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Die Sonnenfled<engruppe vom 18, bis 21, September 1926, gezeidinet von
Dr, F. S. Archenhold am großen Fernrohr der Treptow-Sternwarte.



Verwandte Gebiete „DAS WELTALL", Jahrgang 26, Heft 1.
f^flecke und ihre Entwidtlung".

Sonne mit ihren Flecken und Fackeln am 19. September 1926

um 1(T 0"^ 20'

Photographiert von Dr. F. S. Archenhold mit dem großen Fernrohr
der Treptow-Sternwarte.

Dns Originalsonnenbild ist llO/j cm groD, und diese Wiedergabe ist um h'a auf l '0/._, cm verkleinert.
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Die Sonncnfleckc und ihre Entwicklung,
Von Dr. F. S. A r c h e n h o 1 d.

(Mit zwei Abbildungen und einer Beilage.)

Seit mehr als dreihundert Jahren sind
Sonnenflecke mit dem Fernrohr beobachtet

worden, und seit über dreitausend Jahren
sind einzelne große Sonnenflecke auch mit
bloßem Auge schon gesehen worden, wie uns
chinesische Aufzeichnungen berichten. Die
gewaltige Sonnenfleckengruppe, die wir in
unserer Beilage zur Abbildung bringen, war
so groß, daß man die beiden Hauptflecke der
selben, im Bilde links und rechts, getrennt
mit bloßem Auge sehen könnte. Ihre Ausdeh
nung betrug in der Länge gegen 200 000 Kilo
meter; etwa dreißig Erdkugeln würden nötig
sein, um ihr Areal zu bedecken.

Aus seinen vieljährigen Aufzeichnungen

ist es dem Hofapotheker Schwabe in Dessau
im Jahre 1843 gelungen, eine Periode in dem
Auftreten der Sonnenflecke zu entdecken.
Niemand hatte sie vorher festgestellt, wenn
gleich schon Horrebow fast 70 Jahre vorher
die Vermutung einer Feriodizität aus
gesprochen hat. Man glaubte allgemein, daß
sich die Sonnenflecke ganz regellos bildeten.
Die Periode von IP/4 Jahren, welche
Schwabe feststellte, ist von Wolf und anderen

Qrund früherer Beobachtungen auchauf

rückwärts bestätigt worden. Durch spek
troskopische Untersuchungen konnte neuer
dings festgestellt werden, daß diese Sonnen
flecke elektromagnetische Wirbelstürme
sind, es gelang sogar, die Stärke des magne
tischen Feldes zu messen.

Die Umgebung der Sonnenflecke ist noch
durch gewaltige Flammenzungen von Was
serstoffgas gekennzeichnet, die übet den
Sonnenrand als Protuberanzen heiausiagen
und bei totalen Sonnenfinsternissen mit

bloßem Auge gesehen werden können. Aus
dem Inneren der Sonnenflecke werden zer

trümmerte Atome in den Weltenraum hinaus

geschleudert, die als sogenannte Körper
strahlung bei ihrem Eintreffen in unsere At

mosphäre, besonders in der Nähe der magne
tischen Erdpole, die sogenannten Nord- und
Südlichter hervorrufen. Nicht jeder Sonnen
fleck, auch selbst wenn er der Erde gegen
übersteht, also auf der Mitte der Sonne sicht

bar wird,'ruft Nordlichter hervor. Ich habe

schon früher darauf hingewiesen, daß be

sonders starke Veränderungen in den Son

nenflecken die Erzeugung der Nordlichter
begünstigen. Auch scheint ein Zusammen
hang zwischen den Sonnenflecken und den

Vulkanausbrüchen und Erdbeben zu bestehen,
der aber noch näher erforscht werden muß.
Das letzte Sonnenfleckenmaximum hatten
wir im Jahre 1917, so daß das kommende
Maximum im Jahre 1928 zu erwarten ist.
Wir geben hier die aus allen Beobachtungen
abgeleiteten Zeiten der Sonnenfleckenmaxima
seit Beginn des vorigen Jahrhunderts wieder
und setzen daneben die Zwischenzeiten,
woraus hervorgeht, daß diese von acht bis
dreizehn Jahren schwanken; nehmen wir das
Mittel dieser Zahlen, so kommen wir auf
11,2 Jahre.

Sonnen
flecken
maximum

Zwischen
zeiten

Sonnen

flecken
maximum

Zwischen-
.  Zeiten

1805 1870 10 Jahre
1816 11 vlahre 1883 13 ,.
1829 13 „ 1894 11 „
1837 8  „ 1906 12 „
1848 11 „ 1917 11 „
1860 12 „ .
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Ueber den Einfluß der Sonnenflecke auf

die Witterung und sonstige irdische Erschei

nungen werden wir später einmal berichten.
Jetzt wollen wir einen Blick auf die inter

essanten Aenderungen der Sonnenflecken-

gruppe werfen, die ich vom 18. bis 21. Sep

tember gezeichnet habe. Der Lauf dieser
Gruppe über die Sonnenoberfläche infolge
der Drehung der Sonne um ihre Achse er
sehen wir aus beifolgender Skizze. In den

Sept. 2/:''-..^
Sept. 20.^—^

Sept. 19.'^^-
Sept

^tägl.Sewesung

Sonne

Sucher d. gross. Fernrohrs.
1926.

Erde _

Abbildung 1.

verschiedenen Jahreszeiten ist der Lauf der

Sonnenfleckc über die Scheibe verschieden,
wie aus unserer Abbildung 2 zu ersehen ist.
Schon Christoph Scheiner bemerkte, daß die
Bahnen der Sonnenflecke nicht immer ge
radlinig sind. Es liegt dies daran, daß der
Aequator der Sonne nicht mit der Ekliptik
parallel verläuft, sondern einen Winkel von
7° mit ihr bildet. So ist einmal im Jahre, am
5. März, der Südpol der Erde zugekehrt, das
andere Mal, am 3. September, der Nordpol.
Um diese Zeit sind die scheinbaren Bahnen
der Flecke am stärksten gekrümmt, während
sie am 4. Juni und 6. Dezember geradlinig
verlaufen.

Die Entwicklung eines Sonnenflecks

spielt sich von Fall zu Fall in verschiedener
Weise ab. Oft entsteht ein Fleck innerhalb
weniger Stunden, und zwar bildet er sich aus
kleinen Kernen, sogenannten Poren der Gra
nulation, um ebenso schnell wieder zu ver

schwinden. Wiederum bei anderen Flecken
dauert die Entwicklung mehrere Tage, ja oft

wochenlang, und dann geht auch die Auf

lösung sehr langsam vor sich. Es gibt sogar
Fälle, in denen ein Sonnenfleck mehrere Ro
tationen der Sonne überdauert, also monate
lang zu beobachten ist.

Die vorliegende Fleckengruppe ist am
13. September am Ostrande aufgetaucht
und am 26. September am Westrand
der Sonne unsichtbar geworden und
daher-am 9. Oktober am Ostrand wieder zu

erwarten. Es ist anzunehmen, daß diese
Gruppe mindestens noch eine Rotation über
dauern wird, so daß wir sie vor ihrer end

gültigen Auflösung voraussichtlich wieder
sehen werden. Trotz der verschiedenen
Lebensdauer der Flecke gibt es bestimmte
typische Erscheinungen, die sich bei der Bil
dung eines Sonnenflecks wiederholen. Es
entstehen aus den einzelnen kleinen Flecken
zwei größere, von denen der vorausgehende,
d. h. der westlich gelegene, zumeist der
größere und aktivere ist. Auch bei unserer

Sonnenfleckengruppe erkennen ' wir dies
durch Vergleich der untercinanderstehenden
Bilder von den vier aufeinanderfolgenden
Tagen. Wir sehen, wie sich der Kern des
linksstehenden Flecks, welcher auf der Sonne
der vorangehende ist, verlängert und in ein

Marz

> . '

Abbildung 2.

zelne Teile auflöst. Auch das Uebliche, daß
sich allmählich zwischen den beiden Haupt

flecken eine Brücke von kleineren Flecken

herausbildet und sich dann bald wieder auf

löst, hat sich bei unserer Gruppe bestätigt.
Wir sehen deutlich, wie der lückenlose Zu-

'"im
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samiTienhang auf der oberen ersten Zeich
nung vom 18. September am 21. September
schon stark unterbrochen ist. Die zwischen
liegenden Zeichnungen zeigen uns die Ueber-
gänge.

Die Flecke in der Nähe des Aequators er
geben eine kleinere Rotationsdauer für die
Sonne als die in höheren Breiten. Am Aequa-
tor dauert die Rotation 25 Tage, in 40 ° Breite
27V2 Tage, in noch höheren Breiten treten
Flecke kaum auf; unsere Fleckengruppe hat
eine nördliche Breite von etwa 23 °, und die
Längsausdehnung liegt parallel zum Sonnen
äquator. Am 18. September zählen wir in
der Gruppe 34 Kerne, am 19. 45, am 20. 38,
am 21. nur 21 Kerne. Während der östliche
Fleck, auf der Zeichnung rechts, in seiner
Größe nur wenig Veränderung zeigt, sehen
wir, wie sich der westliche Fleck allmählich

aiiseinanderzieht'Und auflöst. Gleichzeitig
mit dieser großen Gruppe waren auch noch
kleiner^ vorhanden, wie die Photographien,
die ich niit dem großen Fernrohr hergestellt
habe, zeigen. Die Zeichnungen sind mit dem

großen Fernrohr nach dem auf eine weiße -
Fläche projizierten Sonnenbilde hergestellt
und bei der Reproduktion um ein Viertel ver
kleinert. Der Durchmesser der Sonne im
projizierten Bilde, wie es auch den Be
suchern der Treptow-Sternwarte gezeigt
wird, beträgt P/5 Meter. Dieser große Maß
stab ist geeignet, auch die kleinsten Verände
rungen nachzuweisen.

Die Beobachtung der Entwicklung der
Sonnenflecke ist von der größten Bedeutung,

schon dadurch, daß die Sonne der einzige
Stern ist, den wir aus verhältnismäßig ge
ringer Entfernung betrachten können. Wir
dürfen die Flecke selbst als kritische Zu

stände im feurigen Gasnebel der Sonne an
sehen. In manchen Sternen, vor allem den -

veränderlichen, mögen ähnliche und viel
leicht noch größere Katastrophen stattfinden,
die eine große Aehnlichkeit mit den Sonnen

flecken besitzen. Die Vorgänge auf der
Sonne sind geeignet, uns ein augenschein
liches Beispiel von der Größe der Natur
gewalten zu geben.

Neues von dem Planeten Neptun und seinem Begleiter.
Von Studienrat Richard Sommer.

Am 23. September 1926 waren 80 Jahre

seit der Entdeckung des Neptun durch Galle
auf der alten Berliner Sternwarte am

Enckeplatz verflossen; das ist für uns Men

schen eine lange Zeit, und doch ist sie in
anderer Hinsicht nur kurz zu nennen, weil

der Planet seitdem erst einen halben Um

lauf ausgeführt hat. Allgemein bekannt ist,

daß Leverrier in Paris und Adams in Cam
bridge (England) dieses fernste Mitglied des
Planetensystems aus dem Betrag der Stö

rungen errechnet haben, die er auf den Ura

nus ausübte. Beide nahmen, um die reich
liche Zahl der unbekannten Bahnelemente

zu vermindern, die mittlere Entfernung des
Störenfrieds von der Sonne nach der Titius-

Bodeschen Regel zu 36 bzw. 37 astr. Einh.
an. Allein schon die Beobachtungen der
ersten vier Wochen ergaben den Radius
vektor des Planeten bei fast kreisförmiger

Bahn nur zu 30 astr, Einh. Die Abweichung

kam überraschend, denn bis zum Uranus
stimmte die genannte Reihe gut. Darum ist

es bemerkenswert, daß Armellini in Pisa für
die Abstände der Planeten von der Sonne

eine sehr einfache Formel gefunden hat, die

auch den Neptun umfaßt. Die Entfernungen
Planet-Sonne werden nach A. N. 5147;
1922 wiedergegeben durch D == 1,53", worin
n die Ordnungszahl des Planeten bedeutet.
Für Merkur ist n ̂  —-2, bei'Venus — 1, der
Erde kommt 0 zu und Mars hat -F 1. Die

Werte 2 und 3 entsprechen dem Planetoiden

ring. Für die" großen Planeten gilt folgende
Tabelle:

Planet n
berechnete
Distanz

beobachtet

Jupiter .... 4 5,5 5,2 astr. Einh.

Saturn 5 8,4 ,1 »

6 12,8

Uranus .... 7 19,5 19,2 „

Neptun .... 8 29,8 ■30,1 „ „

Auffällig ist das Fehlen eines Körpers zwi
schen Saturn und Uranus, an der Stelle, die
— nach Armellini — die innere Zone der-
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Planeten mit rechtläufigen Trabanten von der
äußeren Zone der Planeten mit rückläufigen
Monden trennt. Das Armellinische Gesetz

besagt, daß jeder folgende Planet etwa die

anderthalbfache Sonnenentfernung hat wie
sein nächster Vorgänger.

Eine andere • merkwürdige Beziehung
und zwar zwischen den mittleren täglichen

heliozentrischen Bewegungen der vier
großen Planeten hat Klose in Riga gefunden
(A. N. 5265; 1924). Nennt man die mittlere
tägliche Bewegung eines Planeten nach
seinem Anfangsbuchstaben, und bezeichnet

0 einen konstanten Faktor 0,93 682, so gilt:
At = A [1 + g . ON
U = N Q (0' + P)]
5 = // [1 + g (0^ + p + 2D]
y = N [1 + g (0= + p + + 33)]

oder Neptun N berechnet 21,2"
Uranus , U 41,0"
Saturn 'S 120,5"
Jupiter ,7 299,1"

beobachtet21,5"
42,2 "

120,5 "
299,1"

Hier tritt eine Lücke zwischen Saturn und

Uranus nicht auf. Die Abweichurrgen
(Beobachtung-Rechnung) sind gering, die
Formel hat jedoch den Nachteil, daß die
Fortsetzung für die inneren Planeten nicht

mehr gilt.

Allgemein kann man sagen, daß solche
Formeln nur den Wert von Interpolations
funktionen haben, die an gewissen Stellen

mit den in der Natur beobachteten Größen
nahe genug übereinstimmen, in anderen Be
reichen aber erheblich abweichen. Funk
tionen mit derartigen Eigenschaften kann es
sehr viele geben, und man darf sich nicht
wundern, wenn immer neue gefunden
werden. Ihr Wert ist meist problematisch,
obwohl man auf Grund einer Lücke, welche
die genannte Titius-Bodesche Reihe auf
weist, bekanntlich mit Erfolg nach den Pla
netoiden gesucht hat. Bleiben wir deshalb
bei den beobachteten Daten.

Als vor einem Jahrhundert Uranus etwas
anders lief als die astronomischen Rechner
voraussagten, erkannte Besscl, der Meister
der Astronomie des Unsichtbaren, daß hier
die Wirkung eines unbekannten Planeten
vorlag, und daß es möglich sein müßte, aus
den beobachteten Abweichungen die Bahn-
clemente des störenden Körpers zu finden.
Leider starb sein Schüler Flemming, dem er

die Rechnung übertragen hatte, mitten in
der Reduktion der Uranusorte, und erst
Leverrier und Adams konnten die Arbeit zu

einem glücklichen Ende bringen. Es ent
steht die Frage, ob auf die gleiche Weise
sich etwa ein transneptunischer Planet ver

rät. Jahraus, jahrein wird an verschiedenen

Sternwarten, vor allem in Qreenwich,
Neptun am Meridiankreis verfolgt. Während
nun bei Uranus die Abweichungen der beob
achteten von den vorausberechneten Orten

s. Zt. bis zu 60" betrugen, bleiben sie für
Neptun ganz minimal. Kohl fand z.B. 1922
am Göttinger Meridiankreis, daß die Ephe
meride des Berliner Jahrbuchs nur eine

Korrektion von 0,107^ in Rektaszension ver
langte (A. N. 5201). In der zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts waren die Diffe--
renzen teils positiv, teils negativ, zwar
größer als die vermeintliche Unsicherheit
der Rechnung, aber zu unbestimmt, um
irgendwelche Schlüsse ziehen zu gönnen.
-Pickering glaubt jedoch, daß seit 1907 eine
systematische Störung erkennbar sei, und
hat sogar hypothetische Elemente des Pla

neten „O" hergeleitet. Die Umlaufszeit soll
409 Jahre betragen, die Exzentrizität mit
0,31 unwahrscheinlich groß und die Masse
mit ,Vio Neptun nur gering sein (Harv.
Ann. 82; 8). Innes in Johannesburg findet
jedoch (Union Circ. 60; 1924) durch Ver
gleich der verschiedenen Elementensysteme
von Leverrier, Newcomb, Kowalski und
Gaillot, daß die Bahnelemente des Neptun
für derart subtile Fragen noch zu unsicher

sind. Dagegen läuft Uranus auch jetzt noch
nicht nach der Newcombschen Tafel; seine
Abweichungen sind mehrfach so groß wie
die des Neptun.

Astrometrisch bietet Neptun für den Be
obachter gelegentliches Interesse, wenn er
nämlich auf seinem langsamen Lauf sich einem

Fixstern beträchtlich nähert und dann einen

neuen, temporären Doppelstern bildet. Eine
nahe Konjunktion mit dem Stern B. D. -R 18"^
2056 fand nach Burnets Voraussage

(Monthly Not. 80; 92) 1920 statt, wobei die
geringste Entfernung beider Gestirne am

25. Mai nur 1,7" betrug. Demnach war der
Stern nur eine halbe Bogensekuride vom

Planetenrand entfernt. Bei starker Ver

größerung muß der Unterschied zwischen
der wirklichen Scheibe des Neptun und dem



kleinen Beugungsbild des Sterns reizvoll
gewesen sein.

Leverrier . hatte für den; hypothetischen

Planeten einen scheinbaren Durchmesser

von 3,3" vorausgesagt unter der Annahme,
daß er mit Uranus gleiche Dichte habe.

Tatsächlich maß Galle bei der Entdeckung

2,7" und gleichzeitig Encke 2,9". Wenn
Neptun isoliert steht, ist seine Scheibe
schwer zu erkennen; Kohl betont z.B., daß

der Planet am Qöttinger Meiddiankreis mit
94facher Vergrößerung sich durchaus nicht

von einem Fixstern unterschied. Dagegen

-.Tiatte Challis in Cambridge im August 1846

— also noch einige Wochen vor der Auffin
dung durch Galle in Berlin — die Scheiben
natur eines Objekts in sein Beobachtungs

buch eingetragen, von dem sich hinterher,
aber für Challis zu spät, herausstellte, daß
es der gesuchte Planet war. Es erging ihm
wie seinerzeit Flamsteed, der den Uranus
siebenmal, oder wie Lemonnier, der ihn so

gar zwölfmal beobachtet hatte, ohne seine
Eigenbewegung zu bemerken, so daß der
Ruhm der Entdeckung Wilhelm Herschel
zufiel.

In kleineren Fernrohren erscheint die

schwach leuchtende Neptunsscheibe oft nicht
schärf begrenzt. Das mag z. T. der Grund
sein, warum die verschiedenen Durchmesser

angaben zwischen 2,07" (See) und 3,07"
(Challis) für die mittlere Oppositionsentfer
nung schwanken. Eine gewisse untere Grenze
kann man freilich aus der beobachteten Hel
ligkeit des Planeten berechnen, wenn man an
nimmt, daß er alles auffallende Sonnenlicht
zurückwirft (d. h. daß man die Albedo = 1
setzt.) Dann ergibt sich, daß Sees Wert, der
einem linearen Durchmesser von 43 000 km
entspricht, viel zu klein sein muß. Geringe
Variation des Winkeldurchmessers beeinflußt

die Größe der Albedo erheblich. Als extreme
Werte derselben gibt Frank Very in BAA
34; 85 0,96 und 0,35 an.

Die Farbe des Planeten ist in kleinen In
strumenten entschieden grünlich, was aber
wohl auf das Purkinjephänomen zurückgeht;
in größeren Reflektoren soll sie bläulich sein.
Tikhoff hat (Bull. Poulkovo 8; Nr. 87 1923)
den Planeten mit verschiedenen Lichtfiltern
photographiert, die nur für enge Spektral
bereiche durchlässig waren. Er fand, daß, ab
gesehen vom roten Teil, die Farbe des Neptun
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der der Sterne vom Sonnen typ entspricht, und
daß daher ohne die breiten Absorptionsbanden

im Rot der Planet gelb erscheinen müßte.
Das Fehlen eines Teils der roten Strahlen

bewirkt ein relatives Vorwiegen des grün

blauen Lichts.

Die Neptunsscheibe ist wegen des weiten

Abstandes von der Sonne zu schwach er

leuchtet, als daß bei den notwendig starken
Vergrößerungen auf ihr Einzelheiten zu er
kennen wären. Jedoch ist auf Grund der ver

wandten Spektren anzunehmen, daß die
Konstitution der großen Planeten Jupiter, Sa
turn, Uranus und Neptun gleich sein muß, nur
mit dem Unterschied, daß die Atmosphären
immer stärkere Wirkungen ausüben, je mehr
man zur äußeren Grenze des Planetensystems

kommt. In demselben Maße wird die Sicht

barkeit etwaigen Oberflächendetails abneh
men. Auf Jupiter sind helle und dunkle-
Streifen schon in kleinen Instrumenten zu

sehen, auf Saturn sind sie nur schwach an
gedeutet, und Uranus und Neptun erscheinen
selbst in Riesenfernrohren ohne Einzelheiten.

See behauptet allerdings, am 10. Oktober 1899

am 26zölligen Refraktor in Washington ein

scheckiges Aussehen der Neptunsscheibe be

merkt zu haben, das sich in ruhigen Augen
blicken zu ganz schwachen Aequatorstreifen
ausbildete. Seine Mitarbeiter Dinwiddie und

Peters glaubten dies auch bestätigen zu kön
nen, allein mit vorgefaßterMeinung oder Sug
gestion sieht man bei angestrengtem Suchen
Wunderdinge. Darum war es See eine Ge
nugtuung, (A. N. 5161; 1922) in dem brief
lichen Nachlaß Lowells eine Notiz zu finden,
wonach Lowell mit Slipher und Willson am

.19. Januar 1915 Streifen und Abplattung des
Neptun erkannt habe. Lowell ist als zuver

lässiger Beobachter von Planetenscheiben be
kannt, seine Flagstaffsternwarte hat eine

außerordentlich günstige Atmosphäre über
sich, und der 24zöllige Refraktor gehört op
tisch zu den besten vorhandenen Fernrohren.

Darum ist wohl an der Existenz heller und

dunkler Gebiete auf Neptun, die mindestens
so groß wie ganze irdische Kontinente sein

müssen, kaum noch zu zweifeln. Auch daß
im Laufe von Jahren gewisse Aenderungen
in der Verteilung oder im Helligkeitsunter
schied dieser Gebiete auftreten, scheint sicher
zu sein, denn die mittlere Oppositionshellig
keit des Neptun ist in verschiedenen Jahren
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■  verschieden groß gefunden worden. Wohl
braucht man nicht die gesamte Helligkeits
änderung dem Planeten zuzuschreiben, weil
doch Meßfehler vorhanden sind oder auch
ein Teil von einer Helligkeitsschwankung der
Sonne (in Verbindung mit der Flecken-
periode) herrühren kann, aber die Resultate
gehen doch weit auseinander. Aus seinen
Messungen 1878 bis 1887 fand Q. Müller in
Potsdam 7,66'"; Pickering setzt in Harv.
Ann. 46,11 8,00"" an, fast den gleichen Wert,
nämlich 7,99", gibt Baldwin 1908 in Monthly
Not. 68, 614.'

1920 hat Schütte in Breslau die photo
graphische Helligkeit des Planeten aus extra
fokalen Aufnahmen mit einem 4zölligen Ob
jektiv, die alle Sternscheibchen 0,6 mm groß
erscheinen ließen, durch Vergleich mit Prae-
sepesternen zu 8,54'" bestimmt (A.N.5130).
Während der 5wöchigen Beobachtungszeit
wurden Schwankungen der Helligkeit nicht
bemerkt. Wohl aber haben E. Oepik und
R. Livländer in Dorpat in der Opposition
1922/23 aus oft wiederholten Aufnahmen, die
sich manchmal über fünf Stunden hinzogen
und mit Aufnahmen der Nordpolsternfolge
verglichen wurden, kurzperiodische Schwan
kungen festgestellt (Puhl. Tartu 25, Nr. 3
und 7).

Der erste, der hierauf hingewiesen hat,
war Maxwell Hall 1883. Er glaubte visuell
Schwankungen bis zu l'" gefunden zu haben
und behauptete, daß man bei Annahme einer
hellen und einer weniger hellen Hemisphäre
aus den Schätzungen eine Rotationszeit des
Planeten von 7'' 55'" 12® herauslesen könne
(Monthly Not. 44, 257). Wie weit Beobach
tungsfehler das Resultat beeinflußt haben kön
nen, muß dahingestellt bleiben. G. Müller hat
an kurzperiodische Schwankungen nicht ge
glaubt. Vielleicht liegen ähnliche Gründe wie
bei den großen Jupitermonden vor, wo
manche Beobachter (z. B. Engelmann, Guth-
nick) Aenderungen fanden, während andere
(Pickering, Spitta) nichts davon sahen. Max
well Hall hat nun die Frage 1915 in Jamaica
erneut aufgenommen. Wieder fand er Schwan
kungen bis zu 0,6'" angedeutet, die eine Rota-'
tionszeit von 7'' 50"" 6® ergaben (Monthly
Not. 75, 626). Oepik und Livländer konnten
ihren umfassenden Messungen aber nur durch
Annahme zweier Perioden gerecht werden,
und zwar einer von 7*^ 42'" 24,P mit der Am

plitude 0,14'" und einer etwas längeren voii
7''50'" 10,7® mit der Amplitude 0,13'". Will man
sie als Folge einer Achsendrehung des Planeten
auffassen, so müssen auf Neptun wie etwa auf
Jupiter zwei Zonen mit verschiedenen Ura-
drehungszeiten bestehen. Bei Jupiter ist der
Nachweis auf Grund direkter Fleckenbeob
achtungen geführt. Der schmale Aequator-
gürtel rotiert in 9"' 50'", während die mitt
leren nördlichen und südlichen Breiten
9" 55'" brauchen. Bei Saturn hat man die
Zeiten 10'' 15*" und 10'' 38'" gefunden, doch ist ^
der letztgenannte Wert nicht ganz sicher,
weil deutliche Flecke auf Saturn recht selten
sind. Wenn man Mars in einer Opposition
photometrisch verfolgt, so kann man gemäß
der Verteilung der hellen und dunklen Gegen
den auf der Planetenscheibe eine Abhängig
keit seiner Helligkeit von der Rotation nach
weisen. Nach diesen Analogien kann man
eine etwa achtstündige Achsendrehung des
Neptun als vorhanden betrachten, solange
nicht andere Tatsachen von Bedeutung dem
widersprechen.

Ehe wir aber auf diese näher eingehen,
seien die Versuche erwähnt, aus hypothe
tischen empirischen Annahmen die unbe
kannte Rotationszeit zu berechnen. So kom
men S. Gross in A. N. 5238 (1923) auf 16,8"
und Raul in A. N. 5199 (1922) auf 10" 17"" ±2",
ohne daß man dieser Herleitung eine Beweis
kraft zuerkennen kann, wie Klose in Phys.
Zeitschr. 1923, 66 dartut.

Ein gewichtiger Einwand gegen Halls
kurze Rotationszeit kommt von Seiten der
theoretischen Astronomie. Rotation und Ab
plattung stehen in einem gewissen Zusam
menhang, und ein abgeplattetes Rotations
ellipsoid beeinflußt die Bewegung des Nep- .
tuntrabanten anders als eine Kugel. Die Be
wegungstheorie dieses Mondes ist von Her
mann Struve eingehend untersucht worden,
der alle Beobachtungen von der Entdeckung
an bis 1892 zusammenfassend bearbeitet hat.
Dieser Zeitraum war jedoch zu kurz, um Stö
rungen aus oben genannter Ursache nach
weisen zu können. Seitdem ist ein umfang
reiches neues Beobachtungsmaterial gesam
melt worden, visuelle Messungen in Washing
ton und auf der Yerkessternwarte und photo
graphische Aufnahmen auf der Lickstern-
warte, in Greenwich und Pulkowa. Einzelne
Beobachtungsreihen sind bereits von See und

i
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Brown reduziert worden. Das Qesamtmate-
rial aber haben Eichelberger und Newton be
arbeitet, die darüber in Monthly Not. 86,
276 bis 293; 1926 berichten. Für jede der
1444 Beobachtungen des Mondes mußten der
Ort in der Bahn nach Newcombs Elementen
und die Differentialquotienten der Bedin
gungsgleichungen genau berechnet werden.
Wer je einmal eine solche Aufgabe gerech
net hat, weiß, welche Riesenarbeit hier ge
leistet worden ist. Nicht allzuviele Astronomen
haben den Neptünsmond messen können. Wir
finden außer Lasseil, Bond und Otto Struve
später noch Marth, Newcomb, Asaph Hall,
Holden, Hermann Struve, Barnard, Schae-
berle, Brown, Aitken, Hussey, See und
Asaph Hall junior. Es ergibt sich, daß die
Bahnebene des Trabanten keine konstante

' Lage hat, sondern daß der Nordpol der Bahn
ebene in 585 Jahren um einen Punkt (« =
295,2 Grad und 3 = 4- 41,3 Qrad für 1900,0)
einen Kreis mit dem Radius 20,1 Qrad be
schreibt. Marth hat als erster diese „Stö
rung" bemerkt und versucht, aus den Beob
achtungen ihre Größe zu bestimmen. Bei
der scheinbaren Kleinheit der Trabantenbahn,
wie man sie von der Erde aus sieht, waren
aber die Beobachtungsfehler in Positions
winkel und Distanz etwa ebenso groß wie die
vermuteten Störungen. Tisserand gab 1889
in Comptes rend. 107, 804 den formelmäßigen
Zusammenhang zwischen der Abplattung des
Planeten unddenbeobachtetenErscheinungen.
Die Trabantenbahn ist gegen die Aequator-
ebene des Neptun geneigt, der Mond steht
bald über dem Aequatorwulst, bald — nach
einem halben Umlauf — darunter, und die
Gravitation dieses Wulstes, der den Mond in
seine Ebene ziehen möchte, bewirkt ein mit
der Zeit fortschreitendes Wandern der Kno
tenlinie. Bei dem Erdmond tritt eine ähnliche
Erscheinung auf, wird aber überlagert durch
die Störung der übermächtig wirkenden Son
nenmasse, da der Erdmond nicht in der Ebene
der Ekliptik läuft, sondern teils nördlich,
teils südlich. Bei Neptun kann man wegen
der weiten Sonnenentfernung von den Sonnen
störungen absehen. Dann aber muß der oben
erwähnte Punkt, der nahe bei Wega liegt, um
welchen der Pol der Trabantenbahn rotiert,
die Lage des Nordpols des Planeten angeben.
Auf diese Weise hat man die Lage des Nep
tunäquators berechnet.

7 —

Aus 77 Beobachtungsreihen finden Eichel
berger und Newton die mittlere Halbachse der.
Trabantenbahn 16,289" groß und bestimmen
daraus die Neptunsmasse als den 19 331. Teil
der Sonnenmasse. Das ist mithin der Wert,
den man zur Zeit als den besten betrachten
muß. Bisher hatte man nach Newcomb als
Massenverhältnis 19 314 angenommen.

Aus den Beobachtungen folgt die Exzen
trizität der Trabantenbahn zu 0,0049, allein
diese Zahl ist zu klein, um verbürgt werden
zu können. Sie bewirkt, daß die Entfernung
des Mondes vom Planeten um 0,2" schwankt.
Selbst wenn die wahre Bahn genau kreisför
mig wäre, so würden doch die unvermeid
lichen Beobachtungsfehler eine geringe Ex
zentrizität vortäuschen. Eine Bestätigung
für die reale Existenz einer Bahnellipse
könnte man darin finden, daß die verschiede
nen Beobachtungsreihen auf eine ähnliche
Lage des Periastrons führen müßten. Davon
ist aber keine Rede.

Im Anschluß an Eichelbergers und New
tons Arbeit hat Jackson in Monthly Not. 86,
294 die Abplattung und Rotationszeit des
Neptun untersucht. Auf Grund der von Tisse
rand hergeleiteten Formel betrachtet er den
Ausdruck ; X, worin x die Abplat
tung des Planeten und ff das Verhältnis der
Zentrifugalkraft am Planetenäquator zur
Gravitation an der Planetenoberfläche ist.
Theoretisch hat Tisserand gezeigt, daß die
ser Ausdruck bei einem homogenen Planeten
den Wert 0,6 besitzt und sich immer mehr
der 0 nähert, je mehr sich die Hauptmasse
des Planeten in seinem Mittelpunkt ansam
melt. Es ergibt sich für die

Erde mit der Dichte 1,00 A = 0,48
Jupiter 0,25 0,35
Saturn.. . . . 0,13 0,21
Neptun ■ • 0,22 ?

Hinsichtlich seiner durchschnittlichen Dichte,
die allerdings wegen der Unsicherheit
seines Durchmessers nicht allzu genau
bekannt ist, steht Neptun dem Jupiter wesent
lich näher als dem Saturn. Jackson setzt
deshalb A = 0,33, womit die Abplattung des
Neptun 1 : 65,7 wird. Da Neptuns Scheibe
nur 2,5" mißt, so würde die Abplattung nur
0,04" betragen, könnte also kaum gemessen
werden. Mit der genannten Größe der Ab
plattung leitet Jackson die Rotationszeit des
Neptun T — 19,1'' her. Nähme man A = 0,30,
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SO würde die Abplattung 1 ; 43,7 (ein Wert,
der nahe mit Struves 1 : 40 übereinstimmt)
Und die Rotationszeit 17,8''.

Diese Zeiten weichen von den photome

trisch bestimmten erheblich ab. Beide Resul

tate sind auf glaubwürdigen Wegen erzielt

und widersprechen sich so sehr. Wollte man

von der achtstündigen Rotation ausgehen, sö
würde die Abplattung 1 : 12,2, stärker als bei

Jupiter, die doch gewiß auf den ersten Blick
auffällt, während viele Astronomen bei Nep
tun überhaupt keine Abweichung von der

Kreisform konstatieren konnten. A würde

nur 0,06 und in die obige Tabelle überhaupt
nicht passen. Welches ist nun die Umdre
hungszeit Neptuns? Weist etwa die Aequa-
torgegend Neptuns zwei helle Gebiete auf,
deren Längenunterschied nahe 180 Grad ist,
oder gar drei, die um 120 Grad auseinander
stehen? Dann müßte nämlich die photo

metrische Periode verzweifacht oder verdrei

facht werden. Aber ist eine solche Anord

nung von fast gleich hellen Flecken wahr
scheinlich? Die Fleckenherde müßten in die

sem Falle seit Halls Beobachtungen 1883 eine
konstante Lage und dasselbe Helligkeitsver
hältnis behalten haben.

Vielleicht wird diese Frage einmal aufge
klärt werden, wenn man mit dem 100 zölligen
Hookerspiegel der Mount Wilson-Sternwarte
die Scheibe des Planeten darauf untersucht,
ob die Ränder einen Dopplereffekt aufweisen.
Bei achtstündiger Rotationszeit müßten die
Aequatorpunkte auf Neptun eine Geschwin
digkeit von 5,5 km/Sek. haben und die ein
ander entgegengesetzten Randstellen eine
Differenz von 11 km zeigen. Bei 19stündiger
Umdrehungszeit wäre dieser Unterschied nur
5 km im ganzen. Bei der Kleinheit der Pla
netenscheibe und ihrer Lichtschwäche dürften .
solche Messungen gerade an der Grenze der
Ausführbarkeit stehen.

xr";

Sophie Gcrmain und Gauss.
Von Dr. Wilhelm Ahrens.

Es ist jetzt ein reichliches Jahrhundert
her, daß in Altona, im Hause des Astronomen
H. C. Schumacher, eines Tages der große
Gauss mit dem dänischen Astronomen
B. Qunnlaugsson') (1788—1876) zusammen
traf. Da der Däne kein Deutsch sprach,
war die Unterhaltung zwischen den beiden
Gelehrten nicht gerade bequem. Immerhin
war noch als Schriftsprache der Gelehrten
aller Länder das Latein, wenn auch bereits
im Rückgange begriffen, in Gebrauch, und
so fand denn zwischen dem großen Göttinger
Forscher, der sein grundlegendes astrono-

M h matiker oder Astronomen diese» Nan ens scheint es aberMaihematiK „ben zuhaben; in den üblichen Nachschlage
überhaupt mch g B gricka's „Dansk biografisk Lexikon"
werken, msbes finden. Es wird sich vielmehr um den"
ist er je''®""'' ß ounnlaugsson handeln, der etwa im Jahre
angegebenen oi Altona sich aufhielt und an den Arbeiten
1821 beiSchurn Gunnlaugsson hat später als Lehrer
derOradmess « oevkiavik gewirkt und hat sich durch geodä-
der Mä'^^j^t '^ocraphische Arbeiten besondere Verdienste um
tische und Kar b „Ouniögsen" Schumachers
Island .„j gewisse Bestätigung auch in einem Brief
identisch ist, tmae ^ Novbr. 1844 (Bd. 4, S. 358), aus
Schumachers an „Ounlögsen" auf Island lebte,
dem erhellt, daß aucn

misches Werk, die „Theoria mötus corporum
coelestium , ja selbst in lateinischer Sprache
veröffentlicht hatte, und dem dänischen Fach
genossen über Tisch das folgende Gespräch
statt:

Gunnlaugsson: Legi librum tuae theoriae
motus corporum coelestium. (Ich habe
ein Buch Ihrer Theorie der Bewegung
der Himmelskörper gelesen.)

Gauss: Primum librum? (Das erste
Buch?)

Gunnlaugsson: Nonne primum! (Nein,
nicht das erste!)

Gauss: Ultimum? (Das letzte?)
Gunnlaugsson: Nonne ultimum! (Nein,

nicht das letzte!)

Gauss: Quem librum legisti? („Welches
Buch haben Sie dann gelesen?" — Das
Werk hat nur zwei „Bücher".)

Gunnlaugsson: Medium! (Ein mittleres!)
Gauss: Quare medium? (Warum ein

mittleres?)
Gunnlaugsson: Verschuuk, sed in-

utile! (Ein Versuch, aber vergeblich!)
Gauss: Hm!

i
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Wort "^^rschuuk, sed iiiutile" — ein
c .: ' hinfort im Verkehr zwischen

j  Qauss zu einem geflügeltenw  , und das beiden in der Folge dieErinne-

ergötzliche Tischszene nochma es Jvial wieder wachrufen sollte —
ennzeic net überhaupt das Verhältnis, in

^1^111-+ großer Teil der damaligen Fach-
Werken des tiefenuenKcrs befand. Dabei handelte es sich hier

astronomische Haupt-wer' aussens. Noch größer waren die
c wierigkeiten, die alle Fachgelehrten der
ei 61 dem Studium seines a r i t h m e -
isc en Hauptwerkes, der berühmten

„Uisquisitiones arithmeticae", gefunden hat-
ten. auss ist bekanntlich der ausgeprägteste
ei re er jenes Gelehrten- und Forscher-

unseren Tagen, von Wilhelm

f  „Klassikers" bezeichnet
'V- großen Schriften sind unsterbliche

her Wissenschaft, — erhabene,
unü ei reffliche Monumente menschlichen
Sc ar Sinns, aber nichts verrät in dieser „klas-
sisc en , abgeklärten, formvollendeten Dar-
stel ung mehr die Gedankengänge und Fäden,
die den Forscher selbst zu seinen neuen und
gro en Ergebnissen geführt haben. Dieser
Stil auss ist es, wie man weiß, gewesen, was
den eehiten seiner Zeit das Studium seiner
Werke so besonders erschwert hat.

So sind die im Jahre 1801 erschienenen
„Disquisitiones arithmeticae", das geniale Ju
gendwerk des großen Forschers, viele Jahre
lang eigentlich von niemandem in Deutsch
land wirklich studiert und "durchgearbeitet
worden. Erst Dirichlet (1805—1859), der
große Berliner Mathematiker, der zeitlebens
dieses tiefe, gehaltvolle Werk immer von
neuem wieder studierte, der sein ganz zer-
lesenes, aus dem Einband gewichenes Exem
plar niemals auf seinem Bücherbrett, sondern
stets neben sich auf seinem Arbeitstische hatte
und es auf allen seinen Reisen, wie ein Geist
licher sein Gebetbuch, mit sich führte, hat
dies große Werk wirklich durchdrungen und
es — Jahrzehnte nach seinem Erscheinen! —
der Fachwelt erst zugänglich gemacht.

Bei diesem Stande der Dinge mußte die
freudige Ueberraschung umso größer sein,
in die Gauss drei Jahre nach dem Erscheinen

seines Werkes durch einen Brief aus Paris

versetzt wurde. „Neulich habe ich," so schrieb
er Ende des Jahres 1804 seinem Freund Ol-

bers, „die Freude gehabt, einen Brief von
einem jungen Geometer aus Paris Le Blanc
zu erhalten, der sich mit Enthusiasmus mit
der höheren Arithmetik vertraut macht, und
mir Proben gegeben hat, daß er in meine

Disquis. Arith. tief eingedrungen ist." —
Auch fernerhin erwähnt Qauss in seinen Brie

fen gelegentlich die weiteren Zuschriften die
ses „Le Blanc", der seine „Disquis. Arithmet.
mit wahrer Leidenschaft studiere", sich gut
mit ihnen vertraut gemacht habe und ihm

„manche artige Mitteilungen" aus diesem
Gebiet zukommen lasse, — Worte der Aner
kennung, die aus diesem mit Lob überaus
sparsamen Munde außerordentlich viel be
sagen.

In jenen Jahren, von denen wir zuletzt
sprachen, lebte Gauss noch ohne amtliche
Verpflichtungen als einfacher PrivatgeJehrter
in seiner Geburtsstadt Braunschweig. Die
Jahresrente, die Braunschweigs Herzog dem
genialen jungen Forscher ausgesetzt hatte,
gestattete diesem, einen eigenen Herd zu
gründen (1805), und im folgenden Jahre —
]806 — wurde der in seinem häuslichen Leben
überaus glückliche Gelehrte durch die Geburt
eines Knaben erfreut. Doch, schon wenige
Wochen später kam schweres Unglück, wie
über alles deutsche Land, so in besonderem
Maße über Braunschweig. Der alte Herzog
Karl Wilhelm Ferdinand, Gauss' hochherziger
Gönner, erlitt als Oberbefehlshaber des preu
ßischen Heeres die vernichtende Niederlage
bei Jena und Auerstädt und wurde, selbst
schwer verwundet, durch einen Schuß beider
Augen beraubt, zunächst nach seiner Stadt
Braunschweig gebracht. Mit Wehmut sah
Gauss am 25. Oktober vom Fenster seiner

Wohnung aus, wie das Tor des Schloßgartens
sich öffnete und der sterbende Fürst in lang
samer Fahrt, wie bei einem Leichenbegängnis,
aus seiner Hauptstadt, in der seines Bleibens
nicht war, hinausgefahren wurde. Bald darauf ,
wurde die Stadt von den Franzosen besetzt.

Auch Qauss hatte, wie's scheint, einen
Augenblick erwogen, die Stadt zu verlassen,
hatte sich aber doch zum Bleiben ent

schlossen. — Am 27. November trat bei

ihm und seiner jungen Frau ein französischer .
Offizier, Chantel mit Namen und Chef eiues
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Bataillons, ein. Sein General, Pernety, -der
mit seiner Armee vor Breslau liege und mit

Belagerung dieser Festung beschäftigt sei, so
führte sich der Franzose bei dem Braun

schweiger Gelehrten ein, schicke ihn auf Ver
anlassung der Demoiselle Sophie Germain in

Paris, um sich nach seinem, Gauss', Ergehen
zu erkundigen und ihm, wenn nötig, seinen
Schutz angedeihen zu lassen. „11 me parut
un peu confus," so berichtete Chantel un

mittelbar nach dieser Szene seinem General.

In der Tat durfte Gauss über dieseu Besuch

„ein wenig bestürzt" und verwundert sein.

Denn weder kannte er einen General Pernety,
noch auch eine Denioiselle Sophie Germain
in Paris. In ganz Paris, so erklärte er dem

Offizier, kenne er nur eine einzige Dame; die
Gattin des berühmten Astronomen Lalande.

Auf die weitere Frage des Offiziers, ob er

vielleicht einen Brief nach Paris, an das
Fräulein Sophie Gerrhain, schreiben und ihm,
dem Offizier, zur Weiterbeförderung mitgeben
wolle, wußte er daher weder mit „ja" noch
mit „nein" zu antworten und begnügte sich
unter diesen Umständen, dem Offizier und

,  seinem General für die erwiesenen Aufmerk

samkeiten Dank zu sagen. Auch das Diner
beim französischen Gouverneur der Stadt,

dem Divisionsgeneral Buisson, zu dem Gauss

nun sogleich mit Chantel gebeten wurde, wird

ihm keine Aufklärung über die Person seiner

Pariser Gönnerin gebracht haben. — Uebrigens
konnte der französische Abgesandte seinem
General nur berichten, daß der junge (aber
schon weltberühmte) BraunschweigerForscher
dem französischen Platzkommandanten in

Braunschweig schon vorher, durch
mehrere andere bedeutende Pariser Persön
lichkeiten, empfohlen war, so daß also für
seine Sicherheit und sein Wohlergehen gewiß
nichts zu befürchten stand.

Erst nach mehreren Monaten erfuhr

Gauss, wer Sophie Germain war; sie selbst
erklärte es ihm in einem Briefe vom 20. Fe
bruar 1807. „Meine Disq.Arith.", so berichtete
Gauss am 24. März 1807 an den schon er

wähnten Bremer Freund, „haben mir unlängst
eine große Ueberraschung veranlaßt. Habe
ich Ihnen nicht schon einigemale von einem

Pariser Kor respondenten Le Blanc geschrieben,
der mir Probea gegeben hat, daß er sich alle

Untersuchungen dieses Werkes auf das Voll
kommenste zu eigen gemacht hat? Dieser

Le Blanc hat sich neulich mir. näher zu er

kennen gegeben. Daß Le Blanc ein bloß
fingirter Name eines jungen Frauenzimmers

Sophie Germain ist, wundert Sie gewiß ebenso

sehr als mich."

Wie die Geschichte ihrer Beziehungen zu
Gauss ein kleiner Roman ist, so ist überhaupt
das Leben'dieser geistig ungewöhnlich hoch
stehenden. Frau romanhaft gewesen. Vor
nunmehr anderthalb Jahrhunderten, am
1. April 1776, war sie als Tochter eines an
gesehenen, wohlhabenden Pariser Hauses ge
boren. Obwohl bei Ausbruch der Revolution
(1789) erst 13 Jahre alt, hatte das Kind, so
erzählt man, schon bald — im Gegensatz zu
den meisten Erwachsenen —^^in den ersten Revo-
lutionsereignissen den Anbruch einer längeren
schreckensvollen Zeit erkannt. So flüchtete
das kleine Mädchen denn gern in die Biblio
thek ihres Vaters; viele Stunden verbrachte
sie dort, abgeschlossen von der Umwelt und
abgelenkt von den aufregenden Ereignissen
des Tages. Da fällt ihr nun eines Tages
Montuclas Geschichte der Mathematik in die
Hände. Sie liest von Aichimedes und seinem
Ende. Die Geschichte macht tiefsten Ein
druck, auf sie. Es gibt also doch etwas, so
sieht sie hieraus, das den Menschengeist so
zu fesseln vermag, um ihn über Zeit und
Gegenwart, über Gefahr und Tod, hinweg-
zuheben. Wie der griechische Gelehrte,
nicht achtend der Einnahme der Stadt durch
die Römer, nicht achtend des mit gezücktem
Schwert auf ihn eindringenden feindlichen
Soldaten, nur seine geometrischen Figuren
im Sand betrachtet und in einzigem Oe
danken an seine Wissenschaft ruhig den
Todesstreich empfängt, so will auch sie, dus
kleine französische Mädchen, in dieser
Wissenschaft Vergessen suchen. Sie fängt
an, die unbekannte Wissenschaft für sich zu
studieren; mit dem Studium wachsen Eifot
und Interesse. Die Familie ist ungehalten
über diese Beschäftigung, .die weder ihrem
Alter noch ihrem Geschlecht angemessen ist-
Man zwingt sie mit Gewalt, sich die nötige
Nachtruhe zu gönnen, nimmt ihr des Abends
Kleider und Licht fort und entzieht ihrem
Zimmer die Heizung. Scheinbar fügt sie sich-
Doch heimlich, wenn alles in tiefem Schlad
liegt, setzt sie bei bitterer Kälte, bei der die
Tinte im Schreibzeug gefriert, notdürftig
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Decken gehüllt, die geliebten Studien fort.
Einige Male findet man sie so, völlig ver
froren, des Morgens. Die Familie erkennt,
daß weiterer Widerstand zwecklos ist. Man
läßt sie hinfort gewähren. Auch vor weiteren,

größeren Hindernissen schreckt sie nicht zu
rück. Um Newton und Euler, die größten
Meister ihrer Wissenschaft, studieren zu
können, lernt sie — auch durch Selbst
unterricht — Latein. Die Wonne, die sie
empfindet, aus eigener Kraft in eine ihr vorher
verschlossen gewesene Welt des reinen Ge
dankens tiefer und tiefer einzudringen, ent
schädigt sie reichlich für alle Anstrengungen
und Schwierigkeiten. Wie die Polytechnische
Schule begründet und eröffnet wird, weiß sie
sich Vorlesungshefte der Studenten über

Chemie und Mathematik zu verschaffen.

Unter dem Pseudonym „Le Blanc" schmug

gelt sie eigene mathematische Ausarbeitungen
unter die der männlichen Studenten, und der
Professor, kein Geringerer als der große. La
grange, findet die Arbeiten dieses Le Blanc
besonders lobenswert und, wie er schließlich
erfährt, wer der Verfasser, wird er selbst
der Berater bei ihren weiteren Studien. So

wird sie eine .Stadtberühmtheit. Große Ge
lehrte machen ihr und ihrem Elternhause

respektvolle Besuche, und aus diesem Um
gang erwächst ihr weitere Anregung und

Förderung. Im Jahre 1798 erscheint Legen-

dres berühmte „Zahlentheorie". Mit Eifer
studiert Sophie Germain sogleich das neue
Werk, und, wie drei Jahre später auf gleichem
Gebiet das Meisterwerk Gauss' erscheint, ist

sie vorbereitet, genug, um auch an dieses

.tiefste Werk herangehen zu können, und ein
paar Jahre später,nach eingehendem Studium
kann sie dem Verfasser des Werkes wert
volle Mitteilungen machen. Wiederum be

dient sie sich dabei der männlichen Maske

„Le Blanc", um dem' Fluch der Lächerlich
keit, der einer gelehrten Frau so leicht an
haftete, zu entgehen. Unter der Adresse des
berühmten Orientalisten Silvestre de Sacy
erbittet und empfängt sie Gauss' Antworten.
— Als dann der Krieg und die Besetzung
Braunschweigs kam und sie sich um das
Schicksal des verehrten großen Forschers
sorgte, setzte sie sogleich alle kleinlichen
Rücksichten außer acht und wandte sich an

den. General Pernety, einen Freund ihrer

Familie.

Der heroische To.d des größten Mathemati

kers des Altertums soll die kleine Sophie
begeistert und sie für die strengste der Wissen
schaften entflammt und gewonnen haben;

zu den größten Mathematikern der neuen
Zeit, zu Lagrange und Gauss, hat sie in
regen unmittelbaren wissenschaftlichen Ver
kehr treten können und hat deren lebhaften
Beifall gefunden. Ihre bedeutendsten Leistun
gen liegen auf dem Gebiet, von dem hier die
Rede war: der Zahlentheorie. Dort hat sie
verschiedene tiefliegende Sätze gefunden.
Die größten äußeren Ehren erntete sie
freilich auf einem anderen Gebiet: durch ein
Problem der Flächentheorie und der mathe
matischen Physik, für das die Pariser Akade
mie der Wissenschaften auf Veranlassung
Napoleons einen Preis ausgesetzt hatte. Ver
langt war —• eine Folge der damaligen auf
sehenerregenden physikalischen Experimente
Chladnis — eine mathematische Theorie der
elastischen Platten. Sophie Germain hat.
freilich erst beim dritten Anlauf, den zum
drittenmal ausgesetzten — Preis erhalten.
Ihre Preisschrift erledigt allerdings das Pro
blem nicht und hat heute vorwiegend nur ge
schichtlichen Wert.

Die hervorragende Frau, die sich durch
Schriften ihres Nachlasses auch als be
deutende , Philosophin und als glänzende
Schriftstellerin erwies, hat kein hohes Alter
erreicht; sie starb, 55 Jahre alt, am 27. Juni
1831 am Krebs. — Gauss hat an ihren Ge
schicken und ihren Arbeiten auch in späteren
Jahren Interesse genommen, und, wie Wil
helm Weber, der vertraute Freund Gaussens
in dessen älteren Tagen, später erzählt hat,
bedauerte der große Forscher bei der
Hundertjahresfeier der Göttinger Universität
(1837), als es sich um die vorzunehmenden
Ehrenpromotionen handelte, nichts mehr, als
daß Sophie Germain nicht mehr am Leben
sei, „welche der Welt bewiesen habe, daß
auch eine Frau in der strengsten und abstrak
testen der Wissenschaften etwas Tüchtiges zu
leisten imstande sei und darum ein Ehren

diplom wohl verdient haben würde".
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Der gestirnte Himmel im Monat November 1926.
Von Dr. F. S. Archenhold und G. Archenhold.

(Mit zwei Abbildungen )

Die tcvorstehende Erdnähe des Mars.

Alle zwei Jahre und 49 Tage rückt der
Mars in Erdnähe. Die letzte haben wir am
22. August 1924 erlebt. Es war diejenige des
ganzen Jahrhunderts, bei der der Durch
messer des Mars den größten Wert erreichte;
aber die Höhe über dem Horizont betrug
nur 20°, da der Mars damals eine Deklina
tion von —17° hatte. Die diesjährige Erd
nähe zeigt uns den Mars mit einem schein
baren Durchmesser von 20,4", aber er er
reicht bei uns eine Höhe von 52^2°, steht also
etwa 30° höher als vor zwei Jahren. Was
das bedeutet, werden alle diejenigen Beob
achter und auch Liebhaberastronomen be
urteilen können, die das Besserwerden des
Bildes mit dem Aufsteigen des Mars einmal
verfolgt haben. Man darf also sagen, daß
die diesjährige Erdnähe des Mars dem euro
päischen Beobachter bedeutend bessere Re
sultate verspricht.

Die letzten Beobachtungen des Mars
haben die wichtigen Fragen über die Luft
hülle und Temperatur des Mars zur Beant
wortung gebracht. Es ist mit Sicherheit an
zunehmen, daß, wenn Menschen auf den Mars
versetzt würden, sie dort eine so geringe
Lufthülle und Sauerstoffmenge finden wür
den, daß sie ohne künstliche Sauerstoff
zufuhr nicht atmen könnten. Gerade vor
25 Jahren haben Berson und Sühring die
größte Höhe in einem Freiballon in unserem
Luftmeer erreicht. Aber beide wurden trotz
Zufuhr von Sauerstoff ohnmächtig und muß
ten den Aufstieg in einer Höhe von 10,5 km
beendigen. Wir können aus den Beobach
tungen der letzten Jahre mit Gewißheit be
haupten, daß nicht einmal soviel Sauerstoff
auf dem Mars vorhanden ist wie in dieser
Höhe auf der Erde.

Mars steht während der diesjährigen Op
position im Widder, wie aus unseren Plane
tenkarten zu entnehmen ist. Die Annäherung
beträgt diesmal 69 Millionen km gegen
56 Millionen km vor zwei Jahren. Am 27. Ok

tober ist der Tag der größten Annäherung;
wie aber aus der folgenden Tabelle hervor
geht, sind die Unterschiede in den Wochen
vor- und nachher äußerst gering. Wir er

1926 Scheinbarer Durchmesser Entfernung

Okt. 10. 19",4 72,0 Million, km

„  20. 20 ,2 69,3 „

„  30. 20 ,4 68,8 „
Nov. 10, .  19 ,7 71,1 „

20. 18 ,4 76,0 „
30. . 16",8 83,4 „

wähnen noch, daß der Südpol des Mars der
Erde zugewandt ist. Seine weiße Kappe
zeigt sich sehr klein, aber noch für jeden
Laien erkennbar. Die Südhalbkugel hat seit
dem 24. August d. J. Sommer, so daß die
Polarkalotte vielleicht gänzlich unsichtbar
werden wird; auf der nördlichen Hälfte da
gegen hat der Winter begonnen.

Mars dreht sich in 24*' 37"' 23® einmal um
seine Achse. Wenn man ihn jeden Abend zur
gleichenZeitbeobachtet, so zeigt er sich jedes
mal in einer etwas veränderten Stellung. Am
19. Oktober finden wir um 10*' abends die
große Syrte genau in äer Mitte der Scheibe.
Zehn Tage später ist sie zur selben Stunde
nicht sichtbar, dafür steht aber das Mare
Cimmerium in der Mitte. Der kreisrunde
Sonnensee ist am 11. November der Erde
zugekehrt. Man ersieht daraus, daß immer
nur ein kleiner Teil der Marskugel dem Auge
zugänglich ist, da nur die mittleren Teile der
Marsscheibe die interessanten Einzelheiten
deutlich zeigen. Die bekannten Marskarten
und die Marsgloben sind aus vielen Einzel
beobachtungen zusammengestellt. Ein sehr
schöner Globus ist von H. Albrecht nach den
Schiaparellischen Beobachtungen, ein ande
rer nach dem kürzlich verstorbenen Astro
nomen Flammarion von Antoniadi herge
stellt. Beide sind in der Treptow-Sternwarte
ausgestellt und vom Verlag zu beziehen.

Die

Der schöne Novemberhimmel mit der
Milchstraße, die sich von Osten nach Westen
in großer Höhe, den Zenit berührend, über
den Himmel zieht, lädt schon in den späten
Nachmittagsstunden zur Beobachtung der
Sterne ein. Unsere Karte gilt für den 1. No
vember um lO'Uhr, den 15. um 9 Uhr, den
30. um 8 Uhr. Für den 1. November abends
8 Uhr dient die Sternkarte des Oktoberhim-

Stcrne.

mels, für 6 Uhr die vom Monat September.
Zu den auf unserer Novemberkarte angege
benen Zeiten steht die Kassiopeia hoch im
Zenit; südlich von ihr finden wir die Andro-
meda im Meridian, und somit bietet sich den
Fernrohrbesitzern, auch solchen ganz klei
ner Rohre, die Gelegenheit, den schönen,
großen Andromeda-Nebel zu bequemer Zeit
in äußerst günstiger Stellung zu beobachten.
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Am östlichen Himmel steigt der Orion mit
seinem berühmten Nebel über den Horizont,
so daß die beiden einzigen Nebel, die man
schon mit bioßem Auge zu sehen vermag,
aufgesucht werden können. Der Stier mit
den Plejaden und , ihren zahlreichen Nebeln
steht jetzt schon in recht günstiger Stellung,
und noch höher erhebt sich der Perseus mit
Algol, dessen Minima zu folgenden Zeiten zu
beobachten sind:

5.November vorm.

11.

13.

16.

28.

12V,h
ph nachm.

vorm.

Die Beobachtung der L e o n i d e n -
Sternschnuppen, die vom 14. bis
16. November zu erwarten sind, wird nur

wenig durch das Mondlicht gestört werden,
da erst am 21. Vollmond ist. Der Padiations-
punkt bei Qamma im Löwen steigt erst um
11 Uhr über den Horizont, aber es ist ja be
kannt, daß die schönsten Sternschnuppen erst
in einer gewissen Entfernung vom Ausstreu
ungspunkt in Erscheinung treten. Mau richte
seinen Blick hauptsächlich auf den nordöst
lichen Teil des Himmels und notiere nach
dem Aufleuchten einer Sternschnuppe die auf
die Sekunde genaue Zeit und ihre Bahn unter
den Sternen. Auf die Wichtigkeit genauer
Aufzeichnungen vorgebildeter Laien haben
wir schon öfters aufmerksam gemacht, da
durch ihre Mitarbeit der Fachwissenschaft
eine wertvolle Hilfe bei der Berechnung der
Höhe und Bestimmung der Anzahl der Stern
schnuppen zu den verschiedenen Stunden er
wächst.

Der Sternenhimmel am I.November, abends 10 Uhr.

Abb. 1.
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Abb. 2 a Lauf von Sonne, Mond und Planeten
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Der Lauf von Sonne und Mond,
Die Sonne (Feld bis 16^/) be

schreibt wegen ihrer tiefen Deklination nur
einen kleinen Bogen über dem Horizont, so
daß die Tageslänge im Anfang des Monats
nur 9^ 33"" und Ende des Monats nur
beträgt.

In Berlin geht die Sonne zu folgenden
Zeiten auf und unter:

Aufgang
1. Nov. 7'' S""

15. „ 7^ 29'"
30. „ 7" 54'"

Weitere Angaben finden sich in folgender
Tabelle:

Untergang

4" 36'"
4" 12'"
3'' 55'"

Datum

Nov.

Rektasz.
Oh Weltzeit

h  m

Deklin.
Qh Weltzelt

0  '

Sternzeit
Berlin.Mittag

h  m

Zeltgleichg.
wahre minus
mittlere Zeit

m  s

1. 14 21,8 —14 7 14 39,9 -1-16 20
'S. 14 37,5 15 23 14 55,7 16 21
10. 14 57,5 16 52 15 15,4 16 4
15. 15 17,8 18 14 15 35,1 15 6
20. 15 38,4 19 28 15 54,8 14 27
25. 15 59,5 20 34 16 14,5 13 8
30. 16 20,8 —21 29 16 34,2 -1-11 29
Der Mond ist mit seinen Lichtgestalten

von zwei zu zwei Tagen in unsere Karten 2a
und 2b eingetragen. Seine Hauptphasen
fallen auf folgende Daten:

574" nachm.
SVd" vorm.

Neumond: Nov. 5. nachm.
Erstes Viertel: „ 12. mitternacht

Vollmond: „ 19. 5V4
Letztes Viertel: „ 27.

Am 16. November steht der Mond in
Erdnähe, am 28. in Erdferne. Sein schein
barer Durchmesser beträgt an diesen beiden
Tagen 32' 42" und 29' 35", die Horizontal
parallaxe 59' 55" bzw. 54' 12".-

Merkur
h

Die Planeten.

(Feld, 1574*' bis 16'U^- bis
15^/i^) steht am 5. November 23^'3° von der
Sonne; doch bietet sich keine günstige Qe-

Jegenheit, ihn mit dem bloßen Auge zu
sehen.

Venus (Feld 14'' bis I6V2'') wird zu Be
ginn des Monats unsichtbar. Sie befindet
sich auf ihrer Bahn jenseits der Sonne, mit
der sie am 21. in oberer Konjunktion steht.
Um die Jahreswende wird sie dann als
Abendstern wieder erscheinen.

Mars (Feld 2^4'' bis 2V4'') ist in den
Abendstunden außerordentlich günstig zu be
obachten. Am 1. November steht er um
Mitternacht genau im Süden, Ende des Mo
nats erreicht er den Meridian bereits um

Im November sind in Berlin folgende Sternbedeckungen durch den Mond zu beobachten:

Bürg.Tag Name Gr.
Rekt.
1926

Dekl.
1926

Eintritt
M. E. Z.

Austritt
M. E. Z.

Positioi

Eintritt

iswinkel

Austritt

Nov. 12.

„  15.

15.

128 Capricorni

336 Aquarii

24 Ceti

6,5

6,3

6,0

21h 25m,8

23h 25m,2

Oh 6m,5

—19° 28'

- 9» 40' -

— 5» 40'

9h 9m abends

12h 55m nachts

5h 46m nachm.

10h 4m

Ih 50ni

6h 45m

103»

86°

30°

214°

222»

273»



für den Monat November 1926 Nachdruck verbotenAbb. 2 b

IS"" 12»

Afarhab

13» 12»24" 23»

Jupiter Sa = Saturn U = Uranus N = Neptun

P'/o''. In dem einleitenden Aufsatz zum „Qe-
stirnten Himmel" sind alle wissenswerten
Daten zu finden.

Jupiter (Feld 2lV2'0 ist vom Beginn
der Dämmerung an im Süden sichtbar. Er
bleibt anfangs bis kurz vor Mitternacht über
dem Horizont, doch verfrüht sich sein Unter
gang im Laufe des Monats von Tag zu Tag..
Zuletzt geht er bereits um 9V2'' unter. Jm
großen Fernrohr der Treptow-Sternwarte
bietet er noch immer ein schönes Bild mit
dem wechselnden Anblick seiner vier hellen
Monde, deren Verfinsterungen und Stellun
gen nachstehend angeführt sind.

Verfinsterungen Stellungen
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Die Stellung der Monde ist in ihrer Reihenfolge so angegeben,
wie sie im umkehrenden astronomischen Fernrohr erscheint.
Der Jupiter selbst ist durch einen Kreis dargestellt. Steht der
Mond vor der Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis hinein
gesetzt; befindet er sich hinter dem Jupiter oder wird er durch
den Schatten des Planeten verfinstert, so ist seine Ziffer fortge
lassen.

Saturn (Feld I5V4'') ist unsichtbar.

Uranus (Feld 23^1 kann in den
Abendstunden aufgesucht werden. Er steht

im Sternbild der Fische während des ganzen
Monats nahezu am gleichen Ort in Rekt.
= 23'' 45'",4 und Dekl. = —2® 25'.

Neptun (Feld 10'') geht mit dem Stern
bild des Löwen erst kurz vor Mitternacht auf.
Am 15. steht er in Rekt. = 9^ 57"" ,2 und Dekl.
= -f 12" 57'.

Bemerkenswerte Konstellationen,
Nov. 4. 10» vorm. Mars in Opposition zur Sonne.
„  5. 5 morg. Venus in Konjunktion m.d.Monde.
„  5. 5 „ Merkur größte östl. Abw. 23" 22'.
„  6. 6 nachm. Saturn i. Konjunktion m. d. Monde.
„  7. 1 „ Merkur in Konjunkt. m. d. Monde.
„  12. 9 abends Jupiter i. Konjunktion m. d. Monde.
„  15. 9 vorm. Uranus i. Konjunktion m.d.Monde.
>  15. 8 abends Merkur stationär.
„ 18. 6 morg. Mars in Konjunktion mit d. Monde.
„ 21. 1 nachm. Venus in oberer Konjunktion mit

der Sonne.
„  21. 7 „ Saturn i. Konjunktion m. d. Sonne.
„ 21. mittern. Venus in Konjunktion mit Saturn.
„ 25. 3 nachm. Merkur in Konjunktion m. Venus.
„ 26. 1 morg. Merkur in unterer Konjunktion mit

der Sonne.
„ 26. 3 nachm. Neptun i. Konjunktion m.d.Monde.
„  28. 3» „ Merkur i. Konjunktion m. Saturn.

KLEINE MITTEILUNGEN.
Geh. Oberbergrat Prof. Dr. Franz Beyschlag

feierte am 5. Oktober d. J. seinen 70. Geburts ag. Er
war bis 1923 Präsident der Preußischen Geologischen
Landesanstalt; 40 Jahre lang hat er dieser B hörde
angehört. Beyschlag errang dem praktischen Geologen
die gebührende Mitwirkung im tätigen Leben der
Gegenwart. Raschen Geistes erfaßte er jede frucht
bare Aufgabe der Zeit und setzte sich selbst und
seine Mitarbeiter ein, wo es galt, geologische Forschung
und Enahrung kulturfördernd zu betätigen Durch
langjährige Lehrtätigkeit in der freien Beherrschung
der Methoden und Ergebnisse seiner Wissenschaft
gefestigt, wurde er der erfolgreiche Führer in der Er
mittelung undAufschließungder Schätze des heimischen
Bodens. Er wußte die wissenschaftlichen und tech
nischen Kräfte der Geologischen Landesanstalt ein
zuspannen in das umfassende Arbeitsziel der gene
tischen Ergründung unserer Kalisalz- und Erdöllager



— 16 -

r ■'

und anderer zu allgemeiner Bedeutung gelangter
Bodenbildungen. Die Darstellungskunst des vater
ländischen Bodens auf der Geologischen Karte hat
er mit Meisterschaft weiter ausgestaltet. Er schuf
die straff und klar gefaßten geologischen Uebersichts-
karten und die in ihrem reichen Gehalt vorbildlichen
Lagerstättenkarten von Deutschland. Seine an dem
hervorragenden Werk der Internationalen Geologischen
Karte von Europa bewiesene schöpferische Kraft trug
ihm auf dem Stockholmer Geologenkongreß die ehren
volle Aufgabe ein, das große Werk der Geologischen
Weltkarte zu leiten und durchzuführen. So hat er
die Preußische Geologische Landesanstalt zu einer
Stätte praktischer Schulung, weitreichender Arbeit
und hohen wissenschaftlichen Besitzes gemacht. Sein
bestes Werk, das Museum für angewandte Geologie,
wird davon für lange Zukunft Zeugnis ablegen.

Aufsuchung und Beobachtung von veränderlichen
Sternen. Eine planmäßige Ueberwachung des

, Himmels beabsichtigt die Sternwarte Neu-Babelsberg
auf Anregung der Professoren Guthnick und Prager
-in Gemeinschaft mit der Sternwarte in Bamberg und
der Sonneberger Sternwarte auf dem Erbisbühl. Hier
bei sollen kurzbrennweitige photographische Objek
tive verwandt werden, die ein großes Gesichtsfeld,
haben und schon bei einer Aufnahme von etwa einer
halben Stunde bis zu 200 000 Sterne in der Milch-
straßengegcnd zeigen. An allen drei Stationen soll
ein Ernostar von 135 mm Oeffnung und 240 mm
Brennweite benutzt werden. Mit einer vollständigen
Aufnahmereihe von 81 Aufnahmen soll der Himmel
vom Nordpol bis zu etwa 35 ° südlicher Deklination,
also mehr als drei Viertel, des ganzen Himmels, auf
die Platte gebannt werden. Eine solche planmäßige
Ueberwachung hat einen ungeheuren Wert, wie die
Arbeiten der Harvard-Sternwarte bewiesen haben.
Die Aufnahmen werden unter einem Blink-Mikroskop,
das den Vergleich je zweier Platten miteinander ge
stattet, auf Veränderungen untersucht, so daß jeder
Komet, Planetoid, neue oder veränderliche Stern er
kannt wird. Da die Aufnahmen in jedem Monat
wiederholt werden sollen, so werden nach und nach
alle Veränderlichen bis zur 13. oder 14. Größe nicht
nur entdeckt, sondern auch fortlaufend kontrolliert
werden können. Bisher sind schon mehrere Ver
änderliche von Professor Guthnick, Prager und Dr.
Haas entdeckt und auf die Art ihres Lichtwechsels
untersucht worden. A.

Ueber die Möglichkeit des Baus von Riesenfern
rohren stellt F. G. Pease auf Grund seiner Erfah
rungen mit den großen Spiegeln der Mount Wilson-
Sternwarte interessante Betrachtungen an. Er ist
der Meinung, daß der Bau eines großen Spiegel
teleskops, das alle bisherigen an Größe übertreffe,
für die Forschung wertvoller wäre als mehrere
kleinere, die mit demselben Gelde erbaut werden
könnten. Seihe größere Lichtstärke und Auflösungs
kraft würde zur Lösung von Aufgaben beitragen, an
die man bisher nicht herangehen konnte. Die Frage,
bis zu welcher Größe heutzutage ein Spiegelteleskop
gebaut werden könnte, beantwortet er dahin, daß
solche bis zu einer Oeffnung von 100 Fuß hergestellt
werden könnten, falls nur die dazu nötigen Geld
mittel zur Verfügung ständen. Seit der Vollendung
des huiidertzölligen Hooker-Spiegels hat Pease
dauernd Pläne für noch größere Fernrohre erwogen.
Sein besonderes Augenmerk richtete er auf einen
Reflektor von 25 Fuß (1 Fuß = 30,5 cm) Oeffnung. Ein
solches Fernrohr hätte die neunfache Lichtstärke und
die dreifache Auflösungskraft des Hundertzöllcrs.
Seine Kosten würden rund 12 Millionen Dollar be
tragen, eine Summe, die in Amerika wohl durch ein
Komitee oder sogar durch einen einzelnen Gönner
aufgebracht werden könnte.

Technisch ist es möglich, sowohl den Spiegel
in dieser Größe zu schleifen wie auch die Montierung
für ihn herzustellen. Das Gewicht würde 1600 Tonnen
betragen und in Rollenlagern bewegt werden können.

Es bleibt noch übrig, die Frage zu erörtern,
welchen Einfluß die Luftunruhe auf die Güte des
Bildes eines so großen -Instrumentes hat. Nach den
Erfahrungen mit dem hundertzölligen Spiegel nimmt
die Wirkung der Luftunruhe mit einer Vergrößerung,
des Spiegels nur in einem geringeren Maße zu, als
vordem erwartet war. Insbesondere haben die Mes
sungen mit dem Interferometer, das durch eine
Spiegelvorrfchtung Lichtstrahlen von 20 Fuß Ab
stand zur Vereinigung bringt, erwiesen, daß bei
ruhiger Luft selbst bei diesem großen Abstand keine,

-wesentliche Verschlechterung des Bildes eintritt. G. A.

Sonnenparallaxe und Erosopposition. Die Bestim
mung der Sonnenparallaxe ist eins der Fundamental
probleme der Astronomie, denn sie bildet die Grund
lage für alle Berechnungen über Entfernung, Größe,
Masse und Dichte der Sterne. Schon bei der Ent
deckung des kleinen Planeten Eros, den Witt im
Jahre 1898 auffand, wurde auf die Bedeutun.g auf
merksam getnacht, die'dieser Planet für die Be
stimmung der Sonnenparallaxe besitzt. Er weist
nämlich die Eigentümlichkeit auf, daß sich seine Bahn
von allen Planeten der Erde am meisten nähert. Er
kommt ihr auf 0,116 astronomische Einheiten, das ist
die Entfernung Sonne^—Erde, nahe, während sich
Venus auf 0,27, Mars im günstigsten Falle auf 0,38
nähert. Bei der Erosopposition des Jahres 1900/01
ergab sich aus 295 photographischen Aufnahmen die
Sonnenparallaxe zu 8",7966 mit einem mittleren
Fehler von 0",0047 und aus 1400 Mikrometermessun
gen zu 8",806'± 0",004. Auf Grund alier besten Be
stimmungen wurde durch internationale Vereinbarung
als wahrscheinlichster Wert 8",80 angenommen, was
einer mittleren Entfernung der Erde von der Sonne
von 149 504 201 km entspricht.

Zu Beginn des Jahres 1931 findet nun eine
äußerst günstige Erosopposition statt, für deren Be
obachtung schon jetzt umfangreiche Vorbereitungen
getroffen werden. Zunächst ist von Witt der Lauf
des kleinen Planeten berechnet, und vom Astrono
mischen Recheninstitut in Dahlem unter Leitung von
Professor Kopff wurden die Fixsterne ausgesucht,
die als Anhaltsterne bei der Beobachtung dieneii
sollen. Die Helligkeit von Eros wächst bis auf die 7.
Größe an, und seine Parallaxe wird auf über 50"
ansteigen, so daß auf Grund ' wohlvorbereiteter
visueller und photographischer Beobachtungen ein
genauer Wert für die Sonnenparallaxe erwartet
werden kann. G. A.

Ueber die Verteilung der F-Sferne im Räume.
Auf Grund des Drapcr-Katalogs wurde auf der
Harvard-Sternwarte die Verteilung der Sterne des
F-Typus untersucht. Hierbei stellte sich heraus, daß
die Verteilung in der galaktischen Länge gleichmäßig
ist. Die mittlere Entfernung der Sterne siebenter
bis achter Größe ist auf 100 Sternweiten anzunehmen.
Eine Sternweite ist = 3'/* Lichtjahren.) In der

.Nähe der Sonne ist die Verteilung der F-Ste'rne, wie
aus den hellsten Sternen dieser Klasse hervorgeht,
keine ganz gleichmäßige. A.

An unsere Bezieher!
Mit dem vorliegenden Heft beginnt der 26. Jahr

gang unserer Zeitsdirift. Das IntialtsVerzeichnis des
abgesdilossenen 25. Jahrgangs liegt ihm bei. Bezüg-
iidi der Einbanddecken verweisen wir auf unsere
Anzeige auf der 3. Seite des Umsdilags. Wir wären
unseren Lesern dankbar, wenn sie in ihrem Kreise
neue Freunde für unsere Zeitsdirift gewinnen würden.
Je gröber die Abonnentenzahl ist, desto mehr können
wir an die Ausstattung der Hefte wenden.

Für die Schriftleitunß verantwortlich: Dr. F- S. Archenhold, Berlin-Treptow; für den Inseratenteil: Otto Rattie, Berlin-Treptow.
Druck von Wilhelm Greve Beiiin sWb«.
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Die Marsausstellung der Treptow-Sternwarte.
Von Dr. F. S. A r c h e n h o I d.

Anläßlich der diesjährigen Erdnähe des
Mars werden wir am 7. November 1926 eine
Ausstellung eröffnen, die bis zum 1. Februar
1927 in den Räumen der Treptow-Stern
warte den Besuchern des Instituts zugäng
lich sein soll.

Aus dem Programm teilen wir folgende
punkte mit: 1. Alte und neue Bücher über
Mars. 2. Alte und neue Zeichnungen von
Mars. 3. Alte und neue Karten und Globen
von Mars. Die zeitliche Einteilung ist
etwa durch folgende Perioden gekennzeich
net: I. Periode von den ältesten Zeiten bis
1610. II. Periode 1610—1830. III. Periode
1830—1877. IV. Periode 1877—1926. 4. Noch
nicht veröffentlichte Zeichnungen und Phbto-
graphien von Mars. 5. Diapositive von
Mars. (Im wissenschaftlichen Hörsaal sollen
Vorträge gehalten werden.) 6. Natur-Farben
aufnahmen von Mars und praktische
Übungen in der Herstellung solcher Auf
nahmen. Jeder Interessent kann an diesen
praktischen Übungen unentgeltlich teil
nehmen. 7. Spektroskopische und thermosko-
pische Apparate für Marsbeobachtungen.
8. Blendgläser und sonstige Hilfsmittel bei
der Marsbeobachtung. 9. Alles was von den
Marsmonden Phobos und Deiinos bekannt
ist. 10. Varia. Hierunter sollen Romane über
den Mars, Erörterungen über die Bewohn
barkeit des Mars usw. und Abbildungen
phantastischer Art ausgestellt werden.
Diese Abteilung wird aber nur unter Füh
rung eines Astronomen gezeigt, damit nicht
falsche Vorstellungen bei den Besuchern er
weckt werden. 11. Das interessante Material
der Ausstellung wird in der bildgeschmück

ten Zeitschrift für Astronomie und verwandte,
Gebiete „Das Weltall", herausgegeben von
Dr. F. S. Archenhold, veröffentlicht. 12. Auch
soll die Ausstellung anregen, die Werke von
Schiaparelli über den Mars in italienischer
und deutscher Sprache, eventuell auch in
anderen Sprachen, neu- herauszugeben, da
die Werke nur schwer erhältlich und zum
Teil vergriffen sind.

Während der Ausstellung sind Vorträge
hervorragender Forscher über den Mars be
absichtigt, unter Vorführung von Licht
bildern und Demonstrationsmaterial, soweit
es möglich ist, auch unter Zuhilfenahme von
Filmdarstellungen.

Alle Sendungen für die Ausstellung er
bittet die Treptow - Sternwarte, Berlin-
Treptow.

Weitere Kosten als die der Hersendung
entstehen für die Aussteller nicht. Jeder
Aussteller erhält zwei Ehreneintrittskarten.

Jede Auskunft erteilt Direktor Dr. Ar
chenhold, Berlin-Treptow, Sternwarte, Tele
phon: Moritzplatz 2505. Telegrammadresse:
Sternwarte Berlin-Treptow.

Es ist uns eine besondere Freude, mit
teilen zu können, daß die Herren Reichs
minister des Auswärtigen und des Innern
ihr außerordentliches Interesse der Aus
stellung zugewandt haben und durch Benach
richtigung der Einzelstaaten und Aufforde
rung zur regen Beteiligung an der Ausstellung
diese ganz wesentlich fördern. Besonderer
Dank gebührt auch dem Herrn Kultus
minister von Preußen und den anderen
Staaten des Reiches.
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Die Leser des Weltalls werden durch

Eiitzelberichte' über die wertvollsten Aus

stellungsobjekte laufend unterrichtet werden.
Die ausländische Presse hatte die Freund

lichkeit, bei ihrem Besuche der Treptow-

Sternwarte und Vorbesichtigung der Mars
objekte aus den Beständen der Archenhold-
schen Bibliothek durch telegraphische Mel
dung an ihre Blätter in ihren Ländern auf die

Ausstellung aufmerksam zu machen und zur
Beschickung derselben aufzufordern.

Wegen der Kürze der Zeit wählen wir
diesen Weg der Veröffentlichung irp „Welt
all", Sternwarten, Akademien, Universitäten,
Bibliotheken, Institute verwandter Wissen
schaften, Museen und naturwissenschaftliche
Gesellschaften sowie Verleger und Kunst
handlungen höflichst zu bitten, ihre Bestände
auf Marsiana durchzusehen und das ge
fundene Material uns gütigst zuzusenden.
Den Spezialforschern wären wir besonders
dankbar, wenn sie sich für die wissenschaft
lichen Vorträge zur Verfügung stellen
wollten. Apch Vorschläge zur Ergänzung
des oben veröffentlichten Programms sinn
uns willkommen. Jedes Zeichen von Intel-
esse für diese Ausstellung begrüßen wii^
freudig und bitten, auch weitere Kreise auf
die Ausstellung aufmerksam zu machen.

Zum Schluß möchte ich noch bemerken,
daß ich erst anfangs Oktober den Gedanken
faßte, die Ausstellung zu veranstalten, so
daß Einladungen an die maßgebenden Stellen,
Behörden und Institute zu dieser Ausstellung
nicht einzeln und rechtzeitig erfolgen
konnten.

Wir bitten alle die Interessenten, welche
sich dem jetzt erst in Bildung begriffenen
Ehren- und Arbeitsausschuß anschließen
würden, um freundliche Benachrichtigung.

Besonders dankbar wären wir den noch
lebenden Marsbeobachterp für Überlassung
ihrer Originalzeichnungen und den Instituten
für Zusendung der Zeichnungen verstorbener
Astronomen. Wir legen großen Wert auch
auf die Etergabe der zahlreichen noch un
veröffentlichten Zeichnungen und Photo-
graphien von Mars. Auch Entwürfe zu Mars
globen usw. sind uns erwünscht.

Wir laden alle Marsforscher ein, in den
kommenden Wochen den Mars am großen
Fernrohr der Sternwarte zu beobachten
und zu zeichnen. Es ehrreich
sein, die auf diese Weise i ge ertigten
Zeichnungen zu vergleichen. Dadurch können
vielleicht manche Verschiedenheiten der
Marszeichnungen ihre Au arung mdep.

Die Aufsturztheoric des Mon<i^S'
Von Dr. K. d e B o e r.

Z""- Zelt mllheii sich im wesentlichen Kratern und «»"'''«"UKreSriS
2 Theorien um die Erklärung der Ober- wesentlichen auf die

i'c+ riiA mincrpn Fil-ira starke ̂  n die Auf-
' iiieonen um die Erklärung aci wcseumcneu aur - ^

■ Sdicngebilde des Mondes. Die eine ist die nungen.-) Hne starke die ̂ f-
althergebrachte vulkanische Theorie mit sturztheorie durch ^ den
ihren AK.,..! , ^ „„H Rlaseii- teorkratersam Canon diau uen hand-
——-rj^curacnte vulkanisciie lucunv.
ihren Abarten der Gezeiten- und Blasen
theorie, die andere, die sogenannte Aufsturz
theorie, welche die Mondkrater durch Nieder
gehen kosmischer Körper auf die Mondober-
flächc entstehen läßt. Sie bedeutet einen
ßruch mit aller Ueberlieferung und verdankt
1 Ii rcj A T I TTl -

mit aller Ueberlieferung una

rbrachte,, daß die Ent-grciflichen Beweis erb,- ^ — j-"«-
stehung großer durch Auf
sturz auch heute noch vor im
Weltall i,aHo,ntaUQ zu den alltäglichen ErWeltall jedenfalls zu

scheinungen gehört.
ihre Entstehung letzten Endes dem Um- Man kann sagen, daß wel
Stande, daß die vollkommene Unzulänglich- chen die beiden feindliche arbeiten,
keit riov ,...1, . . V.P näherer diamotrai izorcrVi edeii nnergm
f "de, daß die vollkommene Unzulangucn- cPen die beiden Die S
kcit der vulkamNchcn Theorie bei naherei diametral verschieden nerg^
Erforschung der Gebilde der. Mondober- des Vulkanismus betätigt s . allgernem
däche immer krasser hervortrat, so daß so- »TT^r",. . ^^che Dampfstoßtheorie, die in

einer der ersten Vorkämpfer der Theor.e
Pf Klein. Sich zu dem Urteil gezw^ . Se ™ dfrlrf' fsah, die von vielen Qeologen behaup scheinungen der Mondober
Uebereinstimmung zwischen vulkanischen sagt andern gegenüber un

■ifliaii
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bekannt, fast ausschließlich in der Vertikalen,
während die beim Aufsturz freiwerdenden

Kräfte fast ebenso ausschließlich in der

horizontalen und radialen Richtung sich aus
zubreiten suchen. Letzteres zeigen die
experimentellen Befunde ebenso wie der

geologische Aufbau des eben erwähnten

Meteorkraters, bei welchem die an den

Krater stoßenden, sonst überall in der
Gegend horizontal lagernden Sandstein
schichten, durch einen offenbar vom Zen

trum des Kraters aus mit ungeheurer Kraft
horizontal und radial wirkenden Druck in
der grandiosesten Weise verlagert, ja ge
radezu auf den Kopf gestellt erscheinen; ein
Befund, der sich bei keinem einzigen
vulkanischen Krater wieder- ,

holt,- da hier, wie jeder Geologe weiß, die
an den Krater stoßenden, ursprünglichen
Oberflächenschichten stetsvölligunge-
stört liegen. Zwar erfolgt auch beim Auf stürz
der erste Anprall mehr oder minder senk
recht, dann aber kehrt sich die Bewegungs
richtung völlig um. Die aufstürzende Masse
erhält bei ihrer Zertrümmerung bzw. Ex
plosion eine vom Ort des Aufsturzes weg
gerichtete, horizontale und radiale Be
schleunigung und räumt mit großer Gewalt,
indem sie die Oberflächenschichten, auf die
sie abstürzte, vor sich herschiebt und zum
Wall aufhäuft, eine meist recht flache Grube
aus, die von einem oft konzentrisch ge
schichteten Wall umgeben ist. In der Mitte
der Aufsturzfläche werden dabei die Ober
flächenschichten häufig nicht seitlich fort
geräumt, sondern nur zusammengedrückt,
so daß hier unter Umständen eine auf das'
Mannigfaltigste gestaltete zentrale Erhöhung
zurückbleibt.

Wollen wir zu einem Schluß darüber ge
langen, ob die Mondkrater durch vulkanische
Kräfte oder durch Aufsturz entstanden sind,
so haben wir also unser Hauptaugenmerk
darauf zu richten, ob auf dem Monde Spuren
vertikal wirkender oder aber horizontal und
radial sich betätigender Kräfte besonders
hervortreten. Das erstere würde für eine
Entstehung der Mondformationen durch Vul
kanismus, das letztere für eine solche durch
Aufsturz sprechen.

Es ist nun einem jeden, der den Mond
einmal im Fernrohr aufmerksam betrachtet
hat, bekannt,^ daß die Mondoberfläche von

horizontalen und radialen Strukturen stellen

weise geradezu bedeckt ist, und zwar von
den sogenannten Strahlensystemen. Beson

ders bei Vollmond in z. T. blendendem Glanz

hervortretend, überziehen sie als helle, von

großen Kratern radienartig ausgehende

Streifen weite Gebiete der Mondoberfläche,

rücksichtslos und geradlinig Berg und Tal
überquerend. Sie dokumentieren also ganz

unmittelbar eine stattgehabte horizontale

und radiale Massenbewegung auf dem

Monde. Folgerichtig sind sie für den Vul

kanismus vollkommen unerklärlich, und die

dennoch mit seiner Hilfe gemachten Theorien
zu ihrer Deutung erwecken den Eindruck

größter Hilflosigkeit. So, wenn man sie als

Lavaströme hat ansprechen wollen oder als

kalkhaltige Ausflüsse von Quellen — die
dann in unzähligen Fällen bergan geflossen
sein und große Gebirge überquert haben
müßten — oder wenn man sie für

Aschenverwehungen bei vulkanischen Aus
brüchen erklärt hat. Auch auf letztere Weise

hätten niemals Strahlen entstehen können,

wie sie uns die Strahlensysteme des Mondes

zeigen; denn diese beginnen breit am Krater,
um spitz auszulaufen, während sie, wenn sie
so entstanden wären, wie jene Theorie an
nimmt, am Krater hätten schmal beginnen
und sich dann allmählich verbreitern müssen,
\yas man an jeder Rauchfahne und an jeder
vom Wind bewegten Fontäne beobachten
kann. Von der Tatsache, daß dem Monde
jede Atmosphäre fehlt, die doch erste
Grundbedingung für solche Verwehungen
sein müßte, ganz zu schweigen.*)

Dagegen stimmen die experimentell
durch Aufsturz erzeugten Strahlensysteme,
die wir hier allein zum Vergleich heran
ziehen können, mit denjenigen des Mondes
bis ins kleinste überein. Ihre Strahlen be
ginnen breit an der Aufsturzstelle, um spitz
zu endigen, stellen sich ebenso wie diese als
aus einzelnen Spritzern zusammengesetzt
dar, zeigen genau ebenso jene scharf abge
setzten und für den Vulkanismus so rätsel
haften strahlenfreien Sektoren, dieselben
charakteristischen Krümmungen und Ueber-
schneidungen, kurz, sind getreue Abbilder
jener.

*) Auch die von Wiising neuerdings aufgestellte
Theorie, die wieder mit Lavaströmen arbeitet, vermag
nicht der hier vorliegenden Schwierigkeiten Herr zu
werden.
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In derselben Lage wie bei den Strahlen
systemen befindet sich der Vulkanismus den
radialen Ausschleuderungen ' gegenüber,

jenen ebenfalls von meist großen Kratern
ausgehenden, streng radial gestellten Höhen
zügen, die sich in meist schnurgeradem Lauf
bis weit in das um

liegende Gelände
verfolgen lassen.
Kein einziger irdi
scher Vulkan zeigt

sie. Um Lava

ströme, als welche
die vulkanische

Theorie sie zu deu

ten versucht hat,

kann es sich nicht

handeln,da sie viel
fach nicht konti

nuierlich sind, son

dern stellenweise

aus isolierten, kettenartig

gereihten Hügeln bestehen.

a

b
Abb. 1. Ter

aneinander-

In anderen

-

rassierte Krater
a Vulcano, b Kilauea (nach Kayser)

Fällen wieder gehen sie geradlinig über völlig
ebenes Gelände, wo sie, wenn sie tat
sächlich durch fließende Lava entstanden
wären, sich zu Seen flächenhaft hätten
ausbreiten müssen, was aber niemals
in die Erscheinung tritt, so zahlreich
diese Formationen auf dem Monde sind.
Auch weiß jeder Geologe, daß fast alle Lava
ströme schmal am Krater beginnen und breit

hier um vom Krater aus geradlinig, horizon
tal und radial fortgeschleuderte Oberflächen
teile handelt. Daher das unentwegt gerad
linige Fortgehen über alle Höhen und Tiefen
der umgebenden Oberfläche, die sie mit den
auf dieselbe Weise und durch dieselben

Kräfte entstande

nen Strahlensyste
men durchaus tei

len, und die oft

hügelige Abson
derung, die wir
oben besprachen.

Untersuchen wir
nun den Meteor

krater im Canon

diabolo und die ex

perimentell durch

Aufsturz erzeug
ten Krater etwas
näher, so ist auf

fällig, welche Aehnlichkeit beide mit Mond

kratern haben. Hier wie dort handelt

es sich um kreisförmige, flache Ein

tiefungen, die von einem außen sehr sanft an
steigenden, nach innen aber tief und steil ab
fallenden-Wall umgeben sind.

Besagter Wall zeigt sowohl bei den
Mondkratern wie bei den experimentell er
zeugten Aufsturzkratern, wie schon er
wähnt, oft eine konzentrische Schichtung, die
eine Folge der in horizontaler und radialer

Abb. 3. Baco

eingedrückt durch Neben
krater (nach Schmidt)

Abb. 4. Watt
eingedrückt durch Steinkeil

(nach Schmidt)

Abb. 2. ürontius a
eingedrückt durch Neben
krater (nach Schmidt) ^ m^cn scnmidt)

endigen, während bei den genannten Qe- R'^htung stattgefundenen Verdrängung der
bilden gerade das Gegenteil der Fall ist. Die Oberfiachenschichten ist. Sie fehlt wieder so
experimentell durch Aufsturz entstandenen gut wie allen irdischen Vulkanen. Höchstens
Krater dagegen zeigen diese eigentümlichen die Terrassenbildungen im Innern des Kra-
Bildungen wieder bis ins einzelste und ters Vulkano sowie des Kilauea und Mauna
kleinste genau so wie die Aber sThon e"^'" t
lassen ohne weiteres erkennen, daß es sicii Aber schon eine ganz oberflächliche Prüfung
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zeigt den gewaltigen Unterschied, welcher
diese von den Mondkratern trennt. Es han

delt sich bei jenen Riesenkratern Hawaiis
und dem Vulkano um wahrscheinlich durch
Einbruch entstandene, völlig ebene Terrassen,
(Abb. 1 a und 1 b), die stufenförmig ins Innere
des Kraters hinab

steigen, während
die konzentrischen

Wälle der Mond

ringgebirge, wie

der Augenschein

lehrt, beiderseits

hoch aufsteigende,

in Kämmen endi
gende Grate dar
stellen, und sich
außerdem nicht nur

wie jene Terrassen
ausschließlich im
Inuern des Kraters,

sondern auch an

den äußern Wallabhängen finden, wie das
nur bei durch Faltung entstandenen Bildungen
möglich ist.

Zu den besprochenen Erscheinungen als
Zeugnis für eine vom Zentrum erfolgte seit
liche Verdrängung der Oberflächenschichten
tritt nun noch ein weiterer, äußerst wich
tiger Befund. Bei vielen Mondringbildungen
sehen wir nämlich, daß ihre Wälle durch be

nachbarte Ringbildungen eingebeult

Abb. 5. Einbeulung durch Nebenkrater bei Aufsturzkratei

eine neben ihm liegende Formation mit
seinen Auswurfsmassen überschütten, ii i e-

mals aber sie zur Seite drängen,
da, wie wir gesehen haben, jede Tendenz
zur seitlichen Dislokation dem Vulkanis

mus durchaus fehlt. Unsere Abbildungen 2
bis 4 aus dem

Schmidt'schen

Mondatlas mögen

das Gesagte er
härten , während
zugleich Abb. 5 den
direkten experi

mentellen Beweis

für die Möglichkeit

einer seitlichen

Einbeulung durch
Aufstürzkräfte er

bringt. Wir sehen

hier genau wie bei

den Mondkratern

den Wall eines

großen Kraters von einem kleineren einge
drückt.

Ganz unmittelbar eine horizontal und

radial gerichtete Krafteinwirkung bei Ent

stehung der Mondkrater bezeugen ferner die
im Innern vieler dieser Krater sichtbaren

radialen Strukturen, z. B. die streng radial
gestellten, schnurgerade vom Zentrum zur
Peripherie verlaufenden Furchen im Innern
der Ringgebirge Petavius und Janssen, von

.•V.

Abb. 6. Furche im Innern
eines Aufsturzkraters

sind, wobei man die Konturen des Wallver
laufs bei beiden Kratern deutlich verfolgen
kann. Eine solche Einbeulung ist sehr wohl
bei horizontal und radial wirkenden Kräften
möglich, stellt hier sogar ein Postulat dar, ist
aber vollkommen unmöglich auf vulkani
schem Wege. Denn ein Vulkan kann wohl

Abb. 7. Radiale Erhöhung im
Innern eines Aufsturzkraters

denen besonders die erstere zu den auf

fälligsten Gebilden der Mondoberfläche ge
hört. Diese Furchen haben mit den Mond

rillen gar keine Aehnlichkeit, da insbesondere
die erstere viel breiter als diese und mit
hochaufgewallten Rändern eingefaßt ist. Ihr
plastisches Gegenstück bilden die radial ge-
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stellten Höhenzüge im Kraterinnern, welche
viele Krater zeigen, so, um nur einige zu er

wähnen, der Atlas, von dessen Zentral
gebirge zwei solcher Erhöhungen streng

radial gestellt zur Wallperipherie verlaufen,

sowie die zahlreichen ebenso gestellten

Höhenzüge, die von der Zentralgebirgskette

des gewaltigen Ringgebirges Copernikus

wie Rippen vom Rückgrat ausstrahlen. Für

die Aufsturztheorie sind alle diese Befunde

geradezu eine Bedingung. Die experi
mentell erzeugten Krater zeigen sie genau
so markant und genau so gestellt wie die

Mondkrater. Die oben erwähnten Furchen

sind nach den experimentellen Befunden
durch vom Zentrum aus mit großer Kraft
horizontal und radial fortgeschleuderte
größere Bruchstücke des Aufsturzkörpers
entstanden, die hierbei den Kraterboden

gleichsam aufpflügten. Nebenstehende Ab
bildung einer derartigen Furche (Abb. Nr. 6)
im Innern eines experimentell erzeugten Auf
sturzkraters mag die große Aehnlichkeit mit
der Petavius-Furche veranschaulichen. Der

Körper, der die Furche riß, ist hier noch am
Wallabhang zu sehen. Die radialen Höhen
züge dagegen müssen nach demselben Be
funde durch Hemmungen der vom Zentrum

zur Peripherie strebenden Massen erzeugt
sein, wodurch diese sich zu langgezogenen
Rücken aufhäuften, wie z. B. Abb. 7 sehr gut
zeigt.

Hier müssen auch unbedingt die eigen
tümlichen hellen, durchaus radial gestellten
Streifen erwähnt werden, die im Innern
einiger von Strahlensystemen umgebener
Krater, so des Aristarch und Bürgius sicht
bar sind und wie Speichen eines Rades vom
Zentrum des Kraters zum Wall ziehen. Sie
stehen jedenfalls mit den Strahlensystemen
in genetischem Zusammenhang und lassen
direkt, wie die Aufsturztheorie es fordert,
den Ursprung der Strahlen als im Zentrum

des Kraters gelegen erkennen.
Wie yollständig ferner die Aufsturz

theorie die „abnormen" Kraterbildungen des
Mondes, wie z. B. die spiraligen Krater, die
wargentinähnlichen Formationen, die mehr
fach konzentrischen Krater — bei denen

mehrere Krater ineinander geschachtelt sind
— usw. erklärt, habe ich in früheren Arbeiten
an der Hand experimentell durch Aufsturz

erzeugter derartiger Krater auseinander

gesetzt. Vor allen Dingen sind hier aber auch
die^ vielen gesetzmäßigen Beziehungen im
Aufbau, welche die experimentell erzeugten
Aufsturzkrater mit den Mondkratern ge

meinsam haben, zu erwähnen. Leider ist es

mir unmöglich, auf diese hier im einzelnen
einzugehen, da ich ein großes kasuistisches
Material besprechen und den Umfang dieser
Arbeit verdoppeln müßte, wenn ich es wollte.
Ich muß daher hier auf meine, diese Verhält

nisse behandelnde Originalarbeit verweisen.

(Sirius 1923, Heft 4—6.)
Auffällig ist an vielen Mondkratern die

polygonale Form ihrer Umwallung, die be
sonders bei den großen Ringbildungen in die
Erscheinung tritt. Während die vulkanische
Theorie mit den unwahrscheinlichsten Hypo
thesen arbeiten muß, um diesen Befund zu
deuten, stellt er wieder ein sehr starkes Ar
gument für die Aufsturztheorie dar, da er
sich in auffälliger Weise sowohl bei den
Meteorkratern im Canon diabolo wie bei den
experimentell erzeugten Aufsturzkratern
wiederholt (vgl. meinen Artikel im „Weltall"
1925 Heft 12).

Nimmt man an, daß die Mondkrater durch
Aufsturz entstanden sind, so muß man damit
rechnen, daß nicht immer nur einzelne
Meteore, sondern auch manchmal Meteor
schwärme auf die Mondoberfläche nieder
gegangen sind. Man denke nur an die Stern
schnuppenschwärme, an die kosmischen
Steinregen, die verschiedentlich die Erd
oberfläche trafen (Pultusk, Mocks, Aigle
usw.) und an die mehrfachen Feuerkugeln,
die verschiedentlich beobachtet wurden.
Handelt es sich hier um kleine Körper, so ist
doch nach den Regeln der Wahrscheinlich
keit nicht von der Hand zu weisen, daß das
Weltall ebenso wie riesige Einzelmeteore —
von denen kürzlich nach Meldung der fran
zösischen Akademie in Mauretanien ein
Exemplar von 100 m Länge und 40 m
Höhe und Breite aufgefunden wurde
auch ganze Schwärme solcher durch
ziehen. Die Flugbahnen der einen solchen
Schwärm zusammensetzenden Einzel
meteore sind natürlich untereinander, pa
rallel. Schlägt ein solcher Meteorschwarm
unter sehr schrägem, fast tangentialern
Winkel auf die Oberfläche eines kugelför
migen Körpers, etwa des Mondes oder eines
anderen Weltkörpers auf, so müssen die
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Einzelkörper des Schwafms Furchen in
diese Oberfläche ziehen. Diese Furchen
werden alle so gestellt sein, als ob sie von
einem gemeinsamen Radiationspunkt der
Mondoberfläche ausstrahlten. Es muß also
dasselbe eintreten, ' als wenn man einen
Schrotschuß auf eine Kugel abgibt. Dann kon
vergieren alle von den schräg auftreffenden
Schrotkörnern gezogenen Schrammen auf den
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Abb. 8. Radiale Burchen der Mondoberfläche (nach de! Motte)

Schützen zu. Es würde sehr merkwürdig
sein, wenn in dieser Weise angeordnete
Furchen auf der Mondoberfläche fehlen soll
ten, falls die Mondkrater wirklich dem Auf
sturz meteorischer Körper ihre Entstehung

■ verdanken. Aber sie sind in der Tat und in
auffälligster Weise vorhanden, rücksichts
los Gebirge, Kraterwälle, Ebenen und Täler
geradlinig durchquerend, genau wie die
Theorie es verlangt und genau ebenso ange
ordnet. Zum Beweise vergleiche man die
Gegend um das Marc serenitatis. Hier finden

sich diese Furchen in großer Zahl, und alle
strahlen von einem gemeinsamen Radia
tionspunkt aus, der im Marc imbrium gelegen' '
ist. Die nebenstehende Abbildung von del
Motte (Nr. 8) veranschaulicht die radiale An
ordnung dieser Furchen sehr schön. Man
kann sich kaum einen stärkeren Beweis für
die Aufsturztheorie vorstellen als diesen Be
fund, während ei- für die vulkanische Theorie

eingestandenermaßen wieder völlig un
erklärlich ist.

Sehr auffällig ist die gleichmäßige
mittlere Tiefe aller Mondkrater. Sie
nimmt von den kleinsten Ringbildungen
von wenigen Kilometern Durchmesser
bis zu den größten Wallebenen kaum
um ein Drittel zu. Auch diese für
den Vulkanismus sehr rätselhafte Er
scheinung erklärt sich mit Hilfe der
Aufsturztheorie leicht. Bezüglich der
Eindringungstiefen der meteorischen
Massen greifen nämlich eigentümliche
Bedingungen Platz, die in einem Haupt
satz der Ballistik ihren Ausdruck finden,
der besagt, daß die Eindringungstiefe
von Geschossen mit gleicher Ge
schwindigkeit nicht proportional ihrem
Gewicht, sondern sehr viel langsamer
als dieses steigt und mit zunehmendem
Geschoßgewicht relativ immer geringer
an Maß wird. Die Eindringungstiefe
einer 30 cm-Granate ist z. B. schon
um über zwei Drittel geringer als man
rechnerisch erwarten sollte, wenn man
die Eindringungstiefen einer 7,5 cm-
und einer im Gewicht noch einmal so
schweren Granate der Rechnung zu
grunde legt. Nachstehende Kurve,
welche die Eindringungstiefe der Gra
naten im Verhältnis zu ihrem Gewicht
zeigt, demonstriert die hier vorliegen

den Verhältnisse besonders schön. (Abb. 9.)
Wir sehen, wie bei den geringen Ka
libern die Kurve sich zuerst ziemlich
rasch senkt, dann aber immer weniger
steil wird und sich zuletzt der Hori
zontalen zu nähern beginnt. Das bedeutet
aber, daß, sobald die Geschosse ein be
stimmtes Gewicht erreicht haben, eine wei
tere Steigerung der Trichtertiefen nur durch
ganz enorme Steigerungen der Geschoß
gewichte zu erreichen ist und nur in so ge
ringem Maße, daß auch bei ganz gewaltigen

\ N
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Unterschieden im Qeschoßgewicht doch die auf die Zentralgebirge der Mondkrater, die
Trichtertiefen nur sehr wenig mehr diffe- man auch manchmal Zentralkegel nennt und
rieren. mit den gleichen Gebilden bei irdischen

Ihren Grund hat diese eigentümliche Er- Vulkanen in Parallele stellt. Demgegenüber

6V2 16 kg , 40 kg 140 kg 445 kg

Abb. 9. Geschoßgewichte und Eindringungstiefen

scheinung darin, daß die Schichten, auf die
das Geschoß niedergeht, mit steigender Ein-
dringungstiefe immer stärker komprimiert
werden. Dadurch steigern sich aber die
Widerstandskräfte, die der Boden dem Ein
dringen der Geschosse entgegensetzt, und
zwar sehr viel schneller als die Geschoß

gewichte. Infolgedessen eilt die Zunahme
des Bodenwiderstandes der Zunahme der

Geschoßgewichte sehr schnell und immer
weiter voraus, bis zuletzt auch enorme Stei
gerungen der Geschoßgewichte diesen Vor-
sprung nicht mehr wettmachen können und
von da ab die Tiefe auch bei gewaltigen Ge

wichtsunterschieden sich wesentlich gleich
oleibt, also eben die Erscheinung auftritt, die
wir bei den Mondkratern beobachten.*)

Ich komme jetzt noch auf eine sehr mar-
aiUe Mondformatioh zu sprechen, nämlich

welch meinen Artikel A. N. Nr. 5419, inßui diese Gedankengänge weiter ausgeführt sind.

kann nicht genug betont werden, daß diese
Gebirge mit den Zentralkegeln der Vulkane
durchweg nicht die geringste Aehnlichkeit
haben. Sie sind sehr unregelmäßig geformt,:

fast niemals als Kegel, sondern meist als
lang gestreckte Höhenzüge, die sogar in
manchen Fällen am Wall der Krater hinauf

steigen, diesen überqueren und dann noch,
wie ein Regenwurm, der aus einer flachen
Schale kriecht, sich weithin über das um
gebende Gelände verfolgen lassen. Sie sind
also von den schönen symmetrisch geformten
Eruptionskegeln der Vulkane scharf unter
schieden, ja man kann sagen, daß so gut w:ie
niemals ein Zentralkegel im Sinne des
Vulkanismus auf dem Monde beobachtet
wurde. Auf das frappanteste dagegen
gleichen sie wieder den zentralen Er
höhungen der Aufsturzkrater, bei denen z. B.
auch jenes Ueberqueren des Kraterwalls
nicht selten zu beobachten ist.

(Schluß folgt.)

,  ■

■

Ucbcr das Aufleuchten der Sternschnuppenr

fällt 10. zum 17. November
schwof Entfaltung des „Leoniden-
dem «sf alljährlich aus
Novpmi des Löwen ausstrahlenden
in den f ?^^'''^schnuppen nennt. Sie traten
Pracht 1799 und 1833 in schönster
ameriko besonders in Nord-
schm. reizte ein wahrer Stern-
wurde^^in"^f^®" im Jahre 1866
12 und 2 und Berlin

in fast jeder Sekunde
NehPnf gezählt. . -p,

essiert ^ahl der Sternschnuppen mte -vor allem die Höhe ihres Auf

leuchtens, weil daraus ein Aufschluß über
die Beschaffenheit der höchsten Luft
schichten möglich ist. Die Höhe des Auf
leuchtens 9der Verschwindens einer Stern
schnuppe läßt sich aber nur dann sicher er
mitteln, wenn sie von mindestens zwei ver
schiedenen Orten aus beobachtet ist, die
weit genug auseinanderliegen, um ' eine
parallaktische Verschiebung der Endpunkte
der Bahn hervorzurufen. Für die Beobach
tung der August-Sternschnuppen hatte die
Sternwarte Taschkent drei Sternschnuppen
stationen in einem gegenseitigen Abstand
von 46, 56 und 99 km eingerichtet. Die
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gleichzeitigen Beobachtungen dieser Statio
nen ergaben, daß die August-Sternschnuppen
im Durchschnitt in einer Höhe von 125 km
aufleuchten und in einer Höhe von 84 km
verlöschen. Die mittlere Länge der Bahn
beträgt 70 km.

Bei den Leoniden sind Anfangs- und End
höhe, sowie die Bahnlänge um einige Kilo
meter größer. Nach Denning beträgt die
mittlere Höhe ihres Aufleuchtens 133 km,
ihres Verlöschens 89 km und die mittlere
Länge ihres Weges 87 km. Die Leoniden
sind auch diejenigen von den bekannten
Sternschnuppenschwärnien, die mit der
größten Geschwindigkeit — mit 77 km/sec.
— in die Atmosphäre eindringen. Es besteht
ein Zusammenhang zwischen der Geschwin
digkeit der Sternschnuppen und der Höhe
ihres Aufleuchtens, indem sich herausgestellt
hat, daß allgemein die Sternschnuppen um so
höher aufleuchten, je größer ihre Ge
schwindigkeit ist.

C. M. Sparrow hat neuerdings unter
sucht, was geschieht, wenn ein Körper mit
kosniischer Geschwindigkeit in die Lufthülle
der Erde eindringt. Es handelt sich dabei
hauptsächlich um die Beantwortung folgen
der drei Fragen: Wie hoch erstreckt sich die
Erdatmosphäre und wie dicht ist sie? Auf
welche Weise erhitzt sich ein Körper, der
in die Luft eindringt? Bis zu welcher Tem
peratur muß er erhitzt werden, um als
Sternschnuppe sichtbar zu werden?

Über die Zusammensetzung der Luft in
den höchsten Atmosphärenschichten macht
Sparrow keine neuen Annahmen, sondern
legt seinen Untersuchungen die von
W.Humphreys angegebenen Werte zugrunde,
die wegen des allgemeinen Interesses hier
wiedergegeben werden sollen:

Sauer- Wasser Stick Wasser- Kolilen- Grsamt-

flShe In
slolf stoff stoff danpf säure

Argon Belium druck

in

km "lo % °0 °/ü % 'lo mm

0

5

11
15
20
30

40

50

60

70

80
90
100

110

120
130
140

20,75
20,95
20,99
19,66
18,10
15,18
12,61
10,17
7,69
4,72
1,85
0,49
0,11
0,02

0,01
0,01
0,01
0,02
0,04
0,16
0,67
2,76
10,68
32,61
64,70
88 28
95,58
98,10
98,74
99,00
99,15

77,08
77,89
78,02
79,52
81,24
84,26
86,42
86,78
81,22
61,83
32,18
9,78
2,95
0,67
0,19
0,04
0,01

1,20
0,18
0,01
0,01
0,02
0,03
0,06
0,10
0,15
0,20
0,17
0,10
0,05
0,02

0,03
0,03
0,03
0,02
0,01
0,01

0,93
0,94
0,94
0,77
0,59
0,35
0,22
0,12
0,03
0,03

0,01
0,02
0,07
0,23
0,61
1,10
1,35
1,31
1,19
1,07
0,96
0,84

obgleich die direkten Beobachtungen nur bis
zu einer Höhe von 30 km reichen. Die Werte
für die größeren Höhen sind durch Extra
polation gewonnen worden, wobei der
Gleichgewichtszustand der Atmosphäre be
rücksichtigt worden ist. Wir sehen, daß von
den beiden Hauptbestandteilen der Luft an
der Erdoberfläche zunächst der Sauerstoff;
in etwas größerer Höhe auch der Stickstoff
an Bedeutung verliert und an ihre Stelle der
Wasserstoff tritt. Wasserdampf, Kohlen
säure und die Edelgase Argon und Helium
sind nur in geringem Prozentsatz vorhanden.
Der Gesamtdruck nimmt mit der Höhe
kontinuierlich ab, und in den Höhen, in
denen die Sternschnuppen leuchten, ist die
Luft so dünn, wie wir sie künstlich im besten
Vakuum kaum erzeugen können. Trotzdem
findet ein Körper, der mit großer Geschwin
digkeit herangebraust kommt, genügend
Widerstand, um sich zu erhitzen.

Nach Sparrows Ansicht ist die Theorie
falsch, welche annimmt, daß durch die große
Geschwindigkeit die Luft vor dem Körper
zusammengepreßt und dadurch erhitzt wird.
Die Zusammenpressung der Luft sei nicht
für die Erhitzung des Körpers verantwort
lich, vielmehr müsse man physikalisch rich
tig annehmen, daß der Körper mit den ein
zelnen Molekülen zusammenstoße, und bei
diesem Zusammenprall Bewegungsenergie
in Wärme umgewandelt werde. Er be
rechnet, in welcher Höhe eine Sternschnuppe
von bestimmter Geschwindigkeit sich bis zu
einer bestimmten Temperatur erhitzt. Er
nimmt an, daß die Sternschnuppen im all
gemeinen sichtbar werden, wenn sie sich
auf 2250 Grad erhitzt haben. Danach ent
sprechen den verschiedenen Geschwindig
keiten die in nach,stehender Tabelle ange
gebenen Werte für die Höhe ihres Auf
leuchtens:

760,00
405,00
168,00
89,66
40,99
8,63
1,84
0,403
0,0935
0,0274
0,0123
0,0081
0,0067
0,0059
0,0052
0,0046
0,0040

Geschwindigkeit
km/sec.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Höhe
des Aufleuchtens

km

72

86

94

101

107

114

126

157

186

215

242

261

Wir finden hier Angaben bis zu einer
Höhe von 140 km über der Erdoberfläche,

Wie ohne weiteres einleuchtet, erreicht
eine Sternschnuppe erst in geringerer Höhe
über der Erdoberfläche höhere Tempera
turen, wenn sie bereits eine größere Strecke
in der Lufthülle zurückgelegt hat. Ein

. •,! I.
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Blick auf die Tabelle läßt erkennen, daß nach
der Theorie auch eine Abhängigkeit der
Höhe des Aufleuchtens der Sternschnuppen
von ihrer Geschwindigkeit besteht, in bester
Übereinstimmung mit den eingangs er
wähnten Beobachtungen. Um die Sparrow-
sche Theorie und die Humphreyssche An

sicht über die Zusammensetzung der Luft in
den höchsten Atmosphärenschichten zu
prüfen, ist es von größter Wichtigkeit,
weitere genaue Sternschnuppen-Beobach
tungen zu machen, wobei die Liebhaber
astronomen in fruchtbarer Weise sich be
tätigen können. G. Archenhold.

i ' -

Der gestirnte Himmel im Monat Dezember 1926.
Von Dr. F. S. Archenhold und G. Archenhold.

(Mit drei Abbildungen und einer Beilage)

Marsbcobaditungen während der diesjährigen Erdnähe,
Nach den Erfahrungen, welche wir auf

der Treptow-Sternwarte im Monat Oktober
bei den Beobachtungen des Mars gemacht
haben, kann man erwarten, daß die dies
jährige Ausbeute der Marsbeobachtungen
bedeutend sein wird, obgleich er weiter von
uns entfernt ist als bei seiner letzten Erd
nähe im Jahre 1924. Die große Höhe des
Mars in unseren Breiten gestattet die An
wendung stärkerer Vergrößerungen, und
einige Regenfälle haben unsere Atmosphäre
von den störenden Staubteilchen gereinigt;
es mag hinzukommen, daß auch die At
mosphäre auf dem Mars in diesem Jahre
besonders wenig Trübungen aufweist.
Tatsache ist, daß an den meisten klaren
Abenden das Bild des Mars ein ruhiges und
leicht zu entzifferndes war. Der uns zugekehrte
Südpol hat seine Eiskalotte durch Schmel
zungsprozesse immer mehr verloren; da
gegen haben wir Ende September und am
5. Oktober die Neubildung einer, wenn auch
nur dünnen, Gefrierschicht am Nordpol be
merken können. Die Abbildung 1 unserer
Beilage gibt die am genannten Abend ange
fertigte Zeichnung wieder.

Der Lauf der Erde und des Planeten Mars
um die Sonne ist auf unserer Beilage für
die Zeit vom 1. Oktober bis zum 1. Februar
wiedergegeben. Zur Veranschaulichung des
Einflusses -der verschiedenen Entfernungen
des Mars von uns sind auch die Größen des
scheinbaren Durchmessers für die angege
benen Daten gleich mit eingezeichnet wor
den. Sie finden sich auf dem unteren Teile
der Abbildung. Wir bemerken ausdrücklich,
daß der Nachteil des Abnehmens des Mars
durchmessers in der nächsten Zeit durch
den Vorteil, daß wir den Mars in den frühen
Abendstunden in größerer Höhe beobachten
können, ausgeglichen wird. Am 1. Februar
beträgt die Entfernung schon 160 Millionen
Kilometer. Ein Jahr lang wird sie noch zu
nehmen, und dann wird sich der Mars
wiederum der Erde nähern, bis er am
16. Dezember 1928 in Erdnähe gerückt
ist. Alsdann wird der scheinbare Durch=
messer des Mars 16" und die Höhe
über dem Horizont 64 Grad betragen,
also noch günstiger sein als in diesem
Jahr.

Die Sterne.

Unsere Sternkarte zeigt den Stand der
Sterne für den 1. Dezember, abends 10^ den
15. Dezember, abends 9^^ und den 31. De
zember, abends 8^. Man denke daran, die
Sternkarte so bei der Benutzung zu halten,
daß der eingezeichnete Zenitpunkt der Karte
über den Kopf des Beobachters zu liegen
kommt. Nur bei dieser Haltung entsprechen
die Himmelsgegenden der Karte denen der
Wirklichkeit. , j m- .

Die große Dunkelheit der Nachte läßt
eine besonders günstige Beobachtung der
Milchstraße zu, die von Ost-Südost über den
Zenit nach West-Nordwest den Himmel
durchzieht. Ihre Bedeutung als Heerstraße
für die gesamten Sterne ist immer mehr er
kannt worden. So wie die Beobachtung
der Sonne eine außerordentliche Bedeutung

dadurch erhält, daß diese der einzige Fix
stern ist, den wir aus einer verhältnismäßig
großen Nähe beobachten können, so liegt
auch die Bedeutung der Milchstraße darin,
daß sie der einzige Spiralnebel ist, den wir
besonders gut beobachten können, da sich
unser Sonnensystem fast in seiner Mitte be
findet. In neuerer Zeit ist es durch die Ver
feinerung der Beobachtungshilfsmittel mög
lich geworden, auch Näheres über die
Spiralwelten zu erfahren, die außerhalb des
Milchstraßensystems liegen, von denen das
Licht über eine Million Jahre zu uns unter
wegs ist. Die Zahl dieser Weltsysteme ist
kaum schätzbar, ist aber bestimmt größer
als die der Nebelwelten, die innerhalb
unseres Spiralnebels entdeckt worden sind.
Während unsere Nebelkataloge noch nicht
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Zu: Der gestirnte Himmel im Monat Dezember 1926. Marsbeobachtungen während der diesjährigen Erdnähe.

Mars am 5. Oktober 1926

12h nadits

gezeichnet am großen

Fernrohr der Treptow»

Sternwarte von

Dr. F. S. Archenhold.

Mars »Details:

Die weiße Südpolarkappe

mit der dunklen Sdimelzzone

ist im Bilde oben.

Unten befindet sich das

nördlidie Polkappengebiet.

7 Okt.

Frühlings -
punkl

MARS.

i*

uu mn::

27. Oh l

l Dez.

l-.ntwurf von Dr. F. S. Ardienhold

Von links nach rechts.

Oben: Umrahmung von

Noachis Regio 1 u.ll, darunter:

Ende von Sinus Margaritifer;

rechts weiter: Sinus Aurorae,

Lacus solis; dazwischen An-

deutung von Tithonius lacus;

links abwärts: Hydractes bis

Lacus lunae und weiter viel'

leicht Nilus über Ceraunius

Außerdem rechts tiefer:

Spuren von Gigas.

Erdbühn

1. Fcbr,

17. Okt.

I Fi-br
^ INoi

Treptow.Sternwarte

Der Lauf von Mars und Erde um die Sonne vom i. Okt. 1926 bis 1. hebr. 1927.
Der sdieinbare Durdini. des Mars ist in Bogensekunden in den unteren
Teil des Hildes eingezeichnet, sein wirklidier Durdim. beträgt 6000 km.
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10 000 Objekte verzeichnet haben, können
mit photographischen Aufnahmen

des ganzen Himmels 100 000 Nebelwelten
durch die Photographie auffinden. Die Zahl
aller Spiralwelten zählt nach Millionen. Kein
Menschengeist ist imstande, die Mannig
faltigkeit und Größe dieser kosmischen
Inseln zu erfassen.

Auf den Dauerphotographien der Milch
straße zeigen sich eigenartige Höhlen bzw.
Risse, wie die wiedergegebene Abbildung
erkennen läßt. Es ist die dreiteilige Höhle
irn Adler, die Professor Wolf mit einem
Sechszöller bei einer lO^stündigen Ex-
Positiohszeit angefertigt hat. Der helle Stern
ist Qamma im Adler. Die größte Höhle ist
fast ganz mit schwachen Sternen angefüllt.
Sie scheint näher zu liegen als die beiden
anderen. Die wahrscheinlichste Erklärung
dieser dunklen Gebilde ist die, daß abge
kühlte Kalziumwolken zwischen der Milch
straße und uns lagern und je nach ihrer

Dichte Teile der dahinter liegenden Sterncn-
welten unserm Auge entziehen.

V

Abb. 1. Milchstraßenpartie im Adler mit
einer dreiteiligen Höhle.

Abb. 2. Der Sternenhimmel am 1. Dezember, abends 10 Uhr.
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Abb. 3a Lauf von Sonne, Mond und Planeten
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Die verschiedenen Verästelungen der
Milchstraße sind als Zweige des früheren
großen Spiralnebels anzusehen. Gerade die
dunklen Partien in der Milchstraße sind viel
leicht die Ursache für das Aufflammen der
neuen Sterne, die bekanntlich fast aus
schließlich in der Milchstraße vorkommen.

Diese Milchstraßenpartie im Adler ist
schon bei Eintritt der Dunkelheit zu sehen
und steht am 1. Dezember abends 8'' und am
15. Dezember um 7^ so, wie es unsere No
vembersternkarte angibt.

Das Sternbild des Perseus steht irri De
zember in besonders günstiger Stellung. Wir
regen daher zur Beobachtung des veränder
lichen Sterns Algol an, dessen Minima zu
folgenden Zeiten eintreten;

fällt auf den 22.; an diesem kürzesten Tag
des Jahres ist die Sonne nur 7V2 Stunden
über dem Horizont. In Berlin geht die
Sonne zu folgenden Zeiten auf und unter:

Aufgang Untergang
1. Dez. 7^ 55"' 3" 54"^

15. „ 8" 12"' 3" 50"'
31. „ 8" 20"' 3" 58""

Weitere Angaben finden sich in folgender
Tabelle:

Dezember
11

19

11

11

1.
3.
6.

18.
21.
24.
26.
29.

2"
10='/4''
7V,h

3'A''
1270"
9V4'
6"

vorm.

nachm.

vorm.

Datum

Dez.

Rektasz.
Oh Weltzeit

h  m

Deklin.
Oh Weltzeit

o  '

Sternzeit
Berlin.Mittag

h  m

Zeitgleichg.
wahre minus
mittlere Zeit

m  s

1. 16 25,1 -21 39 16 38,2 -t-11 7
5. 16 42,4 22 15 16 54,0 9 33

10. 17 4,3 22 50 17 13,7 7  24
15. 17 26,3 23 13 17 33,4 5  4
20. 17 48,4 23 25 17 53,1 2 37
25. 18 10,6 23 26 18 12,8 -f 0 8
30. 18 32,8 —23 14 18 32,5 — 2 19

nachm.

Der Lauf von Sonne und Mond.
Die Sonne (Feld I6V2'' bis 18^',^) wan

dert im Dezember durch den südlichsten
Teil der Ekliptik. Die Wintersonnenwende

Der Mond ist mit seinen LIclilgestalten
von zwei zu zwei Tagen in unsere Karten 3a
und 3b eingetragen. Seine Hauptphasen
fallen auf folgende Daten:

Neumond: Dez. 5.
Erstes Viertel: „ 12-

Vollmond: ,, 19-
Letztes Viertel: --

7^/4*^ vorm.
774^
774"

Im Dezember sind in Berlin ^"'gJ^^J^bedeckungen den Mond zu beobachten;
DBürg.Tag Name Gr.

Rekt.
1926

Dez. 12. 33 Piscium 4,7 Qh lm,6

„  15. 85 Ceti 6,3 2h 38m,5

„  17. 68 Tauri 4.3 4h 21m,2

»  19. ^ Geminorum 3,2 6h I8m,5

ekl.
1926

+ 10» 26

+17° 46
+22» 33

Eintritt
M. E. Z.

Austritt
M. E. Z.

Positionswinkel

IQh 58m abends
10h 44m

6h 21m
11

7h 35m

11h 59"'

11h 48""

6h 44fn

8h.40"'

Eintritt Austritt

77» 227»

37» 271»

13S» 179»

64» 276»

I

aar*- ^
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Am 12. Dezember steht der Mond in
Erdnähe. Sein scheinbarer Durchmesser
beträgt an diesem Tage 32' 20", die Hori
zontalparallaxe 59' 13". Am 26. befindet er
sich in Erdferne mit einem scheinbaren
Durchmesser von 29' 35" und einer Hori
zontalparallaxe von 54' 13".

Die Planeten.
Merkur (Feld 15%'' bis 171/2'') ist An

fang des Monats bereits % Stunde am süd
östlichen Morgenhimmel sichtbar. Gegen
Mitte des Monats nimmt seine Sichtbarkeits
dauer bis auf % Stunden zu; am 14. erreicht
sein scheinbarer Abstand von der Sonne den
größten Wert mit 21%«. Die Helligkeit
des Merkur nimmt während des Monats
ständig zu. Sein Anblick im Fernrohr wan
delt sich von einer schmalen Sichel zur fast
ganz beleuchteten Scheibe. Gegen Ende des
Monats wird er mit dem bloßen Auge nicht
mehr auffindbar sein.

Venus (Feld I6I/2'' bis 19%'') ist im De
zember unsichtbar.

Mars (Feld 2%'') ist zu Beginn des Mo
nats bis 41/2",_ am Ende bis 3%'' morgens
sichtbar. Seinen höchsten Stand im
Meridian erreicht er anfangs um 9V2''
abends, zuletzt um! abends. Seine Ent
fernung von der Erde nimmt von 84 Millio
nen Kilometer auf 117 Millionen Kilometer
zu. Infolgedessen nimmt sein^^ scheinbarer
Durchmesser von 16",6 auf 12",9 ab; auch
die Helligkeit, in der uns unser Nachbar
planet escheint, wird in einer Weise ge
ringer, die jedem aufmerksamen Beobachter
auffallen muß.

Jupiter (Feld 21%'') ist noch 3 Stunden
lang am Abendhimmel sichtbar. Er geht an

fangs um 9%'', zuletzt um 8'' unter. Die
Stellungen und Verfinsterungen seiner vier
hellen Monde sind in der folgenden Tabelle
angegeben.

Verfinsterungen

M. E. Z.
Mond

Austritt

Eintritt

Stellungen

19h Om

M. E. Z. Q

19h Om

M. E.Z.

4321 O
430 12

413 02
20413

12043
01324

31® 4
321 O 4

30 124
13 0 24
20 134

12®3
40 123

41 ®2
432®
430

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

431 02
42 013

421 03
4 0123

1 0324
320 14
304

31 0 24
20314

21 034
01234

10 324
234 01

3412 O
43® 2

Die Stellung der Monde ist in ihrer Reihenfolge so angegeben,
wie sie im umkehrenden astronomischen Fernrohr erscheint.
Der Jupiter seihst ist durch einen Kreis dargestellt. S'^hJ der
Mond vor der Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis hmein-
gesetzt; befindet er sich hinter dem Jupiter oder wird er durch
den Schatten des Planeten verfinstert, so ist seine Ziffer fortge
lassen.

Saturn (Feld 16"), der im Oktober am
Abendhimmel unsichtbar wurde, erscheint
jetzt am Morgenhimmel wieder. Ende des
Monats kann er 1% Stunden vor Sonnenauf
gang gesehen werden.

Uranus (Feld 23%'') steht am 15. in
Rekt. = 23" 44-9 und Dekl. = -2" 27'. Er
ist am besten in den Abendstunden aufzu
suchen.

Neptun (Feld 10") geht bereits vor
Mitternacht auf. Er steht im Löwen in Rekt.
— 9" 57'",2 und Dekl. = + 12" 57 .
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Bemerkenswerte Konstellationen.
Dez. 3. mittern.

4. 8h vorm.

5. 11 „

-5. 2

5. 11

8. 1

10. 8

12.

Merkur in Konjunkt. m. d. Monde.
Saturn i. Konjunktion m. d. Monde.

„  Merkur stationär,

nachm. Venus in Konjunktion m.d.Monde.
„  Uranus stationär,

morg. Mars stationär.

Jupiter i. Konjunktion m. d. Monde.
3h nachm. Uranusi.Konjunktion m.d.Monde.

Dez. 14. Ih morg. Merkur größte westi. Abw. 21° 13'.
,, 15. 5 „ Merkur i. Konjunktion m. Saturn.
„  15. 9 vorm. Mars in Konjunktion mit d. Monde.
„  22. 4 nachm. Sonne tritt in das Zeichen des

Steinbocks, Wintersanfang.
» 23. 11 „ Neptun i.Konjunktion m.d.Monde.
„  31. 11h „ Saturn in Konjunktion mit dem

Monde.

Die Klärung der Wünsdielrutcnfragc ̂
eine Forderung der Stunde,

Das Phänomen der Wünschelrute ist eine
jahrelang die Wissen-

nVi ̂  H r" Oeffentlichkeit beschäftigt,
Snhi^m gelungen wäre, diesesüblem restlos zu lösen. Wie kommt das?

rifJ ^"scheinend so einfache Tatbestand, daß
oT.f unschelrutengänger zum Beispielauf unterirdisches Wasser reagiert, das

^n- R Bohrung zu er-
erweist sich bei näherem

FrQphp" "^rnhch als ein verwickeltertrschemungskomplex, der von einer einzelnen
"jeht geklärt werden

wirküvv, "^^r Rutengänger
^  P gegebenen Reiz antwortet,
V R ,,„f'"e?ernwirkung der Reizursache —
h-;,.;« fließenden Wassers — vor-
or^h.1 ' 17 Gesetzlichkeit einersolchen Fernwirkung festzustellen ist Aufgabe

d2 Tat verfügt auch
Vprf?ii^2^ r ? ̂ Anzahl von
setziino- Itpr'f Zusammen-
srlipinpii ? geben geeignet er-
e-nben Up 'd deren Hilfe man die An-AnderersPiti^};il"i'^vF5_..^?"^''«l^i^ien kannArifW»c kontrollieren kann,

Bedeutung. Man kann die Wünschelrute mit
Albert Heim, dem Nestor der Geologen, als
den Fühlhebel der nervösen Erregung ihres
Trägers auffassen, und die physiologische
Mechanik der typischen Reaktion ist bereits
durch H. Haenel - Dresden in weitgehendem
Maße geklärt worden.

So weit wäre der Tatbestand immer noch
leicht zu übersehen. Nun kommt aber noch
als erschwerend hinzu, daß der Rutengänger
kein physikalischer Apparat ist,"sondern eben
ein Mensch mit allen Möglichkeiten des Irr
tums und der Selbsttäuschung. Es besteht
darüber kein Zweifel, daß der Ausschlag der
Wünschelrute in den Händen des Ruten
gängers auch als Folge rein psjmhischer
Impulse — Erwartung, Vermutung, Wunsch
— eintreten und als solche nicht ohne
weiteres erkannt werden kann. Mannigfache
Versuche — so von Baggally, Cloos, Henning
— haben dargetan, daß ein Rutengänger
leicht Suggestionen seitens des leitenden
Experimentators unterliegt. Diesepsychischen
Fehlerquellen wie auch insbesondere die rein
subjektive jeweilige Deutung der Wün-subjektive jeweilige Deutung der Wün-

WTP p xif " Versuche von Physikern schelrutenreaktion durch den Rutengänger
in lasse., ^bM,er das , Wunschelrutenyertahrenlassen uLcnvenanren

zum Aufsuchen nutzbarer Bodenschätvp,-cnrppUp,.,q iipcnek; in Wien bereits viel
nSe ̂ pW^ Anhaltspunkte für die An-
sächlicb nirf Rutengänger tat-
änderunsrpn "]f^''"mentell feststellbare Ver-anderui^en physikalischer Zustandsgrößen

stb™te Ä °e-c i-,' Ui Gbjekte bzw. Aenderungen in derSc ichtenzusammensetzung des Untergrundes
bedingt werden.

iirsÄ einer solchen Reiz-
^änirprt f Nervensystem des Ruten-
i«:t «fopu kommt, das zu erforschen
IrPffpnH a Physiologen. W. Hellpach hatdiese spezifische Veranlagung des
Wiincr^i , ̂  spezitische Veranlagung des

ze ohne
gleichzeitige Kontrolle durch andere Auf
schlußverfahren als praktisch noch nicht ver
wertbar erscheinen. In der Tat stehen neben
unbestreitbaren, ausgezeichneten Erfolgen
schwere Fehlresultate, die gebieterisch eine
endgültige Klärung des Phänomenkomplexes
durch die Zusammenarbeit einschlägiger
Fachwissenschaftler — Psychologen, Physio
logen, Physiker und Geologen — erheischen
So hat erst unlängst die „Deutsche Berg
werks - Zeitung" (4. Mai 1926) darauf hin
gewiesen, daß derartige Mißerfolge zu schwe
ren finanziellen Schädigungen von Privaten,
Gemeinden und anderen Körperschaften ge-F

Viol-ioTi Hip Ipipflf '711 pinQi- i i.
•+F"^?""iannes mit der sog. Wetter- Gemeinden und anderen Körperschaften ge^

liPU fo gesetzt, ohne daß frei- führt haben, die leicht zu einer an sich nicht
pmnSi "ber das Wesen dieser Reiz- begründeten Geringschätzung des Wünschel-empranghchkeit ausgesagt wäre. Die auffal- rutenverfahrens Anlaß geben könnten.
hT» ixf.. die sichtbare Bewegung Hier setzt nun die Aufgabe des neutralenaer Wünschelrute in den Händen des Ruten- Verbandes zur Klarung der Wünschelruten-
gangeis, ist dabei von ganz nebensächlicher frage, e. V., ein, der jetzt umfassende metho-
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dische Experimente mit einigen als zuverläs
sige Persönlichkeiten bekannten Ruten
gängern plant und dafür eine Reihe hervor
ragender Fachleute der Universitäten Würz
burg und München gewonnen hat. Alle dabei
Beteiligten sind darin einig, daß es hier eine
volkswirtschaftlich höchst
bedeutsame Frage zu lösen gilt,
welcher sowohl die zuständigen Staats
behörden wie die daran praktisch interessier
ten Industriegruppen ihre aktive Teilnahme
durch Förderung der Aufgaben des Ver
bandes nicht vorenthalten dürfen. Denn es
handelt sich ja nicht nur um ein interessantes
wissenschaftliches Problem, sondern um eine

Frage von eminent praktischer Bedeutung,
zu deren restloser Klärung Geldmittel ge
hören, ohne die die Durchführung der ge
planten Versuche nicht möglich ist. Zweck
dieser Zeilen ist, die Allgemeinheit auf die
Bestrebungen des Verbandes zur Klärung der
Wünschelrutenfrage (Sitz München, Karls
platz 17, II) aufmerksam zu machen, der allen
Interessenten weitere Auskünfte zu erteilen
bereit ist.*)

Graf Carl v. Klinckowstroem.

*) Literatur: Schriften des Verbandes zur Klärung
der Wünschelrutenfrage, Heft 1—9,1912—1922. Stutt
gart, Verlag Konrad Wittwer. — Klinckowstroem, Die
Wünschelrute als Wissenschaft). Problem, ebenda, 1922.

KLEINE MITTEILUNGEN

Kosmischer und irdischer Staub.

Unter dem unaufhörlichen, vielfältigen Einflüsse der
Sonne, Vulkane, von Brandung, Feuer usw. auf die
Erdoberfläche bildet sich der natürliche Staub,
zu dem noch der flugfähige kosmische hinzukommt,
wenn etwa ein Meteor innerhalb unserer Atmosphäre'
sich in seine feinsten Teile auflöst. Die Winde ver
mitteln besonders die Verbreitung von Staub und
vulkanischer Asche weit über deren Urspriingsstätten
hinaus, und die ozeanischen Staubfälle spielen in
einigen Gegenden (Capverdischen Inseln z. B.) eine
große Rolle, kommen acht- bis neunmal im'Jahre
vor und erfüllen weithin die Luft mit Staub. Die
feine Asche der vulkanischen Ausbrüche wird oft in
kolossalen Mengen in die Luft geschleudert, so soll
die Totalmenge der Auswurfstoffe bei dem Krakatau-
Ausbruch des Jahres 1883 etwa 18 Millionen cbkm
betragen haben bei einer Mächtigkeit von
60 mm und einer Au.sbreitung über ein Gebiet von
827 000 qkm.*) Zugleich wurden diese Mengen
feinster Asche auch in die oberen Luftschichten ge
tragen und veranlaßten die prächtigen Dämmerungs
erscheinungen des Jahres 1883 und das erst später
eiiisetzende Auftreten der leuchtenden Nachtwolken.
Aehnlich lagen die Verhältnisse bei dem großen Staub
fall des Jahres 1901 über Nordafrika. Süd- und Mittel
europa, bei dem über Italien das Gewicht des Staub
niederschlages auf 1314000, in Oesterreich-Ungarn auf
375 500, in Norddeutschland und Dänemark auf
92 700 t geschätzt wurde. Solche Staubniederschläge
finden überall statt, auf grasbedeckten Flächen und
in der Nähe von großen Wüsten, deren zerfallende
kristallinische Gesteine viel Staub liefern und ober
flächengestaltend wirken; auf stark geneigtem Boden
spult sie der Regen ab, auf nacktem Boden erfaßt
sie der nächste Windstoß und trägt sie weiter.

Eine andere Art von Statib, * der Gewerbe
staub, entsteht aus der Tätigkeit von Menschen
und Maschinen (Sägemehl, Pulver aller Art). Es
bildet sich der S t r a ß e ii s t a u b als Folge des Ab-
triebs der Verkehrsmittel (Bahnen, Schienen,
Straßen usw.), des Abfalles der menschlichen Lebens
bedürfnisse (Wohnung, Nahrung, Kleidung, Heizung
und so weiter). Infolge der verschiedenen Herkunft
der flugfähigen Teilchen, die ja zusammen den Staub
bilden, fst die Farbe desselben eine Mischfarbe, grau.
Infolge ihrer feinen Zerteilung haben die einzelnen
Bestandteile meist eine andere Zustandsform ange
nommen. So sind locker lagernde Feinstaube fließ
fähig und erhalten nach Entweichen der Luft aus den

*) A. Supan, GrundzUge der physischen Erdkunde, Walter de
Gruyter, Berlin'l921.

Zwischenporen eine größere Festigkeit als der Aus
gangsstoff, Staube schwerer Gesteine und Metalle
werden von der Luft getragen und ändern in Flüssig
keiten oft ihre Farbe. Je nach der Teilchengröße
entstehen eigenartige Zustandsformen. Scheingase,
Pseudoflüssigkeiten oder echte Kolloide. Die Abfälle
von Industrie, Gewerbe, und Haushalt bilden den
schwebefähigen Auswurf des Luftmeeres, mischen
sich oft nur unvollständig mit diesem, lagern dann
besonders bei Windstille über dem Werk oder der
Stadt als Rauch und Staub, deren Einfluß auf alle
Organismen von großer schädlicher Wirkung ist. und
behindern stark die astronomischen Beobachtungen.

Ueber diese Staubschäden macht R. Meldau in
seinem Buche „Der -Industriestaub" (VDl-Verlag,
Berlin 1926) interessante Mitteilungen, welche ihre
Bekämpfung nur allzu sehr rechtfertigen. So ver
mag der in der Luft schwebende Staub 25 bis 60 X
des Sonnenlichtes abzuhalten, fördert aber als feinster
Luftstaub das räumliche Sehen. Die industriellen
Luftverunreinigungen vermitteln ferner sehr die Kon
densation des in der Luft vorhandenen Wasserdampfes
und führen damit zur Nebel- und Wolkenbildung, sie
heben das Temperaturminimum der Städte, und so
wird deren Wärmewechsel kleiner und ihr Klima
nnbchaglicher als dasjenige außerhalb der Rauch-
zouen; infolge der häufigen Nebel- und Wolken
bildung sind solche Städte lichtärmer, und die Wir
kungen des Sonnenlichtes, besonders der kurzwelligen
ultravioletten Strahlen, werden daher geringer; es
läßt in ihnen die Keimtötung nach, und infolge der
mechanischen Reizung 'der Schleimhäute steigt die
Empfindlichkeit der Menschen gegen Ansteckungen
der Atmungsorgane.

Unter dem ständig niederfallenden Staub der
Industriegegenden leiden auch die Bauwerke infolge
der feinverteilten Säuremengen, die sich entweder
frei oder an Ruß gebunden auf ihren Vorspriingen
und ihren Fugen ablagern, wo sie. von der Witterung
unterstützt, ihr Zerstörungswerk ausüben. Die schäd
lichen Säuren sind Salpeter und salpetrige Säure,
dazu kommen noch Säuren der verschiedensten Art
in den Abgasen der Industrien, welche bei ihrer feinen
Verteilung sehr schädlich sind, und die des Haus
brandes, welche im Ruß chemisch aktive Destillations
produkte enthalten und bei dem engen Streukreise
der Hauskamine ebenfalls schädigend wirken. Natür
lich führt auch die industrielle Verwertung von
anderen Stoffen als Kohlen zu Rauch und Abgasen.
An einer wirkungsvollen Bekämpfung des Industrie-
und Gewerbestaubes hat auch die Astronomie das
größte Interesse. Dr. Bl.
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Wiederauffindung des Giacobini - Zinnerschen
Kometen 1926 e. Am 17. Oktober meldete die Stern
warte Bergedorf die Wiederauffindung dieses
Kometen durch A. Schwassmann auf 3 Aufnahmen
am Lippert-Astrographen vom 6., 8. und 16. Oktober.
Der Komet ist im Jahre 1900 von Giacobini in Nizza
entdeckt worden. Seine Helligkeit war damals 10.—11.
Größe. Er gehört zu den kurzperiodischen Kometen,
die in elliptischer Bahn um die Sonne wandern. Aus
den Beobachtungen der Entdeckungsepoche ergaben
sich für die Zeit seines Umlaufs 6,88 Jahre. Er hätte
also 1907 wieder in Sonnennähe kommen müssen,
ist jedoch damals nicht gesehen worden. Im Jahre
1913 fand Zinner in Bamberg einen ziemlich hellen
Kometen auf, der einen 3' großen Kopf und einen
Schweif von 'A" Länge hatte. Die Gesamthelligkeit
war 9. Größe, zeigte aber interessante Schwankun
gen um mehrere Größenklassen. Zunächst glaubte
man, daß dieser Komet noch unbekannt wäre, doch
zeigte sich beim ersten Versuch einer Bahribestim-
mung, daß er mit dem Giacobinischen Kometen
identisch war, dessen Wiederkehr allerdings erst für
1914 erwartet wurde. Die Umlaufszeit des Kometen

hatte sich auf 67= Jahre verkürzt. Bei der dies
jährigen Erscheinung ist der Körnet außerordentlich
schwach: er hatte bei der Auffindung im Oktober nur
die Helligkeit eines Sterns 14. bis 15. Größe. Nach
der Aufsuchungsephemeride wurde seine Helligkeit
um etwa zwei Größenklassen heller erwartet. Der
Komet steht am 1. November im Sternbild der
Schlange und wandert in südöstlicher Richtun.g
durch den Sobieskischen Schild in den südlichen
Teil des Adlers hinein. G. A.

Erdbeben in Westungarn. Am 28. September
wurde in Westungarn, unter anderem auch in den
Städten Sopron und Szombathely, kurz vor 5 Uhr
nachmittags ein Erdbeben wahrgenommen. Das
Beben hatte die Richtung: Ost-West, es wurden zwei
Erdstöße verspürt. Dieses Erdbeben hat zur selben
Zeit stattgefunden wie das in Oesterreich, welches
übrigens auch der Seismograph des Observatoriums
für Erdbebenkunde der Budapester Universität von
16 Uhr 427= Minuten an registrierte. Der größte
Ausschwung betrug 4^k mm. Die Erdbewegung er
reichte in Budapest um 16 Uhr 50 Minuten ihr Ende.

O. D.

BÜCHERSCHAU*)

Nölke, Prof. Dr. Fr., Entwicklung im Weltall, kos-
mogonische Probleme und Hypothesen. 134 S. mit
10 Figuren im Text und 4 Tafeln. Verlag Henri
Grand, Hamburg 1926. Preis geh. 7,50 RM.,
geb. 8,50 RM.

Es bestehen große Schwierigkeiten in der Astro
nomie, das bisher Beobachtete zu einem einheitlichen
Bilde zu gestalten: denn das noch Unbekannte ist
viel größer als das schon Erforschte. Nur in unserem
Planetensystem sind bis auf einige der kleinen
Himmelskörper zwischen Mars und Jupiter und die
vielleicht vorhandenen äußersten Grenzwächter wohl
alle Mitglieder entdeckt. Es ist daher begreiflich,
daß auf dem schwierigen Gebiete der Kosmogonie die
Probleme der Entwicklung unseres Planetensystems
am besten erforscht sind. Nölke hat in der vor
liegenden Schrift in gemeinverständlicher Fassung
nicht nur die Entwicklung des Sonnensystems, son
dern auch die Entwicklung der Sterne behandelt.
Es war besonders schwierig, diese Aufgabe zu lösen,
da von der Benutzung des vielen nicht zugänglichen
mathematischen Apparates abgesehen werden mußte.
Während in dem ersten Teil die Entwicklung des
Sonnensystems nach der Nebular-, Meteoriten- und
Stellarhypothese dargestellt ist. wird im zweiten Teil
die Entwicklung der Sterne, nicht nur der einzelnen,
sondern auch der doppelten und mehrfachen, ge
schildert. Ja auch das schwierige Gebiet der neuen
Sterne, kosmischen Wolken, Sternhaufen und der
Milchstraße wird im Werdegang untersucht. Nölke
ist zu dieser zusammenfassenden Darstellung beson
ders berufen, da er sich durch seine von Kritik ge
leiteten eigenen Untersuchungen insbesondere über
das Planetensystem ausgezeichnet hat. A.
Häfker. Hermann. Das Sternbilder-Buch, ein Buch

von Himmel und Weltanschauung. Mit 6 farbigen
Steindrucken, 2 Sternkarten und 4 Zeichnungen

nach Originalen von Kurt Fiedler. 190 S. Quart.
Herausgegeben vom Dürerbund. Verlag Callwey,
München 1926. Preis geb. 12 RM.

Der Verfasser, welcher durch seine tiefgründigen
Bücher verschiedensten Inhalts — wir erinnern an
seine Werke über Kinoreform — sich eine be
merkenswerte Stellung unter den Autoren errungen
hat, betritt hier zum ersten Male das Gebiet der
Astronomie. Das Buch soll ein Führer zu den
Sternen und zum Menschen sein. Er schildert die
Eindrücke, welche eine klare Sternennacht auf einen
empfindsamen Beschauer macht. Die mythischen
Vorstellungen von Welt und Weltentstehung, welche
in den Sternbildern verkörpert sind, sucht er klar zu
erfassen und der Entwicklung der menschlichen Welt
anschauung historisch nachzuspüren. Anknüpfend an
die ältesten Sternsagen, versucht er ihre Deutung.
Das Buch ist eine vorzügliche Einführung in die
Weltanschauungslehre für die ältere Jugend und
bietet auch den Erwachsenen durch die lichtvolle und
oft dichterische Gestaltung des spröden Stoffes
Genuß und wertvolle Anregung. Die künstlerische
Ausführung der farbenprächtigen tafeln, welche die
Sternbilder wiedergeben, darf uns nicht hinweg
täuschen über die oft unsachgemäße Ausführung der
Sternbilder. Wir bemerken nur, daß z. B. auf der
ersten Tafel, auf der Orion, Zwillinge und Stier dar
gestellt sind, die Lage der Sterne zueinander stark
verschoben und dadurch falsch geworden ist. Das
geübte Auge eines Astronomen hätte diese falsche
Wiedergabe bemerkt und unterbunden. Es ist er
freulich. daß sowohl die Anschauungen von Babylon
wie auch von Hellas zur Sprache kommen F S A.

*) Alle Schriften, die in unserer Bücherschau angezeigt werden,
sowie auch alie anderen Werke können von der „Auskunfts- und
Verkaufsstelie der Treptow-Sternwarte", Berlin-Treptow bezogen
werden. '

Für die Schriftleitung verantwortlich; Do F.^S^A^rchMh^Ich^B^rl^n^^^^^^ Inseratenteil: Otto Rathe, Berlin-Treptow.
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Abb. 2 und 3

Sonnenfledce, photographiert von Dr. F. S. Archenhold mit dem großen Fernrohr der
Treptow^Sternwarte am 10. Oktober 1926 2M2'" 20= und 11. Oktober 1926 11 ^ 29 9 =
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Nordliditer und Sonncnflccke,
Von Dr. F. S. Archenhold

(Mit einer Beilage.)

Wir freuen uns, heute unsern Lesern in

der Beilage zwei Nordlichtphotographien
vor Augen führen zu können. Sie rühren

her von Professor Stornier in Oslo, der
durch seine früheren tiefgründigen Unter
suchungen über Nordlichter*) unser Wissen
von der Entstehung und Höhe dieser rätsel
haften (jebilde durch Experimente und
Theorie bedeutend erweitert hat. Wir haben
damals durch viele Abbildungen gezeigt,
welche Wege die elektrische Strahlung der
Sonne in unserer Atmosphäre nimmt. Auf
diese Weise ist das Zustandekommen der
verschiedenen Nordiichtformen klar ge
worden. In Heft 1 habe ich in einer Doppei-
beilage zu dem Aufsatz über „Die Sonnen
flecke und ihre Entwicklung" große Sonnen
flecke zur Abbildung gebracht, die zur
gleichen Zeit sich auf der Sonne befanden,
als das von Störmer beobachtete Nordlicht
auftrat. Nicht nur in hohen Breiten ist
dieses Nordlicht beobachtet worden, sondern
auch hier bei uns in Deutschland, so z. B. in
Flensburg, wo die oberste Grenze des Licht

bogens unterhalb von Qamma im großen
Bären lag. Ebenso liegen aus Lübeck und
vielen anderen Orten Norddeutschlands Be
richte vor. Dieses Nordlicht vom 15 Sep
tember trat auf, als der große von mir ge
zeichnete Sonnenfleck noch nahe dem Ost
rande der Sonne stand. Wie die Gesamr-

aufnahme der Sonne auf unserer Beilage in
Heft 1 zeigt, ging der großen Fleckengruppe
ein kleiner Fleck voraus, der am 15. Sep-

*) Das Weltall, Jg. 9, H. 9 u. 10.

tember geteilt erschien und nahe der Mitte
stand. Dr. Sack hat in Lübeck schon am

14. September unterhalb des großen Bären
weiße Strahlen bemerkt, die sich bis zum
Bootes hinzogen.

Eine ähnliche Erscheinung zeigte sich

am 15. September, an dem auch das be
kannte dunkle Segment sichtbar war, aus

dem die , hellen Strahlen emporschössen.

Auch im Monat Oktober ist ein starkes

Nordlicht sichtbar geworden. Wir haben
den Sonnenfleck, der dieses Nordlicht her
vorgerufen hat, schon bei seinem Auftreten
am Ostrand photographiert. Abbildung 2
unserer Beilage gibt einen Ausschnitt der
am 10. Oktober aufgenommenen Sonnen-
photographie; Abbildung 3 zeigt einen
Tag später sein Vorrücken nach der Mitte.
Links von ihm sehen wir eine Reihe anderer
Flecke, die sich auf der Rückseite der Sonne
neu gebildet hatten. Wir haben in starker
Vergrößerung den Sonnenfleck mit den
interessanten Fackeln am 10. Oktober wie
dergegeben (Abbildung 1).

Welchen Anteil die Fackeln an der Er
zeugung der Nordlichter haben, ist vor
läufig noch nicht festzustellen, da die
Fackeln unsichtbar werden, wenn der
Sonnenfleck auf die Mitte der Sonne rückt.

Das Nordlicht vom 15. Oktober, das
genau einen Monat nach dem von Störmer
photographierten auftrat, war über ganz
Skandinavien sichtbar, und auch an der
deutschen Ostseeküste (Königsberg, Dan-
zig, Pommern usw.) ist es vielfach be
obachtet worden. Przybyllok, der Direk-
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tor der Universitätssternwarte in Königs
berg, sah, wie die A. N. 5472 berichten,
schon um 7^' abends eine Aufhellung des
nördlichen Himmels. 10 Minuten später
traten einzelne Verdichtungen auf, und um

7^ 20™ begann die Strahlenbildung bis zu
einer Höhe von 50*'. Die Helligkeit war be
trächtlich und die Färbung grünlichgelb.

In Danzig beobachtete Professor Lieb

mann die Erscheinung bereits um 6'' 40™ und

konnte sie bis IP 50™ verfolgen. Das Zen
trum des Nordlichtes lag etwa 10" östlich

vom Nordpunkt. Es erreichte um 7^ 15™

seine größte Helligkeit. Ein zweites

schwächeres Maximum trat um 8'^ auf. Fast

ununterbrochen schössen vom Horizont aus

einzelne Strahlen garbenartig hervor. Die
Strahlen selbst waren intensiv grün gefärbt
und nie breiter als 1". Auch wenn sie

Büschel bildeten, so waren sie nicht breiter

als 2%". Um 10'' 38™ schoß ein Strahl bis
zum Zenit empor. Die einzelne Erschei
nung hielt sich nicht länger als eine Minute,

ohne sich zu verändern. Während des
. zweiten Maximums um 8'' nahm das Nord
licht eine rötliche Färbung an. Der Fern
empfang im Rundfunk war derartig gestört,
daß die sonst sehr gut hörbaren Sender
Berlin und Breslau nur schwach, teilweise
gar nicht zu hören waren. Auch in Amerika
traten zu gleicher Zeit starke magnetische
Gewitter äuf, die den Telegraphenverkehr
fast unmöglich machten. Herr Stenz in
Danzig-Neufahrwasser berichtet, daß das
Nordlicht sich durch Mannigfaltigkeit der
Formen, weniger durch Lichtstärke aus
zeichnete. Von Zeit zu Zeit bemerkte er
einen hellgrünen Fleck; um 8'' 15™ trat der
größte und schönste Fleck in der Mitte des
Bogens von hellgrüner Farbe auf. Das
Nordlicht vom 15. Oktober ist bereits das
vierte große Nordlicht dieses Jahres. Das
erste war am 26. Januar, das zweite am
5. März. Bezüglich des Nordlichts vom
15. September lassen wir Herrn Professor
Störmer im folgenden selbst zu Worte
kommen.

Zwei Nordlichtaufnahmen vom 15. September 1926.
Von Prof. C'a r 1 Störmer.

(Mit einer Beilage.)

. Am 15. September dieses Jahres hatten
wir in Oslo ein großartiges Nordlicht, von
dem ich auf meinen vier Nordlichtstationen

Oslo, Bygdo, Oscarsborg und Kongs-m

Zeit gegen

berg*) eine ganze Reihe guter photographi
scher Aufnahmen erhielt. Die wohlgelun
genen Aufnahmen und Photogramme sind
bisher noch nicht ausgemessen und be
rechnet worden. Wir geben hier'auf unsrer
Beilage zwei ganz besonders interessante
Photographien wieder.

Fig. 1 ist ein überaus schöner Nordlicht
bogen, um 22" 12™ 50'' mitteleuropäischer

♦) Die geographischen Koordinaten und gegen
seitigen Lagen dieser Stationen sind in einer kürzlich
erschienenen großen Abhandlung: Resultats des
mesures p h o t o g r a m m ö t r i q u e s des
aurores boröales observ6es dans la
Norvfige möridionaie de 1911 ä 1 922,
Oeofysiske Publikasjoner Vol. IV. No.7,

Oslo, näher angegeben.

Westen von Bygdo aus aufge
nommen. Er stand über' eine Stunde im
Zenit. Anfangs war er von Wolken bedeckt,
doch konnte ich mit einem Taschenspek
troskop die gelbgrüne Nordlichtlinie durch
die Wolken hindurch sehen Später wurde
der Bogen von merkwürdigen äußerst kräf
tigen Pulsationen durchzogen Der helle
Stern in der Mitte des Bildes ist AtaR im
Adler.

M  ̂ ebenfalls ein pulsierendesNordlicht, das nahe dem Zenit um 23" 51™ in
Bygdo beobachtet wurde. Eine große An
zahl von Sternen ist auf dieser Aufnahme
sichtbar. Da die photographische Linse
„Ernemann Kinostigmat" ein Oeffnungsver-
haltnis 1 : 2 hat, ist die Zeichnung nur in der
Mitte gut; man bemerkt, daß hier die Bilder
der Sterne rund, gegen die Ränder jedoch
etwas deformiert sind.
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Die Aufsturztheorie des Mondes.
Von Dr. K. de B o er. (Schlliß)

Wir kommen jetzt zu den Einwendungen

gegen die Theorie. Einer der am meisten

wiederholten ist der, daß die Mondringbil

dungen nicht durchweg so schön kreis
förmig gestaltet sein könnten, wie sie es sind,

wenn sie durch Aufsturz von Meteoren ent

standen wären. Denn diese hätten unter

allen möglichen, auch sehr schrägen Winkeln
auf die Mondoberfläche auftreffen müssen,

und im letzten Fall hätten sich stark ellip

tische Krater bilden müssen, die aber r e 1 a-
t i V selten sind. Diejenigen, welche sich

dieses Arguments bedienen, haben sich nicht
klar gemacht, daß ein Meteor, welches mit
einer Geschwindigkeit von 60 bis 80 km pro
Sekunde auf die Oberfläche eines starren

Weltkörpers aufschlägt, durchaus wie ein
Sprengkörper von auf der Erde unbekannter
Kraft wirken muß. Die ganze kinetische
Energie des mit kosmischer Geschwindig
keit bewegten Körpers setzt sich beim Auf
prall augenblicklich in Wärme um, und der
Effekt ist eine gewaltige Explosion, durch
welche eine mehr oder minder kreisförmige
Bodenvertiefung — wie bei allen Explo
sionen — zustande kommt. Dabei ist es
ganz gleichgültig, ob das Meteor senkrecht
oder schräg einschlägt, wenn nur jene mo
mentane Hemmung stattfindet, die noch bei
sehr schrägem Aufsturz eintreten muß. Na
türlich wird nur selten das ganze Meteor
vergast werden, ja, manchmal, wenn auch
nur in Ausnahmefällen, mag die Geschwin
digkeit der aufstürzenden Körper so gering
werden, daß überhaupt keine eigentliche Ex
plosion eintritt. Auch dann können typische
Mondkrater entstehen, wie die experi
mentellen Befunde lehren. Diese Krater
aber werden unter Umständen elliptische
Formen annehmen, wie solche ja auch viele
Mondkrater zeigen und auch die in Heft 2 er
wähnten gesetzmäßigen Beziehungen im
Aufbau besonders ausgeprägt dokumentieren,
da diese im wesentlichen auf Zertrüm
merungswirkung zurückzuführen sind. *)

Ein zweites Gegenargument gründet sich

darauf, daß man es unerklärlich findet, wie es
kommt, daß die Erde so wenig Einschlag-

") Auch die in Heft 2 besprochenen, langgezogenen
Furchen dürften relativ langsamen Aufsturzkörpern
Ihre Entstehung verdanken.

spuren aufweist, während der Mond von sol
chen geradezu übersät ist. Hier wird außer
acht gelassen, daß dem Monde seit ungezähl
ten Jahrmillionen jede Verwitterung fehlt, die

auf der Erde so außerordentlich wirksam ist.

Da auf dem Monde also die Einschläge er

halten blieben, so mußten sie sich mit der
Zeit summieren und zuletzt seine ganze

Oberfläche bedecken. Die Erdoberfläche da
gegen wurde von der Verwitterung zu allen
Zeiten in intensivster Weise um und um ge

arbeitet. Durch diese wurden z. B. die Alpen

in Zeit von etwa höchstens 5 bis 6 Millionen;

Jahren bis auf über die Hälfte abgetragen.

Da die großen Meteore im Weltraum, ver
glichen mit den kleinen, die täglich die Erde
treffen, sicher relativ sehr selten sind — ihre
Häufigkeit steht wahrscheinlich im umge
kehrten Verhältnis zu ihrer Größe — so ist

fast mit Sicherheit anzunehmen, daß mehrere
Jahrmillionen von dem Absturz eines großen

Meteors bis zum andern vergehen. Diese

Zeit genügt aber für die Verwitterung an der
Erdoberfläche, um die Spuren jener Ein
schläge, die außerdem wegen der sechsmal ̂
größeren Schwere an der Erdoberfläche hier
eine nur sechsmal geringere Umwälzung her
vorrufen können wie auf dem Monde, deren
Spuren also verglichen mit diesen relativ
winzig sein müssen, im wesentlichen in der
Zeit von einem Einschlag bis zum andern
zum Verschwinden zu bringen. Hier ist sehr
wesentlich und eine handgreifliche Bestäti
gung obiger Ausführungen, daß von all den
sicher zahllosen Vulkanen früherer Erd
epochen nur solche sich in die Jetztzeit ge
rettet haben, die seit dem relativ so nahege
legenen Tertiär entstanden sind. Alle früher
entstandenen Vulkane sind restlos der
Verwitterung zum Opfer ge
fallen und den sicher zu allen Zeiten sehr
viel selteneren Aufsturzkratern ist es natür
lich nicht besser ergangen. Letztere muß
ten sogar besonders leicht zum Ver
schwinden gebracht werden, weil sie sich
nur in den oberflächlichsten Erdschichten
bildeten im Gegensatz zu vulkanischen
Kratern, deren Spuren bis tief ins Erdinnere
hinabreichen und daher auch viel länger

nachweisbar sind.
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Außerdem ist natürlich nicht gesagt, daß,

weil wir z. Zt. nur einen Aufsturzkrater auf

der Erde kennen, kein weiterer hier vor
handen ist. Denn drei Viertel der Erdober

fläche ist vom Meer bedeckt und daher un

seren Blicken _ entzogen. Aber auch das
Festland der Erde ist erst höchstens zu

einem Drittel so genau erforscht, daß wir

hier ein weiteres Vorkommen mit Gewiß

heit in Abrede stellen können. Ist doch der

Meteorkrater im Canon diabolo erst im

Jahre 1891 entdeckt worden, trotzdem er in
relativ gut bekannter Gegend liegt, und erst
neuerdings sind gewaltige, bis dahin gänz
lich unbekannte Seenketten in dem schein

bar so genau durchforschten Nordamerika
aufgefunden.

Ein drittes Argument der Gegner grün
det sich auf die Tatsache, daß auf dem
Monde fast stets die großen Ringbildungen
von kleineren gestört erscheinen, während
das Gegenteil sich kaum nachweisen läßt.
Dieser Befund soll durch die Aufsturz
theorie nicht gedeutet werden können. Er

erklärt sich hier aber durch eine sehr ein
fache Wahrscheinlichkeitsrechnung: Vor
ausgesetzt sei, daß die Häufigkeit der
Meteore einer bestimmten Größenklasse

umgekehrt proportional dieser Größe ist,
was wohl ziemlich sicher stimmen dürfte.

Dann besteht für jeden Punkt der Mond

oberfläche ohne Zweifel die Wahrschein

lichkeit, daß auf ihm in einem bestimmten

Zeitraum eine bestimmte Anzahl meteori

tischer Einschläge niedergeht und zwar der

art, daß die Wahrscheinlichkeit, von einem
großen Aufsturzkörper getroffen zu werden,

weit geringer ist, als die eines Absturzes

kleinerer Körper. Eine Wallebene von

mehreren 100 km Durchmesser z. B. wird

sich auf demselben Punkt nur äußerst
selten, vielleicht in ungezählten Jahrmilli
onen nur ein einziges Mal bilden. Nach
ihrer Entstehung kann sie dann gewisser
maßen nur noch als Zielscheibe für kleine
Körper dienen, die sich ihrerseits wieder
nach dem Franz'schen Gesetz ordnen, da
auch ihre Häufigkeit in direkter Beziehung
zu ihrer Größe steht. Die unbedingte Folge
ist aber, daß die großen Ringbildungen für
unsere Beobachtungen sich als von klei
neren getroffen darstellen. Hinzu tritt, daß
die kleinen Einschläge die großen niemals

völlig zerstören werden. Diese bleiben also
als Individuen stets deutlich sichtbar, wäh
rend die großen die kleinen bis zur Unkennt
lichkeit vernichten.

Eine gute Probe auf dies Exempel bilden
die experimentell erzeugten, durch Rück
prall und Wiederaufsturz entstandenen
Nebenkrater. Auch diese ordnen sich fast
stets nach dem Franz'schen Gesetz, offenbar
deshalb, weil die Menge der Teilstücke
einer bestimmten Größe auch hier im um
gekehrten Verhältnis zu dieser Größe steht.

Geht aber ein Meteor schwärm auf
die Oberfläche nieder, so muß sich zwangs
läufig eine Anordnung nach dem Franz -
sehen Gesetz bilden, vorausgesetzt, daß sich
in dem Schwärm ein oder mehrere große
Körper befinden, denn die Ringbildungen,
welche von den kleineren Körpern, die vor
den großen einherziehen, erzeugt werden,
müssen durch das Auftreffen dieser großen
Körper wieder restlos ausgetilgt werden,
während die den großen Körpern folgenden
kleinen wiederum die durch jene entstan
denen großen Ringbildungen treffen und in
ihrer Form stören werden. Uebrigens
scheint stets eine gewisse Anordnung nach
der Größe bei Meteorschwärmen zu be
stehen, da bei allen bisher beobachteten
Meteoren dieser Art sich an der Spitze des
Schwarms ein oder mehrere große Körper
befanden, denen ein Schweif immer klei
nerer folgte, eine Eigentümlichkeit, die wohl
kaum allein auf den Luftwiderstand zurück
zuführen ist, da bekanntlich auch die zu den
Meteoren jedenfalls in naher Beziehung
stehenden Kometen die Hauptmassenan
sammlung an der Spitze des Kometen
körpers zeigen. Trifft ein Meteorschwarn
1 M /H t y\ y-v «« A -• ✓—V 4* I O 1

m

in dieser Anordnung"^ auf 'Erdoberfläche
,Weltkörpers auf, so müssen sich dievveuKorpers auf, so müssen swn

entstehenden Krater natürlich erst recht
nach dem Franz'schen Gesetz ordnen,

ie Aufsturztheorie in dieser
mir gegebenen Form unterscheidet sich von
allen andern durch den völligen Mangel an
kosmogonischen Hypothesen und rechnet,
wie man sieht, lediglich mit Kräften, die be
kannt und noch heute überall wirksam sind.
Sie hat nur zwei Voraussetzungen:

1) daß dem Monde seit geologisch ge
sprochen sehr langer Zeit, jede
Atmosphäre fehlt.
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.  . 2) daß große meteoritische Körper im
Weltall vorkommen, und daß deren

Häufigkeit und Größe einander um

gekehrt proportional sind.

Gibt man diese Voraussetzungen zu, so er

gibt sich alles Weitere mit logischer

Zwangsläufigkeit, nicht nur in bezug auf den

Mond, sondern auch auf alle übrigen dun
keln atmosphärelosen Himmelskörper, deren

Oberflächen ebenso wie die des Mondes

dann von den Ringbildungen kosmischer

Einschläge übersät sein müssen. Man muß
sich immer darüber klar bleiben, daß, nach

dem ein Weltkörper seine Atmosphäre ver
loren hat, und nachdem auch seine tektoni-
schen und vulkanischen Kräfte erloschen

sind, seine Oberfläche lediglich durch jene
kosmischen Einflüsse bearbeitet wird, die

wir oben besprochen haben, und die mit un
veränderter, ja noch gesteigerter Kraft
durch Aeonen weiterwirkend, schließlich
seine ganze Oberfläche mit ihren Spuren be
decken müssen.

Kleine GesAicfiten von Ästronomen, Mathematikern
und Meteorologen.
Von Dr. Wi Ihelm Ahrens.

Der Himmel den Astronomen,

die Güter der Erde den anderen!

Der berühmte J am e s Bradl ey (1692
bis 1762) warAstronomerRoyal,d.h.Direktor
der Königlichen Sternwarte zu Oreenwich.
Eines Tages beehrte nun die englische
Königin das Observatorium mit ihrem Be
such, und im Gespräch mit Bradley er
kundigte sie sich auch nach dessen Ein
künften. Das Gehalt war sehr bescheiden,
und die Königin versprach daher, für eine
Erhöhung zu wirken. Da aber legte sich der
Gelehrte ins Mittel und bat: „Möchten Euer
Majestät diesen Vorsatz lieber nicht aus
führen! Denn, wenn die Stelle des Astrono
mer Royal etwas einbringt, dann wer
den es nicht mehr — Astronomen sein,
die sie erhalten!" —

Der große IsaakNewton wurde Münz-
wardein und später Münzmeister, aber nicht
seiner „Fluxionenrechnung', auch nicht
seinem Gravitationssystem verdankte er
diese Stelle, so sagt man, sondern einer
liebenswürdigen Nichte!

*  * *

Die „Hauptaufgabe« der
Astronomie.

W i,l heim Lehmann (1800—1863) war
zwar im Hauptfache Theologe und Prediger,
aber daneben ein kenntnisreicher Gelehrter
im Gebiete der Astronomie und der Mathe
matik. Vor allem auch war er ein gewaltiger
und geschickter Rechner, und kein gerin
gerer als der große Mathematiker C. G. J.

Jacobi wußte dies Talent an Lehmann zu

schätzen und sich dessen für ausgedehnte
Rechnungen, deren er für seine Arbeiten be
durfte, zu bedienen.0 Offenbar war
Lehmann aber auch seinem geistlichen
Hauptberuf mit Leib und Seele ergeben, und
so bezeichnete er es denn in vollem Ernst

als die Hauptaufgabe derAstrono-

m i e, dafür zu sorgen, daß die christlichen

Feiertage richtig berechnet würden. Weil
es nun aber doch sehr wohl möglich wäre,
daß die Menschheit in Zukunft einmal wieder

in Barbarei versinke, und alsdann miemand
imstande wäre, die Osterdaten richtig zu be
rechnen, so hatte der vortreffliche und mehr

als fürsorgliche Mann selbst eine Berech
nung und Aufstellung dieser Daten bis zum
Jahre 22 000 n. Chr. ausgeführt. Bis dahin,
so meinte er, würden die verkommenen
Völker wohl inzwischen wieder soweit in

der Bildung vorgeschritten sein, um alsdann
die weitere Fortführung der Rechnung
selbst übernehmen zu können.

0 C. Q. J. Jacobi und der um einige Jahre ältere
Lehmann, die Beide aus Potsdam stammten, kannten
sich schon aus ihren Jugendtagen, und insbesondere
Jacobis älterer Bruder, Moritz Hermann Jacobi, der
Erfinder der Galvanoplastik, war ein Jugendbekannter
von Lehmann und hatte auch mit diesem zusammen
in Qöttingen studiert. Ich entnehme dies einem (un
veröffentlichten) Briefe vom 13. April 1839, den
e.G. J. Jacobi, zu jener Zeit Professor in Königsberg, an
seine Frau nach Königsberg richtete. Jacobi, der
sich damals vorübergehend in Potsdam aufhielt, hatte
dort — nach ISjähriger Zwischenzeit — Lehmann
wiedergesehen: er stellt ihn seiner Frau in dem Brief
vor als „Prediger aus Drewitz, ein seltsames
Original, ausgezeichneter Astronom
und Mathematiker".
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Im Jahre 1843 nahm Lehmann an der deuv-

sehen Naturforscherversammlung teil, die in
jenem Jahre in Graz tagte, und auf der Erz

herzog Johann von Oesterreich,

den Vorsitz führte. Dieser fand an dem selt

samen Gelehrten großes Wohlgefallen und
ließ sich alle seine wunderlichen Theorien
und Ansichten auseinandersetzen. Ganz be
sonderes Vergnügen bereitete ihm die Be
rechnung der Osterdaten bis zum Jahre
22 000, und bei einem Festessen, bei dem
Lehmann sich dem Erzherzog hatte gegen
übersetzen müssen, schlug dieser ans Glas
und brachte die Gesundheit seines Gegen
über aus mit den Worten: „Der Doktor
Lehmann soll noch 22 000 Jahre
leben!" — Daß diese Worte mit ungeheu
rem Jubel aufgenommen wurden, braucht
kaum noch gesagt zu werden.

JakobSteiner.

Ein Original, eins, wie es in Jahrhunderten
kaum wiedergefunden wird, und zwar ein
Original in seiner Wissenschaft ebenso wie
als Mensch, war der unvergleichliche,
geniale Geometer Jakob Steiner (1796
bis 1863). Erst in vorgerückten Jahren hatte
der Schweizer Bauernsohn sich die An
fangsgründe der Schulbildung aneignen
können. Als er in seinem 19. Lebensjahre
in die Anstalt Pestalozzis aufgenommen
wurde, konnte er seinem eigenen Zeugnis
nach kaum schreiben. In den sonst dem
Schulbesuch dienenden Jugendjahren hatte
man ihn mit ländlichen Arbeiten beschäftigt
jedoch mit einem gewissen Stolz pflegte'
Steiner in späterem Alter dieser Zeit zu ge
denken, da er auf den Weiden des entfern
ten, in blauem Schimmer erglänzenden Jura
sich die Kühe bewegen sah; schon damals,
so fügte er dann wohl mit Sarkasmus und
zugleich mit Befriedigung hinzu, habe er die
Fähigkeit erworben, das Rindvieh be
reits aus der Ferne zu erkennen.

Als Weierstraß seinen ersten Besuch bei
Steiner machte, entspann sich zwischen
beiden das folgende Gespräch:

Steiner: „Sie kommen wohl hauptsächlich

nach Berlin, um Ohm kennenzulernen?"

Weierstraß: „Nein, ich wollte zu Ihnen

und zu Dirichlet."

Steiner: „Dann haben Sie Grütze im Kopf;
wer Grütze hat, kommt zu Dirichlet und

mir, die anderen gehen zu Ohm."
*  * *

M a r t i n O h m.

Der soeben genannte Martin Ohm
(1792—1872) hat lange Jahre ̂ hindurch als
Professor der Mathematik an der Berliner
Universität wie auch an anderen Anstalten:
der Bauakademie, der Kriegs-, Artillerie-
und Ingenieurschule, gewirkt und hat durch
seine Lehrbücher auf den mathematischen
Unterricht der deutschen Schulen - Jahr
zehnte hindurch beträchtlichen Einfluß aus
geübt. Mit zunehmendem Alter sank seine
Bedeutung und sein Ansehen mehr und mehr,
an den Fortschritten der Wissenschaft hatte
er längst nicht mehr teilgenommen, verstand
daher beispielsweise die Examensarbeiten
der Kandidaten nicht mehr und schützte nun
Krankheit oder schwache Augen vor; so
wurde er im Alter mehr und mehr zu einem
Gegenstande des Spottes. Die lange Dauer
seines Lebens vornehmlich hat seinem An
sehen und seinem Andenken geschadeL
denn bei der Mit- und Nachwelt hat sich
naturgemäß das Bild erhalten, das er in
seinen späteren Jahren bot, dies Bild mit
allen seinen Schwächen.
Erkundigte jemand ' sich nach 0^"^^

Adresse, so entgegnete dieser wohl'. „Man
hat der Straße, in der ich wohne, den Namen
,0hm' gegeben." — Boshafte Leute haben
allerdings behauptet, die Straße, die auch
heute noch diesen Namen führt, sei über
haupt pr nicht nach Martin Ohm, sondern
nach einem Gärtner Ohm, der dort in der
Gegend ein Grundstück besaß, benannt, und
es hätte nur noch gefehlt, daß ein Bosnickel
behauptete, Ohm sei überhaupt nur in diese
nach dem Gärtner getaufte Straße gezogen,
um seiner Eitelkeit fröhnen zu können. Doch
offenbar ist die Straße nach ihm, und nach
ihm allein, benannt.^)

h Hermann Vogt gibt in spinpr gründlichen und
Schrift „Die Straßen-Namen

Heft XXII aer „Schriften des Vereins für die ue
schichte Berlins" (Berlin 1885) Seite 69, hieru
folgendes an:

„  Laut Allerhöchsterordre vom 19. September 1827" wurde „die bisher " -
benannte, von der Köpnicker Straße bis zur Wasser
Gasse bezw. nach dem Wusterhausenschen
markte fuhrende Nebengasse" Ohm-Gasse benannt.
Diese Benennung erfolgte auf Vorschlag des Konigi.
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Ohm hat auch einige Jahre (1849—1852),
sogar als Vertreter der Lichtstadt Berlin,
der Zweiten preußischen Kammer angehört

und hat hier als Redner wiederholt Heiter
keitserfolge, gewollte und auch ungewollte,
erzielt. Ein paar Proben aus seinen

Kammerreden mögen hier gegeben werden:

Am 14. März 1851 erklärte er nach den

stenographischen Berichten: „Meine Herren!
Wir finden hier für die Redaktion und Kor
rektur eines Jahrganges der Gesetzsammlung
800 Rtlr. ausgesetzt, also genau soviel, als
derjenige, welcher eben die Ehre hat, zu
sprechen, in seiner Stellung als ältester
ordentlicher Professor der Mathematik an

hiesiger Universität, und nach 40jähriger
Dienstzeit, Gehalt hat." — Am 29. April des
selben Jahres hielt Abgeordneter Ohm
folgende Rede: „Die Herren Vorredner

haben mir vieles weggenommen, was ich
bemerken wollte, und ich würde es für ein
großes Unrecht halten, wenn ich auf das

selbe noch einmal zurückkommen wollte.

(Bravo!)

Ich will nur noch bemerken, daß die

Kommission für ihre Ansichten besonders

hervorgehoben hat, daß die Universitäts
lehrer nicht so eigentlich als Staatsbeamte

angesehen werden könnten, indem ihr Ge
halt gering sei und sie wesentlich auf ihre
Honorare und auf ihre schriftstellerische
Tätigkeit angewiesen seien. Ich gebe zu,
daß die Universitätslehrer allerdings ein

sehr geringes Gehalt haben, und ich bin da
von ein lebendiges Beispiel.

(Heiterkeit.)

Dagegen habe ich mich darüber gewun
dert, . . . daß die Meinung sich geltend
machte, daß eine wesentliche Einnahme der
Professoren von den Honoraren herrühre.
Es ist bekannt, daß auf allen deutschen

Universitäten auf jeden Dozenten 10 Zu
hörer kommen; bloß in Berlin, weil da noch
600 andere hören, die nicht immatrikuliert

Polizeipräsidiums nach dem Professor der
Mathematik an der Königlichen Univer
sität M. Ohm, welcher das Grundstück Nr. 2 b e -
saß." Und in Anmerkung sagt der genannte Ver
fasser hierzu: „Gärtner Ohm, nach dem, anderen
Erklärern nach, die Gasse ihren Namen erhalten
haben soll, besaß 1812 das Grundstück Köpnicker
Straße Nr. 70 an der Holzmarkt-Gasse."

sind, kommen zehn und drei Viertel Zuhörer
auf einen Dozenten.

(Heiterkeit.)

Ich überlasse es nun der geehrten Ver
sammlung, zu berechnen, wieviel Honorar
auf jeden kommt.

(Heiterkeit.)

Ich gebe nur dabei zu bedenken, daß es
einige Matadore gibt, die 2000, 3000, 4000,
ja 6000 Rtlr. Honorar einnehmen, aber die
nehmen allen übrigen ihre Honorare weg!

(Heiterkeit.)

Was nun die schriftstellerische Tätigkeit
anbetrifft, so ist es ein großer Irrtum — und
hier spreche ich ernstlich —, es ist ein ge
fährlicher Irrtum, die Professoren auf den
Gewinn ihrer schriftstellerischen Tätigkeit
hinzuweisen.

Wer einmal um Geld schreibt, der ist ver
loren."

(Bravo!)

Weiterhin hieß es dann in derselben Rede:
„Es ist jetzt mehr als ein Vierteljahr

hundert her, wo ein konservativer Professor
über jmich und meine mathematischen Lei
stungen ein Gutachten abgab, ein Schrift
stück, von dem ich die Abschrift besitze,
worin er erklärte: ,seine Mathematik ist
durchaus revolutionär',

(große Heiterkeit)
,und revolutionär sein in der Wissenschaft,
garnicht glauben an eine Autorität, das
wäre viel gefährlicher als revolutionär sein
in der Politik . . .' Nun, meine Herren, diese
revolutionäre Mathematik hat in allen Staa
ten Deutschlands Wurzel gefaßt, sie wird an
dem größten Teile der Gymnasien Deutsch
lands gelehrt, und nur eine einzige Regie
rung hat sich dagegen ausgesprochen, und
zwar in neuerer Zeit die kurhessische.

(Heiterkeit^).)
Es existiert nämlich ein kurhessisches
Ministerial-Reskript, worin aufgegeben
wird, die Mathematik nicht nach Ohm vor
zutragen, d. h. nicht so, daß die Schüler auf
den Weg der Erfindung gebracht und darauf
erhalten würden, sondern sie soll dogma
tisch vorgetragen werden, so nämlich, daß

b Die kurhessische Regierung mit dem Minister
Hassenpflug — ..der Hessen Haß und Fluch" — an der
Spitze erfreute sich bekanntlich damals in ganzDeutsch-
land besonderer „Beliebtheit".
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erst der Lehrsatz hingestellt wird, und —
ich wundere mich darüber — es soll auch

noch ein Beweis dazu gegeben werden."

(Heiterkeit. Bravo!)
Martin Ohm war ein jüngerer Bruder von

Georg Simon Ohm (1787—1854), dem be
rühmten Entdecker des nach ihm benannten

grundlegenden galvanischen Gesetzes. In

einem Punkte war der Mathematiker Ohm

seinem Bruder, dem Physiker, jedenfalls
überlegen: er hatte den bedeutenderen

Bruder, und irgendein Witzblatt soll auch

einmal, veranlaßt vermutlich durch das poli
tische Wirken Ohms, die Bemerkung ge
macht haben, das Beste an ihm sei — sein

Bruder.

*  * *

A u s d e m „t 0 11 e n" J a h r. -

Es war eine politisch bewegte Zeit, in der
Martin Ohm in die preußische Kammer ge

wählt wurde, und auch so mancher andere

Gelehrte, der sich bis dahin allem politischen
Treiben ferngehalten hatte, ist in jenen
Jahren in die Strudel des politischen Lebens
hineingerissen worden. Vorzüglich im
.fahre 1848 selbst, dem „tollen" Jahr! In
Berlin befehligte, wie erst kürzlich hier er

zählt wurde, D o v e ein Studentenkorps —

die „Rotte Dove" —, die in dem zum
„Nationaleigentum" erklärten Palais des

Prinzen von Preußen Wache hielt. Auch ge
lahrte und hochberühmte Professoren nah

men daran teil, so z. B. D i r i c h 1 e t, der
„mit einem ungeheuren Kuhfuß" vor dem

„Nationaleigentum" auf- und abpatrouillierte,
wie sein Neffe Sebastian Hen sei in
seinem höchst interessanten Gedenkbuch
„Ein Lebensbild aus Deutschlands Lehr
jahren" (Berlin 1904) erzählt. Ein anderes
Mal gab der große Mathematiker selbst
einem solchen Kriegsmann Veranlassung zum
Einschreiten: Dirichlet ging rauchend drau
ßen bei einem Pulverschuppen spazieren,
und da soll ihm denn der „Posten", überdies
einer seiner eigenen Studenten, erklärt
haben: „Herr Professor, wenn Sie hier
rauchen wollen, müssen Sie entweder an
derswohin gehen oder die Zigarre ausgehen
lassen."

In anderen Universitätsstädten war's

nicht anders. So berichtete aus Göttingen
Friedrich Wöhler, der große Che

miker, an Justus Liebig, den Freund und.
Fachgenossen, damals (27. April 1848): „Wir
Professoren sind jetzt alle Soldaten, meist in
der Freiwilligenschar, haben eine Art Uni
form, exerzieren, patrouillieren fast täglich,.
den Säbel an der Seite und die Flinte auf der

Schulter. Die Wachen an den Toren sind

von uns besetzt, und wenn Qauß, wie es
täglich geschieht, an der Wache des Qeis-
martors vorbeikommt, so wird sie
herausgerufen und das Gewehr
präsentiert. O tempora!"
Bei allen „Tollheiten" der „tollen" Zeit

' doch ein schönes und erhebendes Bild —
diese Ehrfurchtsbezeugung vor dem Genie,,
vor dem unvergleichlich großen, greisen
Forscher, dem „Einzigen" und „Gewaltigen",,
dem größten Stolz Göttingens damals und
allezeit!

*  * *

Associe etranger.

Nach dem Tode des soeben genannten
„Fürsten der Mathematiker" wurde bekannt
lich niemand für würdiger befunden, sein
Nachfolger auf dem Qöttinger mathemati
schen Katheder zu werden als Dirichlet.
Auch das Jahr vorher (1854) hatte dem
großen Berliner Mathematiker eine beson
dere Auszeichnung gebracht, indem die
Pariser Akademie, der Dirichlet seit dem
Jahre 1833 als „Correspondant" angehörte,,
ihm nunmehr die seltene und hohe Würde
eines „Associe etranger" verlieh.
Der gleichfalls schon im vorigen Abschnitt

genannte Neffe Dirichlets, Sebastian
Hansel, damals Landwirt von Beruf,,
hatte dem Onkel zu dieser bedeutsamen Er
nennung nicht gratuliert und erfuhr von dem
Ereignis überhaupt erst aus einem Brief, den
ihm Dirichlets Frau damals schrieb. „War
um hast Du Rabenneffe", so mahnte die
Tante, „nicht dem Onkel Dirichlet gratuliert?
Associe ötranger soll ja wirklich eine Ehre
sein. Ich habe Dirichlet sehr geärgert, weil-
ich immer gesagt habe, es sei doch nur ein
unsichtbarer merite Orden, wenn es auch
bei der Ernennung etwas properer zuginge,,
er hat sich aber wirklich geärgert, und da
habe ich ihn denn beruhigt mit dem Zitat:
,Denn wer den Besten seiner Zeit genug ge
tan' etc. Du wirst die Fortsetzung kennen..
Wenn Du ihm gratulierst, so bringe doch an„
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er müßte sich jetzt erst recht angreifen, denn

noblesse oblige oder il vaut mieux trop tot

que jamais, das sind seine Redensarten für
Gratulanten."

Die durch diesen Brief heraufbeschworene

Gratulation ist höchst ergötzlich und mag

daher zum wesentlichen Teil hier wieder

gegeben werden. Der „Rabenneffe", be
kanntlich der Vater des heutigen Heraus

gebers des Crelleschen Journals, schrieb

damals (8. Mai 1854); „Lieber Onkel! Wenn
ich Dir erst jetzt schreibe, so mußt Du das

nicht meiner Unempfindlichkeit gegen die
Ehre zurechnen, die denen widerfahren ist,

die Dich zum Associe etranger ernannt

haben, sondern meiner Unbekanntschaft mit
diesem Faktum. . . . Gestern ist mir die

Sache zu Ohren gekommen, und heute er

greife ich, mit Hintansetzung einiger Tage
löhner-, Getreide- und Geldrechnungen die
Feder. Aber mein Wahlspruch in dieser
Hihsicht ist: II vaut mieux trop tot que ja
mais, und so halte ich meine Versäumnis für
entschuldigt. Wem aber soll ich mehr gra
tulieren, der Gesellschaft, die Dich zum

Correspondant etranger ernannt hat, oder
mir? Denn nach dem Satze: ,Wenn zwei
Größen einer dritten gleich sind, so sind sie
untereinander gleich', (beiläufig gesagt, einer
der Sätze, die Ihr Mathematiker nicht be
weisen könnt, und auf die Ihr Euer ganzes
Lügengewebe baut), nach diesem Satze bin
auch ich dieser Würde teilhaftig geworden:
Du bist Correspondant etranger, ich bin Dein

Correspondant, also bin ich auch Correspon
dant etranger. Auch fühle ich wohl die
schweren Pflichten, die meine neue Würde

mir auferlegt, „noblesse oblige", und ich

werde mich von jetzt an erst recht angreifen
müssen, mein Amt als Correspondant gut zu
verwalten. Du wirst daher nicht wie früher

alle drei Jahre einen, sondern jedes Jahr

drei Briefe von mir bekommen. . . . Schreibe

mir doch, von was Du eigentlich Associö ge
worden bist, ob von einer Aktiengesellschaft
oder von der Banque de France, und ob die
Geschichte rentabel ist? dann mache ich
meine Associeschaft auch geltend. Tante
schreibt mir bloß das nackte Faktura, Du
seiest Associe geworden."

In dem hier nicht wiedergegebenen Teil
des Briefes heißt es unter anderem: „Sage
bitte der Frau Associee etrangere, ich dankte
ihr sehr für ihren schönen Brief und würde
gleich antworten. Werde ich in dem Brief
an Tante bestellen können, ich dankte
Dir für einen Brief?" Dieser letzte
Satz zielt auf Dirichlets außerordentliche

Abneigung gegen alles Briefeschreiben.
Selbst die nächsten Angehörigen hatten so
selten den Genuß eines Briefes von ihm, daß
sie seine Briefe „unter den seltensten
Manuskripten aufbewahrten". Sogar bei
der Geburt seines ersten Kindes unterließ
der briefkarge Mathematiker es, seinem da
mals in London weilenden Schwiegervater
auch nur ein Wort zu schreiben. „Fr hätte ,
so meinte dieser nun, „doch wenigstens schrei
ben können: 2+1=3." Dieser witzige
Schwiegervater war übrigens kein anderei
als Abraham Mendelssohn, ein Sohn des
Philosophen Moses Mendelssohn und der
Vater des Komponisten Felix Mendelssohn-
Bartholdy.

(Ein weiterer Aufsatz folgt.)

Die Finsternisse des Jahres 1927,
Von Dr. A u

(Mit zwei

Wie im letzten Finsternisbericht im De
zemberheft des Jahrganges 1925 dieser
Zeitschrift ausgeführt wurde, war das Jahr
1926 eines von jenen Jahren, deren Finster
nisanzahl der kleinsten Zahl gleichkommt,
die in einem Jahre möglich ist. Es fanden
nur zwei Sonnenfinsternisse statt, während
der Mond überhaupt nicht verfinstert wurde.
Und da noch dazu beide Sonnenfinsternisse
in Europa nicht sichtbar waren, konnte man
das Jahr 1926 für Europa nicht nur als
finsternisarm, sondern sogar als finsternis
los bezeichnen.

gust Mader.

Zeichnungen.)

Das wird nun im folgenden Jahr anders
sein. Zwar wird die Höchstzahl 7 von
Finsternissen in einem Jahre, z.
und 2 Mondfinsternisse wie im Jahre Udo
oder 4 Sonnen- und 3 Mondfinsternisse wie
im Jahre 1917 und 1982, im Jahre 1927 nicht
erreicht, doch werden immerhin 3 Son
nen- und 2 Mondfinsternisse ein
treten, von denen in unseren Gegenden
allerdings nur 2 Finsternisse, und zwar
1 Sonnen- und 1 Mondfinsternis zu beob
achten sein werden, natürlich unter der
Voraussetzung, daß auch das Wetter dies
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zuläßt. Dazu tritt noch als eine seltene Er
scheinung, die aber . ebenfalls zu den
Finsternissen gerechnet werden kann, ein
Merkurdurchgang hinzu, der-^ in
seinem zweiten Teile auch bei uns wird be
obachtet werden können.

I. Der Finsternisreigen des Jahres 1927
beginnt bald nach Jahresanfang am Montag,
den 3. Januar, mit einer Sonnenfinster
nis. Da zu dieser Zeit der Halbmesser des
Mondes unter einem Winkel von 16' 0",9
und der der Sonne unter 16' 15",9 erscheint,
verbleibt im Augenblick der zentralen Be
deckung der Sonnenscheibe durch den
Mond vOn ersterer ein 15",0 breiter Ring zu
sehen, weshalb diese Finsternis als ring
förmig zu bezeichnen ist. Für die Erd
oberfläche beginnt die Erscheinung am
3. Januar um 18M4™ mitteleuropäischer
Zeit*) (M.F.Z.) und endet um 2# 1™, so daß
für Mitteleuropa die Erscheinung in die
erste Hälfte der Nacht fällt, und da während
dieser ganzen Zeit für uns die Sonne unter
halb des Horizontes sich befindet, kann diese
Finsternis in unseren Gegenden
nicht beobachtet werden. Ihr
Sichtbarkeitsbereich liegt im Stillen Ozean,
im südlichen Eismeer sowie im südöstlichen
Teile Australiens und im größten Teile Süd-
Amerikas. An den verschiedenen Stellen
dieses Bereiches erscheint die Finsternis
auch verschieden sowohl bezüglich ihres
zeitlichen Verlaufes als auch nach der Größe
der Bedeckung. Das Gebiet der zentralen
Finsternis zieht sich als sehr schmaler Strei
fen, an der Ostküste Australiens beginnend,
durch den Stillen Ozean bis in den südlichen
Teil Süd-Amerikas fort.

II. Fast ein halbes Jahr später tritt die
zweite Finsternis des Jahres, eine totale
Mondfinsternis, ein. Sie ist von allen
Stellen der Erdoberfläche, für welche der
Mond am Himmel steht, zu gleicher Zeit und
in gleicher Erscheinungsform zu sehen. Die
Finsternis beginnt Mittwoch, den 15. Juni
um 7''43'" M.F.Z. und endet um iDö". Sie
fällt also für Mitteleuropa in die Tageszeit,
und da dann der Vollmond nicht am Himmel
stehen kann, ist auch diese Finsternis in
unseren Gegenden nicht sicht
bar. Sie wird dagegen im größten Teile
Amerikas und Australiens sowie im Atlan
tischen und Stillen Ozean sichtbar sein. Die
Größe der Finsternis in Einheiten des Mond
durchmessers beträgt 1,018.

III. Vierzehn Tage darauf tritt Mittwoch,
den 2 9. Juni, eine totale Sonnen
finsternis ein, die auch in Europa wenig

stens als teilweise Verfinsterung der Sonne
wird gesehen werden können. Außerdem
ist diese Finsternis ̂ noch im nördlichen
Teile Afrikas und Arabiens, sowie in der
nördlichen Hälfte Asiens, in Japan, im nord
westlichen Teile des Stillen Ozeans, an der
Nord-West-Spitze- Nord-Amerikas, in Grön
land und im nördlichen Eismeer sichtbar.
Die schmale Zone der Totalität beginnt

südwestlich Irlands und verläuft ungefähr
längs der Grenze Englands und Schottlands,
durchzieht die skandinavische Halbinsel, so
wie das nördliche Eismeer, durchquert den
östlichen Teil Sibiriens und endet in der Insel
reihe der Aleuten.

In der Mitte dieses Streifens, am Ost
punkte der Insel Nowaja Semlja, erreicht die
Totalität ihre längste Dauer von 50,2 Se
kunden. Am Anfange dieser Zone beginnt
die zentrale Finsternis um 6'^ 20"^ M.F.Z. und
endet an ihrem Endpunkte um 8*' 26™.

Die wichtigsten Daten der Finsternis für
Deutschland sind aus der folgenden
Tabelle zu entnehmen, aus der leicht auch
für andere Orte Deutschlands als die ange
gebenen die entsprechenden Daten wenig
stens schätzungsweise abgeleitet werden
können.

Sonnenfinsternis, 2 9. Juni 192 7.

geographische Länge
östl. V. Greenwich

geographische Breite
Anfang d. Finstern. m.e.z.

P

Q
größte Phase: Zeit M.E.Z.
„  „ : Betrag

Ende d. Pinstern. m.e.z.
P

Q

Berlin
Königs
berg

13° 24'
52° 31'

23ni

269°
306°

6h 19m

0,87
7h 20"!

73°

114°

München

20° 30'

54° 43'
5h 25™

270°
307«

6h 24™

0,84
7h 27m

72®

110»

11° 37'

48» 9'
5h 17™

271°
312°

6h 12™
0,82

7h 12™

69°
116°

*) Die Sfundenzählunj beginnt um Mitternacht
mit 0 Uhr und schreitet bis zur nächsten Mitternacht
von 0 bis 24 Uhr fort.

In der Tabelle bedeutet P den vom Nord
pol der Sonnenscheibe N über Ost (also
links heram) gezählten Positionswinkel,
wahrend 0 den vom höchsten Punkte H der
Sonnenscheibe über Ost gezählten Positions-
wmkel darstem. Der Mond zieht von We§t
(rechts) her über die Sonnenscheibe und ver
laßt sie an ihrem Ostrande (links).

mit einer für Deutschlandgrößten Phase von über 0,8 gehört zu den
für uns bedeutenderen Finster
nissen, deren letzte am 21. August 1914

n «. J gültigen größten Phasevon 0,83 eintrat Ihr Totalitätsbereich lag
Teile Grönlands, in

J  a ^'^^."'^maviens, im westlichenRußland, Armenien, Persien und endete an
der indischen Westküste
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Fig 1.
A

Richtung zum Himmels-Pol.

<X)

s. - .

Ost
West.

M.E.Z. aufgeht und die Finsternis erst später
um 16''52"" M.E.Z. beginnt. Näheres ist aus
der folgenden Tabelle ersichtlich, deren An
gaben für alle Orte, der Erdoberfläche
gelten, für welche der Mond zur betreffenden
Zeit über dem Horizonte am Himmel steht.

Totale Mondfinsternis, 8. Dezember
1927.

liichtung des Horizontes. Richtung des Horizontes.

Darstellung des Verlaufes der Sonnenfinsternis
vom 29. Juni 1927 für das mittlere Deutsctiland.

a) bezogen auf Richtung zum Himmelspol.
b) , „ , „ Horizont.

S Mittelpunkt der Sonnenscheibe.
Ml I, „ Mond „ zu.Beginn der Finsternis.
M2 w . ') » " Hm Ende ,,
A Stelie der Sonnenscheibe, welche zuerst verfinstert wird.
E  11 ,1 1. I, zuletzt frei wird.

Weg des Mittelpunktes der Mondscheibe.
Halbmesser des Mondes: 15'46"'6 >

„  der Sonne: 15'43".9

Die nächste für die Erdober-
iläche totale Sonnenfinsternis
wird am 9. Mai 1929 stattfinden und im In
dischen Ozean, auf Sumatra und den Phi
lippinen zu beobachten sein mit einer Tota
litätsdauer von 5,5 Minuten.

Von den nächstenfürDeutschland
bedeutenderen Sonnenfinster
nissen sind die folgenden zu erwähnen mit
den für Berlin gültigen größten Phasen:
9. Juli 1945,0,73, total in Skandinavien, Ruß
land; 30. Juni 1954, 0,89, total in Königsberg;
15. Februar 1961, 0,90, total in Steiermark;
1 I.August 1999, 0,91, total in Wien.

Auf eine totale Sonnenfinsternis kann ein
bestimmter Ort der Erde erst nach 150 bis
200 Jahren rechnen. Die letzte für das
mittlere Deutschland totale Sonnenfinsternis
fand am 19. August 1887 statt, während die
nächste für Berlin totale Finsternis erst am
7. Oktober 2135 stattfinden wird.

Im letzten Monat des Jahres 1927 finden
noch zwei Finsternisse statt.

IV. Donnerstag, den 8. Dezember, tritt
eine totale Mondfinsternis ein, deren
ganzer Verlauf in Berlin und Umgebung
sichtbar sein wird, da dort der Mond um 16"

Anfang der Finsternis

Anfang d. totalen Verfinsterung
Mitte der Finsternis
Ende d. totalen Verfinsterung
Ende der Finsternis

P

Totalitäts-Dauer
Halbmesser des Mondes . . .

„  der Sonne ....
Größe der Finsternis in Ein

heiten des Mond-Durchm.

Die Bedeutung des Posill.' swinkels P
geht wieder aus der folgenden Figur hervor,
in der N den zum Himmelspol gerichteten
Punkt der Mondscheibe darstellt, von dem
aus die Winkel links herum über Ost und
Süden nach West gezählt werden.

Fig. 2

Richtung zum Himmels-Pol.

16" SZ"! M.E.Z.
62"

17" 55m

18" 35m 1)

19" 15m
20" 18m n

275°

1" 20m

16' 25".6
16' 14".3

1,358

Ost
West

Darstellung des Verlaufes der totalen Mond
finsternis vom 8. Dezember 1927.
M Mittelpunkt der Mondscheibe.
E Eintrittsstelle des Erdschattens.
A Austritts „ „ ,> »

Die Mondscheibe tritt mit ihrem Ost
rande (links) in den Schattenkegel der Erde
ein, den sie am Westrande (rechts) wieder
verläßt.

Diese Finsternis kann gesehen werden in
einem großen Teile des Stillen Ozeans, in
Australien, im Indischen Ozean, in Asien,
Europa, Afrika und im nördlichen Teile von
Nord-Amerika.

Die letzte totale Mondfinsternis, die in
Europa sichtbar war, fand am 14. Aiigust
1924 mit einer Totalitätsdauer von 1" 40'"
statt; die nächste wird am 2. April 1931 mit
einer Totalitätsdauer von 1" 34"" stattfinden.

V. Knapp vor Jahresschluß tritt mit dem
letzten Neumond am Heiligen Abend, Sams
tag, den 2 4. Dezember, eine teil
weise Sonnenfinsternis ein, die
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für die Erdoberfläche um 3^ 10"" M.E.Z. be
ginnt und bereits um ö*" 49"" endet. Da
während dieser Zeit die Sonne für Berlin sich
noch unter dem Horizonte befindet, kann
diese Finsternis in unseren Gegen
den nicht gesehen werden.

Ihr Sichtbarkeitsbereich liegt im südlichen
Eismeer und in den südlichen Teilen des
Stillen, Atlantischen und Indischen Ozeans.
Zur besseren Uebersicht seien in der

folgenden Tabelle die Daten der Finsternisse

im Jahre 1927 mit den beiden Vorgängerin
nen im 18jährigen Saros-Zyklus zu
sammengestellt :
Ringt, tot Sonnenfinsternis
Totale Mondfinsternis

Ringt, tot. Sonnentinsternis
Totale Mondfinsternis

Teilw. Sonnentinsternis

12. Dez. 1890

23. Mai 1891

6. Juni 1891
15. Noy.1891
1. Dez 1891

23. Dez 1908

4. Juni 1909
17. Juni 1909
27. Nov.1909

12. Dez. 1909

3. Jan 1927

15. Juni 1927
29. Juni 1927

8. Dez. 1927

24, Dez. 1927

Von dem am 10. November 1927 ein
tretenden Merkurdurchgange soll in einem
eigenen Aufsatze das Wichtigste mitgeteilt
werden.

■

V ■

M f

Der gestirnte Himmel im Monat Januar 1927,
Von Dr. F. S. Archenhold und G. Archenhold.

(Mit zwei Abbildungen.)

Zur Er6£Fnung der Mars-Ausstcliung.

Das grof^- Interesse, welches dieser
ersten Mars-Ausstellung entgegengebracht
wird und schon bei der Eröffnung der Aus
stellung am 7. November d. J. zum Ausdruck
kam, hat uns veranlaßt, nicht nur die Aus
stellung selbst bis zum 1. Mai 1927 zu ver
längern, sondern auch zu einer besonderen
Festsitzung am 20. Februar 1927 einzuladen.

Das Programm der Mars-Ausstellung,
das wir im vorigen Heft auf Seite 17 ver
öffentlicht haben, ist planmäßig zur Durch
führung gekommen. In einer Festnummer,
zu- der eins der nächsten Hefte ausgestaltet
werden soll, wollen wir über die Eröffnungs
feierlichkeiten und die wertvollen Aus-

stellungs-Qegenstände eingehend berichten.
Wir hatten" die Absicht, bereits dieses Heft
als Mars - Sondernummer erscheinen zu
lassen, aber durch die Ueberfülle des Mate
rials wäre eine rechtzeitige Fertigstellung des
Heftes nicht möglich gewesen. Wir wollen
heute nur soviel sagen, daß die hiesige und
auswärtige Presse den Wert der Aus
stellung durchweg hervorgehoben hat, und
daß wir so zahlreiche Zustimmungsschreiben
erhalten haben, daß es nicht möglich ist, sie
alle hier wiederzugeben.

Während der Dauer der Ausstellung
werden im großen Vortragssaal Sondervor
träge über den.Mars gehalten. Hierbei wird
auch ein thermoskopischer Apparat ge
zeigt, den wir durch die freundliche Vermitt
lung der Firma Leybold erhalten haben, und
der uns in den Stand setzt, Strahlungs
messungen vorzuführen. Die Apparate sind
so empiindlich, daß sie die Ausstrahlung der
Hand schon aus weiter Entfernung ankündi
gen. Aus dem Auslande treffen immer neue
Zusendungen für die Ausstellung ein. So hatte
2. B. der persische Botschafter die Liebens

würdigkeit uns zuzusagen, in alten persi
schen Klöstern nach Handschriften suchen
zu lassen. Diese Handschriften sind zum
Teil mehr als tausend Jahre alt und geben
Darstellungen vom Mars als. Kriegsgott
wieder.

Die Ausstellung wird aus allen Kreisen
der Bevölkerung besucht. Es nahmen auch
die Herren Reichskanzler Dr. Marx, Reichs
innenminister Dr. Külz, Reichstagspräsident
Loebe, Vertreter des Handelsministeriums
und der Marineleitung, sowie viele Bot
schafter und Gesandte ausländischer Re
gierungen Gelegenheit, die Ausstellung ein
gehend zu besichtigen. Sie haben ihr auch
durch ihre auswärtigen Institute und Bi
bliotheken wertvolle Gegenstände zugeführt.

Die Ergebnisse unserer Mars-Beobach
tungen sind recht erfreulich. Es wurden ver
schiedene Aenderungen auf dem Mars fest
gestellt. Wir erwähnen hier besonders das
Gebiet um die große Syrte, das außerordent
lich dunkel erscheint. Ferner konnten wir
feststellen, daß auch in diesem Jahre die süd
liche Eiskalotte des Mars nicht genau am
Pol, sondern etwas abseits von ihm liegt, so
daß sie je nach der Drehungsphase des Mars
einmal günstiger zu sehen ist, einmal fast un
sichtbar wird. Es ist dies ein Zeichen für
das Vorhandensein verschiedenartiger Ober
flächenformationen auf dem Mars.

Mehrmals konnten wir beobachten, daß
bei gleicher Phase der Ostrand des Mars
heller als der Westrand erschien. Die Er
scheinung könnte sich so deuten lassen, daß
ein^ Morgennebel die Atmosphäre aufhellt.
Es ist ja bekannt, daß bei der Opposition von
1924 Wasserdampf in der Marsatmosphäre
eindeutig festgestellt wurde.
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Die Sterne.

Unsere Sternkarte gibt den Anblick des
Himmels für den 1. Januar 1927 abends
10'' wieder, gilt auch für den 15. Januar
abends 9'' und den 31. abends 8''.

Die Wintersternbilder sind schon in den
Abendstunden sichtbar. Der Orion, in
dessen Schwert sich der große, schon mit
bloßem Auge sichtbare helle Nebel befindet,
steht nahezu im Meridian. Sirius, der hell
ste Stern des Fixsternhimmels, funkelt in
beträchtlicher Höhe über dem Horizont.
Wegen seiner großen Helligkeit ist er be
sonders für ein kleines Experiment geeignet:
Man betrachte ihn mit einem Opernglas oder
Feldstecher und bringe diesen dann in
schnelle kreisende Bewegung, so daß der
punktförmige Stern in eine kleine Kreislinie
ausgezogen wird. Man kann dann wunder

schön die Farbe und die Lichtschwankungen
beobachten, die durch- die Bewegungen in
der Atmosphäre hervorgerufen werden und
das Szintillieren der Sterne verursachen.

In den dunklen Januarnächten tritt die
Milchstraße besondcTS schön hervor. Sie
zieht sich von Südosten, nahe dem Zenit
vorbei, nach Nordwesten. Wir regen an,
einmal eine Zeichnung der Milchstraße an
zufertigen und dabei auf die Helligkeit der
verschiedenen Teile der Milchstraße zu
achten.

Der veränderliche Stern Algol. ist im
Januar gut zu beobachten; die Minima treten
zu folgenden Zeiten ein:

Januar 13. 271^ morg.
15. 11^ abends
18.

1

i

Abb. 1. Der Sternenhimmel am 1. Januar, abends 10 Uhr.

Nebel ^

Va ■ L.'' Siri-ah
"".'i ▼ .".f y «

\tar -iVM ^ndrO«** •» » ujustorPottuJC . 1

Aidebara
w »

'Süd

(Polhöhe 52»/.»)

l



— 46 —

Abb. 2a Lauf von Sonne, Mond und Planeten
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Der Lauf von Sonne und Mond.
Die Sonne (Feld bis 20%'') wan

dert, langsam höher steigend, aus dem
Sternbild des Schützen in den Steinbock hin
ein. Am 3. Januar trifft sie mit dem Mond
zusammen. Es entsteht eine Sonnenfinster
nis, die in Australien, im Stillen Ozean und
in Südamerika beobachtet werden kann, bei
uns aber unsichtbar ist, weil die Sonne unter
dem Horizont steht. Näheres über die
Finsternis findet sich in dem Artikel von
Dr. Mader auf S. 42 dieses Heftes. Am
3. Januar ist der scheinbare Durchmesser
der Sonne besonders groß, weil die Erde an
diesem Tage der Sonne am nächsten steht;
ihre Entfernung beträgt dann nur 147 Millionen
Kilometer. Die Mondscheibe ist daher nicht
imstande, die Sonne vollständig zu be
decken, und es bleiben dort, wo die Ver-'
finsterung zentral ist, die äußersten Teile
des Sonnenrandes vom Monde unbedeckt,
so daß die Finsternis eine ringförmige ist.
Es wird also nicht möglich sein, die Korona
und Protuberanzen, die bei totalen Ver
finsterungen sichtbar werden, zu beobach
ten oder photographische Aufnahmen zur
Prüfung des Einsteineffektes zu machen.
Doch ist es von besonderem Interesse, die
genauen Zeiten der einzelnen Phasen zu be
stimmen und Messungen der Qesamthellig-
keit der Sonne anzustellen.

Die Tageslänge nimmt im Januar 1927
zunächst nur langsam zu. Die Sonne steht
am 15. des Monats nur 26"' länger am Him
mel als am 1. Januar; am 31. sind die Tage
schon P 14"" länger geworden. Die genauen
Zeiten des Auf- und Unterganges der Sonne
in Berlin ergeben sich aus nachstehender
Tabelle:

1. Jan.
15. „
31. „

Aufgang
8" 20*"
8" T3'"
7" 53"'

Untergang
4" O""

Andere wichtige Angaben finden sich in
folgender Tabelle:

Datum

Jan.

Rektasz.
OA Weltzeit

h  m

Deklin.
Oh Weltzeit

o  '

Sternzeit
Berlin.Mittag

h  m

Zeitgleichg.
wahre minus
mittlere Zeit

m  s

1. 18 41,7 —23 6 18 40,4 — 3 18
5. 18 59,3 22 45 18 56,2 5  9

10. 19 21,2 22 8 19 15,9 7  20
15. 19 42,9 21 21 19 35,6 9  15
20. 20 4,3 20 23 19 55,3 10 55
25. 20 25,4 19 15 20 15,0 12 16
30. 20 46,1 —17 59 20 34,7 —13 17

Der Mond ist mit seinen Lichtgestalten
von zwei zu zwei Tagen in unsere Karten 2a
und 2b eingetragen. Seine Hauptphasen
fallen auf folgende Daten:

Im Januar sind in Berlin folgende Sternbedeckungen durch den Mond zu beobachten:

Bürg.Tag Name Gr.
Rekt.
1927

Dekl.
1927

Eintritt
M. E. Z.

Austritt
M. E. Z.

Positioi

Eintritt -

iswinkel

Austritt

Jan. 11.

„  13.

„  15.

389 B Ceti

180 B Tauri

14 B Gemi-
norum

6,3

6,1

6,0

2" 25m,7

4" 3m,8

6" 5m, 1

_|_ 90 14/

+ 17» 9'

-1-22« 12'

11" 7m abends

5" 43m „

11" Im „

12" 9m

6" 45m

11" 42m

42»

38°

143°

270»

277»

206»
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Jan.Neumond:
Erstes Viertel:

Vollmond:
Letztes Viertel:
Am 7. Januar steht

nähe, am 23. in Erdferne. Sein scheinbarer
Durchmesser beträgt an diesen beiden Tagen
32' 38" und 29' 33", die Horizontalparallaxe
59' 48" bezw. 54' 8".

3. 9^12^ abends
10. ?>^U^ nachm.
17. llVa*^ abends
26. S*" morg.
der Mond in Erd-

Dic Planeten.
Merkur (Feld 17V^'' bis 21'') kann im

Januar mit bloßem Auge nicht gesehen wer
den. Jedoch ist der Astronom in der Lage,
jederzeit den Ort anzugeben, wo sich Mer
kur der Vorausberechnung nach befindet.
Im Januar bewegt sich Merkur in gleicher
Richtung wie die Sonne oder, wie der Astro
nom sich ausdrückt, rechtläufig. Zu Beginn
des Monats steht Merkur rechts von der
Sonne, am 28. hat er die Sonne eingeholt
und entfernt sich dann weiter nach links.

Venus (Feld 19%'' bis 22'') rückt in
rechtläufiger Bewegung von der Sonne ab,
so daß sie in den ersten Tagen des Monats
als Abendstern sichtbar wird. Ihre Sicht
barkeitsdauer wächst^ bis zum Monatsende
auf nahezu eine Stunde an.

Mars (Feld 2%'' bis 3'') ist vom Eintritt
der Dunkelheit an zu beobachten, anfangs
bis 3%'' morgens, zuletzt noch bis 2%''. Die
tür die Beobachtung günstigste Stellung im
Meridian nimmt er anfangs um 7^ dO"", zu
letzt um 6'' 27"" ein. Die Höhe, die er im
Meridian erreicht, beträgt anfangs 53", zuletzt
57". Der Mars wandert aus dem Sternbild des
Widders auf die Plejaden im Stier zu. Seine
Helligkeit ist im Abnehmen begriffen, aber
immer noch heller als die des Sterns erster
Größe Aldebaran im Stier, eines rötlichen
Sterns vom Spektraltypus Ks. Die Entfer

nung des Mars von der Erde wächst von
118 auf 150 Millionen km an. Sein schein
barer Durchmesser nimmt von 12" auf 8,7"
ab. Auch in kleineren Rohren wird die
Phasengestalt erkennbar sein; "/lo seiner
sichtbaren Oberfläche sind von der Sonne
beleuchtet, Vio ist unbeleuchtet. Im übrigen
verweisen wir auf die Mitteilungen auf
Seite 44 dieses Heftes.

Jupiter (Feld 22'' bis 22%'') ist zu Be
ginn 3 Stunden, zuletzt nur noch knapp
1 Stunde am südwestlichen Abendhimmel
sichtbar. Die Verfinsterungen und Stellun
gen seiner 4 hellen Monde sind in der fol
genden Tabelle angegeben.

Verfinsterungen Stellungen

c
Cd

M. E. Z. Mond c
Cd

18h 45m c
cd

18h 45m

h  m
M. E Z. -t) M. E. Z.

1 5  41 1  A 1 42 01 17 4013
1 6  45 III E 2 421 03 18 41 023
8 7  36 1  A 3 40 123 19 423 01

10 4  37 11 A 4 41 032 20 4321 0
17 7  15 11 A 5 423 01 21 43 012
24 5  55 1  A 6 3124 0 22 431 02

7 30 142 23 24®3
8 3®4 - 24 0143
9 21 0 34 25 1 0 234

10 02134 26 2® 14
II 10 234 27 321 04
12 23 0 14 28 30 124
13 321 04 29 31 0 24
14 30 142 30 20 134

A = Austritt 15 3402 31 2043
E = Eintritt 16 421 0 3

Die Stellung der Monde ist in ihrer Reihenfolge so angegeben,
wie sie im umkehrenden astronomischen Fernrohr erscheint.
Der Jupiter selbst ist durch eipen Kreis dargestellt. Steht der
Mond vor der Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis hinein
gesetzt- befindet er sich hinter dem Jupiter oder wird er durch
den Schatten des Planeten verfinstert, so ist seine Ziffer fortge
lassen.

Saturn (Feld 16%'') ist zu Anfang des
Monats 1% Stunden vor Sonnenaufgang am
südöstlichen Himmel sichtbar. Im Laufe
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des Monats nimmt seine Sichtbarkeitsdauer
auf über 3 Stunden zu.
Uranus (Feld 22)^/^) ist einige Stunden

am Abendbimmel zu beobachten. Er steht
am 15. in Rekt. = 2?>^ 47", 2 und Dekl. =
— 2° 11'. Da er 84 Jahre zu einem Umlauf um
die Sonne braucht, bewegt er sich außer
ordentlich langsam. In einem Tierkreisbild
hält er sich durchschnittlich 7 Jahre lang auf.

Neptun (Feld 10'') bewegt sich noch
langsamer als Uranus. Ein voller Umlauf
beansprucht bei ihm 164 Jahre 286 Tage. Er
wird noch etwa 1 Jahrzehnt lang im Stern
bild des Löwen, in dem er jetzt steht, zu
finden sein. Sein genauer Ort ist am 15.
Rekt. = 9'^ 55",3 und Dekl. = + 13° 8'.
Am 1. geht er gegen 3^ durch den Meridian.
Da sich sein Meridiandurchgang wie bei den
Fixsternen täglich um 4 Minuten verfrüht, so
steht er zuletzt schon um D im Meridian-

Bemerkenswerte Konstellationen,
Jan. 2.

3.

4. 5

6. 11
8.
12.
20.

28.
28.

6h nachm. Merkur in Konjunkt. m. d. Monde.
für Europa unsichtbare ringförmige
Sonnenfinsternis.
Venus i. Konjunktion m. d. Monde,

abends Jupiter i. Konjunktion m. d. Monde.
Uranusi.Konjunktion m. d.Monde.

morg. Mars in Konjunktion mit d. Monde.
Neptun i. Konjunktion m. d. Monde,

nachm. Saturn i. Konjunktion m. d, Monde.
Merkur in oberer Konjunktion mit
der Sonne.

9

3
6
2
3h

KLEINE MITTEILUNGN.
Kometen. Wir haben diesmal über die Auffindung

zweier Kometen zu berichten, die kurz nacheinander
zum ersten Male gesehen wurden. Der erste wurde
von Professor Comas Sola am 4. November im
Sternbilde des Walfisches entdeckt. Die Helligkeit be
trug nur 12. Größe. Ob dieser Komet mit einem der
bisher bekannten identisch ist, kann erst entschieden
werden, wenn eine genauere Bahnbestimmung durch
geführt werden kann. Aus der vorläufigen Bahn
bestimmung geht hervor, daß der Komet der Sonne
noch näher kommt. Doch steht kaum zu erwarten,
daß er dem bloßen Auge sichtbar werden wird.

Der zweite Komet wurde von Neujmin in Simeis
am 5. November beobachtet. Auch dieser Komet ist
außerordentlich schwach und wird auch in seiner
Sonnennähe am 16. Januar 1927 kaum heller als
12. Größe werden. Der Komet Neujmin gehört zu
den kurzperiodischen v^meten mit einer Umlaufszeit
von 5V= Jahren. q. a.

Neue wissenschaftliche Institute in Ungarn. Der
ungarische Ministerrat hat beschlossen, an der Buda
pester technischen Hochschule ein geologisches
Institut mit einem Kostenaufwand von 500 000 GK.
erbauen zu lassen.

Die Universität zu Szegedin gedenkt in Kiskörös
eine meteorologische Station zu errichten. O. D.

BÜCHERSCHAU,
Kürschners Deutscher Gelehrten - Kalender auf das
Jahr 1926. Unter redaktioneller Leitung von
Dr. Hans Jaeger herausgegeben von Dr. Gerhard
Lüdtke. Zweiter Jahrgang. Berlin und Leipzig
1926, Walter de Gruyter & Co. Preis geb. 40 M.

Der Deutsche Gelehrten-Kalender erscheint unter
der Leitung von Dr. Jaeger und Dr. Lüdtke nunmehr
im 2. Jahrgang. -Wir können dem Verlag Walter
de Gruyter dankbar sein, daß er den Kürschnerschen

, Literaturkalender, in schöngeistige und wissenschaft
liche Schriftsteller getrennt, in zwei Teilen erscheinen
läßt. Die Zahl der aufgeführten Gelehrten ist in
diesem Jahrgang fast verdoppelt worden. Es sind
auch ausländische Gelehrte, die sich bei ihren wissen
schaftlichen Arbeiten der deutschen Sprache be^dienen,
mit verzeichnet worden. Neu ist die Aufnahme der
Zeifschriftenaufsätze. Die Zeitschriften sind bei
jedem einzelnen Gelehrten abgekürzt vermerkt wor
den, und eine alphabetische Liste vermittelt die Er
klärung dieser Abkürzungen. Sehr wichtig ist die
Neueinrichtung, die Namen aller im Kalender auf
geführten Gelehrten nach Fachgelehrten geordnet zu
bringen. Die Astronomen sind in der Spalte 2296—98
verzeichnet. Ihre Zahl beträgt 97.

Diesem unentbehrlichen Nachschlagewerk geht
eine Einleitung voran, welche das Schriftwerkrecht,
das deutsche sowie das internationale Urheberrecht
und das deutsche Verlagsrecht, behandelt und ein
Verzeichnis der wissenschaftlichen Verleger und Zeit
schriften enthält, das sowohl für Bibliotheken wie
für Privatgelehrte fast unentbehrlich ist.

Druck und Ausstattung des Buches erinnern wieder
an die saubere Arbeit der Vorkriegszeit. Das Buch
sollte in keiner Bibliothek fehlen. Es erspart jedem
Gelehrten viel Zeit und Mühe bei seinen wissenschaft
lichen Arbeiten. Dr. F. S. A.

Minerva, Jahrbuch der gelehrten Welt. Gegründet
von Dr. R. Kukula und Dr. K. Trübner. Unter
redaktioneller Leitung "on Dr. Fritz Epstein her
ausgegeben von Dr. Gerhard Lüdtke. 28. Jahrgang
1926. Bd. 1—3. Berlin und Leipzig 1926, Walter
de Gruyter & Co. Preis geb. 80 M.
Der vorliegende 28. Jahrgang der Minerva hat

einen solchen Umfang angenommen, daß sein Inhalt
nicht mehr in einem Bande unterzubringen war. Die
beiden ersten stattlichen Bände erzählen von den
Stätten geistiger Arbeit der ganzen Welt. Band 1 be
ginnt mit Aachen, und Band 2 schließt mit Zytomir
in der Ukraine, das 2 Museen besitzt. In diesen beiden
ersten Bänden sind alle Orte angeführt, in denen sich
Universitäten, technische Hochschulen, Observatorien
Bibliotheken, Archive, Museen, gelehrte Gesell
schaften oder andere wissenschaftliche Einrichtungen
befinden. In dem dritten Bande, der als Register
dient, ist eine wichtige Ortsübersicht nach den ein
zelnen Ländern gegeben, so daß der Ort dann in den
ersten Bänden nachgeschlagen werden kann. Die
Orte, die Universitäten besitzen, sind durch be
sonderen Fettdruck hervorgehoben. So kann man
feststellen, daß sich in-Deutschland 20 Universitäts
städte befinden, in Frankreich 11. Großbritannien 35
usw. Alsdann folgt ein alphabetisches Personen
register, das alle Dozenten und Mitarbeiter der er
wähnten Institute umfaßt. Die Benutzung des Werkes
wird dadurch erleichtert, daß zu Beginn jedes neuen
Buchstabens ein rotes Blatt eingefügt ist. Praktisch
wäre es, wenn der Buchstabe auch von außen sicht
bar wäre. Die Gesamtseitenzahl beträgt 2721. So
weit als möglich wird bei jedem Institut das
Gründungsjahr, die Zahl der Studierenden, bei den
Bibliotheken die Zahl der vorhandenen Bände, die zur
Verfügung stehenden Anschaffungsmittel usw. an
geführt.

Die Minerva erleichtert jedem Benutzer nicht nur
die Auffindung der wissenschaftlich tätigen Personen,
sondern dadurch, daß auch der Hauptzweck der
Sammlungen bei Museen und Bibliotheken angegeben
ist, die Auffindung des gewünschten Materials bei
wissenschaftlichen Arbeiten. Wir können dem Verlag
und den Herausgebern für die sorgfältige Ausführung
dankbar sein, und es ist Pflicht eines jeden, mitzuhelfen
etwa noch vorhandene Lücken auszufüllen.- Dr. A.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. F. S. Archenhold, Berlin-Treptow; für den Inseratenteil; Otto Rathe, Berlin-Treptow.
Druck von Wilhelm Greve Beiün SW68.
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Nachdem die Spiralnebel
Forschungsergebnisse der letzten Jahre als
Sternsysteme einen festen Platz im Welt
bild erhalten haben, drängen sich die eigent
lichen Nebel mehr und mehr in den Vorder
grund des Interesses. Daß es im Weltraum
„Nebel" gibt, nämlich materielle Gebilde, in
denen die Materie beträchtlich dünner ver
teilt ist als in den Sternen, daran wird nie
mand zweifeln. Wer einmal den großen
Orion-Nebel in einem Fernrohr gesehen hat
— und es braucht nicht einmal ein großes
gewesen zu sein —, der hat eine unmittel
bare Anschauung von den gewaltigen Di
mensionen dieser Gebilde, und der ist auch
unmittelbar überzeugt, daß es sich dabei
nicht um sternartig „feste", sondern
wolkige, nebelhafte Materie handelt. In
bezug auf den Grad der Verdünnung geht die
Anschauung allerdings völlig fehl. Denn die
Dichte unserer irdischen Wolken oder Nebel,
an die wir dabei denken, steht auf gleicher
Linie mit der Dichte vieler „fester" Sterne;
und dementsprechend bliebe für die kos
mischen Nebel kaum noch die Existenz übrig
— wenn wir sie nicht sehen würden.

Ueber die Eigenschaften so dünner Ma
terie sind wir nicht gut informiert. Aber
wir können uns nicht denken, daß das Leuch
ten eine selbstverständliche Eigenschaft
solcher Gebilde sei. Es ist also wohl anzu
nehmen, daß es außer den hellen auch dunkle
Nebel gibt. Sehr augenfällig und imposant

DieGasncbel.
Von Dr. W. Kruse.
(Mit einer Abbildung.)

durch die Es fehlt aber durchaus nicht an Beobachtun
gen dunkler Nebel; sie sind seit langem ge
sehen worden und haben nur nicht dieselbe
Beachtung wie ihre leuchtenden Artgenossen
gefunden. Sie machen sich als dunkle Wol
ken bemerkbar, wo sie einen hellen, an
Sternen reichen Hintergrund verdecken. In
der Milchstraße findet man viele solche
Flecke, die, wenn man sie aus dem Stern
gewimmel ihrer Umgebung herausblendet,
ganz so aussehen wie die sternärmsten
Gegenden des Himmels. Wer diese dunklen
Wolken kennen lernen will, der kann dazu die
Liste solcher Objekte benutzen, die Barnard
im AstrophysicalJournalBd.49, S. 1 veröffent
licht hat. Diese Liste enthält auch manche
dunklen Flecke und Wolken, die nicht in der
Milchstraße liegen. Auf dem blendenden
Hintergrund der Milchstraße kommen sie am
krassesten zur Geltung, aber bei einiger
Uebung sind sie auch auf weniger dichtem
Untergrund sichtbar. Alle von Barnard an
gegebenen dunklen Nebel sind ebenso wie die
von Wolf (photographisch) nachgewiesenen
dunkle Flecke auf einem hellen Grund, sie
machen sich also durch die Absorption des
Lichtes der hinter ihnen stehenden Sterne be
merkbar. In manchen dieser ,,Höhlen" ist
aber auch ein schwaches Leuchten der Nebel
masse erkennbar, und das wird uns nicht in
Verwunderung setzen, da es ja auch ganz
helle Nebel gibt. Seit etlichen Jahren hat
Hagen (Rom) den Himmel auf schwach

können solche Nebel naturgemäß nicht sein; leuchtende Wolken durchsucht und gefunden,
wir werden froh sein können, wenn wir sie daß solche Nebel an vielen Stellen des Him-
überhaupt auf irgend eine Weise aufspüren, mels zu finden sind. Nach Hagens Beob-
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achtungen sind sehr große Gebiete des
Himmels, besonders außerhalb der Milch
straße, mit solchen „dunklen", d. h. schwach
leuchtenden Wolken angefüllt, und er ist der
Meinung, daß die kleinen Nebel der Milch
straße nur Reste des nebeligen Urstoffes
sind, aus dem sich die Sterne gebildet haben,
während abseits von .der Milchstraße die

Sternbildung noch nicht weit vorgeschritten
ist und große Nebelmassen den Raum ein
nehmen. Die Angaben Hagens haben sehr
alarmierend gewirkt, denn das Vorhanden
sein so ausgedehnter Nebelmassen könnte

für unser Weltbild von verhängnisvoller Be

deutung sein. Unsere Vorstellungen von der
Gestalt und Ausdehnung unseres Stern

systems beruhen auf der Voraussetzung, daß
die scheinbare Helligkeit der Sterne nur von

ihrer Leuchtkraft und ihrer Entfernung ab
hängt. Die Leuchtkraft der Sterne können
wir nur in unserer Nachbarschaft, wo wir

Entfernungen messen können, feststellen.
Daß dieselben Leuchtkräfte auch in ferneren

Gebieten des Himmels vorkommen, ist be

reits eine Annahme, doch kann man sie einer
seits nicht entbehren und andererseits ohne
große Bedenken zulassen. Die Distanzen
der fernen Sterne schließen wir aus ihren
scheinbaren Helligkeiten mit Hilfe des uns
bekannten Gesetzes der Lichtausbreitung.
Wenn aber zusammenhängende Gebiete des
Himmels mit lichtabsorbierenden Wolken
angefüllt sind, dann können wir alle unsere
Schlüsse nicht mehr als stichhaltig ansehen.

Die Ausdehnung und die Form des Stern
systems bleiben unbestimmbar, bis die Ab
sorption in Rechnung gezogen werden kann.
Wegen dieser unangenehmen Konsequenzen

hat man von allen Seiten her versucht, die
Hagenschen Wolken durch theoretische und
statistische Betrachtungen wegzudisputieren.

Den allein entscheidenden Weg der direkten

Beobachtung hat merkwürdigerweise keiner

der Streitenden beschritten. Bisher hat an

scheinend nur ein Beobachter die Beob
achtungen Hagens wiederholt und seine An
gaben bestätigt. Da dieser Beobachter
jedoch an demselben Instrumente und unter
direkter Anleitung Hagens beobachtet hat,
so kann man seine Beobachtungen nicht als
gänzlich unabhängige Prüfung bezeichnen, so
daß der Streit immer noch unentschieden
bleibt. Als schlagender Beweis gegen die

Sichtbarkeit der Wolken wird angeführt, daß

es nie gelängen ist, sie zu photographieren
(eine ist von Wolf photographiert). Dagegen
kann Hagen sich darauf berufen, daß höchst
wahrscheinlich Herschel mehrere der Nebel

felder gesehen und in seinen Beobachtungen
vermerkt hat.

Der Streit um die Ausdehnung der Nebel
felder mag noch eine gute Weile unentschie
den bleiben. Daß es außer den hellen auch

dunkle Nebel gibt, kann aber nicht bezweifelt
werden. Sie sind sehr reelle Gebilde, und

in mehreren Fällen ist es möglich geworden,

ihre Ausdehnung und ihre Lage im Raum
festzulegen. Wolf hat mehrere solche Be
stimmungen ausgeführt. Wir wählen ein
besonders einfaches Beispiel aus. Im Schwan
gibt es zwei zirrusartige Nebel (NGC 6960
und 6992), die Teile eines großen Nebel
bogens zu bilden scheinen. Wenn man^eine
Aufnahme des westlichen der beiden Nebel

sieht (6960), so bemerkt man ohne Schwierig
keit, daß auf seiner westlichen Seite be
deutend weniger Sterne sichtbar sind als auf
der östlichen. Der Nebelstreifen bildet die
Grenze zwischen zwei gänzlich verschiede
nen Gebieten. Die Zählung der Sterne auf
beiden Seiten des Nebels ist der Kern der
Wolfschen Methode. Wolf zählt die Sterne bis
zur 10. Größe, zwischen der 10. und
zwischen der 11. und 12. Größe usw.
zur Größe 17,5 gibt es auf der westlichen
Seite 6202 Sterne pro Quadratgrad, auf der
östlichen 12 902. Den Verlauf der ?ahlen
von einer Helligkeitsstufe zur anderen zeigt
die Tabelle.

In der Spalte A ist für jede Helligkeit
die Zahl der Sterne (pro Quadratgrad) im
unverhüllten Gebiet angegeben, in der Spalte
B stehen die entsprechenden Zahlen für das
verhüllte Gebiet.

A m B

3 >10 3

40 10,0 35

44 11,0 43

174 12,0 64

247 13,0 142

341 14,0 184

872 15,0 397

2514 16,2 1164

8637 17,5 4086

Bis zur 11. Größe ist kein Unterschied
zu bemerken. Von dort ab wachsen die
Sternzahien im Westen langsamer an. Das
bedeutet, daß dort das Licht eines Teils der

■  t i
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Sterne geschwächt wird, so daß uns Sterne,
die sonst z. B. von der 12. Größe wären, nun

als Sterne der 13. Größe erscheinen. Die

Sterne der 11. Größenklasse befinden sich

nicht alle in derselben Entfernung. Die
jenigen unter ihnen, die große Leuchtkraft

besitzen, sind weiter entfernt als die mit

kleiner Leuchtkraft. Man kann 'aber nach

unserer Tabelle wenigstens aussagen,
daß bis zu einer mittleren Entfernung
der Sterne 11. Größe sich auch westlich des

Nebels nichts befindet, was das Sternlicht
behindert. Erst in dieser Entfernung beginnt
die verdunkelnde Wolke. Sie reicht etwa

bis zur mittleren Entfernung der Sterne von
der Größe 12^U. Von dort ab wachsen die
Sternzahlen gleichmäßig weiter an; nur gibt es
infolge des davorliegenden Schirmes im ver
hüllten Gebiet so viele Sterne der 15. Größe,
wie es im unverhüllten Gebiet Sterne der
14. Größe gibt usw. Die absorbierende
Wolke vermindert das Licht aller hinter ihr
liegenden Sterne um eine Größenklasse.
Sie beginnt in einer Entfernung von rund
500 Sternweiten und hat eine Tiefe von
150 Sternweiten (1 Sternweite = rund 30 Bil
lionen Kilometer). Aehnliche Zahlen haben
sich in anderen Fällen ergeben, doch liegen
die Verhältnisse nicht immer so einfach wie
im Falle des Zirrusnebels.

Noch auf eine andere, sozusagen feinere
Art haben sich die kosmischen Wolken be
merkbar gemacht: durch selektive Ab
sorption. Mit Ausnahme einiger aus der Erd
atmosphäre stammenden Linien haben die
Absorptionslinien der Sternspektren ihren
Ursprung in den Atmosphären der Sterne.
Wenn ein Stern eine Bewegung in der
Blickrichtung ausführt, so zeigen die Spek
trallinien (und zwar alle) die entsprechende
Verschiebung. Bei engen (spektroskopischen)
Doppelsternen, wo die Bahnbewegung wech
selnde Radialgeschwindigkeiten der Kompo
nenten mit sich bringt, beobachtet man ein

periodisches Hin- und Herpendeln der Linien,
wenn nur die eine Komponente sichtbar ist,
oder ein Auseinandei"- und Zusammenrücken

der identischen Linien, wenn beide Kompo
nenten im Spektrum sichtbar sind. In einer
Reihe solcher Fälle sind aber auch Linien

gefunden worden, die an den Verschiebungen
nicht teilnehmen und deshalb „ruhende"
Linien genannt werden. Am häufigsten

treten die Kalziumlinien H und K als scharfe,

feine Linien ruhend auf, weniger häufig die

Natriumlinien. Man hat zunächst angenom

men, daß diese ruhenden Linien aus einer
Kalziumatmosphäre stammen, die das ge
samte Doppelsternsystem umgibt und nicht
an den Bewegungen der Komponenten teil
nimmt. In diesem Falle müßten aber die

ruhenden Linien in ' dem Maße verschoben

sein, wie es der Schwerpunktsgeschwindig
keit des Doppelsternsystems entspricht. Das
ist nach den ausgedehnten Beobachtungen
Plasketts nicht der Fall. Es ist deshalb
wahrscheinlicher, daß diese selektive Ab
sorption in Gaswolken erfolgt, die zwischen
uns und den Sternen liegen.

Da die Beobachtung eine unbestreitbare
Entscheidung über die Ausdehnung der kos
mischen Wolken noch nicht gebracht hat, ist
es nützlich, auch vom theoretischen Stand
punkte aus zu untersuchen, wie sich eine
allgemeine materielle Ausfüllung des Raumes
mit unseren sonstigen Kenntnissen verträgt.
Eddington teilt in einer neueren Arbeit
solche Betrachtungen mit; die Ueberlegungen
sind zumeist recht schwierig und durchaus

physikalisch, und wir werden uns deshalb
mit den handgreiflicheren Ergebnissen be
gnügen.

Die materielle Dichte der Nebel ist
zweifellos sehr gering, da sie sonst bei ihrer
großen räumlichen Ausdehnung ungeheure
Massen von Materie enthalten und infolge
dessen die Bewegungen der benachbarten
Sterne stark beschleunigen würden. Die
Materie ist so dünn verteilt, daß die Strahlung
von nahen und fernen Sternen, die hindurch
geht, lange Strecken ungehindert laufen kann,
ehe sie einmal aufgefangen wird. Wieviel
Strahlung dort vorhanden ist, können wir
aus unseren Erfahrungen entnehmen. Alle
Sternstrahlung, die uns erreicht (die Sonne
ist ausgenommen), beträgt etwa 2000mal so
viel wie die Strahlung eines Sterns der
1. Größe. Von ähnlicher Dichte wird die
Strahlung in einem Nebel innerhalb unseres
Sternsystems sein. Dem entspricht eine
gewisse Temperatur. Wenn nämlich ein
Körper, der die absolute Temperatur O*" hat
und gar nicht strahlt, von dieser Strahlung
getroffen wird, so absorbiert er sie teilweise
und wird dadurch erwärmt. Damit beginnt
er, in zunehmendem Maße zu strahlen. Seine
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Temperatur steigt so lange an, bis die von
ihm ausgesandte Strahlung der absorbierten
gleichkommt. An dem von uns angenom

menen Punkte, an dem alle Sterne als Sterne
(und keiner als Sonne) erscheinen, würde ein
Körper nur eine Temperatur von 3" er
reichen (— 270® C). In unserem Nebel haben

wir aber nicht das, was wir einen Körper

nennen, sondern ein sehr dünnes Gas, und in
diesem Falle treten andere Vorgänge in^den
Vordergrund. Wenn ein Atom des Gases
Strahlung (besonders ultraviolette Strahlung)
aufnimmt, so stößt es ein Elektron aus (es
wird ionisiert). Das Elektron wird mit sehr
großer Geschwindigkeit hinausgeschossen.
Wie groß diese Geschwindigkeit ist, hängt
nicht von der Menge der auffallenden Strah
lung ab, sondern von der Art, der Farbe
(Wellenlänge, Frequenz) der Strahlung. Ein
gewisses Quantum Strahlungsenergie ist
dazu nötig. Bei der geringen Dichte der
durchgehenden Strahlung wird nur selten

ein solches Lichtquantum auf ein Atom fallen.
Geschieht das aber, so tritt das Elektron mit
voller Geschwindigkeit heraus. Da dieser
Prozeß dauernd vor sich geht und die Be
wegungsenergie der Elektronen immerfort
erneuert wird, so bildet unser Nebel ein
Elektronengas, dessen Teile mit sehr großer
Geschwindigkeit durcheinanderfliegen. Die
mittlere Geschwindigkeit der Gasteile ist

jedoch das Maß dessen, was wir Temperatur
nennen; und so stellt sich das merkwürdige
Resultat heraus, daß die tatsächliche mate

rielle Temperatur der Nebel nicht 3®, sondern
10 000 bis 15 000® beträgt. Der Energie
umsatz ist dabei außerordentlich gering, weil
in dem dünnen Gas ein Elektron trotz seiner

Geschwindigkeit von 500 km/sec tagelang
fliegen kann, ohne daß irgend etwas passiert,

was seine Bewegungsenergie wieder in
Strahlung verwandeln könnte; und dem ent

spricht auch die äußere Strahlung der Nebel.

Die Tatsache der hohen Temperatur führt

uns aber zu weiteren Konsequenzen. Eine

Gaswolke, die wir als Nebel sehen, muß sich

nahezu im Gleichgewicht befinden. Sie muß

dabei in allen Teilen ungefähr die gleiche

Temperatur haben, weil die Ursache der

Elektronengeschwindigkeit überall die gleiche
ist. Das Gleichgewicht einer isothermen Gas

kugel läßt sich rechnerisch behandeln, und es
ist möglich festzustellen, wie die Dichte nach

außen hin abnimmt. Da, wie wir aus den

Entfernungsbestimmungen wissen, die Nebel
in unserem Sternsystem ziemlich dicht
stehen, so sinkt die materielle Dichte auch
zwischen ihnen nirgends auf 0 herab. Bei
ziemlich verschiedenen (aber zulässigen)
Annahmen über die Dichte in den sichtbaren

Nebeln ergibt sich eine Dichte von 1CF~24
an allen Punkten, in denen keine Konzen
tration von Materie vorliegt. Das bedeutet
ein Gas, das 1000 Trillionen mal so dünn ist

wie unsere Luft. In den dichteren Ansamm

lungen, die wir als Wolken sehen, mag die
Dichte lOOOmal so groß sein, sie ist aber
immer noch unvorstellbar gering. Allerdings
können dort nach Eddingtons Vermutung
schon andere Vorgänge die Oberhand ge
winnen, die die Temperatur, wenn keine
Sterne in der Nähe liegen, beträchtlich her
untersetzen können, vielleicht sogar bis auf
die Strahlungstemperatur von 3®.

Irgend etwas, das in diesem Sinne wirkt,
muß tatsächlich angenommen werden, denn
sonst könnten wir keine dunklen Wolken

sehen. Die Absorption in einem Gas, wie es
Eddington schildert, wird zum weitaus

größten Teil durch Zerstreuung des Lichts

an den Elektronen verursacht. Aber bei der

wahrscheinlichen Dichte von 10~24 ist die
Absorption so außerordentlich gering, daß

das Licht der fernsten Sterne keine Spur von

Schwächung zeigen kann. Die Voraus

setzung, von der die ganze Stellarstatistik
und die Bestimmung der Entfernungen der
kugelförmigen Sternhaufen abhängen, ist
also auch nach dieser theoretischen Ueber-
legung für die normalen Teile, des Himmels

berechtigt. Man hat diese Voraussetzung

früher auch durch den Gedanken stützen

wollen, daß bei Vorhandensein einer allge
meinen Absorption das Licht der fernsten
Lichtquellen (z. B. Kugelhaufen) merklich
gerötet sein müßte. Dieses Argument ist
allerdings nicht stichhaltig, denn die Zer
streuung an Elektronen erfolgt gleichmäßig
für alle Wellenlängen. Innerhalb der Nebel
kondensationen ist die Dichte vielleicht
10—2", aber selbst dann ist die Absorptions
möglichkeit für durchgehendes Licht so
gering, daß Nebel von 100 Sternweiten
Durchmesser keine Absorption von 1 bis 2
Größenklassen hervorrufen könnten, wie sie
doch tatsächlich beobachtet worden ist. Hier
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liegt eine große Schwierigkeit. Wenn Mole
küle vorhanden wären, dann wäre auch

eine größere Absorption zu erwarten. Dazu
ist aber nötig, daß sehr niedrige Tempera

turen herrschen. Die Möglichkeit hierzu ist

innerhalb der Eddingtonschen Ueberlegungen

vorhanden, doch lassen sich alle diese
Schlüsse noch nicht in eine zwingende Form

bringen.

Wolken zu sprechen scheint, läßt sich plau

sibel machen. Die dem Stern angehörigen

Kalziumlinien (H und K) werden in den
kälteren Typen sehr breit und decken die

Nebellinien zu. Dazu sind sehr viele Sterne

der kälteren Typen von geringer Leuchtkraft.

Sie sind daher nicht so weit entfernt, daß ihr

Licht eine genügende Absorption erfahren
könnte. Es scheint nach den Beobachtungen

Plejadennebel.

Neben der allgemeinen Absorption tritt in

den Nebelgasen selektive Absorption, Ab
sorption von Spektrallinien, in Wirksamkeit.
Für die Beobachtung können nur solche
Elemente in Frage kommen, deren Grund
linien im beobachtbaren Teil des Spektrums
liegen. Das trifft zu auf das ionisierte Kalzium
und auf das neutrale Natrium. Um diese
Linien handelt es sich aber gerade bei den
ruhenden Linien. Daß diese Linien nur bei
den Sternen der heißeren Typen auftreten,
was gegen ihren Ursprung in interstellaren

und entspricht der Theorie, daß der Weg
durch interstellare Materie mindestens 100

Sternweiten betragen muß, damit die i'uhen-
den Kalziumlinien auftreten können.

So, wie wir hier die Nebel geschildert
haben, erfüllen sie manche Bedingung, die
die Beobachtung vorschreibt. Aber eins tun

sie um keinen Preis: sie leuchten nicht. Wo

sie eine hohe Temperatur haben, sind sie zu

dünn dazu; wo sie dichter sind, haben sie

eine zu niedrige Temperatur. Glücklicher
weise ist dieser Punkt schon vor einigen

-

'
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Jahren geklärt worden. Es bestand schon

lange der Verdacht, daß die Nebel im ge

borgten Lichte leuchten. Helle Nebel er

scheinen sehr häufig als Teile dunkler Nebel,
und in manchen Fällen legte die Nachbar

schaft eines hellen Sterns die Vermutung
nahe. Wo ein Stern mitten in einem Nebel

steht, wie es bei den inneren Plejadennebeln
der Fall ist, ist die Zusammengehörigkeit'
handgreiflich. Für die Nebel um Maja und
Merope brachte das Spektrum den Beweis:
die Nebel zeigen dasselbe Spektrum wie die
Sterne. In einer umfangreichen Untersuchung
hat Hubble für eine große Zahl diffuser Nebel

den Nachweis erbracht, daß ihr Leuchten

eine Folge der Bestrahlung durch einen be
nachbarten Stern ist. In der Mehrzahl der

Fälle ist der beleuchtende Stern ohne
Schwierigkeiten aufzufinden, in manchen

Fällen bleibt er zweifelhaft. Man vermutet
unwillkürlich, daß es sich immer um einen
(scheinbar) hellen Stern handeln muß. Das
ist aber unrichtig, wie eine kleine Ueber-
legung sofort zeigt. Wir nehmen einen

Nebel und in seiner Nachbarschaft einen
hellen Stern an. Wenn wir jetzt beide in die
dreifache Entfernung versetzen, ohne ihren

Abstand voneinander zu ändern, so beträgt
die scheinbare Helligkeit des Sterns nur V«
der früheren. Bei dem Nebel ist es anders.
Er erscheint ebenfalls mit Vo seiner früheren
Helligkeit, aber das Licht erfüllt jetzt eine
Fläche, die ebenfalls auf Vn verkleinert ist.
Jedes Flächenstück (auf'der Platte z. B.) hat
also dieselbeHelligkeit wie vorher. Wenn wir
ferner bedenken, daß der das Licht liefernde
Stern von Nebelmassen verdeckt sein kann
so wird es uns nicht entmutigen, wenn wir
in einer kleinen Zahl von Fällen den zu

gehörigen Stern nicht mit Sicherheit nach

weisen können. Es könnte so scheinen, als

wenn das Leuchten der Nebel hiermit auf

eine .einfache Reflexion zurückgeführt wäre.

Das trifft aber nicht in allen Fällen zu. Durch

ihre Spektren scheiden sich die leuchtenden

Nebel in zwei Klassen. Die einen haben ein

Absorptionsspektrum (kontinuierliches Spek
trum mit dunklen Linien), die anderen ein
Emissionsspektrum (nur helle Linien, ein
eigentliches Qasspektrum). Welches Spek
trum auftritt, hängt von dem Spektfältypus,
also der Temperatur des bestrahlenden

Sterns ab. Die Grenze liegt ziemlich scharf
beim Typus Bl. Kältere Sterne verursachen
kontinuierliches Leuchten; vermutlich han
delt es sich in diesen Fällen um Reflexion.
Heißere Sterne jedoch veranlassen das Gas
zu selbständiger Strahlung, die aber nicht mit
der normalen Ternperaturstrahlung des Gases
identisch ist. Es treten Linien des Wasser
stoffs und des Heliums auf. Beherrschend
sind jedoch die Linien des sogenannten
Nebuliums, das als Element keinen Platz
mehr finden kann, das also vermutlich ein be
kanntes Element ist, dassichhier in ungewöhn
licher Art zu erkennen gibt oder — verbirgt.

Beim Ueberschauen dieses Komplexes"
von Vorstellungen wird man nicht behaupten,
daß wir es bereits zu einer klaren und ein
deutigen Einsicht in die Eigenschaften der
kosmischen Nebel gebracht haben. Der
Weg dorthin wird wohl auch noch lang sein.
Es ist auf so ungewöhnliche Zustände der
Materie zu extrapolieren, daß schon recht
tragfähige physikalische Gesetze dazu nötig
sind. Von der Entvficklung der Physik
werden deshalb die weiteren Fortschritte
hauptsächlich abhängen.

Von Dr. Ru
Das alte Jahr ist in das Meer der Ewigkeit

versunken und ein neues mit seinen Freuden
und Leiden eingezogen, von dem man nicht
weiß, wie es enden wird. Es ist auch gut
daß wir den Schleier der Zukunft nicht lüften
können, denn mancher Frohsinn würde sich
wohl in Trübsal verwandeln. Wieder hat die
Erde ihre gegen 950 Millionen Kilometer lange
Bahn umkreist und steht heute dort, wo sie
vor einem Jahre verweilte. Mit einer Geschwin
digkeit von 30 Kilometern in der Sekunde saust

Vom Kalender.
dolf Wegner.

sie dahin, fast 850 mal schneller als ein D-Zug
mit 100 km Stundengeschwindigkeit, um jene
gewaltige Strecke zu durcheilen. Unzählige
Male hat sie die Reise vollführt und ist immer
wohlbehalten zurückgekehrt, seit Entstehung
der ältesten ürgebirge mindestens 1700 mil-
lionenmal. Wer weiß, wieviel Jahre sie noch
hin- und hereilen wird, bis auch ihr die Sterbe
stunde schlägt! 1926 Jahre sind nach unserer
Zeitrechnung seit Christi Geburt vergangen.
Rechnet man nach, so kann man dafür auch
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über 703 000 Tage setzen. Wieviel Sekunden
sind aber verflossen? Etwa 61 Milliarden, wo
von auf jeden Tag 86 400 entfallen.

Wir alle kennen den Kalender und fühlen
uns in unseren Dispositionen unsicher, wenn
wir ihn nicht in Gestalt eines Taschenexemplars
bei uns führen. Früher war die Kalenderliteratur
die beliebteste, und es gab wohl kaum eine
Familie, die nicht einen Kalender in Buchform
in ihrem Besitze hatte. Jedoch werden sich
viele über seine Entstehung, Einrichtung und
Berechnung im Unklaren befinden, und es soll
meine Aufgabe sein, hierüber Näheres zu
bringen.

Die Kalenderlehre bildet einen Teil der
Chronologie, jener Wissenschaft, die sich mit
dem Ausmessen und Einteilen der Zeit be
schäftigt. Sie erforscht die Zeitgrößen und
benutzt zur Bestimmung von Zeitlängen perio
dische Vorgänge am Himmel und regelmäßig
wiederkehrende Vorkommnisse auf der Erde.
Zur Feststellung von Grenzpunkten der Zeit
erfaßt sie seltene und besonders bemerkens
werte Ereignisse im Bereiche der Gestirne und
hervorragende Dinge im Entwicklungsgange der
Menschheit. Schließlich beschreibt sie noch die
Formen, welche die Zeitmaße nach und nach
angenommen haben. Nach dieser Definition
zerfällt die.Chronologie in einen astronomischen
und einen technischen oder historischen Teil.

Der Name Kalender stammt aus dem Latei
nischen, denn der erste Monatstag wurde im
alten Rom von einem Priester dem Volke
öffentlich mit dem Worte ,,calendae" verkündet.

Bevor wir uns mit der Einrichtung des
Kalenders beschäftigen wollen, ist es nötig,
einige Worte über die Zeitmaße vorauszu
schicken:

Hier werden die Bewegungen unserer Erde
und des Mondes zur Berechnung herangezogen.
Die gleichförmigste Bewegung ist die Um
drehung der Erde um ihre Achse. Die Drehung
unseres Planeten geschieht von Westen nach
Osten, die eine entgegengesetzte des Himmels
gewölbes hervorruft, also von Osten nach
Westen. Die Gestirne erreichen ihren höchsten
Ort über dem Horizonte im Meridian, man
sagt: sie kulminieren. Die Zeit, die von einer
Kulmination eines Sternes bis zur nächsten
verfließt, heißt Sterntag und die Zeitspanne,
in der die Sonne dies vollführt, ein Sonnentag.
Ein Unterschied zwischen beiden besteht inso
fern, als der Sonnentag wegen der scheinbaren
Bewegung der Sonne von Westen nach Osten
— also gegen die Drehrichtung des Himmels —
etwas länger ist als ein Sterntag. Unserer
Kalenderberechnung liegt nun eine mittlere
Sonnenzeit zugrunde, da sich die scheinbare,
wahre Bewegung der Sonne wegen ihrer Un-
gleichförmigkeit nicht für eine Zeiteinteilung
eignet. Wir sprechen kurz von einer mittleren
Zeit. Sowohl der Sterntag wie der Sonnentag
werden in 24 Stunden eingeteilt. Der mittlere
Sonnentag ist täglich etwa 4 Minuten Sternzeit

länger als der Sterntag, und es sind daher
365 Sonnentage gleich 366 Sterntagen.

Wie ich vorhin erwähnte, schreitet die Sonne
scheinbar von Westen nach Osten weiter. Einen
vollen Umlauf am Himmel hat die Sonne in
einem Jahre gemacht. Für uns kommt nur
das sogenannte tropische Jahr in Betracht,
d. h. die Zeit, die die Sonne braucht, um
wieder zu dem gleichen Punkte ihrer Bahn,
der Ekliptik, zurückzukehren, dazu gehören im
Mittel 365 Tage, 5 Stunden. 48 Minuten und
46 Sekunden nach mittlerer Zeit Man be
zeichnet diesen Zeitraum häufig auch als ein
Sonnenjahr.

Zum Verständnis unseres Kalenders ist noch
die Kenntnis des Mondlaufes notwendig. Der
Mond, als Trabant der Erde, umkreist sie von
Westen nach Osten in einem Monat. Für uns
ist die Wiederkehr des Moi.des zur nämlichen
Phase, wie zum Neumond, von großer Wich
tigkeit. Diesen Zeitraum nennt man einen
synodischen Monat, und er beträgt im Mitte!
29 Tage, 12^4 Stunden. Ein Mondjahr umfaßt
12 solcher Monate, die zusammen etwas über
354 Tage betragen. Dieses Jahr ist also um
11 Tage kürzer als das Sonnenjahr.

Es besteht eine Uebereinstimmung zwischen
Sonnen- und Mondjahren insofern, als 235
synodische Monate nur um rund zwei Stunden
länger sind als 19 tropische Jahre.

Nach Ablauf dieser Periode wiederholen
sich die Mondphasen auf den gleichen Tag.
Das erkannte schon der griechische Astronom
Meton im 5. Jahrhundert v. Chr. und man nennt
daher einen solchen Ablauf von 19 Jahren den
Metonsch'en Mondzyklus. .

Wir gehen zur Geschichte des Kalenders
über: . .

Die Zeiteinteilung ist wohl so alt wie das
Menschengeschlecht. Tag und Nacht sind die
ersten Abschnitte, Mond- und Sonnenlauf
wurden beobachtet, bis schließlich
Dauer des Jahres gefunden ward. 9'^
Aegypter und Babylonier hatteneine große Vollkommenheit erreicht.

Da unser Kalender auf dem alten romischen
aufgebaut ist, müssen wir diesen etwas genauer
besg-echejie das unter König
Romulus nur 10 Monate bezw. 304 Tage be
sessen haben soll, wurde unter seinem
folger auf 12 Monate von 354 Ta^en festge
setzt. Der erste Monat war der Marz, Jer Juli
hieß bei ihm Quintiiis, d. \
gehörig, vom März ab gerechnet, der Au^st
Sextiiis, der folgende Monat Septembeu
tober usw., bis der Januar und Februar den
Abschluß bildeten. Die Länge der einzelnen
Monate wiesen durchweg ungerade Zahlen auf.

Um nun dieses Mondjahr mit dem Sonnen-
jahr in Uebereinstimmung zu bringen, wurde
alle 2 jähre abwechselnd ein Monat von
22 oder 23 Tagen, der A4ercedonius, einge
schaltet. Solches Verfahren nahmen die
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römischen Oberpriester sehr willkürlich vor,
so daß allmählich eine große Unordnung im
Kalenderwesen entstand, und die Jahreszeiten
keineswegs mehr übereinstimmten. Die ent
sprechenden Monate waren daher schließlich
um 80 Tage vorausgeeilt. Der Unordnung
machte im Jahre 46 v. Chr. Julius Cäsar mit
Hilfe des alexandrinischen AstronomenSosigenes
ein Ende. Er schaltete 3 Monate und 7 Tage
ein, wodurch dieses Jahr die ungewöhnliche
Länge von 444 Tagen erhielt, weshalb man
es als Jahr der Verwirrung bezeichnete. Das
Sonnenjahr wurde der Berechnung zugrunde
gelegt und zu 365 V4 Tagen angenommen.
Da es unbequem ist, derartige Zahlen anzu
wenden, beschloß Cäsar, jedem Jahre 365 Tage
zu geben und das vierte mit 366 Ta^en einzu
führen. Der Januar wurde als Anfangsmonat
bestimmt, und der Schalttag in den Februar
gelegt, indem man den 24. doppelt zählte.
Cäsar zu Ehren nannte man den Monat Quintiiis
Julius, unser Juli also, und nach dem Kaiser
Augustus erhielt später der Monat Sextiiis den
Namen Augustus oder August.

Cäsar nahm das Jahr um 11 Minuten und
14 Sekunden zu lang an, so daß der Fehler
in etwa 128 Jahren einen Tag ausmacht. Sein
Kalender, wird der julianische genannt.

Um Ostern genau festzulegen und es mit
der Jahreszeit in Uebereinstimmung zu bringen,
wurde auf dem Kirchenkonzil von Nicäa.
325 nach Chr., bestimmt, daß dieses Fest am
ersten Sonntage nach dem ersten Vollmonde
nach Frühlingsanfang, der damals auf den
21. März fiel, zu feiern sei. Danach kann
Ostern frühestens auf den 22. März und
spätestens auf den 25. April fallen. Nach der
Bestimmung von Ostern lassen sich alle anderen
Sonn- und Festtage des christlichen Jahres
leicht festlegen Pfingsten fällt z. B. immer
50 Tage nach Ostern.

In diesem Jahre feiern wir Ostern am
17. April und 1928 am 8. April. Auf den
25. April wird es erst im Jahre 1943 fallen
und auf den frühesten Termin, den 22. März,
fiel es z. B. 1818, was sich erst im Jahre 2285
wiederereignen wird.

Zur Zeit des Papstes Gregor Xlli. waren
durch den julianischen Kalender die Tag- und
Nachtgleichen schon um IG Tage verschoben
d. h. in Wirklichkeit hätte damals Frühlings
anfang nicht auf den 21., sondern auf den
11. März fallen müssen, um ihn mit der Jahres
zeit in Einklang zu bringen. Gregor ließ von
dem italienischen Astronomen Lilio einen neuen
Kalender ausarbeiten, und im Februar 1582
wurde seine Durchführung durch eine päpst
liche Bulle beschlossen. In diesem Jahre
sollten die zehn Ueberschußtage weggelassen
werden und auf den 4. Oktober ließ man
gleich den 15. Oktober folgen. Der 4. Ok
tober war ein Donnerstag, der 15. hätte eigent

lich ein Montag sein müssen, er wurde aber
auf Freitag gelegt. Um nun nicht wieder eine
neue Verschiebung zu erhalten, bestimmte
Gregor, daß von den vollen Jahrhunderten
nur die Schaltjahre sein sollen, die sich durch
400 teilen ließen, also 1600, 2000, 2400 usw.
Jedoch genügt auch diese Schaltregel noch
nicht ganz; doch sind vorläufig keine Vor
kehrungen zu treffen, da der Fehler erst in
etwa 3000 Jahren, nämlich im Jahre 4904,
einen Tag beträgt.

Die protestantischen Stände Deutschlands
nahmen den gregorianischen Kalender erst im
Jahre 1700 an, indem sie auf den 18. Februar
gleich den 1. März folgen ließen. Schweden
führte ihn 1753 ein.

Die Russen rechneten noch vor kurzem
nach dem julianischen Kalender und waren
daher in ihrer Zeitrechnung um 13 Tage
zurück, jedoch ist seit dem 12. Juni 1923 auch
bei ihnen ein dem gregorianischen sehr ähn
licher eingeführt.

Eine Datierung nach dem gregorianischen
Kalender bezeichnet man als eine neuen Stiles,
eine nach dein julianischen als eine alten
Stiles.

Nicht alle Kulturvölker legen unsere Zeit
einteilung ihren Kalenderberechnungen zu
grunde. Verschiedene zählen ihre Jahre seit
Erschaffung der Welt, welchen Zeitpunkt man
aber nur sehr willkürlich oder überhaupt nicht
bestimmen kann. Die griechische Kirche
nimmt hierfür als Termin den 1. September
5509 V. Chr. an, das Jahr 1927 ist demnach
das 7436. nach der sogenannten byzan
tinischen Aera.

Die Juden haben einen sehr verwickelten
Kalender, der auf Mondjahren und einem be
sonderen Schaltsystem aufgebaut ist. Sie beginnen
ihre Zeitrechnung mit dem Jahre 3761 v. Chr.
Am 27. September 1927 beginnt ihr 5688. Jahr.
Die Juden fangen ihren Tag mit dem Abend
an und zwar mit dem Sichtbarwerden der
ersten drei Sterne.

Die Mohammedaner zählen ihre Jahre von
der Flucht ihres Religionsstifters Mohammed
von Mekka nach Medina an, die sich im Jahre
622 n. Chr. ereignete. Sie rechnen nach Mond
jahren. Ihr Gemeinjahr hat danach 354, ihr
Schaltjahr 355 Tage; Schaltjahre sind je 11 in
einer 30 jährigen Periode. Der Tag wird wie
bei den Juden abends begonnen. Am 1. Juli
1927 fängt ihr 1346. Jahr an.*)

Nach diesen Erörterungen wollen wir uns
mit der Einrichtung des christlichen Kalenders
beschäftigen:

Wir lesen dort öfters: Sonntagsbuchstabe,
Sonnenzirkel, goldene Zahl, Epakte usw. Was
bedeutet das?

*) Man beachte die kleine Mitteilung auf S. 63
.Kalenderreform in der Türkei".
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Der Sonntagsbuchstabe ist unter
den sieben ersten Buchstaben des Alphabetes,
nach denen die einzelnen Wochentage vom
Anfang des Jahres an in der Reihenfolge be
nannt werden, der Buchstabe, auf den der
«rste Sonntag im Jahre fällt. Schaltjahre haben
2 Sonntagsbuchstaben, von denen der eine vor
den 24. Februar, der als Tag nicht mitgezählt
wird, fällt, der andere nach demselben zu
benutzen ist.

Unter Sonnenzirkel verstehen wir
eine Periode, nach der alle 28 Jahre die Tage
nicht nur wieder auf dasselbe Monatsdatum
fallen, sondern auch die Ordnung der Sonntags
buchstaben von einem Jahre zum anderen
wieder dieselbe wird. Das erste Jahr dieses
Zirkels ist im julianischen Kalender dasjenige,
bei dem der Neujahrstag auf einen Montag
fällt. Diese Periode begann im Jahre 9 v. Chr.
Durch den gregorianischen Kalender ist eine
Verschiebung hinsichtlich der Sonntagsbuch
staben, die sich leicht bestimmen läßt, einge
treten. Um festzustellen, das wievielte Jahr
ein bestimmtes im Sonnenzirkel ist, addiert
man zur Jahreszahl 9, dividiert dann die
Summe durch 28 und erhält im Rest das
Resultat. So ist im Jahre 1927 der Sonnen
zirkel 4, denn 1927 + 9 = 1936, 1935 : 28 = 69,
Rest 4 als Sonnenzirkel.

Dem Mondzirkel oder der goldenen
Zahl liegt die Beobachtung des oben genannten
Astronomen Meton zugrunde. Nach ihm fallen
alle 19 Jahre die Neumonde und Vollmonde
wieder ziemlich genau auf die gleichen Tage
des Sonnenjahres. Der Zyklus beginnt mit
dem Jahre 1 v. Chr. Das erste Jahr einer
solchen Periode ist das, welches den Neumond
am 1. Januar hat. Die Zahl, die nun angibt,
das wievielte Jahr des Mondzyklus' das laufende
ist, heißt die goldene Zahl.

Schließlich finden wir noch die Bezeichnung
E p a k t e im Kalender vertreten. Man versteht
darunter das Alter des Mondes am Neujahrs
tage. st der 1. Januar Neumondstag, so be
trägt die Epakte 0 oder 30, da der Mond an
diesem Tage kein Alter hat bezw. 30 Tage
alt ist, um wieder von neuem seinen Lauf zu
beginnen. Die Epakte berechnet man mit Hilfe
der goldenen Zahl. Nach der Epakte lassen
sich die Mondwechsel für das ganze Jahr leicht
berechnen, wenn man abwechselnd 30 oder
29 Tage als die Länge der Monate ansieht.
Astronomisch ist diese Anwendung aber nicht
genau; auf solche Art wird Ostern bestimmt.

Interessant ist zu wissen, daß in einem
Qemeinjahr, d. h. in einem Jahr mit 365 Tagen,
der 1. Januar und 31. Dezember stets den
selben Wochentag haben; das gleiche ist in
einem Qemeinjahr der Fall bei allen Wochen
tagen im Januar und Oktober, im April und
Juli, im Februar, März und November und
schließlich im September und Dezember.

Nicht immer war der 1. Januar der Neu
jahrstag. Man rechnete auch den 25. Dezember
als Jahresbeginn. Am längsten hat sich daneben
der 25. März als Neujahrsdatum erhalten, in
England sogar bis zum Jahre 1752.

Zum Schlüsse will ich noch die Bedeutung
der Monatsnamen und Wochentage erläutern.

Das Wort Januar kommt von Janus, dem
altrömischen Gotte der Zeit und des Jahres,
Februar stammt aus dem lateinischen Wort
„februa", das ein Reinigungsfest darstellt: Im
Februar fanden nämlich im alten Rom Sühne
opfer für die Götter statt Der März war dem
Kriegsgotte Mars geweiht, die Bezeichnung
April erklärt sich aus dem lateinischen Worte
aperire, d. h. öffnen, weil die Knospen sich in
diesem Monat entfalten. Der Mai war dem
Majus bezw. dem Jupiter geweiht, der Juni
der Juno, der Gemahlin Jupiters, der Juli dem
Cäsar und der August dem römischen Kaiser
Augustus. September bedeutet soviel wie der
siebente Monat, da, wie bereits gesagt, bei den
alten Römern mit dem März anfangs das Jahr
begann, Oktober war ihr achter Monat, No
vember ihr neunter und schließlich Dezember
der zehnte Monat.

Seit kurzem sind Bestrebungen vorhanden,
eine Verdeutschung der Monatsnamen wieder
einzuführen, die schon von Karl dem
Großen, teils auch aus dem 15. Jahrhundert
stammt, sich aber nicht behauptet hat. Die
Monate lauten hiernach: Wintermond, Hornung,
Lenzmond, Ostermond, Wonnemond, Brach
mond, Heumond, Erntemond, Herbstmond,
Weinmond, Windmond und Julmond.

Von den Wochentagen ist der Sonntag der
Sonne zu Ehren genannt, der Montag war bei
den Heiden dem Mond geweiht, der Dienstag
dem altdeutschen Kriegsgotte Zm, Mittwoch
ist dasselbe wie Mitte der Woche, den Donners
tag benannte man nach dem germanischen
Donnergotte Donar," der Freitag war der Liebes
göttin Freya gewidmet und der Sonnabend nat
seinen Namen von dem Ende der Woche.

Vielfach hat sich schon das Bedürfnis nach
einer neuen Verbesserung des Kalenders er
geben. So wurde unter anderem vorgeschlagen,
Ostern am ersten Sonntage nach dem 4 April
zu feiern, da die große Beweglichkeit dieses
Festes das heutige Geschäfts- und Verkehrs
leben störend beeinflußt. Hier wurde nur eine
Verschiebung von höchstens 6 Tagen erfolgen.
Andere Vorschläge gehen darauf hinaus, jedes
Jahr mit ein und demselben Wochentag beginnen
zu lassen, so daß ein bestimmtes Datum immer
auf denselben Wochentag fällt. In Genf soll
auf Beschluß des Völkerbundes ein neuer
Kalender ausgearbeitet werden.

Einen allgemeinen Weltkalender einzuführen,
hätte keine Aussicht auf Erfolg, weil das Er
halten der Besonderheiten der einzelnen Völker,
die aus ihrer Vergangenheit entstanden sind

X
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und durch die Volksart und geographische
Lage eines Landes bestimmt werden, über
wiegen möchten.

Viele wissenschaftliche Vereinigungen bilden
besondere Gesellschaften, warum sollte es sich
nicht ermöglichen lassen, daß eine „Deutsche
Chronologische Gesellschaft" gegründet würde!

Verfasser dieser Zeilen wird gern das Weitere
dann einleiten.

Als Quellen für diesen Aufsatz kommen in
Frage: Ginzel, „Handbuch der mathematischen
und technischen Chronologie", Drecker, „Zeit
messung und Sterndeutung", Wislicenus, „Der
Kalender" und Drechsler, „Kalenderbüchlein".

Das Sternbild Orion in der Geschichte der Völker.

In den langen dunklen Nächten der kalten
Jahreszeit strahlt der gestirnte Himmel in
seiner größten Pracht. Im Süden beschreiben
allnächtlich die hellsten Gestirne und die
schönsten Sternbilder des gesamten Firma
ments beider Hemisphären ihre Kreise über
dem Horizont und entzücken bei klarem Wetter
jedes Beschauers Auge. Um die Jahreswende
erblicken wir diese sogenannten Winter-
sternbilder mit
ternachts gerade im
Meridian und in höch
ster Erhebung. Sie alle
gruppiereh sich um
das von hellfunkeln
den Sternen übersäte,
durch seine imposante
Gestalt, namentlich in
der aufrechten Haltung
vor dem Untergange
im Südwesten, auf
fallende Sternbild des
Orion. „Wer diesen,
wenn er in einer hei
teren Nacht hoch am
Himmel glänzt, über-
sieht, hoffe nicht, daß
er schönere Sterne
wahrnehmen werde,
erklärte schon vor
mehr als hundert Jah
ren Ludewig Ideler in
seinen klassischen,
auch heute noch gel
tenden Untersuchun
gen über den Ursprung
und die Bedeutung der
Sternnamen. Darum
ist es nicht verwunder
lich, daß schon die
Völker des fernen Altertums diesem Sternbilde
und seiner näheren Umgebung eine hervor
ragende Beachtung schenkten.

Die Sternkarten zeigen den Orion
zumeist als einen gegen den Stier im Tier
kreise ansteigenden Mann, der in der rechten
Hand eine Keule, in der linken eine Löwen
haut oder ein Schild trägt und mit Gürtel und
Schwert ausgestattet ist. Die rechte Schulter
und der linke Fuß sind durch Sterne 1. Größe,

ßidschl
jmna

Or

Von Arthur Stentzel

(Mit einer Abbildung.)

Intaktt

ion.

die linke Schulter durch einen Stern und der
Gürtel durch drei, fast eine Gerade bildende
Sterne 2. Größe gekennzeichnet, während das
Schwert von vielen kleinen Sternen und dem
großen Nebel, endlich das Schild von einem
Viertelkreise schwacher Sterne dargestellt wird.

Sein noch heute gebräuchlicher Name ist
griechisch und abzuleiten von dem Verbum
oqdw, „ich sehe". in ältester Form

bei Pindar ^üccq'iwv,
stellte also ursprüng
lich eine Lichtgottheit
dar. Im griechi
schen Mythos
finden wir ihn schon
bei Homer (um 800 v.
Chr.) und Hesiod (um
700 V. Chr.) erwähnt,
doch unter der Bezeich
nung o&spog "SiQlCOVOg^
„Kraft des Orion";
beide Dichter müssen
sich den Orion als
mannhaften Krieger ge
dacht haben. Er wird
als Sohn des Meer
gottes Poseidon und
der Euryale oder
des Königs der Böotier
Hyrieus bezeichnet.
Apollodor sagt, er sei
ein Riese und gewalti
ger Jäger gewesen und
habe von Poseidon die
Eigenschaft erhalten,
über das Meer hinzu
schreiten. Von Isidor,
Horaz und anderen
wissen wir auch, daß
der für die Alten im

Spätherbst geschehende kosmische Untergang
des Sternbildes Sturm und Regen bedeutete.
Seine Jagdlust verleitete den Orion einmal zu
dem törichten Ausspruch, er wolle kein wildes
Tier mehr auf der Erde leben lassen; darum
\sandte die Erdgöttin Gäa einen ungeheuren
Skorpion ab, der ihn töten mußte.
anderer Tradition erschoß ihn die Jagdgöttin
Artemis, weil er der Upis, einer ihrer Nymphen,
nachstellte. Er ward unter die Sterne versetzt
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und bildet seitdem für alle Zeiten das pracht
vollste Sternbild.

Orion nannten auch die Römer das
Sternbild; bei altrömischen Schriftstellern, so
bei Varro, Plautus und Festus kommt daneben
aber noch der Ausdruck jugulum und jugula als
Neutrum oder jugula und jugulae als Femininum
in der Bedeutung „Schlüsselbein", „Achsel"
vor. Ideler meint, der Plural jugula des Neu
trums sei später als Singular und damit als
Femininum aufgefaßt, und damit sei der neue
Plural jugulae gebildet worden. Man verstand
darunter ursprünglich vorwiegend die drei
Gürtelsterne, die der Schulter des Orion aber
nicht entsprechen, vielleicht auch das „Joch"
einer Deichsel, erst später das ganze Sternbild.

Bei den himmelskundigen Arabern, deren
von Ideler so meisterhaft übersetzte und kom
mentierte Qestirnbeschreibung wir dem 1283
gestorbenen Perser Zakaria Ben Mahmud El-
Kazwini, kurz Kaswini genannt, verdanken,
hieß das Sternbild El-dschebbär, „der Riese",
„der Held", und stellte einen Mann vor, der
einen Stab in der Hand hielt und mit einem
Schwert umgürtet war. Teils nannte man es
auch El-dschauzä, das soviel wie „in der Mitte
des Himmels" bedeutet, weil der Orion mitten
auf dem Himmelsäquator steht. Für den Stern
1. Größe a unserer Sternkarten gebrauchten
die Araber ebenfalls zwei Benennungen: Menk-
hib el-dschauzä, „Schulter des Orion", oder
jed el-dschauzä, „Hand des Orion"; wahr
scheinlich hat man für den ersten dieser Begriffe
auch Ibt el-dschauzä, „Achsel des Orion",
gesagt, das schon in den berühmten, 1252 von
Alphons X. von Castilien herausgegebenen
Alphonsinischen Tafeln in Beldelgeuze verderbt
auftritt und sich als Beteigeuze bis heute in
unseren Sternkarten erhalten hat. Aehnliches
gilt von dem Sterne 1. Größe /S, der bei Kas
wini und mit diesem übereinstimmend auch
in dem bedeutsamen astronomischen Werke
des Fürsten Ulug Bekh (1393 — 1449) den
Namen Ridschl el-dschebbär, „Fuß des
Riesen", trägt. Die Alphonsinischen Tafeln
geben diesen entstellt teils mit Algebar, teils
mit Rigel wieder, wovon der zweite Ausdruck
dem Stern bis heute eigen geblieben ist. Die
schöne Reihe der drei hellen Sterne in der
Mitte des Bildes d, stellen als Mintaka
el-dschauzä den „Gürtel des Orion" dar. Von
den heutigen Arabern wird er Mizän, der
„Wagebalken", genannt, und zwar Mizän el-
hhak, „der richtige Wagebalken", zum Unter
schiede von den Sternen ^ (oder /), d und
die Mizän el-bätil, „der falsche Wagebalken",
heißen. Etwas dunkel ist die Etymologie der
zwei Bezeichnungen für den hellen Stern r an
der linken Schulter, El-nädschid und El-mirzam;
die Alphonsinischen Tafeln übersetzen sie mit
Bellatrix, „Kriegerin", „Heldin", und so heißt
der Stern noch heute.

Daß auch die A e g y p t e r dem Sternbilde
des Orion schon in sehr früher Zeit ihre Auf

merksamkeit widmeten, wissen wir nach
F. K. Ginzel aus den Gestirn- und Götter
darstellungen in den prunkvoll ausgestatteten
Königsgräbern Seti (Sethos) 1. (um 1340 v. Chr.)
und Ramessu (Ramses) 11. (1324—1258 v. Chr.),
dem Ramesseum. In beiden wird es mit dem
höchsten Gott, Osiris, verknüpft und als
Osiris-Sahu mit Isis-Sopet (Isis-Sothis), das
ist seine Gemahlin, die Göttin Isis als Sirius,
zusammengestellt. Während der Frühaufgang
der Isis-Sopet (Sirius) vor der Sonne, der sog.
heliakische Aufgang, den Beginn des festen,
astronomischen Jahres bezeichnete, fiel der
Frühaufgang des Osiris-Sahu (Orion) auf das
Ende des festen Jahres, dessen sich aber nur
die Priesterschaft bediente; die bürgerliche
Zeitrechnung der Aegypter behielt bis in die
römische Periode hinein das Wandeljahr bei.

In der Bibel tritt uns Orion bereits im
Buche Hiob entgegen, dessen Dichter nach
Kautzsch etwa um 300 v. Chr. gelebt hat Hiolj
selbst soll eine Gestalt der grauen Vorzeit
sein und der 5. Generation nach Abraham
(um 2000 V. Chr) angehören. Es heißt da in
Kap. 9; V. 8 und 9, wörtlich;
(Gott) „der den Himmel ausspannt allein

und einherschreitet auf den Höhen
des Meeres;

der den Bären schuf und den Orion,
die Plejaden und die Kammern des
Südens."

Der hebräischeText gebraucht hierfürOrion das
Wort k-^sil und meint unter den „Kammern
des Südens" jedenfalls die südlichen Himmels
häuser oder Regionen. Eine zweite Erwähnung
des Orion bei Amos, Kap. 5, V. 8, ist eine
spätere Einschaltung.

Daß der Riese und Held Orion ein gewal
tiger Jäger gewesen ist, bestätigt schon der
gestirnte Himmel selbst: zwei Hunde, der
Große Hund mit dem Hauptstern Sinus und
der Kleine Hund mit dem Prokyon, folgen
ihm auf dem Fuße. Wie der griechische
Mythos (Apollodorj bestätigt dies ferner der
babylonische Mythos, der Orion mit
Namra-uddu identifiziert. Namra-uddu aber
kennen wir aus der Bibel als Nimrod, und
von ihm berichtet die Genesis im 10. Kapitel
(nach Kautzsch): „Und Kusch (Sohn Hams,
also Enkel Noahs) erzeugte den Nimrod; dieser
fing an, ein Gewaltiger zu werden auf der
Erde. (Glosse:) Dieser war ein gewaltiger
Jäger vor Jahwe; daher pflegt man zu sagenj
ein gewaltiger Jäger vor Jahwe, wie Nimrod!
Ausführlicher noch schildert der jüdische
Geschichtsschreiber Flavius Josephus den Nim
rod und bezeichnet ihn zugleich als mächtigen
König, der den Turm zu Babel erbaut habe,
in unserer Zeit wollen manche in Nimrod-
Orion den babylonischen Nationalheros Gilga-
mesch erkennen, ob mit Recht, möge dahin
gestellt bleiben.

Von der Wertschätzung des Orion bei
anderen asiatischen Kulturvölkern des Alter-
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tums zeugt auch der Name, den die Chinesen
dem Hauptsterne « (Beteigeuze) beilegten;
ts'an , „der Erhabene".

Sogar im Mythos vieler primitiver Völker
spielt das Sternbild eine Rolle; den einfachen
Naturmenschen mußte es, namentlich in dem
wundervollen Glänze der Gestirne in dunkler
Tropennacht, unbedingt auffallen. Von großem
Interesse sind in dieser Beziehung die — leider
in Deutschland noch wenig bekannten — Unter
suchungen Lehmann-Nitsches in LaPlata, der
im 4. Heft seiner „Mitologia sudamericana"
unter dem Titel „Las constelaciones del Orion
y de las Hfadas" die mannigfachen Vorstellungen
beiden Indianerstämmen Südamerikas
eingehend schildert und mit denen der Alten
Welt vergleicht.

Es wäre aus demselben Grunde merkwürdig,
wenn unsere eigenen Vorfahren, die Germanen,

das schönste Sternbild an der Sphäre unbeachtet
gelassen hätten, um so mehr als ihr Götterkult
vorwiegend auf Himmelserscheinungen beruhte.
Auch sie waren echte Naturmenschen, bevor
die Kultur von ihnen Besitz ergriff. Wie bei
den A'abern und wohl bei den meisten Völkern
überhaupt, übten die drei Gürtelsterne die stärkste
Wirkung auf sie aus; darum symbolisierten sie
diese mit einem wichtigen Attribut ihrer höchsten
Göttin, mit dem Spinnrocken der Frigga (alt
hochdeutsch Frija), der Gemahlin des Himmels
gottes Odin, und nannten sie „Friggas Rocken".

So erzählt diestumme unddochso ausdrucks
volle Sprache des gestirnten Himmels jedem,
der sie versteht, eine Fülle von Begebenheiten
aus ferner Vergangenheit, und wir begreifen
die Wahrheit des Satzes: Die Geschichte
der Menschheit steht in den Sternen ge
schrieben.

Der gestirnte Himmel im Monat Februar 1927,
Von Dr. F. S. Archen hold und O. Arch e n hp I d.

(Mit zwei Abbildungen.)

Zur bevorstehenden Wiederkehr des Pens-Winnetkesdien Kometen.
Dieser Komet trägt einen doppelten Namen,

weil er im Jahre 1819 zum ersten Male von
Rons aufgefunden worden war und erst 39 Jahre
später von Winnecke neuentdeckt und als
periodisch erkannt wurde. Er ist 1819 nur vom
12. Juni bis 19. Juli in Marseille und Mailand
beobachtet worden. Encke hat eine elliptische
Bahn berechnet, die sich bei der Wiederent
deckung des Kometen und Feststellung seiner
Periodizität durch Winnecke im Jahre 1858
vorzüglich bestätigt hat. Sieben Umläufe waren
unbeobachtet geblieben, so daß man den Kometen
zunächst allgemein als den Winneckeschen
bezeichnet hat. Es ist aber wohl gerecht, ihm
den Doppelnamen Pons-Winnecke zu geben.

Winnecke sah den Kometen als einen
schwachen runden Nebel, der in Europa nur
bis zum 23. April, in Amerika noch bis zum
2. Mai 1858 beobachtet werden konnte. Später,
am 26. Mai, wurde er nochmals von Moreta in
Santiago (Chile) aufgefunden und dortselbst
noch bis zum 22. Juni beobachtet. Nach den
Seelingschen Elementen hat der Komet eine
Umlaufzeit von 5,561 Jahren. Hiernach wurde
die Wiederkehr desselben für November 1863
erwartet.

Nach der Wiederkehr des Kometen im Jahre
1869 und 1875 haben von Oppolzer und
besonders von Haerdtl (Denkschriften der
Wiener Akademie Band 55 und 56) eine Bahn
für alle vier Erscheinungen unter Berücksich
tigung der Störungen von Jupiter und Saturn
mit großer Genauigkeit berechnet. Von Haerdtl
hat die Störungen der sechs Planeten Venus,
Erde, Mars, Jupiter, Saturn und Uranus für
den 28-jährigen Zeitraum, nämlich von 1858

bis 1886, streng ermittelt. Er konnte eine
befriedigende Darstellung sämtlicher Beobach
tungen des Kometen nur dadurch erreichen,
daß er statt des bisherigen Wertes der Jupiter
masse 1:1047,54 der Sonnenmasse einen neuen
Wert 1; 1047,175 bestimmte. Auch enthält seine
Arbeit eine genaue Geschichte dieses Kometen.

1892 wurde der Komet nach der Haerdtl-
schen Vorausberechnung von Spitaler in Wien
am 18. März aufgefunden; er erschien nur
schwach und klein, aber mit fixsternartigem
Kern. Zur Zeit seiner größten Lichtstärke blieb
er jedoch unsichtbar, da er Anfang Juli in
der hellen Dämmerung entschwand.

Im Jahre 1903 konnte die Wiederkehr des
Kometen wegen seiner ungünstigen Stellung
zur Sonne nicht beobachtet werden. Am
31. Oktober 1909 wurde er von Porro in
La Plata aufgefunden.

Im Jahre 1915 wurde der Pons-Winneckesche
Komet mittels des Bergedorfer Spiegelteleskops
am 4. April nach den von E. Waage voraus
berechneten Bahnelementen durch H. Thiele
aufgefunden. Unabhängig fand F. J. Skjellerup
zu Rosebank bei Kapstadt den Kometen anfangs
November. Er erschien um diese Zeit als
schwacher Nebel 11 .Größe von 30" Ausdehnung.

Bei seiner letzten Erscheinung im Jahre 1921
ist er von Barnard am 10. April im Sternbild
der nördlichen Krone wieder entdeckt worden.
Er zeigte eine Bewegung nach Norden und war
äußerst lichtschwach. Erst Ende April erschien
er wie eine diffuse Nebelmasse elfter Größe mit
einem sternartigen Kern von 12,5. Größe. In
den ersten Maitagen sah ich den Kometen wie
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einen schwachen Nebelball ohne scharfe Grenzen

und ohne Verdichtung. Der Durchmesser betrug
etwa 10'. Der Komet ging im Mai dann noch
weiter durch die Sternbilder Herkules, Leier
und Schwan und befand sich im Juni im
Pegasus, in den Fischen und im Walfisch. Seine
Helligkeit steigerte sich bis zur neunten Größe.

Seine nächste Wiederkehr ist im Jahre 1927 zu
erwarten. Am 20. Juni erreicht er seine Sonnen
nähe, doch wird man ihn schon früher entdecken
können. Seine scheinbare Bewegung unter den
Sternen wird vom 10. Juni bis 10. Juli eine
sehr schnelle sein. Er bewegt sich in diesem
Zeitraum acht Stunden in Rektaszension und

über 100 Grad in Deklination, so daß er vom
55. Grad nördlich des Aequators bis zum 45. Grad
südlich desselben laufen wird. Herr Seagrave
hat berechnet, daß die Störungen des Jupiter
in der Zwischenzeit sehr klein gewesen sind,
aber in der Zeit von 1927—33 sehr große sein
werden. Da seine Entfernung im Juni 1930 nur
0,54 astronomische Einheiten (81 Millionen km)
beträgt, ist es besonders wichtig, daß der Komet
frühzeitig entdeckt und lange genug beobachtet
wird, um die Verbesserung der BahnelenVente
und Vorausberechnung seines Wiedererscheinens
im Jahre 1933 möglichst genau ausführen zu
können.

Die Sterne.

Unsere Sternkarte für den Monat Februar
gilt am 1. um 10 Uhr abends, am 15. um 9 Uhr,
am 28. um 8 Uhr. Sie zeigt uns, daß im Süden
der Sirius im Großen Hund bereits den Meridian
überschritten hat, und daß das ganze Sternbild
Orion auf der Westseite des Himmels steht.

Abb. 1.

Zusammen mit Sirius und dem Schulterstern
Beteigeuze vom Orion bildet der helle Stern
Prokyon im Kleinen Hund ein gleichseitiges
Dreieck. Wir finden weiter die beiden hellen
Sterne Castor und Pollux in den Zwillingen,
Capella im Fuhrmann, Aldebaran im Stier und

Der Sternenhimmel am 1. Februar, abends 10 Ubr.
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Abb. 2a Lauf von Sonne, Mond und Planeten
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Rigel im Orion, die einschließlich der zuerst
genannten Sterne Sirius und Prokyon einen
Kranz heller Sterne bilden, in dessen Mitte etwa
Beteigeuze steht. Mitten durch diesen Kreis
zieht sich die Milchstraße in mattem Schimmer
hindurch, nur über einem klaren Horizont
sichtbar. Auf der Ostseite des Himmels steigen
der Große Löwe, die Jungfrau, das Haar der
Berenice und der Bootes herauf, im Norden
steht für Berlin gerade noch sichtbar die Wega
in der Leier. An leicht trennbaren Doppel
sternpaaren für kleinere Fernrohre, die auf
unserer Karte verzeichnet sind, nennen wir r
im Widder, y in der Andromeda, Castor in den
Zwillingen, y im Löwen, y in der Jungfrau,
«  in den Jagdhunden, t im Großen Bären,
v \m Kopf des Drachen. Orionnebel und Andro-
medanebel sind ebenfalls schöne Beobachtungs
objekte.

Am Abendhimmel wird nach Eintritt der
völligen Dunkelheit das Tierkreislicht besonders
günstig zu beobachten sein. Wenn die Abend
dämmerung verblaßt ist, so kommt der schwache,
mit dem Schein der Milchstraße vergleichbare
Schimmer des Tierkreislichtes in Form eines auf
dem westlichen Horizont aufsteigenden Drei
ecks zur Geltung. Es wird uns freuen, wenn
dem einen oder anderen unserer Leser die
Beobachtung des Tierkreislichtes gelingen sollte.

Die Minima des veränderlichen Sterns

Algol im Perseus sind zu folgenden Zeiten zu
beobachten;

97,"
öVo"

Febr. 5.
7.

10.

morg.
abends
nachrn.

25.
27.

2V2
117/

morg.
abends

Der Lauf von Sonne und Mond.
Die Sonne (Feld 2t''bis 227,'') wandert

aus dem Steinbock in den Wassermann. Die
Tageslänge nimmt von 9 auf 107, Stunden zu.
Die Auf- und Untergangszeiten der Sonne In
Berlin ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

Aufgang Untergang
1. Febr.. 7" 51"' 4" 49""

15. „ 7" 26"' 5" lö-"
28. „ 6" 58"' 5" 4^"

Andere wichtige Angaben finden sich in
folgender Tabelle:

Datum

Febr.

Rektasz.
Oi" Weltzeit

h  m

Deklin.
Ok Weltzeit

0  '

Sternzeit
Berlin.Mittag

h  m

Zeitgleictig.
wahre minus
mittlere Zeit

m  s

1. 20 54,4 —17 26 20 42,6 —13 36
5. 21 10,6 16 17 20 58,4 14 5

10. 21 30,6 14 44 21 18,1 14 22
15. 21 50,3 13 5 21 37,8 14 18
20. 22 9,7 11 21 21 57,5 13 57
25. 22 28,8 9 32 22 17,3 13 19
28. 22 40,2 — 8 25 22 29,1 —12 49

Im Februar sind in Berlin folgende Sternbedeckungen durch den Mond zu beobachten:

Bürg.Tag Name Gr.
Rekt.
1927

Dekl.
1927

Eintritt
M. E. Z.

Austritt
M. E. Z.

Positioi

Eintritt

iswinkel

Austritt

Febr. 8.

,  9.

.  13.

147 B Arietis

162 B Tauri

192 B Gemi-
norum

5,8

6,3

6,3

3h 2m, 4

3h 56m,4

7h 39m,0

4-12» 54'

4-17° 5'

-|-22<' 34'

9h 51m abends

9h 40m „

9h 17m „

10h Ilm

10h 14m

10h 35m

355°

10»

82°

322°

315°

290°
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Der M 0 n d ist mit seinen Lichtgestalten
von zwei zu zwei Tagen in unsere Karten 2a
und 2b eingetragen. Seine Hauptphasen
fallen auf folgende Daten:

Neumond:
Erstes Viertel:

Vollmond:
Letztes Viertel:

Febr. 2. 10'' vorm.
„  9. 1'' nachts
„  16. S Vi*' nachm.
„  24. 9 abends

Am 4. Februar steht der Mond in Erdnähe,
am 19. in Erdferne. Sein scheinbarer Durch
messer beträgt an diesen beiden Tagen 33' 9"
und 29' 29", die Horizontalparailaxe 60' 42"
bezw. 54' 1".

Saturn (Feld I6V4'' bis I6V2'') 'St im
Sternbild des Skorpions nahezu 4 Stunden vor
Sonnenaufgang sichtbar.

Uranus (Feld bis 24^) ist noch
kurze Zeit am Abendhimmel aufzufinden. Am
15. steht er in Rekt. = 23'' 52'" und Dekl. =
— 1» 39'.

Neptun (Feld 10'') gelangt am 15. Februar
in Opposition zur Sonne und erreicht daher
um Mitternacht seinen höchsten Stand im
Meridian. Sein genauer Ort ist alsdann
Rekt. = 9" 52'",2 und Dekl. = 4- 13» 25'.

Die Planeten.

Merkur (Feld 21" bis 23"Z^") wird in der
zweiten Hälfte des Februar außerordentlich
günstig am Abendhimmel zu beobachten sein.
Seine Sichtbarkeitsdauer beträgt in der Zeit
vom 24. bis 28. nahezu drei Viertel Stunden.
Merkur geht am 25., dem Tage seiner größten
östlichen Abweichung von der Sonne, für Berlin
um 7" 22*" unter. Man suche ihn etwa 8 Grad
rechts von der hellen Venus.

Venus (Feld 22" bis ist als Abend
stern anfangs 1 Stunde, am Monatsende 17^
Stunden sichtbar. Am 5. zieht sie um eine
Vollmondsbreite unterhalb von Jupiter vorbei.

Mars (Feld 3" bis 4") ist vom Sonnen
untergang an bis gegen 2" morgens im Stern
bilde des Stiers sichtbar. Seine Entfernung von
der Erde beträgt am 15. Februar 182 Mill. km,
sein scheinbarer Durchmesser 7",7.

Jupiter (Feld 2274" bis 227/) nähert
sich seiner Konjunktion mit der Sonne. Vom
13. ab ist er bis zum Mai unsichtbar, so daß
wir bis dahin die Tafel mit den Stellungen
seiner Monde auslassen.

Bemerkenswerte Konstellationen.
Febr. 2. 4ti nachm. Merkur in Konjunkt. m. d. Monde.

Venus i. Konjunktion m. d. Monde.
„  Jupiter i. Konjunktion m. d. Monde,

vorm. Uranusi.Konjunktion m. d. Monde,
nachm. Venus in Konjunktion mit Jupiter,
vorm. Mars in Konjunktion mit d. Monde,
nachm. Merkurin Konjunktion mit Jupiter.

3. 3
3. 6
5. 7
5. 3

9. 6
13. 1
15. 8 vorm. Neptun in Opposition zur Sonne.
16. 12 mittags Neptun i. Konjunktion m.d. Monde.
25. 1 vorm. Saturn i. Konjunktion m. d. Monde.
25. 411 nachm. Merkur in größter östi.Abweichung,

18» 8'.

KLEINE MITTEILUNGEN.
Kalenderreform In der Türkei. Die National

versammlung von Aiigora hat beschlossen, vom
1. Januar 1927 an den gregorianischen Kalender für
die Türkei anzunehmen. Nach dem alten türkischen
Kalender, der auch weiterhin im Privatleben benutzt
werden darf, zählen die Türken jetzt das Jahr 1325,
so daß also 602 Jahre bei der neuen Zählung aus
gelassen werden. Gleichzeitig wird die 24-Stunden-
Zählung im öffentlichen Leben eingeführt. A.
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Meteorfall Iii der Schweiz. Am ersten Weih
nachtsfeiertage 1926, morgens nach 6^/2 Uhr, ging
über der westlichen Schweiz ein Meteor nieder. Das
Meteor wurde an verschiedenen Orten gesehen. Es
erhellte die Umgebung von Ulmiz in der Nähe des
Murtener Sees mehrere Sekunden lang durch einen
hellen rötlichen Schein. Ein Beobachter in Pierra-
forscha sah drei Kugeln in blaurötlichem Lichte, die
sich während des Fallens in weitere Kugeln auflösten.
Bruchstücke des Meteoriten fielen in Ulmiz zur Erde
und sind von Einwohnern gefunden worden. Es zeigte
sich, daß es sich um Stücke eines Eisen-Meteoriten
handelte. Die Größe der einzelnen Teile war erbsen-
bis walnußgroß. Der Erscheinung dieses Meteors
folgte eine starke Detonation, die sich aus der Ferne
wie das dumpfe Getöse eines Kanonenschusses an
hörte. A.

BÜCHERSCHAU*)
Astronomischer Kalender für 1927. Herausgegeben von
der Universitäts-Sternwarte zu Wien. 46. Jahrgang.
8". 134 S. Verlag von Carl Gerolds Sohn in
Wien VIII. In Halbleinen geb. 6 M.
In dem altbewährten Astronomischen Kalender,

der von der Universitäts-Sternwarte zu Wien heraus
gegeben wird, befindet sich wie immer als Vorwort
eine kurze Geschichte der Wiener Universitäts-
Sternwarte. Sie wurde im Jahre 1753 von F. Josef
Franz gegründet. Die ersten Instrumente lieferte
Marinoni. 1755 übernahm P. Maximilian Hell die
Leitung. In den Räumen unseres astronomischen
Museums haben wir eine sehr schöne Abbildung von
Pater Hell. Er sitzt von Kopf bis zu den Füßen in
Pelze gehüllt an einem großen Quadranten. Im
Hintergrunde sieht man ein lappländisches Holzhaus,
über dem die strahlende Sonne steht. Pater Hell
wurde nämlich von Christian VII. von Dänemark nach
Lappland berufen, um dort am 3. Juni 1769 den Venus
durchgang vor der Sonnenscheibe zu beobachten. In
unserer Bibliothek befindet sich auch das Buch mit
den Ergebnissen seiner Beobachtungen, das er 1770
veröffentlichte.

Die Instrumente waren im IV. Stock eines Turms
aufgestellt, der auf einem schon drei Stock hohen
Gebäude aiifgemauert war. Anfang des 19. Jahr
hunderts wurde ein Umbau vorgenommen, so daß
größere Instrumente aufgestellt werden konnten.
J. J. V. Littrow leitete das Institut von 1819 bis 1842;
alsdann wurde sein Sohn K. L. v. Littrow Direktor
der Sternwarte. Im Jahre 1873 wurde mit einem
Neubau begonnen, bei dem der spätere Direktor,
Professor Edmund Weiß, die Erfahrungen der größten
damaligen Sternwarten verwandte. Aber erst mit der
Aufstellung eines großen Fernrohrs im Jahre 1882
konnte das Institut den vollen Betrieb aufnehmen.
Jetzt leitet Professor J. Hepperger die Sternwarte.
Sie besitzt heute einen Refraktor von 68 Cm Oeffnung
und 10,5 m Brennweite von Grubb. Mit diesem
Instrument hat Professor Palisa über hundert kleine
Planeten entdeckt. Die Kuppel war zu klein geraten,
so daß er in manchen Lagen gerade noch den Kopf
zwischen Okular und Kuppel hindurchzwängen
konnte.

Das zweitgrößte Instrument ist ein Clarkscher
Refraktor von 30 cm Oeffnung und 5 m Brennweite;
außerdem sind noch ein sechszölliger Merz, ein sechs-
zölliger Fraunhofer und ein alter Meridiankreis von
Starke vorhanden. Ein modernes Passageninstrument

*) Alle Schriften, die in unserer BUcherschau angezeigt werden,
sowie auch alle anderen Werke können von der „Auskunfts-und
Verkaufsstelle der Treptow-Sternwarte", Berlin-Treptow, bezogen
werden.

für den Zeitdienst und einige kleinere Instrumente für
Unterrichtszwecke vervollständigen die Ausrüstung^
der Sternwarte. Baron Albert von Rothschild stiftete
ein Equatoreal Coude von 38 cm Oeffnung und 9 U m
Brennweite, das im Jahre 1912 mit einem modernen
Spektrographen versehen wurde und in einem be
sonderen Gebäude neben einem photographischen
Doppelrefraktor von 33 und 24 cm Oeffnung und 3,4 m
Brennweite Aufnahme gefunden hat.

Der vorliegende Kalender enthält außer den üb
lichen Angaben als Beilage ein Fixstern-Verzeichnis
und ein solches der veränderlichen Sterne, außerdem
die Zeiten des größten Lichtes für einige lang-
periodische Veränderliche; weiter ein Verzeichnis von
Doppelsternen, Nebelflecken und Sternhaufen. Eine
besondere Zierde des Buches ist eine tiefgründige Ab
handlung über die räumliche Verteilung der Sterne
von Professor S. Oppenheim. Dr. Krumpholz gibt am
Schluß interessante Mitteilungen über neue Asteroiden
und Kometen.

Wir können diesen Kalender unsern Lesern bestens
empfehlen. Dr. F. S. A.

Gockel, Frei, Dr. Albert: Das Gewitter. 3. Auflage
mit 3 Kunstdrucktafeln und 36 Abb. Ferd. Dümmlers
Verlag. Berlin 1925. Preis 8 M., geb. 11 M.
Der bekannte Forscher gibt sein schon 1915 ver

griffenes Werk, nunmehr in der 3. Auflage wesentlich
erweitert, mit instruktiven Bildern und Kunstdrucken
heraus. Neu sind die Kapitel über atmosphärische
Elektrizität und die Elektrizität der Niederschläge, die
Ausführungen über stille und vulkanische Gewitter
sind erweitert.

Der Verfasser geht zunächst auf die Entstehung
des Gewitters, den Sitz und die Form der Blitze und
die elektrische Natur der Entladungen ein; er hält
ToeplersAnsicht, daß vorwiegend negative Elektrizität
zur Erde strömt, für im wesentlichen richtig. An
Hand sehr ausführlich beschriebener Beobachtungen
werden die einzelnen Formen der Blitze besprochen.

Nach Behandlung der Blitzgefahr und ihrer Ver
hütung durch verschiedene Formen von Blitzableitern
geht der Verfasser auf die Erscheinungen der atmo
sphärischen und Gewitter-Elektrizität ein. Er ist der
Ansicht, daß starke Potentialgefälle der atmosphäri
schen Elektrizität, die zu Entladungen führen, an das
Vorhandensein wasserdampfreicher Luft geknüpft
sind. Als sicheres Resultat stellt Verfasser fest, daß
die Gewitterelektrizität durch Zerstäubung von festen
und flüssigen Teilchen (Eis und Wasser) entsteht.

Sehr interessant sind die Ausführungen über die
Perioden der Gewitter, die in unseren Gegenden,
zumeist in den frühen Nachmittagsstunden des Juni'
und Juli auftreten. Säkulare Schwankungen lassen
sich aus Mangel an Material nicht genau bestimmen.
Einen Einfluß der elfjährigen Sonnenflecken-Periode
auf das Auftreten der Gewitter hält Verfasser für
möglich, aber nicht für erwiesen. Für Europa hat
sich eine deutliche Beziehung zwischen Sonnen-
fleckentätigkeit und Gewitter nicht nachweisen lassen.
Erst neuerdings hat E. Septer (Meteorolog. Zeitschrift,
1926. Heft 6) aus der Gewitterstatistik für Sibirien
einen Zusammenhang in der Art nachgewiesen, daß
einern Maximum der Sonnenfleckentätigkeit die größte
Häufigkeit der Gewitter entspricht. Jedoch ist der
Zusammenhang anders als bei den Nordlichtern, die
dann auftreten, wenn ein Sonnenfleck der Erde gegen
über steht. Die Gewitter treten vielmehr häufiger
auf, wenn die Sonnenflecke der Erde abgewandt
sind, was Oeker auch für Europa festgestellt hat.

Zum Schluß geht der Verfasser auch auf die
geographische Verteilung der Gewitter, auf Hagel und
Hagelschießen, sowie auf die Wettervorhersage ein.
Endlich gibt er Anleitung über das Photographieren
von Blitzen. Das Buch fesselt den Leser vom ersten
bis zum letzten Kapitel. A.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. F. S. Archenhoid, Berlin-Treptow; für den Inseratenteil: Otto Rathe, Berlin-Treptow.
Druck von Wilhelm Greve Berlin SW68.
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Die Eröffnungsfeier der Mars-Ausstellung am Sonntag,
dem 7. November 1926.

Von Dr. F. S. A r c h e n h o 1 d.

Im großen Hörsaal der Treptow-Stern
warte, der im Jahre 1909 eingeweiht wurde,*)
hatte sich eine zahlreiche Qästeschar

eingefunden, um der Eröffnung der
ersten Mars-Ausstellung beizuwohnen.

Es waren vertreten; Staats- und
städtische Anstalten, Ministerien, das Reichs
marineamt, auswärtige Gesandte und Presse
vertreter. Dr. Archenhold ergriff das
Wort, um allen denen zu danken, die seine
Idee, die diesjährige Marsnähe durch eine
Ausstellung zu würdigen, in ihrem Werte

erkannt und durch die Tat unterstützt haben.

Er bat dann Frau Gertrud Eysoldt, die sich

in liebenswürdigster Weise zur Verfügung
gestellt hatte, einen Prolog vorzutragen, den
Dr. Rudolf Schade verfaßt hatte. In außer

ordentlich packender Weise verstand es
Frau Gertrud Eysoldt, die schwungvollen

Verse zu sprechen und das Auditorium

vollständig in ihren Bann zu zwingen.

*) Siehe Einweihungsnummer „Das Weltall" Jahr
gang 9 Heft 21/22.

Prolog zur ersten Mars-Ausstellung.
Von Rudolf Sdiade.

O Lebenslied aus Weltenozeanen,

in allen Sphären braust dein Jubelruf.
Und Seelen, unbekannt, das All bevölkernd,
in Unermeßlichkeiten ausgesät,

erfüllen unsern aufgeregten Geist.
Es wälzen Erden sidi und tragen Frucht,
und Berge türmen sich, und Meere brausen.
Der Schrei der Schöpfung schwillt von Stern

Stern,
und Weltenabgrund tut sich liebend auf. —

zu

In alle Himmel jauchzen Stern um Stern,
und JVIyriaden ziehn ob unsren Häupten. —
Gott, Deiner Schöpfung Wunder staun' ich an.

Geheimnisvoll in rotem Glanz erstrahlend,
aus samtner Nacht blickst du, o Schwesterstern. -
Erklingen auch auf dir des Lebens Seufzer,
des Lebens Wonnen jauchzen sie auf dir?
Und grübelt euer hochentwickelt' Hirn,
ihr Rätselwesen in des Himmels Schoß,
auch über uns? Lenkt ihr die Himmelsrohre,
sehnsüchtig suchend, nach der Nachbarerde . . .?

So tretet ein, die Ihr versammelt seid,
in diese Hallen, wo Ihr Ahnung schöpft;
in eine Welt, von Gottes Spur durdileuchtet.
Lernt Menschen seini Freudig voll Liebe
die Wahrheit suchend, glücklich und — bescheiden.

Nach kaum enden wollendem Beifall dankte Dr. Archenhold der Künstlerin und nahm
zu einem Vortrag über die Ergebnisse der Marsforschung das Wort, den wir im Auszug
wiedergeben.
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Die Ergebnisse der Marsforscbung, insbesondere
die der letzten Erdnähen,

Von Dr. F. S. A r c h e n h o I d.

(Mit vier Abbildungen.)
Im Reigen der Planeten kreist die Erde mit größter Genauigkeit angestellt hatte,

als dritter, Mars als vierter Wandelstern um konnte Kepler seine Planetengesetze ableiten,
die Sonne. Leicht auffindbar durch seine auf- in denen bereits der Kern zu dem Qravi-
fallend rote Färbung hat er von jeher in allen tationsgesetz enthalten ist.
l,'. „„J „II... ̂ 7 _Kulturen und zu allen Zeiten dieAufmerksam-
keit der Menschen auf sich gezogen, beson
ders wenn er in der Erdnähe seine größte
Helligkeit erreichte. — In der Erdnähe kann
Mars der Erde bis auf 55 Millionen Kilometerxxio aui xjx. iviiiuunen iviiometer

Aber erst seit der Erfindung des Fern

rohres konnten auf der Marsoberfläche Ein

zelheiten wahrgenommen werden. Unsere
Mars-Ausstellung enthält die Werke mit den
ersten Darstellungen des Mars von Fontana,ersten Darstellungen aes Mars von rontana,

nahe kommen und dann eine Größenklasse Hooke, Huygens, Cassini, Hevelius etc. bis zu
den neuesten Photographien und Zeich-

/  ̂ nungen, die mit den modernen Rieseninstru-

i  \ / - - \ rnenten angefertigt sind. Abb. 1 zeigt uns
\  1 großes Dreieck, das man als Syrte
\ wF / V wiedererkennt. Aus der Verbindung dieser

alten Zeichnungen mit späteren Beob-

AhK 1 .. . , ^ achtungen läßt sich die Umdrehungszeit des
Abb. 1. Marszeichnungen von Hi.vcxpnc
Ahr, I M • u ^ achtungen laßt si(Abb. 1. Marszeichnungen von Huygens.

1659 Nov. 28 ab ds. 7h 1672 Aug. 13 10h 30m • •

heller als Sirius werden, hi der Erdferne
wächst der Abstand bis auf fast 400 Millionen ■ '•
Kilometer an, und seine Helligkeit wird ge- ' M
ringer als die eines Sternes erster Größe
Wie seine Helligkeit, ist auch die scheinbare
Große beträchtlichen Schwankungen unter- W|
worfen. Nur in den Monaten der Erdnähe JBi
können jene Einzelheiten auf ihm gesehen
werden, die ihn uns so interessant machen.
Die Namen, die ihm in den ältesten Zeiten vi
gegeben wurden, charakterisieren ihn ^
treffend. So nannten ihn die Babylonier den , y
„Emen", wenn er leuchtend rot in Erdnähe
stand, aber er war für sie nur „Irgendeiner", .
wenn er m Erdferne unter der Menge der
anderen Sterne verschwand.

Wegen seiner roten Farbe wurde er bei
allen Völkern mit dem Kriege in Verbindung
gebracht. Es ist sogar festgestellt, daß das
Maya-Volk, das noch vor der Azteken-Ein-
Wanderung die Gegend von Yukatan in Mittel- ^
amerika bewohnte und eine hohe Kultur auf- ^
wies, dem Mars besondere Verehrung zollte.
Wenn dieses Volk auch die Venus zur Grund-
läge seines Kalenders gemacht hatte, so ehrte Abb. 2. G. V
es den Mars dadurch, daß ein Kollegium von Mars um seine Acl
elehrten fortlaufend seine Bahn und seine bestimmen. Sie

Veränderungen beobachtete. dunklen Flecke, c

läge seines Kalenders gemacht hatte, so ehrte Abb. 2. G. V.Schiaparelli 1835—1910.
es den Mais dadurch, daß ein Kollegium von Mars um seine Achsemit größter Genauigkeit
Gelehrten fortlaufend seine Bahn und seine bestimmen. Sie beträgt 24'' 37'" 23y Die
eränderungen beobachtete. dunklen Flecke, die sich drei .lahrhunderte
Aus den Beobachtungen des Marslaufes, lang in ihrer gegenseitigen Lage nicht ver-

die Tycho Brahe Ende des 16. Jahrhunderts ändert haben, gehören der Oberfläche des



Planeten selbst an. Nur in ihrer Färbung
und äußeren Begrenzung weisen sie Verän

derungen auf.

Der Mars besitzt ebenso wie die Erde

einen Wechsel der .Jahreszeiten, nur sind diese

fast doppelt so lang wie die auf der Erde,

weil das Marsjahr 687 Tage zählt.

Abb. 3. Marsphotographien von Lowell.

Mit den Marsjahreszeiten ändert sich das

Aussehen der Marsoberfläche ganz bedeu
tend. Die weißen Polkappen, die im Mars-

wiuter zwei Drittel der Halbkugel bedecken,

verschwinden mit dem Frühling. Es ist

interessant, dieses Fortschmelzeii zu ver
folgen, das in engstem Zusammenhang mit

dem Auftreten der sogenannten „Kanäle"
steht. Schiaparelli (Abb. 2) war der erste,
der beim Studium der Marsoberfläche grad

linig verlaufende dunkle Streifen auf dem

Mars gesehen hat, über deren Wesen man
auch heute noch nicht im klaren ist. Von

den vielen Theorien, die über sie aufgestellt
sind, will ich zwei hervorheben. Die eine

nimmt an, daß die Kanäle von denkenden
Wesen planmäßig angelegt sind, um die
Schmelzwasser des Mars in geregelte

Bahnen zu leiten. Man darf sich hier nicht
vorstellen, daß die Kanäle ausgegraben sind

wie bei uns auf der Erde, sondern daß die
Schmelzwasser zwischen zwei Wällen, die

auf der ebenen Oberfläche des Mars auf
geworfen sind, verlaufen. Es ist dabei gleich
gültig, ob diese Wälle in Abständen von
wenigen hundert Metern oder bis zu 80 Kilo
metern auseinander liegen. Eine andere
'{"heorie nimmt an, daß die Kanäle aus unzu
sammenhängenden Flecken bestehen, die das
Auge miteinander verbindet.

Die Photographie, die erst in letzter Zeit
mit Erfolg zum Festhalten des Planctenbildes
angewandt wurde, konnte wegen der Klein

heit des Marsbildes über die Feinheiten

seiner Oberfläche keinen Aufschluß geben,

wenn auch besonders in den letzten Oppo

sitionen die Photographie in verschiedenen

Spektralfarben interessante Aufschlüsse über

die Marsatmosphäre gebracht hat. In ihr

ist durch spektroskopische Untersuchungen
zweifellos Wasserdampf und Sauerstoff
nachgewiesen worden.

Auch die Temperatur ist der irdischen

nicht unähnlich. An den Polen und auf der

Nachtseite des Mars sinkt sie erheblich unter

den Nullpunkt; am Marsäquator herrscht um

die Mittagszeit eine Temperatur bis zu

20 Grad Celsius.

Der Mars besitzt zwei Monde, die als
winzige Sternchen erst im Jahre 1877 von

Asaph Hall entdeckt worden sind. Der innere

der beiden Monde, der den Namen Phobos,

Furcht, führt, läuft in 7'' 39'" um den Mars,

so daß er an einem Marstage dreimal anf
and untergeht. Deimos, Schrecken, der ent
ferntere von beiden, besitzt eine Umlaufszeit
von 30'' 18"'. Sie haben Durchmesser von

nur etwa 10 km, so daß sie zu den kleinsten

Körpern in unserem Planeten.system ge

hören.

Abb. 4. Marszeichnung nach Lau.

Der bekannte Dichter Heinz Tovote hat

das folgende Gedicht über Mars und seine
beiden Begleiter in liebenswürdigster Weise
zur Eröffnung unserer Marsausstellung ver
faßt:
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Phobos und Deimos,
des Kriegsgottes wilde Trabanten,
schirrten vor Jahren den Wagen des Kriegs^
und Mars fuhr grollend über die Erde,- '
Furcht und Schrecken verbreitend.

Dodi nun als friedlicher Stern am Himmel
nähert jetzt sich der Erde Mars.
Begraben liegt sie, die Fackel des Krieges,
und nur seines Schimmerns rötliches Lidit'
erinnert noch an den Brand der Welt.

Dicht an die Erde rückt er heran -
wer kann es wissen: '
Vielleicht entschleiert er bald uns

Und Mars regiert die Stunde.

seiner Kanäle umstrittnes Geheimnis,
oder das Rätsel der schimmernden Pole. —

Forschend blicken wir auf zu ihm,
wie er langsam sich wieder,
treulich begleitet von Phobos und Deimos,
von uns entfernt, als wolle er nie mehr
seiner Trabanten grauliche Namen über uns breiten:
„Schrecken und Furcht"! Und weiter und weiter
zieht er hinaus in den eisigen Weltraum,
seine elliptische Bahn zu vollenden,
als stiller Genosse
unserer Erde, die er verschone für alle Zeit
vor des Mars, des Kriegsgottes, Groll.

2. November 1926. Heinz Tovote.
An den Vortra, schloß sich eine Führnn. dnrch die Mars-Anss,ellnn,.

Die Mars-AusstcUungf.
Die Mars-Ausstellung, deren

Programmp'inkte wir in diesem gegeben, die Zeichnungen des Planeten
Weltalls, Heft 2, veröffentlicht hah(^ w enthielten oder sich durch ihren Inhalt aus-
durch Zusendungen aus dem In- und Au l ' a zeichneten. Eine von Professor Fr i t z , dem
ständig erweitert worden. Wir hah u Direktor der Berliner Stadtbibliothek, aus-
den dort erwähnten Punkten noch gearbeitete Liste über die in Zeitschriften er
hinzugefügt. So finden wir eine ! 5® schienenen Aufsätze über Mars leistete uns
Sammlung von Manuskripten Briefp hervorragend gute Dienste. Im ganzen haben
Porträts berühmter Marsforscher auf H ^00 Bücher und Zeitschriftenbände,
Ausstellung vereint. die Mitteilungen über den Mars enthalten, aus

Aus den Beständen der Bibliothpi Beständen der Bibliothek der
der T r e p t o w - S t e r 11 w a r t e konntPn ® P ̂ ̂  ̂  - S t e r n w a r t e für die Mars-
wir z. B. ausstellen: Briefe von Schiaoarelli ^"sstellung zusammengestellt. Abbildung 1
Hall, Comas Sola, Schjellerup, Jarry-Des- unserer Bibliothek wieder.

^  anderen, sowie ein voll- ältesten Periode bis zur Erfin-
dirOpr^itioneif ^""•''^Parelli über des Fernrohrs interessieren besondersdie Oppositionen des Mars nach babyloni- Darstellungen von Mars als Kriegsgott

im Wehall h Uebersetzung j" Holzschnitten, auf Medaillen und' Amu-
nenist. Großes '"teressante Abbildungen sehen
Skript des ausgczeich?ioT Manu- 1" erschienenen Buch „Flores
Kurd Laßwitz Auf bumasaris", in einem deutschen Kalender
Herzocl B i b ifo t hTw dor '"95. ferner In Leupold „Aslronomischer
Fran Professo Laßw I'-^^!f'' '52''-Pdter Kreutzer „Aller Stunden
eranlue ibrefver^turh;, ' Battlsta della Porta „Deila
bat. Der Sammiune n» f" '"^«<='«8:1 Fisonomla", 1616. Neben vielem-- ^ Harmstaedter riza,. andern sehen wir die Nachbildungen alterhat. Der Sammlung Darmstaedter
Preußischen Staat aiiuciii Wir die Nachbildungen airersb I b I iot^ eT
Ber in, haben wir Autogramme von Tycho
Brahe, Kepler und anderen berühmten Astm
nomen zu verdanken.

Von den zahlreichen alten und neuen
Buchern über Mars haben wir wegen d«
Reichhaltigkeit des zur Verfügung stellenden
Materials nur dieienigen Werke zur Ausstel-

,Marsdarstellungen von Lippinann ,jDie sieben
Planeten und ein uns vom Verlag R. O 1 -
denbourg, München-Berlin, übersandtes
Buch von Strauß „Der astrologische Oedanke
in der deutschen Vergangenheit*', in dem sich
alte Abbildungen vom Marsgott befinden.

Die künstlerische Behandlung des Mars-
Motivs können wir auf zwei Abbildungen er-



kennen, die uns Herr Dr. k'. M. Dcldliaus aus

der von iliiii lieraus,e:eH;ebenen Bildersamm

lung der „Quellenforschungen zur Oeschichte

der Technik und der Naturwissenschaften"

übersandt hat. l^ie erste, eine Miniatur

malerei von 1405 in der ältesten in Deutsch

land entstandenen technischen Bilderhand

schrift, verfaßt von Konrad Kyeser von Eicir
städt, stellt Mars als gotischen Kriegsgott

Neben diesen bildlichen Darstellungen

aus der alten Zeit finden wir Werke über die

Theorie des Marslaufs, von denen wir hier

das von Kepler „De motibus stellae Martis"
erwähnen wollen. Dieses Werk enthält die

von Kepler bei der Untersuchung der Mars
bahn gefundenen Gesetze, die einen Mark
stein in der Geschichte der Astronomie

bilden.

f!

iBij
^äHllliii

m OilMll/,

i

Abb. 1. Ein Teil der Bibliothek der Treptow-Sternwarte.

dar. Die zweite ist eine französische Minia

turmalerei von 1461 und zeigt Mars im

Kriegswagen fahrend mit zwei Peitschen in
der Hand.

Unser Mitarbeiter, Herr Dr. Ahrens-

Rostock, hatte die große Liebenswürdigkeit,
Gijtsabgüsse von Marsmedaillen und Amu
letten sowie Abbildungen von solchen aus

seiner interessanten Schrift ,,Mathematische

Spiele", Verlag Teubner, Leipzig, 1919, zur

Verfügung zu stellen. Die Treptow-

Sternwarte konnte eine Bronze-Me

daille aus dem .lahre 1719 hinzufügen sowie

Abbildungen von Marsplaketlen aus früheren

.lahrgängeii des „Weltalls".

Von Tycho Brahe, dessen genaue Mars-
beobachtungen Kepler die Unterlagen zu

seinen Untersuchungen der Marsbewegun

gen gegeben haben, sind eine Reihe von Por-
trätstichen und Nachbildungen seiner Wir
kungsstätten auf der Insel Hven und in Prag
au.sgestelll. Die Ergebnisse der Ausgrabun
gen, die Dr. Archenhold und M. Albrecht
im .lahre 1902 auf der Insel Hven vorgenom
men haben, sind zusammen zur Auslage ge

kommen.

Aus der Zeit nach der Erfindung des
Fernrohrs finden wir zahlreiche Werke, Be

richte und Zeichnungen, die uns ein Bild von
der fortschreitenden Erkenntnis über den
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Mars geben. Aus der Periode von 1610 bis
1830 sehen wir das Werk von Fontana

„Novae coelestium terrestriumque reruni
observationes . . das im Jahre 1646 in
Neapel erschienen ist und die ältesten be
kannten Zeichnungen des Planeten Mars aus
dem Jahre 1636 enthält. Weiter finden wir
Zeichnungen von Hookc, Rheita, Hevelius
und vielen anderen.

Es ist unmöglich, die Namen aller der
Männer auch nur anzuführen, die sich mit
der Erforschung unseres Nachbarplaneten
befaßt haben, und von deren Fleiß und Aus
dauer uns die Abhandlungen und Zeichnun
gen auf der Ausstellung ein beredtes Zeugnis
ablegen. Dabei bildet die Marsforschung
nur einen kleinen Teil ihrer astronomischen
Arbeit.

Bei der Zusammenstellung der neuesten
Marsbeobachtungen sind wir in dankens
wertester Weise unterstützt worden. Herr
Professor Dr. S c h o r r , Direktor der Ham
burger Sternwarte, übersandte uns die ein
schlägigen Abhandlungen der Bergedorfer
Sternwarte sowie Originalzeichnungen von
Professor Dr. Qraff. Herr Philipp F a u t h
München, übergab uns Originalzeichnungen
aus der letzten Opposition, die er im Sep
tember und Oktober 1926 an seinem Medial-
Fernrohr angefertigt hat. Professor W. H
Picke ring, Mandeville auf Jamaika
überwies uns seine „Reports on Mars" und
vcimittcitc die Ausstellung von Zeichnungen
der I n t e r n a t i 0 II a 1 e n V e r e i n i g u n g
der M a r s b e o b a c h t e r aus der Oppo
sition 1924. Herr S. Piakid is, Stern
warte Athen, sandte seine Originalzeichnun
gen und Professor Barabascheff von
der Sternwarte Charkow Zeichnungen aus
den Oppositionen 1924 und 1926. Das
R. Osservatorio Astrofisico dl
C a t a n i a übersandte durch Herrn M.
M a g g i n i dessen ältere und neuere Beob
achtungen des Mars. Vom astronomischen
Observatorium in Posen sind uns Mars
beobachtungen aus dem Jahre 1924 zugegan
gen, und vom Observatorio Astronomico
Tacubaya (Mexiko) sowie vom Observa
torio Astronomicoin Lissabon liefen Bei
träge ein. Das „Bureau of Stan
dard s", Washington, übersandteVer-
öffentlichinigcn amerikanischer Sternwarten,
Herr Professor H o r n -D ' A r t u r o solche

der Sternwarte in Bologna. Weiter gin
gen von der Russischen O e s c 1 1 -

Schaft der Liebhaber der Wolt-
k 11 n d c „M i r 0 w c d e n i j e" in Lenin
grad Veröffentlichungen über Mars ein,
und wir haben Herrn Max Kutsche r, Ber
lin, Herrn Ingenieur Umberto R a n z i in
Rom, Herrn Norbert L o ß b e r g e r, Berlin-
Neukölln, für üeberscndung von Marszeich
nungen zu danken. Herr Dr. Julius Kurth,

Hohenschönhausen, übergab uns sein zwei
bändiges handschriftliehes Werk, über das
unsere Leser auf Seite 75 dieses Heftes von
der Hand des Autors nähere Angaben finden.

Es hat sich gezeigt, daß das durch die
Mars-Ausstellung erstrebte Ziel, alle Mars-
zeichnungcn zu vereinen, für die Wissen
schaft von größter Bedeutung ist. Es ist
außerordentlich wichtig, jederzeit feststellen
zu können, wo zu einer bestimmten Zeit
Marszeichnungen angefertigt worden sind,
und was auf ihnen zu sehen ist.

Eine Zusammenfassung von Marszeich
nungen liefern die Qloben, die sich i" vei-
schiedenen Ausführungen auf der Ausstellung
befinden. Sehr interessant ist der nur in dem
einen ausgestellten Exemplar vorhandene
Globus, den der Entdecker des Neptun, Pro
fessor Galle, eigenhändig angefertigt bat,
und den sein Sohn, Herr Geheimrat Galle
in Potsdam, der Treptow-Sternwarte zum
Geschenk gemacht hat.

hl neuester Zeit gewinnt die Photo-
graphie, Spektroskopie und Wärmemessung
der Planeten eine wachsende Bedeutung.
M'ii sind hiei besonders von amerikanischei
Seite unterstützt worden. Durch das Bu
reau of Standards erhielten wir die
wertvollen Arbeiten von Coblentz und
Lampland über Planetentemperaturen, und
die L i c k - S t e r 11 w a r t e schickte linsPho-
tographien aus der Marsopposition von 1924.
Auf die neuesten, äußerst interessanten Pho-
tographien von Ross, die uns der Direktor der
Yerkes Sternwarte, E. B. Frost,
übersandte, werden wir später noch nähei
eingehen. Die Bücherei des Reichs-

w e h r m i n i s t e r i u m s, Marineleitung,
übeiwies uns ,,Untersuchungen über die
Spektra der Planeten" von Vogel, und Pro
fessor Michkovitch sandte die theore
tischen Untersuchungen über die Tempera
tur der Planeten von Professor M i 1 a n k o -
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V i t c h. Einen großen Anziehungspunkt
bildet für die Besucher der Ausstellung das
von der Firma L e y b o 1 d t, Berlin-Köln,
zur Verfügung gestellte Thermoelement
nebst Qalvanometer.

Das Thermoskop, das die Wirkungs
weise der zur Messung der Planeten
temperaturen angewendeten Instrumente
vor Augen führt, wie die zahlreichen
dem Archiv der Treptow-Sternwarte ent
nommenen Diapositive wurden im Hörsaal
bei Vorträgen über den Mars benutzt.

Naturfarbige Aufnahmen vom Mars konnten
wegen des im November eingetretenen un

günstigen Wetters nicht gemacht werden,
jedoch sind solche der Sonne mit Flecken
und Fackeln gelungen.

Von den in die Abteilung 8 unseres Aus

stellungsprogramms einzureihenden Hilfs
mitteln zur Marsbeobachtung erwähnen wir

einen Marsweiser von Dr. Kurth, der an

gibt, welche Qegend der Marsoberfiäche zu
einer bestimmten Beobachtungszeit gerade

sichtbar ist, sowie astronomische Tabellen-
Sammlungen,

Für die Bereicherung des aus der Biblio

thek der Treptow-Sternwarte entnommenen
Materials zu Punkt 10 (Verschiedenes) haben
wir der Preußischen Staatsbibliothek

für die Ausstellung von zwei chinesischen
Sternkarten, Fräulein Paula Karsten,
Berlin-Charlottenburg, für die einer farbigen
Marszeichnung und Herrn Dr. Archen-
h 01 d für eine Tafel aus Seide mit der einge

stickten Bahn des Halleyschen Kometen und
der Stellung des Mars im Jahre 1835 zu dan
ken. Auch der Akademischen Ver
lagsgesellschaft sind wir für Ueber-
sendung von Büchern von Svante Arrhenius
(„Lebenslauf der Planeten", „Erde und Welt
all"), den Verlagsanstalten W. deOruyter
für „Natur und Mensch" und Richard Bong,
Berlin-Leipzig, für Plaßmann „Das Sternen
zelt" verbunden.

Allen denen, die zum Gelingen der Mars
ausstellung beigetragen haben, den Aus
stellern, den freiwilligen Helfern und der
Firma A. W e r t h e i m, die uns bis zu dem zu-

erst vorgesehenen Schluß der Ausstellung
Qlasschränke und Schaukästen zur Ver
fügung gestellt hat, sagen wir an dieser
Stelle unseren wärmsten Dank.

Marsamulcttc.
Von Dr. Wilhelm A Ii r e n s.

(Mit sechs Abbiidungen.)

Zu Beginn des Krieges behandelte ich in
einem hier (Jahrg. 15, Heft 7/8, Januar 1915)
veröffentlichten Aufsatze das Thema „Kriegs
amulette" und brachte dabei unter insgesamt
fünf verschiedenen Amuletten zwei Mars

amulette, beides Stücke der an Amuletten
reichen Wiener Münzen- und Medaillen-

sammiung, zur Abbildung (Abb. 1 und 2
dort). In einer zweiten, in Jahrg. 20 (1920),
Heft 11/12 und 13/14, erschienenen Abhand
lung wurden sodann „Planetenamulette"
aller sieben Gattungen (Saturn, Jupiter,
Mars, Sonne, Venus, Merkur, Mond) be
sprochen, und dabei gelangten wiederum
zwei Marsamulette (Seite 117 und
118), Stücke, die sich heute in der Biblio-
thöque Nationale (Abt.: Musee des Medailles)
in Paris befinden, zu bildlicher Wiedergabe.
— Die gegenwärtige Mars-Ausstellung der
Treptow - Sternwarte bietet eine Veran
lassung, von neuem auf den Gegenstand zu

rückzukommen und zu den erwähnten Mars
amuletten noch einige weitere hier wiedei-
zugebcn und zu besprechen.

An sich sind Marsamulette keineswegs
häufig, und mit den hier nunmehr abgebilde
ten insgesamt zehn Stücken, den vier
früheren und sechs heutigen, ist in der Haupt
sache, von unwichtigen Varianten und von
schlechterlialtenen Stücken abgesehen, das
Material an Marsamuletten erschöpft, das
sich mir einerseits bei eingehenderem
Studium der älteren „magischen" Literatur,
andererseits durch eine bei den wichtigsten
Sammlungen Europas im Winter 1913/14
veranstaltete Umfrage, ergab. Daß Mars
amulette verhältnismäßig selten und jeden
falls erheblich seltener als Jupiter- und
Venusamulette sind, hängt mit der ganzen
Stellung zusammen, die diese Planeten und
Planetengötter in den Lehren der alten
Astrologen und Magier einnahmen. Der



kräfti«: strahlende .lu])iter und ebenso Venus,

der hell und freundlich leuchtende Morgen-
und Abendstern, galten den Astrologen be
greiflicherweise schon im Altertum als

günstige (boni, cyadoTTomi oder aya,9ovoyol)
Planeten.

Glückseliger Aspekt! So stellt sich endlich
Die große Drei verhängnisvoll zusammen.
Und beide Segenssterne, Jupiter
Und Venus, nehmen den verderb

lichen.
Den t ü c k's c h e n Mars in ihre Mitte,

zwingen

Den alten S c h a d c n s t i f t c r, mir zu
dienen.

Abb. 1

So läßt ja Schiller, der sieh vorher mit den
Leinen der Astrologie vertraut gemacht
hatte, seinen „Wallenstein" sprechen, und
damit ist denn zugleich ausgesprochen, daß
Mars, der rötliche, durch seine Farbe auf
131ut hinweisende und daher ja auch als
Kriegsgott geltende Planet, zu den un
günstigen Gestirnen (noxii, xuxonoioi)
zählte. Die Anhänger des Amulettaberglau
bens, die nach einem solchen Wundermittel
trachteten, haben aber zumeist naturgemäß
solche Amulette begehrt und verlangt, die
ihren 1 rägern selbst Glück zu bringen
vermochten, und da ist es denn eigentlich
selbstverständlich, daß in der Blütezeit dieses
Aberglaubens, etwa im 16. und 17. Jahr
hundert, Jupiter- und Venusamulette in weit
größerer Zahl in Umlauf waren als solche
des Mars.

Betrachten wir nun die verschiedenen
Amulette im einzelnen und unterscheiden wir
bei jedem Stück zwischen „Bildseite" und

„Zahlcnseite", so erblicken wir auf den Bild

seiten der Abb. 1 bis 4 überall den Planeten

gott, den Mars, selbst. Haupt und Leib des

kriegerischen Gottes sind durch Helm und
Harnisch geschirmt; die Rechte führt ein ge

waltiges Schwert, die Linke zumeist einen

Schild oder auch (Abb. 2) eine brennende
Granate. Zu Häupten des Planetengottes
sieht man auf Abb. 1 den zugehörigen Stern:
das Zeichen cT im Innern des Sterns, sowie
ein MARS zwischen seinen Strahlen, sagen

uns zum Ueberfluß ausdrücklich, wen wir

uns unter dem Stern und unter dem dar

gestellten Kriegsmann vorzustellen haben,
und in wessen Diensten das ganze Amulett
stehen und von wessen Kräften es erfüllt
sein soll. Auch auf unseren übrigen Stücken
lesen wir zumeist ausdrücklich: MARS, und
dazu finden wir womöglich noch das Zeichen
cö, die Namenskarte des Planeten: auf Abb. 2

Abb. 2

beides, schlecht erkennbar, links zu Häupten
des Krieg.sgottes, beides auch auf Abb.
und hier auch mit besonderer Berechtignng
oder gar Notwendigkeit, weil dieses von den
üblichen Formen abweichende Aimilett sonst
nicht mit Sicherheit als Marsanmlett zu er
kennen wäre.

Auf allen diesen Amuletten Abb. 1 bis 4
ist der Planetengott als Fuß g ä n g e r , als
Mars Qradivus — Schreiter — dargestellt,
wie er ja bereits in den Vorstellungen des
klassischen Altertums in der Regel erscheint.
Daneben kommt Mars freilich auf Amuletten,
wie aueh schon in den Darstellungen des
Altertums, gelegentlich als W a g e n -
k ä m pf e r vor: ein solches Amulett bildeten
wir hier im Jahrg. 1920 (S. 117) ab, während
das dort folgende Amulett (S. 1 LS) den Mars
auf seiner einen Seite, der Zahlenseite, zwar
als ,,Gradivus", auf der anderen jedoch
reitend vorführt. Das Reittier, das der
Kriegsgott sich dort erwählt hat, ist der
Löwe, und, da auch auf einer unserer

heutigen Abbildungen ein Löwe oder wenig
stens ein Löwenhaupt vorkommt — auf dem



Sdilld der Abb. 1 glaube ich, ein solches an
nehmen zu sollen —, so sei . „

mit dem S t c r n b il d dieses Namens nichts Quadrat" der ö X o reiaer, ein vuciumL

zu tun hat. Erblickt man auf einem Sonnen- also, dessen 25 Felder dergestalt mit den
Zahlen 1 bis 25 ausgefüllt sind, daß jede der
5 wagerechten und ebenso jede der 5 lot
rechten Reihen, aber auch jede der beiden
Diagonalen übereinstimmend die Zahlen
summe 65 ergibt. Das nicht sonderlich gut
lesbare Quadrat der Abb. 3 ist dasselbe, wie
auf Abb. ], und das gleiche Quadrat, von

leichten Fehler abgesehcirD, zeigt
auch Abb. 5. Das schlecht lesbare Quadrat
der Abb. 2 weist dagegen eine andere An-

Abb. 3 Ordnung der Zahlen auf: es ist dieselbe, die
.  , , , ^ wir hier schon in Jahrg. 20, S. 118 (Fig. 2),bei ^ angaben. Schließlich das z. T. kaum noch zu

entziffernde, stark abgegriffene Quadrat der
Abb. 4 hat oder hatte eine Form, die hier
schon in Jahrg. 15, S. 84 (Fig. 3). ver
zeichnet ist.

astrologischen Fchrcn, zu verstehen. Wenn
j

allerdings unbedingt das Sternbild des

einem

edoch auf Marsamuletten hier und da ein
mal ein Löwe vorkommt, so erscheint er hier
sicherlich nur als Symbol der Kraft und der

Löwen reitende Mars auf jenem Amulett in
seiner Linken mit sich führt, nur dazu dienen,

dem Kriegsgott ein furchtbares, schrecken
erregendes Aussehen zu geben. — Die

,W i d d e r" und „S k o r p i o n Wir er- ^ ^.^1^ insbesondere auf Abb. 2
blicken sie beide besonders deutlich aui 53^^,.;^^,,tlicher Fülle fin

neben dem Schwert des Kriegsgottes cm
Abb. 1 zu beiden Seiten des Kriegsgottes Sternsechseck (Hexagramm), und zwischen
und auf Abb. 4 zu seinen Häupten und Füßen- (Jessen Strahlen liest man: ADQNAI. Das
Auf Abb. 3 sehen wir wenigstens das Widder- Hebräischen eiitstainuieiide Wort, das
zeichen T, und, was dort zwischen den bekanntlich „mein Herr" bedeutet, hat hier
Lüßen des Mars liegt, soll möglicherweise gj„g besondere Bedeutung und Berechtigung,
einen Skorpion bedeuten. Auch auf Abb. 2 Schreibt man es iiänihch hebräisch und er
entdeckt man oberlialb des Zahlenquadrats jeden Buchstaben durch den ihm ent-
das Zeichen des Widders und daneben das o , ,,
.  ei • .lY, *) Im Mittelfelde stellt fiilschbeh -> sliilt 1-..des Skorpions; lU.

meist irgendwelche
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-  Das Zahlenquadrat, das dem Mars ge-

i hier sogleich weiht galt, ist, wie hier wohl als bekannt

Abb. 5
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sprechenden Zahlenwert, also a (aleph) = 1,
d (daleth) = 4, n (nun) = 50, i (jod) = 10,
so erhält man als Zahlenwert des ganzen
Wortes die Zahl 65, und das ist, wie wir
soeben bereits bemerkten, diejenige Zahl,
die sich im Marsquadrat in allen den ver
schiedenen I^eihen übereinstimmend ergibt.
— Entsprechend bekommt man für das Wort
QRAPHIEL, das sich auf Abb. 2 rechts zu
Häupten des Kriegsgottes findet, bei
hebräischer Schreibweise und bei Uebergang
von den Buchstaben zu den entsprechenden
Zahlen den Zahlenwert 325; das ist aber das
Fünffache von 65, d. h. die Summe aller 25
Zahlen des Marsquadrats.

der dort einen vollständigen Satz von sieben
Planetenamuletten, alle nach den gleichen
Grundsätzen gebildet, vorführt. Dabei sind
die Planeten, die auf allen sieben Amuletten
den Hauptbestandteil der Bildseite aus
machen, ganz so gehalten, wie in rein astro
nomischen Werken derselben Zeit, beispiels
weise in Matthias Hirzgarters „Detectio
dioptrica corporum planetarum verorum"
(Frankfurt a. M. 1643), wo es über den Mars
in den unter dem Bilde stehenden Versen
heißt:

Wer mein Gestalt vnd Färb ansieht,
Eim b r ü n n e n d e n Berg vergleicht

mich.

Unsere Abbildungen 1 bis 4 stellen wirk
liche Amulette aus Sammlungsbesitz dar- die
Abb. 1 entnahm ich zwar der älteren Lite
ratur, nämlich einer Schrift des Straßburger

(1676), doch findet sich ein ebensolches Amu
lett in der Wiener Münzen- und Medaillen
sammlung (dieses ist hier in Jahrg. 15, a. a. O
als Abb. 2 abgebildet). Unsere Abb 2 stellt
ein Bleiamulett derselben Wiener Sammlung
dar, und ungefähr ebensolches Stück, aber
etwas kleiner und in Eisen, dem eigentlichen
Metall des Mars, findet sich im Gothaer
Münzkabinett. Abb. 3 führt uns ein Eisen
amulett des Dresdner Münzkabinetts vor, und
ebensolches Stück, auch in Eisen, aber ohne
Anhängsel, besitzt die Wiener Sammlung.
Abb. 4 stellt ein Bronzeamulett der sehoii
genannten Pariser Sammlung dar. Abb. 5
entnahm ich wieder einer älteren Schrift,
dem „Mj'sterium Sigillorum, Herbarum &
Lapidum" (Erfurt 1651) des Israel Hiebner,

Ein im wesentlichen ebensolches Marsamu
lett, wie unsere Abb. 5, in Eisen (Stahl) und
ohne den oben schon angemerkten, dem
Hiebnerschen Buche zur Last fallenden
Druckfehler, besitzt übrigens das Gothaer
Münzkabinett. — Schließlich unsere Abb. 6
ist ein Kuriosum, das ich Julius Bartoloccis
„Bibliotheca magna rabbinica", vol. IV (Rom
1693), entnahm. Das Amulett ist dort als
„Sigillum M a r t i s" bezeichnet, und hiernach
müßte man annehmen, daß die Bildseite den
Mars darstellen soll. Das hebräische Zahlen
quadrat der Rückseite ist jedoch ein un
zweifelhaftes Venus quadrat und würde
somit nicht zu der Bildseite passen; das
Ganze wäre hiernach, wenn die Bildseite
wirklich den Mars und nicht etwa doch die
Venus (?) darstellt, ein Bastard aus einem
Mars- und einem Venusamulett, und viel
leicht wird dies Stück nur in der Abbildung
jenes Werkes, nicht aber in der Wirklich
keit als Amulett, existiert haben.
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Zur Areographie.
Von Dr. Julius Kurth.

(Mit zwei Abbildungen.)

Auf den Wunsch des Herrn Direktors

Dr. A r c h e n h o 1 d habe ich auf der Trep

tower Mars-Ausstellung zwei Teile eines
umfangreichen, mit vielen Aquarellen ausge
statteten Manuskriptes ausgelegt, dessen
erster Teil bereits gebunden ist, während ich
den zweiten in Einzelblättern zeigen konnte.
Auf Wunsch gebe ich hier kurze Rechen
schaft vom Inhalt und Zweck dieses Werkes.

Mich hat bereits in meiner Knabenzeit
das Rätsel des Mars mit geradezu magi.schen
Banden : 'ge- ...

H|||||||HH

Nachbarwelt

derartig zu '
tieferem Ein-

dringen, daß i
ich alles, was

dien in meinen iSF

zusammenzu-

suchte und daß

lichten Abbil-

düngen

schatten und

Marskarten Abb. 1. Mars, gezeichnet am groß^

sammelte. Da- von Dr. Julius Kurth 191
mals war das

Gestirn S c h i a p a r e 1 1 i s im Aufgehen.
In meinen Studentenjahren schrieb ich

eine Marsnovellc und veröffentlichte spätei
einen Mars-Aufsatz in der ,,Woche , der,
Dank den Glyinpiern, in der Versenkung ver
schwunden ist. Von .lahr zu .iahr wurden
dann meine Sannnlungen größer, die Rätsel
des Mars aber auch. Die Zeichnungen, die
die bekanntesten Marsforseher von dein
Planeten gaben, waren einander so unähn
lich, daß kein unbefangener Betrachter auch
nur entfernt auf den Gedanken konnnen
konnte, dasselbe Objekt sei gemeint.
L o w e 11 kristallisierte die lebensatmende

Karte Schiaparellis zu einem starren System
schnurgerader Linien und Knotenpunkte,
A n t 0 n i a d i löste sie in höchst reizvolle
Gruppen einzelner Licht- und Schattenflecke
auf, C e r u 11 i gab ein Bild edel geschwunge
ner Bogenlinien, die mehr an ein Ornament,
als an eine Landkarte erinnern, kurz jeder
Marsforscher hatte eine völlig andre Auf
fassung von der fremden Welt, und je mehr
Karten von ihr gezeichnet wurden, desto
dunkler schien das Problem zu werden.

Woher diese

stimmten

Mf' Lichtstrahlen
/'JF besonders

günstig, so das
Instrument

desberühmten

Mailänders.

Au-

gen des For-
schers kom-

Abb. 1. Mars, gezeichnet am großen Fernrohr der Treptow-Sternwarte
von Dr. Julius Kurth 1918, März 27 8h20m-9M0m. tractlt:

scheint z. K.

„Planeten"- und „Fixsternaugen" zu geben. Das
Hauptmoment aber ist wohl das subjektive
„Hineinsehen". Wem das iiiigefähie Bild
einer Marslandschaft vor dem Geiste steht,
der nimmt gewisse Gegenstände als beieits
vorhanden, die er erst sehen soll. Was abei
die Verwirrung noch vergrößerte, waien nun
die verschiedensten Hypothesen, die dei Un-
deutlichkeit der Materie entsprechend, in Ex
tremen gipfelten. So stellte z. B. A d r i a n
B a u m a n n die meisten bisherigen An
schauungen auf den Kopf und sah da Fest-
liiiid, wo die andern feuchtes Element angc-
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iiommen hatten, und umgekehrt. Mit Recht
wuchs die Skepsis der Laienkreise.

Trotzdem schienen bestimmte Größen auf
der Marskugel vorhanden zu sein. Die
„große Syrte" war einmal da, und der
„Sonnensee konnte sich auch in den gegen
sätzlichsten Aufnahmen nicht ganz verleug
nen. Schon M. W. Meyer erschloß weite
ren Laienkreisen eine Marskarte, die F1 a m -
m a r i 0 n s und A n 10 n i a d i s Forschungen
kombiniert, und verschiedene Marsgloben
wurden einander schon ähnlicher.

Ich hatte die Absicht, die Opposition von
19l8genauer zu beobachten. Um mich gehörig
vorzubereiten,versuchteichdenEntwurfeiner

? ' L"*"' «'"2 systematischsämtliche Marslandschaften durch, zeichnete
sie in Gradnetze und trug mit verschiedenen
Farben die Abbildungen von der Hand der
bekanntesten Marsforscher aufeinander um
cm möglichst objektives Mittel zu
finden Für mich war die Hauptfrage-
Was bleibt nach Streichung sämtlicher sub
jektiver Verschiedenheiten als einwandfreier
von allen Forschern zugegebener Grund'
stock übrig? So entstand der erste Teil
des vorliegenden Werkes. Es bringt zu
gleich eine Uebersicht der bekanntesten Hv
pothesen, ohne eine Lösung zu versuchen.
Die hergebrachten Benennungen, wie Ka
näle", „Meere" usw., dürfen nicht irritieren
Wir sprechen ja auch von „Mondmeeren"!
Bei dieser Arbeit kamen einige interessante
Resultate zum Vorschein, so z B eine
areographische Doublette die
ebenso verblüffend wirkt, wie die geo
graphische Doublette der Inseln Celebes und
Dsclnlolo^ Am meisten fesselten mich die
h e I I e n F1 e c k e, die in bestimmten Zügen
angeordnet zu sein schienen

Ich zeichnete als Parallele ein StUck
der Erdkarte und trug die QebirgszUge
weiB ein, und dies Bild zeigt eine unver-
kennbare Aehnlichkeit mit Marskarten Im
•luni 1917 legte ich Herrn Dr. Archen hold
den fertigen Band vor, im nächsten Jahre
lud er mich freundlich ein, die Mars-
opposition in seinem Riesenteleskop zu be-
(^bachten und zu zeichnen.

Es waren mir Stunden der höchsten
Weihe, als ich nun zum ersten Male den
Nachbarplaneten selbst etwas näher beob
achten durfte. Vom 16. Februar bis zum

4. Mai 1918 habe ich ihn dann, sooft das
Wetter einigermaßen günstig war, wieder
und wieder gezeichnet und aus diesen zahl
reichen Bildchen eine Karte zusammensetzen
können. Ich ging sehr skeptisch vor, meine
Begleiter mußten jeden hellen Fleck erst un
abhängig voneinander bestätigt haben, ehe
ich ihn eintrug. Auch Laien urteile waren
mir von höchstem Wert, so die Aeußerung
beim Anblick des Sonnensccs, der Mars sehe
ähnlich aus wie der Mond. Ich suchte nur
wiederzugeben, w as i c h wirklich sah,
darum sind meine Aufnahmen auch wesent
lich schlichter und anspruchsloser als die
meisten andern. Erst zu Hause stellte ich
fest, welche Landschaften ich gesehen haben
mußte. Für diese Feststellun.g hatte ich mir
eine „Marsuhr" konstruiert: Eine feste
Scheibe und zwei drehbare Scheiben. Die
feste zeigt eine Einteilung in Stunden und
Minuten, die erste drehbare eine Marskarte
mit Gradnetz, und zwar die S ü d hcmisphäre,
weil ich hauptsächlich die n ö r d 1 i c h e be
obachtete und mich möglichst wenig irri
tieren lassen wollte, und die zweite und
obeiste drehbare einen Ausschnitt, der etwa
soviel von der Marskarte enthüllt, wie man
auf einmal von dem Planeten sehen kann. So
konnte ich unter Berücksichtigung der Mi-

Erden- und Marstages141 21 berechnen, welche Landschaften ich
gesehen hatte oder sehen würde, sobald ich
von einem einwandfreien Punkte, etwa Syrte
oder Sonnensee, ausging. Nach dieser
„Marsuhr" gibt z. B. Arche nholds
hübsche Zeichnung, die er im Heft 2 ver-
offenilicht hat, die Landschaften Thymiamata
und Chryse und oben rechts den „Augen
fleck des Sonnensees wieder.

Der zweite Teil des Werkes bucht meine
\esultate. Ich wählte das weiche Aquarell und
emühte mich besonders, die zarten'Färbun

gen desPlaneten wiederzugeben.Oanzscharfc
mrisse habe ich niemals gesehen, immer

waren die Konturen etwas verschwommen.
Einmal erschien die Syrte fast tiefschwarz,
ebenso die Propontis. „Kanäle" sah ich nur
sehr selten und mehr wie matte Streifen als
wie Linien. Den Sirenius konnte ich genau
beobachten, wie er sich von der Bogenlinie
am Rande bis zur schnurgeraden Linie am
Meridian veränderte. Nur zweimal schien
der feine Nebel der hellen Fläche zu zer-
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reißen: Da erschienen feine blaß-silbergraue
Einzelheiten in so großer Fülle, daß sie der
Zeichenstift nicht bannen konnte. Solch ein

Stück hat W. H. P i c k e r i n g an einem ge
segneten Tage unter dem klaren Himmel von

Kalifornien festhalten können. Wertvoll war

es mir, daß ich die sogenannten „Meere" mit
ähnlichen Schattenunterschieden sehen

konnte wie A n t o n i a d i, besonders das

Mare Sirenum, und im Mare Cimmerium
konnte ich deutlich einen weißen Streifen be

obachten, der den Symplegades entspricht.
Am wichtigsten war mir der Nachweis

hellster Stellen auf der hellrötlichen oder

hellgelben Fläche, die in bestimmten Zügen
angeordnet zu sein schienen. Ich bin dabei,
die bescheidene Arbeit von Jahr zu Jahr fort
zusetzen.

Etwas über astronomiscbe Wappen.
Von Dr. Stephan Kekule von Stradonitz.

„Bilder des Himmels" (um es so
auszudrücken) in Wappen einmal in einer
ausführlichen Sonderarbeit zu behandeln,
w^äre gewiß eine reizvolle Aufgabe und ein
für ein Fachblatt für Wappenkunde sehr ge
eigneter Gegenstand. Aus einer solchen
Sonderabhandlung würde man allerdings
vielleicht zweckmäßigerweise die Sonne,
den Mond und die Sterne auszuscheiden und
besonders zu betrachten haben. Sonne,
Mond und Sterne kommen nämlich in
Wappen ganz außerordentlich oft vor, in den
verschiedensten Verbindungen und auch je
in verschiedener Anzahl, und für Sterne in
Wappen ist überhaupt zu fragen, ob es
Sterne sind, oder S p o r e n r ä d c r, da
Teile der Bewaffnung des Menschen natur
gemäß im Wappenwesen eine große Rolle
spielen. Die Kunstsprache der Wappcn-
wissenschaft hat sich allerdings daran ge
wöhnt, die bekannten, fünf- oder sechs
spitzigen Gebilde ohne Oeffnung in der
Mitte: Sterne und nur diejenigen m i t Oeff
nung in der Mitte: Sporenräder zu nennen,
allein es dürfte kein Zweifel sein, daß diese
Unterscheidung eine spätere und künstliche,
keine wesentliche ist, und daß es in den
vergangenen Zeiten der guten, echten,
,lebendigen Heroldskunst ausschließlich vom
Geschmack und der Eingebung des darstel
lenden Wappenkiinstlers abgehangen hat, ob
er den „Stern", als Wappenbild, bei der Dar
stellung eines bestimmten Wappens mit oder
ohne Oeffnung in der Mitte darstellte.

Bei S o 11 11 e und Mond in Wappen habe
ich für meinen Teil immer das Gefühl, daß
sie mehr als Sinnbilder, vielleicht des Tages
und der Nacht, zu betrachten sind, der Mond,

wenn sichelförmig, vielleicht auch als Sinn

bild des Morgenlandes. Dieses zoigt sich

darin, daß die Geschlechtssagen Mondsicheln
im Wappen sehr oft, wenn auch, natur
gemäß, meist unhaltbarerweise, als Zeichen
der Teilnahme eines Ahnen an einem Kreuz
zuge deuten. Jene, nämlich: die mehr
sinnbildliche Bedeutung von Sonne und
Mond, dürfte außerdem daraus gefolgert
weiden können, daß beide in Wappen sehr
oft mit einem Menschenantlitz darin (oder
an der Mondsichel) vorkommen, also „ge
sichtet , wie man in der Kunstsprache der
Wappenwissenschaft sagt.

Uebrigens ist auch nicht zu vergessen,
daß Sonne und Mond auch als alchymistische
(und sonstige geheimwissenschaftliche)
Zeichen vorkommen: Die Sonne als Zeichen
für das Edelmetall Gold und der Mond als
Zeichen für das Edelmetall Silber.

Mehr sinnbildlich fasse ich für meinen
Teil auch die nicht eben seltenen Schweif-
Sterne (Kometen) in Wappen auf. (Das
Geschlecht Pecci, aus dem der Papst
Leo XIII. stammte, hat z. B. u. a. einen Ko
meten im Wappen!) Diese Kometen des
Wappenwesens dürften mehr die Bedeutung
des „Sterns von Bethlehem" haben, wie die
eines eigentlichen Himmelsbildes.

Die Kometen-Wappen bilden im Wappen-
Wesen einen ganzen, äußerst fesselnden Ab
schnitt für sich. Sie sind sehr zahlreich, na
mentlich im Wappenwesen Italiens beliebt,
und Kometen kommen darin in je verschie^
dener Anzahl und in Verbindung mit den ver
schiedensten anderen Wappenbildern vor, so
z. B. bei den Antonelli in Verbindung mit
einer Meerjungfer (Nereide), bei anderen:
mit einer Kirche, einem Schwan, einem
Baum, einem Löwen, einem Meiischeiiarni,
einem Menschenfuß, aus Wolken hervor
kommend usw., zahllos in Verbindung mit
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sogenannten Heroldsbildern, auf die hier
nicht weiter eingegangen werden kann. Ich

bemesse die Zahl der Kometen-Wappen auf
über 165, darunter sind über 95 italienische!

Wandelsterne (Planeten) in Wappen
sind, umgekehrt, äußerst selten. Als Wappen
mit dem Bild eines Wandelsterns kenne ich

überhaupt nur das Wappen des großen L a -
p 1 a c e (Pierre-Simon, t 1827), dem Na-
poldon I., als er ihn am 24. April 1808 zum
Qrafen des französischen Kaiserreichs
machte, u. a. den Saturn mit seinen Ringen
und den Jupiter mit seinen Monden in
sein neues Qrafen-Wappen gab.

Eine besondere Betrachtung verdient in
diesem Zusammenhange das Wappen der
H e r s c h e 1. Der Hannoveraner Friedrich
Wilhelm Herschel (t 1822), ursprünglich Ton
künstler, hat, wie man weiß, am 13. März
1781 den Uranus entdeckt, den er zu Ehren
seines Königs (Qeorg III. von England):
»Qeorgium sidus" (Qeorgsgestirn) nannte.
Sein Sohn John Frederick William (t 1871),

bedeutender Gelehrter der Himmelskunde,
Naturkunde und Weltweishcit, wurde 1838
zum Baronet erhoben. Im Andenken an den
Vater erhiel't er dessen 40 Fuß-Teleskop in
seinem Gestelle, darüber das astronomische
Zeichen des Uranus: S, umgeben von
einer Strahlcnkrone, in sein Wappen.

Auf den Gedanken, den Mars als

Wappen b i 1 d zu wählen, oder sich als
solches verleihen zu lassen, ist offenbar noch
niemand gekommen. Das ist insofern merk
würdig, als dieser Wandelstern wappen-
niäßig-kennzciehnend sehr gut zur Darstel
lung gebracht werden könnte, nämlich als

goldene (gelbe) Kugel (oder Scheibe) mit
zwei silbernen (weißen) Polarkappen in
Blau, oder als rote Kugel (oder Seheibe) mit
zwei blauen Polarkappen in Gold (Gelb) oder
Silber (Weiß). Das Eis der zwei Polar
kappen kann nämlich, nach den Regeln der
Wappenkunst, sowohl weiß wie blau dar
gestellt werden; die übrigen „Farben" dieser
Wappenbildung ergäben sich nach den
gleichen Regeln fast von selbst. —

Das astronomische Zeichen des

Mars (<f) kommt versehiedentlieh als
Wappenbild vor, und zwar, auffälligerweise,
ausschließlieh in Schweden, nämlich bei den
Geschlechtern: Bergenstrahle, Falekenheitn,
Maimerstrale, Ornsköld, Stoekenström,

Tamm, Wrangel d'Adinal, Nordenfalk. Bei
einem schwedischen Geschlecht, nämlich

den Bradtke, ist auch das Zeichen des Ju
piter (Qt) als Wappenbild nachzuweisen.
Wie diese Vorliebe der schwedischen
Wappenkunst für astronomische Zeichen zu
erklären ist, woher sie kommt und womit
sie zusammenhängt, ist vorläufig dunkel.

Das Zeichen des Saturn (ti) haben
dreimal die Valenzi (Genter Geschlecht, wohl
ursprünglich italienischer Herkunft, in den
Niederländischen Adel aufgenommen 1825).

Von „Sternbilder n" findet sich das
jenige des südlichen Kreuzes als
Hauptwappen- und -Flaggenbild der Domi
nion Australien und prangt auch im Wappen
des Freistaates Brasilien. Doch gehören
diese Staats wappen eigentlich nicht in den
Rahmen dieses Aufsatzes, der nur von Ge
schlechtswappen handeln soll.

Das Sternbild des „Großen B ä i e n
(Siebengestirn) ist bei vier Geschlechtern
nachzuweisen: den Fritsch (Oesterr. Rittei-
stand 1854), den Pohlberg (Oesterr. Frei
herren), den Stoffella d'Alta-Rupe (Oesterr.
Ritterstand 1863) und den 1863 von Hannover
geadelten, im Mauncsstammc bereits wieder
erloschenen, Bar, aus denen der berühmte
Göttinger Rechtsgelehrte Karl Ludwig von
Bar (t 1913) stammte.

Aus dem Tierkreise haben das üb
liche Zeichen für das Sternbild des ̂ tiei s
die Hagn (Kurbayerischer Adel von 1769),
die üblichen Zeichen für die Steriibildei ^ei
Wage, des Skorpions ""d des
S c h ü t z e 11 die Sanniti-Zona de Baja (Nea-
politaiiisclic ürafen), die üblichen Zeicien ui
die Sternbilder des Widders, dei a g e
und des Wassermanns das Viceiizaer
Geschlecht Fadinelli im Wappen, alle drei
Geschlechter neben noch anderen Wappen
bildern. ,

Alle diese Zeichen („S i g 1 e n ) von
Wandelsternen oder Tierkrcisbildern in
Wappen sind offenbar vom Standpunkte der
edlen Heroldskunst aus unschön und durften
ohne Zweifel der (späteren) Zeit dei soge-
uaniiteii „papiernen", nicht der (fiüheieii)
Zeit der „lebendigen" Wappenkunst au
gehören, um so beachtenswerter sind sie
aber, wenn man die Wissenschaft der Him-
inels'kuiide im Rahmen der Kultiirgeseliichte
betrachtet.
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Zum 25 jährigen Direktor-Jubiläum von Professor
Dr. Richard Schorr.

Professor Dr. Richard Schorr konnte am
1. Januar 1927 auf eine 25jährige Wirksam
keit als Direktor der Hamburg-Bergedorfer
Sternwarte zurückblicken. Am 20 August
1867 ist er in Cassel geboren. Er ist ein
Schuler von Foerster und Seeliger. Bei letz-
terem hat er 1889 promoviert auf Grund einer
Arbeit „Untersuchungen über die Bewe
gungsverhältnisse in dem dreifachen Stern
systeme Xi Scorpii". Diese Arbeit ist durch
die interessanten Resultate, die Seeliger an
dem dreifachen System Zeta Cancri erhalten
hatte, hervorgerufen. Es gibt nur noch ein
drittes System dieser Art, das seit längerer
Zeit bekaniU ist, 12 Lyncis; seine BearbeV-
tung ist jedoch erst in Zukunft erfolgver-
sprechend, da bis jetzt die Aenderung der
Kooldinaten noch zu gerin^^ ist.

Schon Wilhelm Herschel hat die gegen
seitige SteHung der drei Sterne im System
Xi Scoipii bestimmt, doch war es W Struve
der die physische Zusammengehörigkeit de;

Zur Zelt, als Schorr die iscwc.'ii Scs
dreifachen Systems untersuchte h^Hr! T
Stern b mn den Stern a einen Bogen von 200''
beschrieben bei einer Distanz toiI T4 bis

Stern c um die Mitte vnna und h einen Bogen von 12" bei einer Distan7
von etwa 7 vollführt hatte. Wir werden
den Stern im jxnnmer unseren
mit dem großen Fernrohr zeigen

bei Kriiiger, tm^Hei-aSsgeä^^de^'^lt"^
iiomischen Nachrichten in Kiel. Hier "

hat

Recheninstitut in Berlin wurde er 1892 uLs
Observator an die Hamburger Sternwarte
berufen und 10 Jahre später ziiin Direktor
ernannt. Er hat durch seine Energie die Ver
legung der alten Sternwarte, die am Holstcn-
wall mitten in der dunstigen Atmosphäre
Hambur.gs lag, nach Bergedorf erreicht.
Nach seinen Plänen ist die Sternwarte mit
vorzüglichen Apparaten und in modernster
Weise ausgerüstet.

Die zahlreichen Veröffciitliclnmgcn der
Sternwarte legen beredtes Zeugnis ab von
seiner erfolgreichen Wirksamkeit auf der
neuen Sternwarte, die sich seit 1909 in
Bergedorf befindet. Ein vorzüglicher Zeit-
dienst ist auf der Sternwarte ciiigericlitet,
und ein jeder kann die Zeit durch tclephoni-
schen Anruf von der Sternwarte erhalten.

Schorr hat sich auch um die Verbreitung
astronomischer Kenntnisse durch die Her
ausgabe von Newcombs „Astronomie für
jcdcimann verdient gemacht, die bereits in

A"^'age erschienen ist und manchem
Mitghede des Vereins von Frciiiidcii der
Ireptow-Sternwarte zur Einfiiliriing in (Jie
Astronomie gedient hat. Die erste Auflage
erschien bereits 1907; Mitherausgeber ist
1 rofessor Graff, dessen schöne Marszeich
nungen eine Zierde unserer Mars - Ausstcl-

^  „cc.. vv„ wcrfion neue Auflage enthält im An-
Smnmcr unseren Mitgliedern .^''^''^tcllung der Theorien iibcrigneüein Stiah ungsdruck und der Einsteinschen Rcla-

1 1V1 r n r Q f h r»/-kl« WAtivitätsthcorie

bis

.
Professor Schorr ist auch der Entdecker

los pmodischen Kometen 1918 III. dessen

Sh-t von 6.7 Jahren zu den kürzesten
Jubilar ein se.geiis-luches Wirken bei der weiteren Leitung der

Sternwarte. Dr. F. S. A r c h e n h o 1 d.

Airs dem vergangenen Jahre ist über die
Eiitdeckuiig VOM / Kometen zu berichten Nm-
z^wei von ihnen waren neu, die übrigen fünf

ki.rzperiodische Kometen, die sclloi
ti iiliei bekannt waren und bei ihrer An-
iiaheiung an die Sonne wieder aufgefunden
worden sind. Die Kometen erhalten wie be
kannt. entsprechend ihrer zeitlichen Auf
undung der Reihe nach die Bezeichnung a
n, c usw. ^

K () m et 1 9 2 6 a (T n 111 e).
Much der Vorausbereciinung mußte dieserKomet 1111 Anril 1926 in die Sonnennähe

nicken. Ei hat eine Umlaiifszeit von 13,7

Die Kometen des Jahres 1926.
Trotz seiner geringen Helligkeit.

01 leuchtete nur wie ein Stern 15'c Größe.
iVö' -ndJ bereits am 12.
(roTn ' ̂Rofundeii worden, und zwar fast.genau am vorausberechneten Orte.

Komet 1 926 b (B 1 a t Ii w a y t).
Dieser Komet gehört zu den neu ent-

deckten. Er wurde am 16. Januar von Biath-
wayt 111 Sud-Afrika aufgefunden. Seine Bahn
hat eine Neigimg von 'l28" gegen die Eklip
tik. Er stand bereits am 3. Januar 1926 in
Sonnennähe und leuchtete in der Helligkeit
eines Sternes 11. Größe
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K o in c t 19 2 6c (K o ii f f).
Der Kopffsclic Komet war bereits im

Jahre 1906 auf piiotograpiiiscliem Wege ent
deckt und seine Umlaiifszeit zu 6,5 Jahren
bestimmt worden. Im Jahre 1912 blieb er un
sichtbar und konnte erst 1919 in seiner drit
ten Erscheinung wieder aufgefunden werden.
Am 27. Januar 1926 stand er so nahe bei der
Sonne, daß er zunächst unsichtbar blieb.
Erst später gestalteten sieh die Beob
achtungsverhältnisse günstiger. Es gelang
Professor Wolf am 13. Juli 1926, ihn auf
photographischem Wege aufzufinden, als er
mir noch die Helligkeit eines Sternes 16.
Oröße hatte.

Ko m e t 1 9 2 6 d (F i n 1 a y).
Br. Stobbe hat diesen kurzperiodischen

Kometen am 3. August 1926, als er gerade
^cwischen den Plejadeii und Hyadeu im Stier
stand, aufgefunden. Er erschien wie ein
Nebelfleck 11. bis 12. Größe. Erst am
'■ August 1926 durchlief er seine Sonnen
nähe.

K o m et 19 2 6 e
(O i a e () b i 11 i - Z i n n e r ).

Bieser Komet ist von Professor Sehwaß-
niaiiii am 16. Oktober 1926 aufgefunden wor
den, obgleich die Vorausbereeluumg keine
genaue war. Hie Untersuchung früherer

Platten ergab, daß er bereits am 6. und ö. Ok
tober photographiert war. Erst am 11. De
zember 1926 hat er seine Sonnennähe er
reicht.

Komet 1 926 f (Görnas Sola).
Bieser Komet ist am 5. November 1926 in

Barcelona von unserem Ehrenmitglied
Comas Sola entdeckt worden. Der Comas
Soläsche Komet hat sich als ein kurzperiodi
scher erwiesen, dessen ümlaufszeit nur SM)
Jahre beträgt. Man vermutet, daß er viel
leicht mit dem Spitalerschen Kometen
1890/VIlI identisch ist. Er wird erst in diesem
Jahre, Ende März, seine Sonnennähe er
reichen.

Komet 1926g (Neujmi n).
Im Jahre 1916 hatte Neujmin einen Ko

meten entdeckt, der eine Umlaufszeit von 5,4
Jahren hat. Dieser Komet ist am 5. Novem
ber 1926 von ihm wieder aufgefunden wor
den und erreichte am 16. Januar 1927 seine
Sonnennähe.

Da wir in diesem Jahre eine erhöhte
Sonnenfleckentätigkeit zu erwarten^ haben
und die Sonnenfleckc, wenn iiire Strahlen
auf das verdünnte Gas eines Kometen treffen,
dieses in einen starken Leuelitzustand ver
setzen, so dürfen wir auch auf ein kometei^.-
reiehes Jahr rechnen.

Dr. F. S. Arclieiiliold.

Der gestirnte Himmel im Monat März 1927
Von Dr. S. Archen hold und G. A r c h e n h o 1 d.

(Mit zwei Abbildungen.)

Beobaditungen der Marsmondc.
Bie Beobachtung der Marsmonde, die

vom astrophysikalisclien Gesichtspunkte
wenig Interesse bietet, da die Monde so klein

daß sie im Fernroiir nicht als Scheibe
-sichtbar sind, bietet dem messenden Astro-

eine willkommene Gelegenheit, aus
Messungen ihres Laufes die Masse des Pla
neten Mars zu bestimmen. Die fast kreisrun
den Bahnen der Marsmonde haben nur eine
geringe Neigung gegen den Marsäquator. Der
Abstand der Monde von der Marsoberfläche
beträgt bei Phobos 5900 km, bei Deiinos
IJ oOO km. Wegen dieses geringen Ab-
-staiides würden wir vom Mars aus den
• hobos trotz seiner Kleinheit etwa in Voli-
mondsgröße am Marshimmel erblicken. Zur
'^eit der beiden Tag- und Nachtgleiclien
auf dem Mars treten die Monde häufig in den
Schatten des Mars ein, so daß Mondfinster
nisse dort keine Seltenheiten sind. Ebenso

sind Sonnenfinsternisse, die durch P''^^
hervorgerufen werden, und
vor der Sonnenscheibe in dieser Zeit naung.

Während der günstiger! Erdiiuiie üe.s
Mars im Jahre 1924 haben Professor Mali
und Bower vom Naval-Observatoiy ni
Washington die Positionen der beiden Mars-
niondc ^ mit dem Scchsiiiidzwanzi.uzoller
wicderholt bestimmt und Verbesserungen
der Baliiielementc der Marsmonde abge
leitet. (A. J. Nr. 873.) Bei MessiinRau
die in Fositioiiswinkel niid Distanz eiioi^t
sind, ist das Licht des Mars duich eine Rot-
sclieibe abt^eblendet worden. Die Messungen
konnten vom 19. .Juli 1924 bis zum ^4. Sep
tember durcligefiihrt werden^ Die Vcrbesse-
rungen der von Hermann Stiuxc im .lalnc
1911 veröffentlichten Bahnelemcntc sind nicht
erheblich, ergeben aber einen etwas größe
reu Wert für die Masse des Mars.
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Abb. 2 a Lauf von Sonne, Mond und Planeten
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Die Sterne.
Unsere Sternkarte gibt den Anblick des

gestirnten Himmels am 1. März abends
10 Uhr, am 15. abends 9 Uhr und am 31. um
8 Uhr wieder. Die Wintersternbilder, die
sich um den Orion gruppieren, befinden sich
bereits alle auf der Westseite des Himmels.
Auf der Ostseite finden wir den Löwen die
Jungfrau, das Haar der Berenice, Bootes,
Krone, Schlange und Herkules. Von den
Zirkumpolarsternen rückt der große Bär ins
Zenit, Deneb im Schwan ist über dem Nord
horizont sichtbar. Dem Auge scheinen alle
Sterne gleich weit zu sein, und wenn wir
uns verleiten lassen, ihre Entfernungen nach
der Helligkeit zu schätzen, so würden wir
auch nicht das Richtige treffen, denn viele
der hellen Sterne sind sehr weit von uns
entfernt, während andererseits schwache
Sterne in der Nachbarschaft der Sonne
stehen. Nur die feinsten astronomischen
Messungen können uns über die Entfernun
gen der Sterne Aufschluß geben. Im Museum
der Treptow-Sternwarte befindet sich seit
Jahresfrist ein von Herrn Dipl.-hig. Fränzel
Stettin, hergestelltes Modell, das die räum
liche Verteilung der die Sonne umgebenden
Fixsterne vor Augen führt. Um die Sonne
die als rote Kugel dargestellt ist, befinden
sich bis zu einem Abstände von etwa
80 Lichtjahren über 50 Sterne, deren Ent
fernungen genügend sicher bestimmt sind.
Einem Lichtjahr entspricht im Modell eine
Strecke von 1 cm. Neuerdings benutzt man

zur Angabe von Sternabständen das Parsec
oder die Sternweite, die 3V4 Lichtjahren ent
spricht. Sirius ist danach 8,7 Lichtjahre oder
2,7 Sternweiten von der Sonne entfernt. Von
den helleren Sternen steht Procyon 10, Atair
15, Fomalhaut 23, Wega 27, Arktur 27, Ca-
pella 46, Pollux 54, Aldebaran 54, Bcteigeuze
110, Antares 110, Spica und Deneb über
300 Lichtjahre von dem Sonnensystem ab.

Die Minima des Veränderlichen Algol im
Ferseus sind zu folgenden Zeiten zu beob
achten: März 2. 8'' nachm.

„  22. 9--V," „
Der Lauf von Sonne und Mond.

•  o n n e (Feld 22''^^' bis Ve"), die sichnn Winterhalbjahr südlich des Himmels-
aquators befindet, überschreitet am 21. März

diesem Tage ist der
zmiinc'h u oberhalb des Hori-

M  ebenso groß wie der mi-
fst der ganzen Erde
Nacht w" I- ebenso lang wie dieSt im Frühling höherSLfhi. 1 "'IS Bewohner derKhir Ei-de länger als 12 Stun;
jedoch kifrJ? für die Südhalbkugel
äneo in 12 Stunden. Die Tages

stunde nnf'S/ März von lO'/,uS^anac Stunden zu. Die Auf- und
Anfimr Sonne in Berlin fürwir'anf ul Ende des Monats führenwir auf der nächsten Seite an:

Im März ist in Berlin nur eine Sternbedeekimo- ^^  ̂ ^crnoeaeckung durch den Mond zu beobachten:
Bürg.Tag 1 Name Gr. Rekt.

1927
Dekl.
1927

Eintritt Austritt Positionswinkel
M. E. Z. M. B. Z.

März 12. BD+23M 744 6,4 7h 28^,5
Eintritt | Austritt

39^ 3030
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Atb. 2 b Nachdruck verboten
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Aufgang Untergang
1. März 6^ 56"" 5^ 42""

15. „ 6" 24'" ö'' 8""
31. „ 5h 46'" 6" Sö-"

Andere wichtige Angaben finden sich in
folgender Tabelle:

Datum

März

Rektasz.
Oh Weltzeit

h  m

Deklin.
Qh Weltzeit

0  '

Sternzeit
Berlin.Mittag

h  m

Zeitgleichg.
wahre minus
mittlere Zeit

m  s

1. 22 43,9 - 8 3 22 33,0 -12 38
5. 22 58,9 6  31 22 48,8 11 49

10. 23 17,4 4 35 23 8,5 10 37
15. 23 35,8 2  37 23 28,2 9  17
20. 23 54,1 — 0 39 23 47,9 7 50
25. 0  12,3 + 1 20 0  7,6 6  19
30. 0  30,5 + 3 17 0  27,4 — 4 48

Der Mond ist mit seinen Lichtgestalten
von zwei zu zwei Tagen in unsere Karten 2a
und 2b eingetragen. Seine Hauptphasen
fallen auf folgende Daten:

Neumond: März 3, abends
Erstes Viertel: „ 10. 12^ mittags

Vollmond: „ 18. llVs'^vorm.
Letztes Viertel: „ 26. 1279" mittags
Am 4. März steht der Mond in Erdnähe,

am 18. in Erdferne. Sein scheinbarer Durch
messer beträgt an diesen beiden Tagen 33'28"
und 29'27", die Horizontalparallaxe 61'20"
bezw. 53'57".

Die Planeten.
Merkur (Feld 23^1,^' bis 23"). der Ende

relDruar so außerordentlich günstige Sichtbar
keitsbedingungen zeigte, ist in den ersten
Tagen des März noch eine halbe Stunde am
Abendhimmel sichtbar. Die Dauer seiner
Sichtbarkeit nimmt jedoch schnell ab und
vom 8. ab ist er unsichtbar.

Venus (Feld bis 2V2") ist als Abend
stern anfangs 1'\'4 Stunden, zuletzt nahezu

2V2 Stunden sichtbar. Ihr scheinbarer Durch
messer beträgt am 1. März 11", am 31. 12".

Mars (Feld 4" bis 5V4'') durchläuft das
Sternbild des Stiers und ist am Anfang des
Monats noch 7 Stunden, am Ende SVz Stun
den nach Sonnenuntergang zu beobachten.
Wegen seines großen immer noch wachsen
den Abstandes von der Erde sind jedoch die
interessanten Einzelheiten seiner Oberfläche
nicht mehr mit Vorteil zu beobachten.

Jupiter (Feld 2274" bis 23^^') ist un
sichtbar; infolgedessen unterbleibt die Ver
öffentlichung der Verfinsterungen und Stel
lungen der .Jupitermonde. Seine Konjunktion
mit der Sonne findet am 1. statt.

Saturn (Feld I6I/2") ist vor Sonnenauf
gang über 4 Stunden lang zu beobachten. Ei
gellt anfangs gegen 2 Uhr morgens auf, zu
letzt bereits um Mitternacht.

Uranus (Feld 24") ist nicht mehr zu
beobachten, da er am 21. in Konjunktion mit
der Sonne steht. ,

Neptun (Feld 974") im Sternbild des
Löwen kann in den Abendstunden aufgesucht
werden. Er steht am 15. in Rekt. = 9" 49'",3
und Dekl. " + ISMl.

Bemerkenswerte Konstellationen.
März 1. 12h mittags Jupiter i. Konjunktion Sonne.

3. 3 nachm. Jupiter i. Konjunktion m. d.Monde.
3. 7 ., Merkur stationär.

" 4 3 „ Merkur in Konjunkt. m. d. Monde." 4 7 Uranus i. Konjunktion m.d. Monde.
"  s' 11 vorm Venus i. Konjunktion m. d. Monde.
"  9. 4 nachm. Mars i. Konjunktion mit d. Monde."  -io 4 j^gri^uri,unt.Konjunkt.m.d.Sonne.
"  15! 5 Neptun i. Konjunktion m. d. Monde.

18. 8 vorm. Saturn staüonär.
20 9 nachm. Merkurin Konjunktion mit Jupiter.

"  21 1 morß Uranus in Konjunktion m. d Sonne.
" 21 4 nachm. Sonne tritt in das Zeichen des„ ZI. 4 nacnm. Frühlingsanfang.

?4 9 vorm. Saturn in Konjunktion m. d. Monde."  26 2 Merkur stationär.
" 31 9 a Merkur i. Konjunktion m. d. Monde.
" 31' Ih nachm. Jupiter i. Konjunktion m. d. Monde.



A.bb. 1. Der Sternenhimmel am 1. März, abends 10 Uhr.
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Jk

S.Arche^

(Polhöhe 52'/,»)

kleine Mitteilungen l°r~
Pio.xiina Ceiitaiiri Jer r- ^

Bis vor weniKeii Jahren galt d" hX sr
taiiri am südlichen Himmel-X nin ,
der von allen Flxster™ der Xmm' T
stehende Stern. Später wurde dZn ein" nur'^J' n'
von «(..entauri entfernter schwacher Steni r • rf
tuifgefimden, dessen Parallaxe sich^s nn u'
als die von « Centaurl erwies Die ho t ^
geiiaiieste Messung der Parallaxe von bekannte
tragt 0.76", entsprechend einem Abstände tles St" 'von der Sonne von 4,3 Licht/ahren. XK^'o.nes de?
Direktor des „Union-Observatorv" in mu

: |,|f|s,;ss:LS^-ss:3Sff
mt Xr ,m-ht"'®^ erscheint orangegelh oder orange-I (l, aber nicht ausgesprochen rot. Somit gehört der

v- r rF ''''''' ^Pektralklasse K der Har-
cMiM^rAX m' Soniieiitypus) und ist
keil (Ifim Fn iV"',' ̂  kleiner absoluter Helllg-.-)• Die Steriihelligkeil beträgt visuell 11,2

Droßenklassen; photographisch dage.gen wegen der
loten Larhe nur 13 ürößenklasseii. - - Die Parallaxen-
hestimimiiigcn von Innes, Wood und Worsell ergaben
uiien mittleren Wert von 0,9u"; das entspricht einer
-iitfeinung von rund 3,6 Lichtjahren " Centaiiri hat,
wie oben erwähnt, eine Entfernung von 4,3 Lichtjahren.

ne X"r • f" beiden Sternen am Him-rnel betragt nur 2 13 voneinander. Es ist merk
würdig, daß gerade die beiden nächsten Eixstcrne Im

imllplF ziemlich nahe heieiiiaiiderstehen. Deshalb ist aber Proxhna Centaurl kein
wciteiei Begleiter des Doppelsternes " Centaurl, wie
es bei der ersten näheren Uiitersuchung des Sternes
von Innes vermutet wurde. Eigenbewegung und Paral
laxe von Deiitaiiri und der Proxima wurden damals

K iFX angenommen, was ja nicht derrall ist. yi^jiTienr beträgt die Eigeiibewegimg von
1 roxmia jan^rlich 3,85" und die von « Centauri 3,68". —
weiiii die I roxima auch der nächste Fixstern ist, so
hat sie doch nicht die größte Eigenbewegiing. Der bis
jetzt bekannte Stern mit der größten jährlichen Eigen
bewegung von 10,3" ist ein 9"',7 großer Stern im
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Ophiuchus „Barnards Pfeilstern** genannt. — Die
immerhin noch große Eigenbewegung der Proxima
tritt übrigens schon in kurzer Zeit am Himmel augen
fällig in Erscheinung.

Ha.

Zwei neue Kometen. Am 13. Januar wurde von
Blathwayt in Südafrika ein Komet 9. Größe entdeckt.
Da er der erste dieses Jahres ist, erhielt er in üblicher
Weise die Bezeichnung 1927 a. Er stand bei seiner
Entdeckung im Sternbild des Skorpions und zeigte
eine südwärts gerichtete Bewegung, so daß er in
Mitteleuropa vorläufig nicht gesehen werden kann.

Der zweite Komet 1927 b wurde von Reid eben
falls in Südafrika am 25. Januar entdeckt. Seine
Helligkeit wurde zur 8. Größenklasse gerechnet. Er
stand an der Grenze der beiden südlichen Sternbilder
Kranich und Tukan. Reid wie auch Blathwayt sind
bereits als Kometenentdecker bekannt. G. A.

Neuentdeckung von 632 Doppelsternen bei einer
systematischen Durchforschung des südlichen Him
mels nach unbekannten Doppelsternen. Dr. W. H.
van den Bos, der jetzt in Johannesburg weilt, hat zu
sammen mit Innes und Einsen eine systematische
Durchmusterung des südlichen Himmels nach noch un
bekannten Doppelsternen mit dem 26V2-Zoll-Refraktor
der Sternwarte der Südafrikanischen Union in Johan
nesburg vorgenommen. — Bos übernahm die Zone
—19® bis —37®, Innes die Zone —38® bis —51® und
Einsen von —52® bis zum südlichen Pol. Als Grund
lage des Unternehmens diente die „Cape Photographic
Durchmustenung (C. P. D.).

Van den Bos begann mit der Zone —23® und ging
von da südwärts. Die Durchmusterungen wurden
durchweg nur unter guten atmosphärischen Bedingun
gen angestellt. Wie v. d. Bos selbst sagt, ist der Pro
zentsatz guter durchsichtiger Nächte in Johannesburg
so groß, daß er gedenkt, in zwei bis drei Jahren sein
Programm erledigt zu haben. Bis jetzt sind nun 632
neue Doppelsterne entdeckt worden, deren laufende
Nummer, Nummer der C. P. D., Ort für 1900, Positions
winkel, Abstand, Helligkeit und Spektraltyp v. d. Bos
in Nr. 107. III und 114 des „Bulletins of the Astrono-
mical Institutes of the Netherlands** in Leiden ver
öffentlicht. Aufmerksamkeit verdienen die von v. d. Bos
angegebenen Werte über die Verteilung der 632 neuen
Doppelsterne hinsichtlich Abstand und Spektraltyp.

A b s t a nd Anzahl '  Prozentsatz

0",00— 0",24 50 !  7,9
0",25— 0",54 104 16,5

0",ö5- r',04 87 !
l",Or)— 2",04 141 !  22,3
2",05- 5",04 101 1  •'^0,2
5",05-10",04 58 0,2

> 10",05 1 0,2

Spektraltyp Anzahl Prozentsatz

B 7 1
A 125 1  24,8
F 70 1  13,9
G 185 36,6

K 110 :  21,8
M 8 1,6

Auffallend ist die einseitige Häufung der Sterne bei
der Spektralklasse G. Bos führt das auf Ungeiiauig-
keiten und systematische Entstellungen zurück. Wegen
der regnerischen Jahreszeit und der größeren Zahl
von Sternen nahe der Milchstraße mußten in dieser
Gegend kleinere Zonen beobachtet werden. Darauf
ist wohl die Häufung bei den G-Sternen und die Lücke
bei den A-Sternen zurückzuführen. — Unter den 632
Neuentdeckungen befinden sich auch eine ganze An
zahl dreifacher Systeme. Ha.

Die Einrichtungen der neuen Bautzener Schul
sternwarte. Die neue Sternwarte besteht aus einem
Arbeits- und einem Beobachtungsraum, beide sind
mit städtischer und vielseitiger privater Hilfe vor
züglich ausgebaut worden. Vor dem nach Westen
gehenden Eenster ist auf einem Wandkonsol das von
Geheimrat Prof. Dr. Miethe gestiftete Universal
instrument aufgestellt; seine sehr sauber gearbeiteten
Teilkreise lassen sich mittels Lupen bis auf 20 Bogen
sekunden ablesen. Das Instrument ist in Azimut und
Höhe grob und fein drehbar. Es soll vor allem für
Zeitmessungen im zweiten Vertikal benutzt werden.
Mit dem Einbau eines durch elektrischen Ofen heiz
baren Raumes und einer Radioanlage für Zeitempfang
ist bereits begonnen worden. , , , . .

Der nach Süden gelegene Beobachtungsraum ist
das eigentliche Heiligtum der Sternwarte.^ In die
schräge Vorderwand sind zwei große Schiebeienster
eingesetzt, die sich trotz ihres bedeutenden Gewichtes
mittels Winden und Drahtseilübertragung auf Gleit
schienen bequem auf und ab bewegen und m jeder
Höhe feststellen lassen. Der Ausblick ist zwar
scheinbar nicht groß, er genügt jedoch vollkommen,
da die geschickte Aufstellung der ''"strumente dieBeobachtung des ganzen Sudhimmels j on ^
5 Grad Höhe bis fast zum Zenit
nach Osten und ebensoviel nach WestenVor d?m Än etwa 2
fpncfpr ist das neue sechszollige bpiegeiieies nlufgestellt das Herr Studienrat Franz nach Newton
scher Konstruktion mit .Unf stützung^^der^ Ei^
gießerei und „„ R^j.tzen selbst gebaut

Millimeter Brennweite. Die Vergron '^Lichtstärke
Teleskops ''Größe sind bequem er-
ist hervorragend Sterne 13^ 3,hon recht
kennbar. Auf Mars una Bewegung
,lelo "aratokdil. So,,-
des etwa 3 Zentner scnw Lagerun.g
tierten Instrumentes erfolvt^
und guten "f^Jt völü? weg, weil das In-
schütterungen fallen tast , gyf kräftigen m
strument unabhängig ^°ni F preiträgern ruht. —
die Mauerwand ^'nsielassenen bestens
Vor dem kleineren Se^"lhefenst utzschneider und
bewährte dreizollige Freiträgern auf
Fraunhofer, München, ehe . ̂ Millimeter Durch
gestellt. Er hat ein Ohiektiv von 8U
messer und 1300 250 Er ist ebenfalls
Vergrößerungen \9" , 5 mit Sucher. Positions-
narallaktisch montiert n"" " . „„d Fadenkreuz
kreisen. Feinbewegung. g.g beiden Haupt
beleuchtung versehen. - Außer gpiegel-
instrumenten sind kleinere Fern
teleskop der Astro-Gesellschaft. zwei Mei . - , ̂röhre und ein Feldstecher vor mn cjj allen
b e o b a c h 111 n g e n steht J ^ g^amni von
Schulen zur Verfügung. Es hat si^^^
ständigen ^"'hachtern Jt • g„gk schon größere
die Astronomie eingeführt und der auc
Arbeiten mit ausgeführt hat.

Ein neuer ®'"^'^""'"fVqnnon hat in den ..Annais
Kataloges". Miß Anine ßg^j loo Nr. 2
of the Harvard iis großen Sternspektren-
die zweite Ergänzung _ „„{gr dem
kataloges ,.The 11^'^^ '- Fxtension" veröffentlicht. - -Titel ..The Hmiry Draper Extei M^
Der Henry Draper ^^^^^^^vard - Sternwarte. E. C.
storbenen "^„menarbeit mit Miß Cannon ver-
Pickenng. die Spektren von mehr als
öffentiicht und enthah ̂ aie
200 00(1 Sernen. P ̂ j j ' üblichen Bezeichnung der
(irundlage zi der je Miß Cannon hat
dg^;;'\^ptter"die'Klassifikation abgeändert tind ver-
bessert. —
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Der zweite Teil des Ergänzungskataloges enthält
3000 Sterne, und zwar ist von diesen angegeben: die
laufende Nummer des Draper-Kataloges, die Nummer
der Bonner Durchmusterung (B. D.), Ort für 1900,
Helligkeit und Spektraltyp. Tausend von diesen
Sternen stammen aus einer ausgewählten Gegend der
Milchstraße im Schwan (+ 32®,6 bis + 41®,6 und
20h 8"i,8 bis 20h 23^,0). Die restlichen 2000 Sterne
stehen in der Milchstraßengegend Aquila - Sagitta
(Adler-Pfeil) auf einer Fläche von 128 Quadratgrad.
Der Mittelpunkt des Gebietes liegt ungefähr bei Rekt.
= 19h,l, Dekl. = + 14®,8. — Eine ganze Anzahl
Sterne dieses Ergänzungskataloges zeigt zusammen
gesetzte Spektren. Ha.

Helligkeitsuntersuchungen an der kleinen Magel-
lanschen Wolke. J. S. Paraskevopoulos hat in Are-
quipa (Südamerika) mit einer besonderen Methode
versucht, die scheinbare Helligkeit der kleinen Magel-
lanschen Wolke zu messen. Da sie ein flächenhaftes
Objekt von etwa 2®,3 X 1",7 Ausdehnung und von nicht
gleichmäßiger Helligkeit ist, macht eine vergleichende
Untersuchung mit der Helligkeit von Fixsternen einige
Schwierigkeiten. Paraskevopoulos half sich mittels
einer bemerkenswerten Methode, indem er die Wolke
mit einer aus einem positiven Okular von 1 Zoll Durch
messer und 1 Zoll Brennweite bestehenden Kamera
photographierte. 2®,3 entsprechen hier auf der photo
graphischen Platte rund einem Millimeter, so daß das
Bild der kleinen Magellanschen Wolke auf eine
Fläche von 1 mm Durchmesser reduziert wurde. —
Die Wolke wurde im Fokus aufgenommen und außer
dem auf derselben Platte zum Vergleichen zwei Sterne
außerhalb der Brennpunktsebene. Die Vergleichungen
ergaben eine scheinbare Helligkeit der Kleinen Magel
lanschen Wolke von + 2»",3. — Neuerdings wurde
dann noch ein Versuch mit einem Objektiv von 041
Zoll Durchmesser und 0,5 Z^ll Brennweite gemacht

in der Annahme, daß eine weitere Verkleinerung des
Brennpunktbildes noch bessere Resultate ergeben
müßte. Als Vergleichssterne wurden « Gruis (Kra
nich) Fphotographische Größe 1^,70], Andromedae
(2"i,02), « Ophiuchi (2^,31) und « Pegasi (2^,53) ge
wählt. Das Verfahren war genau wie zuvor. Die
Expositionszeit betrug eine Stunde. Die Helligkeit
wurde in diesem Falle zu l"i,8 mit einer Unsicherheit
von nicht mehr als 0,2 Größenklassen ermittelt. Aller
dings verursachte die schlechte Qualität der Bilder
der Vergleichssterne Schwierigkeiten, ganz besonders,
da es sich um außerhalb des Brennpunktes mit dem
Okular aufgenommene Bilder handelt. (Harvard
Bulletin 840.) Ha.

Die Sonnenfleckentätigkeit im Jahre 1926.
Während des ganzen Jahres zeigte die Sonne zahl
reiche Flecke und Fackeln, deren Anzahl sich auf
die erste und zweite Jahreshälfte ungefähr gleich
mäßig verteilte. Im April war ein zeitweiliges Ab
flauen der zum Jahresbeginn recht lebhaften Sonnen
tätigkeit zu beobachten; aber der Mai brachte bereits
eine erneute Fleckentätigkeit, die bis zum Schluß des
Jahres anhielt. Bemerkenswert ist, daß die seit
September 1925 lebhafte Sonnentätigkeit nahezu kon
stant geblieben ist. Eine merkliche Steigerung ist
jedenfalls nicht eingetreten. Dies geht auch aus den
Sonnenfleckenrelativzahlen hervor, die Prof. Wolfer
in Zürich berechnet hat und die ein gutes Maß für
die Sonnentätigkeit sind. Nachstehend geben wir die
provisorischen Monatsmittel wieder.
Januar 71,6 Juli 48,3
Februar 69.0 August 62,4
März 63,6 September ... . 60,5
April 39,1 Oktober 77,7
Mai 63,6 November . . . . 55,0
Juni 71,6 Dezember .... 66,4
Das Jahresmittel von 1926 beträgt 62,4 und liegt

bedeutend über dem vorjährigen mit 44,6. G. A

BÜCHBRSCHAU*>
Boll-Bezold: Sternglaube und Sterndeutung. Dritte

Aufl. Herausg. v. W. Gundel. XII ii. 211 S.
48 Abb. im Text u. auf 20 Tafeln u. eine Karte.
B. ü. Teubner 1926
Wenn W. Boll, der leider nur zu früh verstorbene

große Gelehrte in der Vorrede zur ersten Auflage von
den wenig zahlreichen Menschen spricht, die die
Sterne deuten wollen, so hat sich dies in den seitdem
verflossenen zehn Jahren ganz wesentlich verändert.
In Zeitungen aller Art, bis in die Modeblätter fordern
Astrologen dazu auf, ihnen die genaue Zeit der Geburt
mitzuteilen, aus der sie dann die Konstellation zu
dieser Zeit feststellen können und das Geschick des
Betreffenden vorhersagen. Dies konnte auch aus dem
Horoskop, dem Aszendenten, dem Tali, dem zu der
betreffenden Zeit aufgehenden Grad des Tierkreises
ermittelt werden. Das Wort Horoskop wird dann in
einem erweiterten Sinn für die ganze maßgebende
Konstellation verwendet. Diese Astrologen ent
sprechen vielfach den Astrologen und Aerzten der
Straße der islamischen Welt. Eine Astrologie, die in
so roher Weise die Zukunft voraussagte oder nur
ein Urteil über sie abgab, hätte niemals eine so ein
greifende Bedeutung für die Kultur der Menschheit
gewinnen können, wie sie so eindringlich Boll in seiner
Vorrede schildert.

Es ist nicht schwer zu sagen, was den modernen
Menschen an der Astrologie seltsam und vielfach
auch töricht berühren mag. Es ist jenes allzu naive
Vertrauen auf den Namen und auf die in ihm sich ver
bergende religiöse Tradition; es ist die unzulässige
Vermengung des phantasievollen Spieles der Stern
sage und Sterndichtung mit dem Versuch einer streng
erweisbaren Welterkenntnis: und es ist weiter die
Grundlage, eine Astronomie und Kosmophysik, die
seit drei Jahrhunderten überwunden sind. Aber das
geschichtlich Bedeutsame an der Astrologie darf dar

über nicht vergessen werden. Sie trägt mit unge
heurer Kraft den Sternglauben des Ostens durch alle
Jahrhunderte; sie macht einen bewundernswert kühnen
Versuch, die Welt als ein Ganzes, als eine einzige
große Einheit zu deuten; und sie fügt auch den Men
schen in diese große Gemeinsamkeit ein, die alles
Lebendige gesetzlich bindet. Die Astrologie ist tot,
insofern sie mit untauglichen Mitteln Wissen
schaft sein wollte; aber was dem ins Leere greifen
den Wahn einst Urgrund und Sinn gab, lebt fort.

Das Werk zerfällt in folgende Abschnitte: Die
Astrologie der Babylonier. Die Entwicklung der Astro
logie auf klassischem Boden. Die Astrologie in Ost
und West von der Entstehung des Christentums bis
zur Gegenwart. Die Elemente des Himmelsbildes.
Die Methoden der Sterndeutung. Der Sinn der Astro
logie.

Sieben Abbildungen im Text und 41 auf Tafeln,
die meist Bilder aus Handschriften wiedergeben, und
eine Sternkarte für die Zeit Von Hipparch erhöhen den
Wert des Buches.

Um Mißverständnissen" zu begegnen, sei betont,
(laß wir es mit einem durchaus wissenschaftlichen
Werk zu tun haben, das prinzipielle historische und
in mancher Hinsicht erkenntnistheoretische Fragen be
handelt, aber nicht mit einem Lehrbuch der praktischen
Astrologie.

Für jeden, der in die Geschichte der Astronomie,
die so eng mit der Astrologie zusammenhängt, tiefer
eindringen will, wird das Boll-Bezoldsche Werk eine
Fundgrube der mannigfachsten Anregungen sein.

Prof. Wiedemann.

*) Alle Schriften, die in unserer Bücherschau angezeigt werden,
sowie auch alle anderen Werke können von der „Auskunfts- und
Verkaufsstelle der Treptow-Sternwarte", Berlin-Treptow, bezogen
werden.



Aniiario del Observaforio-Astronomico de Madrid
para 1927. 523 S. Madrid 1926.

Außer den üblichen Angaben der astronomischen
Jahrbücher enthält das vorliegende eine besondere An
gabe über die Schwankungen der Breite von Madrid
von Qonzalo Reig, außerdem eine eingehende Abhand
lung über die Untersuchungen des 40-cm-Obiektivs des
Qrubbschen Aequatorials von Pedro Carrasco, durch
Abbildungen erläutert. Martinez-Risco hat allgemeine
Studien über die sphärische Aberration höherer Ord
nung angestellt. Den Schluß des Jahrbuchs bildet eine
wertvolle Statistik über die auf der Madrider Stern
warte beobachteten Sonnenprotuberanzen des Jahres
1925 von P. Jimenez und über aktinometrische Beob
achtungen der Sonne von Qonzalo Reig. Dr. F. S. A.

Gutenberg, Dr. B. Lehrbuch der Geophvsik, Liefe
rung 1, Bogen 1—2, 176 S. mit 52 Abb. Verl. Gebr.
Borntraeger, Berlin 1926.
Der Darmstädter Geologe Dr. B. Gutenberg,

Privatdozent für Geophysik an der Universität Frank
furt a. M., gibt ein neues Lehrbuch heraus, welches

nicht nur für die Geophysiker, sondern auch für die
Interessenten der Nachljargebiete, wie Astronomen,
Geographen, Geologen, Physiker, von Wert ist. Es
sind längere mathematische Ableitungen vermieden,
aber durch entsprechende Literaturhinweise ersetzt
worden. Im ersten Abschnitt wird die Entwicklung
der Erde und ihr geologischer Aufbau von Professor
Born, Berlin, behandelt; eine vorangesetzte Literatur
angabe ist geeignet, noch tiefergehende Interessen zu
erfüllen. Es ist erfreulich, daß die Illustrationen nicht
auf alte Befunde zurückgreifen, sondern neuesten
Datums sind.

Die vorliegende erste Lieferung — das Werk soll
im ganzen mit fünf Lieferungen abgeschlossen sein -—
umfaßt noch die Schwerkraft und Isostasie, behandelt
von Prof. Ansei, Freiburg, dann den Bewegungs
mechanismus der Erdkruste, Wasser, Eis, Wünd als
geologische Großfaktoren und Vulkanismus, bearbeitet
von Professor Born. Das Erscheinen dieses neuen
Lehrbuches ist deshalb mit besonderer Freude
zu begrüßen, weil die früher erschienraen jetzt als
veraltet bezeichnet werden müssen. Dr. F. b. A.

Der Einsteinturm in Potsdam.

Freundlich, Erwin: Das Tunntclcskop der Einstein- Brunner, Pro,  —» 1 L" Min;icsKOp Ui.:i
btittung Brunner, Pro. 43 Seiten mit 26 Abbildungen. Verlag
Jiilitis S p r i n g e r. Berlin 1927. Preis broschiert
3.60 M.

Die um die Jahreswende 1919 auf 1920 ins Leben
gerufene Einstein-Stiftung bezweckt, der deutschen
Astrophysik die Möglichkeit zu geben, an die Be
arbeitung neuer Probleme heranzugehen, wie sie z. B.
durch die Einsteinsche Relativitätstheorie und die
Bohrsche Atomtheorie gestellt werden. Auf dem tie
lande des Astrophysikalischen Observatoriums in
1 ot^sdam wurde der sogenannte Einstein-Turm er
richtet, dessen Ansicht wir durch das Entgegenkoni-
men des Verlages Springer hier wiedergeben. Das
Gebäude enthält im Innern ein Turmteleskop in Ver
bindung mit einem besonders starken Spektrographen
sowie physikalische Laboratorien. Verfasser behan
delt nach einem Ucberblick über die Geschichte der
Einstein-Stiftung den Plan der Gesamtanlage und be
schreibt das Turmteleskop mit dem Zölostaten, der
sich in der Kuppel in 20 in Höhe über der Erde be
findet und das Sonnen- und Sternlicht in das senk
recht stehende Teleskop wirft, die Spektralanlagen
und das Laboratorium mit seinen Hilfseinrichtungen.
Wie die Gesamtanlage sind auch der ausführlich be
sprochene elektrische Ofen und das Mikrophotometer
Neukonstruktionen, deren Wirkungsweise an Hand
zahlrelch«r Abbildungen erläutert wird. A.

f. Dr. W.: 'und aufmeer. Mit 37 Abb.Wungei itn J
Tafeln. Rascher & Cie., Zunch, Leip^ g
gart 1926. Preis geheftet 2.40 M.
So manclie Erscheinungen, die sich n d

ist es die Verschiedenartigkeit der rormci,
Phantasie anregt. Fr^rheiiiungen im Luft-

Die n Prof W. Brunner in dem
meer der Erde werden von Seiten be-
vorlicgenden ,j^i' erklärt. Die populäre
schrieben ""'i. den Anforderungen, dieDarstellnngsweise entspr cht allgemeine Verbrei-
an ein Buch zu stehen ^Buches wird der
tung sucht, , „„dclteii Natiirerscheinungen mit
yTJlSin' v r, .Ä'^esenllbert ..nd

was llim sonst .iil<ia„iien wäre. A.

n. u -.ar.,ri<nnDier zu diesem Marshefte wurde

uns Senswürdlgerweise von ^^r Dresdne^ Chronm- S1Kunstdruck-Papierfabrik K r a u s e & Bau mann A.- G.,
Heidenau 2, Bez. Dresden, zur Verftlgung gestellt.
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Treplo w--St e mwart e
Xäglicti. geiSff n. e t.

Beobachtungen mit
dem großen Fernrohr
bei klarem Wetter von
2 bis 10 Uhr abends.

FernspreGher

norltzplatz

Nr. 250S

Führungen durch das
Astronom. Museum
von 2 Uhr nachmittags

bis 10 Uhr abends.

In den Räumen der Sternwarte findet eine

MARS-AUSSTELLUNG
statt, die allen Besuchern des Museums ohne Nachzahlung

gezeigt wird.

Gemeinverständl.Vorträge
mit Lichtbi dem und Vorführungen von Filmen

Tag

Dienstag22.

Mittwoch23,

Sonnabd.26.
Sonntag 27.

Dienstag 1.

Mittwoch 2.
Sonnabd. 5.
Sonntag 6.

Dienstag 8.

Mittwoch 9.

DonnerstlO,

Februar 1927
Boten aus den Himmelsräumen. Vortr. m. zahlr.

Licht- u Drehbildern v. Dir. Dr. Archenhoid.
Das große weiße Schweigen, Todesfahrt Kapt

Scotts zum Südpol. Film.

Mit dem Auto durch das Morgenland. Film.

Merkur und Venus. Vortrag mit zahlr. Licht-
und Drehbildern von Dir. Dr. Archenhold.

März 1927,
Unser Wissen von den Sternenwelten. Vortr.

mit zahlreichen Licht- u. Drehbildern von
Dir. Dr. Archenhold.

Wunder des Schneeschuhs. Film.

Verlorene Welt.
Film.

Riesentiere der Urwelt im

Das Antlitz des Mondes. Vortrag mit zahlr
Licht- u. prehbildern v. Dir. Dr. Archenhold*.

Die Sternbilder, ihre Auffindung und die Be
obachtung d. Gestirne m. einfachen Mitteln.
Vortrag mit zatilr. Licht- u. Drehbildern
von Dr. F. S. Archenhold.

Das schaffende Anierika. Filmvortrag von
Kapt. Gottfried Speckmann V F. T
Wunder der Unterweit V9rtr. mit Lichtbild.
Uber die Eisriesenhohje im Tennengebirge
b. Salzburg von Studienrat Otto Sato^

Preise der Plätze; 60 Pf., 80 Pf.. 1M., 1,50 M., Kinder die Hälfte.

ElilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllHIlKlllllilillllli

I  Liebhaber |
I  der Astronomie und |
1  Naturwissenschaften e

S  ladet der S

I „Verein von Freunden |
1  der s
I Treptow-Sternwarte*' e.v. |
=  zum Beitritt ein. S

Monatlich 2 Vorträge mit Lichtbildern, Filmen
oder Experimenten, sowie 2 Beobachtungen
mit dem großen Fernrohr frei.

Kostenlose Zustellung des Weltalls, dessen
Bezugspreis sonst allein 8 M. jährlich beträgt.

Außerdem zu allen Veranstaltungen der
Treptow-Sternwarte: Beobachtungen mit dem
großen Fernrohr, Führungen durch das Astro
nomische Museum, Vorträgen und Filmen
Karten zu ermäßigten Preisen für sich und
Angehörige.

Jahresbeitrag 12 M.
Eintritt jederzeit.

Beitrittsmeldungen nimmt entgegen:
Treptow - Sternwarte, Beriin -Treptow

Postscheck-Konto: Berlin 4015.

Vortrage vmd Al>lTL€fc.ii.<llirn.geii.
herausgegeben vom Verlag der Treptow.Sternwarte unter Leitung von

Dr. F. S. Ardrentrold.
Heft

[. P,.(. S,™h, ^

3. Prof. E. Gomlich, Präcisionsmcssungen mit Hülfe der Wellen-
lange des Lichts 1.— Mk

4. Prof. Ä. Leman, Lieber Sdiattenphänoraene
bei Finsternissen

2^0 Mk
5. Dr.

6.

oA Sonnenfinsternis amZö. Mai 1900 in Algier <vergriffen>.

.

G'-«=gorianischen
„  Mk

GioÄ&runo des Kopernikus «nd
8. Dr. W. VIcwcg, Die Bestandteile unserer Atmosphäre nadt

den neuesten Forschungen <vergriffen>,
9. Dr. F. S. Ardteofiold u. M. Afbredit, Ausgrab, und Ver.

messungen der Sternwartenreste Tydio Brahes auf der
Insel Hven im Jahre 1902

10. Ing. E. Lieckfeld, Die Entstehung und Eniwitklung der Welt-
körper. Betrachtungen eines Ingenieurs . . . 2.— Mk

11. Ing. H. Wehnerr lieber die Kenntnis der magnet. Nordweisun?
im frühen Mittelalter 20 Mk.

12. Prof. G. Berndtg Moderne Anschauungen über die Konstitution
der Materie 1.20 Mk.

13. Dr. L. Nelson, Kant und die Nidit-Eukiidische Geometrie
1.80 Mk.

Prof. G. Berndt, Selenzellen. — Drahtlose Telephonie. Fern-
photographie und Fernsehen 2.50 Mk.
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15. Prof. G. D. Hinricbs, Die Amana-Metcoriten . . 2.— Mk.
16. Prof. G. V. Sdii^arelli, Venusbeobachtungen und Berecfi-

nungen der Babylonier I.Sj Mk.
17. Hauptm. W. Stavenhagen, lieber Himmelsbeobaditungen in

militärischer Beleuditung 2.— Mk.
18. Dr. Locwcnfeld, Aus meinen Handschriftenmappen. (Briefe

berühmter Astronomen und Physiker) . . 3.— Mk.
19. Prof. Bergholz, Das Jaypur-Observatorium und sein Erbauer

Von Captain A. ff. Ganett 3.50 Mk-
2ü. Prof. W. Focrstcr, Die Freude an der Aslronomie. 1.25 Mk.
21- Dr. F. S. Archenhoid, Kometen. 6.—15. Tausend 1.— Mk.

(gebunden 1.5ü Mk>
22. Prof. P. Lowell, Selbstbildnisse d. Planeten . . . 1.- Mk

fedemitng®"""*' Meteorphänomen
OebLst^get®"''""' <G«;'«="''.ag

25. Festnummer <EinweihungderTreptow''Sternwarte> 2.50 Mk.
26. Dr. W. Schultz, Die Anschauung vom Monde und seine

Gestalten in Mythos und Kunst der Völker . 1.50 Mk.
27. Dr. Hans Keller, Des Weltalls Werden, Wesen und Vergehen

in der griechischen Philosophie 1.20 Mk.
28. Dr. Kenrad WeiAherger, Wie konnten Urvölker ohne

astronomischeWerhzeuge Entfernungen am Himmel messen,
und warum teilen wir den Kreis in 360 Grad? 0.75 Mk.

29. Prof. L. Klein, Geschiditliche Entwicklung und Grundgedanken
der astronomischen Weltsysteme und ihre Beziehungen
zur Relativitätstheorie 0.50 Mk.

und seine
1.20 Mk.

des 300.
1.50 Mk.

Sämtliche Hefte sind sowohl durch jede Buchhandlung zu beziehen, als auch direkt vom

Verlag der Treptow-Sternwarte Berlin-^Treptow
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Das mchrfadic Sternsystem Kastor,
Von Studienrat Richard Sommer.

Das Sternbild der Zwillinge mit den
beiden Hauptsternen Kastor und Pollux ge
hört zu dem Kranz der glänzenden Winter
sternbilder. Zusammen mit Fuhrmann, Stier,
Orion, dem großen und dem kleinen Hund
bildet es den schönsten Teil des gesamten
Himmels. Der Name ist griechischen Ur
sprungs: man wollte die über den Tod liin-

ausreichende Bruderliebe der Dioskuren, der
Söhne des Zeus und der Leda, verherrlichen
und nannte den nördlichen der beiden Haupt
sterne nach dem als Rossebändiger und
Wagenlenker rühmlich hervorgetretenen
Kastor, während der südliche, etwas hellere,
die Erinnerung an den Ringkämpfer Pollux
bewahrt. Im Harvard-Helligkeitssystem ist
Pollux r",21 und Kastor l'",58. Nach der
1603 von Bayer in seiner „Uranometria" ein
geführten Bezeichnungsart der Sterne heißt
Kastor « und Pollux ß Geminorum. Vor einem
Jahrhundert wollte man aus der Wahl der
Buchstaben schließen, daß zu Zeiten Bayers
Kastor der hellere von beiden Sternen ge
wesen sei, daß also seitdem sein Glanz ab
genommen haben müsse. Allein nach Arge-
landers Untersuchung ,,De fide uranometriae
Bayeri" (1842) sind Bayers Angaben nicht
zuverlässig; er hat auch in anderen Fällen
sich nicht nach dem Grade der Helligkeit
gerichtet, sondern sich von der geometri
schen Form der Sternbilder leiten lassen und
besonders bei fast gleichhellen Sternen immer
den nördlichen vorweggenommen. Aehnlich
steht es auch mit einer Farbenänderung.
Mädler nennt Kastor grün im Gegensatz zu
dem rötlichen Pollux. Hier liegt ein subjek
tives Urteil vor, das heute nicht mehr geteilt
wird, weil man infolge vermehrter physika
lischer Einsicht bei Einzelstenien nur noch
alle Nuancen der Abkühlungsfarben von weiß
über gelb bis rot gelten läßt.

Streng genommen aber ist Kastor nur
für das unbewaffnete Auge ein Einzelsteni;
denn im Fernrohr zeigt er sich mehrfach. Er
gehört sogar zu den am leichtesten trenn

baren Doppelsternen und ist demgemäß eins
der am ersten bekanntgewordenen Objekte
dieser Art. Daß Sterne mitunter ganz nahe
beieinander stehen, hatte bereits Galilei be
merkt, der als erster ein Fernrohr auf den
Himmel richtete, und er hatte auch schon
darauf hingewiesen, daß man diesen glück
lichen Umstand benutzen inüßte^ um eine
etwaige Parallaxe des näheren Gestirns zu
suchen. Galilei hielt also die Doppelsternc
lediglich für optisch, nicht räumlich nahe.
Mit seinen unzulänglichen Gläsern und so ge
ringen Vergrößerungen, wie er sie anwenden
konnte — im Höchstfall .Dfach hätte ei
cluch kauni einen wirklichen Doppelstern
trennen können. So vergingen Jahrzehnte,
bis durch Zufall einzelne Sterne als inehr-
fach erkannt wurden. 1656 entdeckte Huy-
gens im Orionnebel drei Sterne, "die ein
ander fast berühren", und zehn Jalue spater
sah Dominique Cassini einen vierten, clei^
dazu gehört. Es handelt sich um das so
genannte Trapez, das heute jeder Zweizollu
auflöst, das aber in den nichtachromatisü ui.
unförmig langen Luftfernrohren des 17-^
luinderts an der Grenze der Leistungstcdiig-
keit der besten Instrumente lag, 1/Oü sa
Gottfried Kirch, der gerade nach Bei im
übergesiedelt war, um die Leitung der im
Bau befindlichen Berliner Sternwarte zn
übernehmen, Mizar, den mittelsten Schwanz
stern des großen Bären, in dessen NacliDai-
schaft das normale unbewaffnete Auge Akoi
oder das Reiterchen erkennt für sich wiedei
als doppelt. Aehnliches denchtetc 17(
Fenillc von « Centauri am sndhchcii Himmel.
Flainsteed führt 1712 in seiner „Histona coe-
lestis britaimica", dem ersten modeineii
Sterilkatalog, Gestirne wie P, Dracoins und
5« Hercnlis als zweifach auf, die wn noch
heute wegen ihrer geringen scheiiibai eii
Distanz zu den noppelsteriieii rechiien. Am
L5 März 1718 fand der Reverend Pound in
Waiistead (Essex) Kastor doppelt, znsamnieii
mit seinem jungen Neffen James Biadlcv, dti



- 90 —

sich sofort daran machte, die Richtung der
Verbindungslinie beider Sterne — seitdem als
cci und a 2 Qeminorum unterschieden, wobei «i
der in Rektaszension vorangehende war — zu
bestimmen, indem er mit dem einen Auge
durch das Okular blickte, während er mit
dem anderen am Himmel ein Sternpaar
suchte, dessen Verbindungslinie dieselbe
Richtung aufwies. So fand er für den Posi
tionswinkel von Kastor in den Jahren 1718,
1719 und 1722 355°, 358° und 3°. Wenn
Bradley nicht die Ungenauigkeit dieser gro
ben Meßmethode gebührend eingeschätzt
hätte, könnte er eine relative Bewegung der
Komponenten hieraus hergeleitet haben.
Allein solche Gedanken lagen der damaligen
Zeit fern, die Allgemeingültigkeit von New
tons Anziehungsgesetz hatte man noch nicht
begriffen. Erst als nach drei Jahrzehnten
vornehmlich durch Bradleys Meridianbeob
achtungen und in gleichem Maße durch den
Mannheimer Hofastronomen Christian Mayer
die Zahl der engen Sternpaare auf rund ein
halbes Hundert wuchs und Mayer den Aus
druck „Fixsterntrabanten" geprägt, wagte
Lambert 1761 in seinen .,Kosmologischen
Briefen über die Einrichtung des Weltbaues"
die Ansicht zu äußern, daß es möglicherweise
Fixsterne gäbe, welche Umläufe um ihren
gemeinschaftlichen Schwerpunkt vollführen,
und zeigte Michell 1767, daß nach den Ge
setzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung das
optisch nahe Beieinander heller Sterne kein
Zufall sein könnte, sondern auf einen physi
schen Zusammenhang hindeute. Diese
kühnen Gedanken konnten jedoch ein halbes
Jahrhundert lang keine Frucht tragen, weil
die Beobachtungstechnik nicht ausreichte.
Wohl hatte Bradley gemeinsam mit dem
jungen Maskelyne Kastor nochmals 1759 ge
messen, aber in der Art, wie er seine Meri
dianbeobachtungen ausführte, nämlich indem
er für jede Komponente «i und «ä gesondert
die absoluten Werte der Rektaszeusionen
und der Deklinationen bestimmte. Da die
Unterschiede für beide Komponenten natur
gemäß minimal sind, so haben die geringen
unvermeidlichen Beobachtungsfehlcr prozen
tual einen solchen Einfluß, daß derartige Mes
sungen für die Doppelsternastronomie wert
los sind. Es bedurfte der Einsicht eines For
schers wie Wilhelm Herschel, um durch
Schaffung eines besonderen Mikrometers
gleich die relativen Koordinaten des Be
gleiters bezogen auf den Hauptstern zu be
stimmen (d. h. Distanz und Positionswiukel)
und zugleich auch seiner Ausdauer, um nach
25jähriger Arbeit (Beobachtungen 1779 bis
1804) eine Aenderung der gegenseitigen Stel
lung mancher Doppelsterne, darunter auch
für Kastor, nachzuweisen. Aber das war nur
ein verheißungsvoller Anfang, denn zu einer
Bestimmung der Bahn mit ihren 7 Elementen

gehören viele, zeitlich möglichst weit aus
einander liegende und vor allem aber genaue
Beobachtungen. Solche lieferte zuerst Wil
helm Struve am 9zölligen Fraunhoferschen
Refraktor in Dorpat. Sein „Catalogus gene-
ralis" von 1832 ist grundlegend geworden,
und die Bezeichnung .S 1110 für Kastor als
Doppelstern konnte sich bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts halten, wo sie durch die
Numerierung ß 4122 des umfassenden Gene-
ralkataloges von Burnham abgelöst wurde.

Sobald die ersten Bahnbestimmungs
methoden für Doppelsterne von Encke und
Savary entwickelt worden waren, wandte
man sie u. a. auch auf Kastor aiL Freilich
erwies sich in diesem Falle, daß der Beob
achtungszeitraum nur ein geringer Bruchteil
der Umlaufszeit sein konnte, mit anderen
Worten, daß die Umlaufszeit damals nur sehr
unsicher bestimmt werden konnte. Daher
haben die Resultate lediglich noch ein histo
risches Interesse. Um aber zu zeigen, welche
wichtige Rolle unser Doppelstern spielt,
möchte ich die Ergebnisse doch kurz streifen,
weil sie zugleich andeuten, welchen unge
mein großen Einfluß die Beobachtungsfehler
haben und wie durch Wahl verschiedener
Messungen die errechneten Bahnelemente
variieren. John Herschel fand 1832 die
Umlaufszeit von «i und «2 U = 253 Jahre
für eine stark exzentrische Ellipse (e = 0,76)
mit der halben großen Achse 8",1. Mädler
errechnete zehn Jahre später U = 232",
Hind 1845 aber 632", Jakob 1846 653", Mädler
erneut 1847 520" in einer nur wenig exzen
trischen Bahn (e = 0,22) mit der Halbachse
5",7. Es folgten die Bestimmungen von
Thiele 1859 mit 997", Wilson 1877 mit 983"
und Doberck im gleichen Jahr mit 1001".
Thiele konnte 1879 sogar zeigen, daß nicht
nur Ellipsen, sondern auch Parabeln das
kurze beobachtete Bogenstück mit genügen
der Genauigkeit darstellen könnten. Das ist
erkenntnistheoretisch ein wichtiger Unter
schied. Ist nämlich die Bahn der beiden
Sterne «, und «2 eine Ellipse, so ist sie eine
geschlossene Kurve, und die beiden Gestirne
bleiben sich dauernd nahe; wäre die Bahn
aber eine Parabel, so hätten wir es mit zwei
einander fremden Sternen zu tun, die auf
ihrem Weg durch den Weltenraum sich nur
einmal begegnen. Thiele hat bei seiner
Untersuchung das Newtonsche Gravitations
gesetz als gültig vorausgesetzt; dann kom
men als Bahnformen nur Kegelschnitte
(Kreis, Ellipse, Parabel, Hyperbel) in Frage,
sonst hätte sich vermutlich ergeben, daß das
Bahnstück ebensogut ein Teil einer Sinus
kurve oder einer logarithmischen Spirale
sein konnte. Die im Laufe der Zeit zu
nehmende Zahl von Beobachtungen, ver
bunden mit der Ausdehnung des beobachte
ten Bogens brachte es mit sich, daß die neu
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hergeleiteten Elementensysteme langsam an
Unsicherheit verloren. 1889 fand Mann
U = 266«, Doberck 1898 bis 1904 vier ver
schiedene Lösungen, deren ümlaufszeiten
sich zwischen 268« und 502« bewegten,
während die Exzentrizitäten zwischen Ö,23
und 0,75 schwankten. Lohse folgte 1905 mit
zwei Bahnen (ü = 249« bzw. 298«). Allen
diesen Lösungen ist gemeinsam, daß sie für
1950 bis 1960 eine Qestirnnähe ergeben. In
der Jubiläumsnummer zum 100jährigen Be
stehen der Astronomischen Nachrichten setzt
Doberck eine neue Bahnbestimmungs
methode für Doppelsterne auseinander und
wendet sie auf Kastor au, wobei er ü = 477«
findet. Er benutzt allerdings nur vier Mes
sungen, die von 1719 (Positionswinkel 357'^)
bis 1920 (Positionswinkel 216'^) reichen. Da
durch bekommt die alte Bradleysche Be
stimmung denselben Einfluß wie die erheblich
genaueren modernen und verfälscht so das
Resultat. Die Ungenauigkeit der oben auf
geführten Bradleyschen Beobachtungen kann
man leicht aus dem Vergleich der Positioiis-
wirikel für 1718, 1719 und 1722 ersehen. Da
nach gewinnt man den Eindruck, als wenn
die Werte von 355° bis 363" zunähmen, wäh
rend^ in Wahrheit die Positionswinkel mit
der Zeit abnehmen (im Durchschnitt etwa 1"
pro .Jahr). Das gesamte Beobachtungs
material, das sich im letzten Jahrhundert an
gesammelt hat, ist 1922 von Rabe in Breslau
bearbeitet worden (A. N. 5164). Diese Bahn
elemente müssen als die zurzeit besten an
gesehen werden. Ich gebe sie daher hier
ausführlich wieder.

Umlaufszeit 306,3 Jahre
Qestirnnähe 1954,7
halbe große Achse der Bahnellipse 6",06
Exzentrizität 0,56
Neigung der Bahn gegen die Himmels
fläche 66",8

Knoten 3?°,6
Abstand des Periastrous vom Knoten 82",0.
Vergleichen wir mit diesen Elementen

einige Beobachtungen, die nach Abschluß von
Rabes Bearbeitung gemacht worden sind.

Beobachter Messung Rechnung

Labitzke Königsberg 13" Refr. 1922,2.5 .5",32 211»,ß 4",T0 2I4",8

Krumpholz Wien 12" „ 22,38 4 ,94 21ö ,0 4 ,73 214 ,.5

Lauritzen Kopenhagen 9" , 25,04 4 ,.5.5 212 ,ö 4 ,.5.5 213 ,0

Luplau Janssen „ 2.5,33 4 ,73 211 ,9 4 ,.53 212 ,8

29,01 4 ,69 211 ,2 4 ,47 212 ,:l

Lauritzen , 26,01 4 ,52 210 ,9 4 ,47 212 ,5

Nissen Dänemark 4" „ 26,20 4",95 214",4 4",45 212'',2

Für die Zukunft sind folgende Stellungen
zu erwarten:

1930 4",l 209°,3
19:45 3 ,5 204 ,5

1940 2",8 197",.")

Man ersieht daraus, daß die mittlere
Distanz, die im 19. Jahrhundert 5" und mehr
betrug, merklich abnehmen wird. Kastor

bleibt nicht mehr der für einzöllige Objektive
leichte Doppelstern. Konnte Mädler noch
75iache Vergrößerung für ausreichend an
sehen, um Kastor zu trennen, so muß man in
den kommenden Jahren auf 120fach gehen
und demgemäß als Objektiv einen 2- oder
2V^-Zöller nehmen.

Die theoretische Astronomie lehrt, daß
zwischen der Umlaufszeit U in Jahren, der
Gesamtmasse M des Doppelsterns in Ein
heiten der Sonnenmasse, der halben großen
Achse a der scheinbaren Bahn und der Paral
laxe 7T, letztere beiden in Bogensekunden, die

Beziehung besteht ttF-m =«; t " u"! Mit
3  //

Rabes Werten ergibt sich tt y m =0 ,133.
Da nach den Erfahrungen des letzten Jahr
zehnts die Massen der Sterne im Durch
schnitt nicht wesentlich größer als die der
Sonne sind, so entnimmt man dem genannten
Produkt, daß die Parallaxe des Kastor
systems etwa 0",1 betragen wird, also ver
hältnismäßig groß ist. Relative Parallaxen-
messungcn liegen vor: Johnson 0 ,198 und
Smyth 0",022 am Heliometer; photo
graphische Bestimmungen Russell 0 ,100;
Yerkessteruwarte «i 0",053 und a> 0 ,063;
Schlesinger «i 0",054 und a> 0 ,085; endlich
Adams auf spektroskopischem Wege 0 ,100
(absolut). Im Mittel kann man tt — 0 ,074
nehmen (44 Lichtjahre). Damit wird die
gegenseitige Entfernung der Komponenten «i
und «o 81 astr. Einheiten (fast dreimal Sonne-
Neptun). Die Gleichung 7rv-M = 0",133
liefert als Gesamtmasse des Systems M —
5 7 Sonnenmassen. Um von der Genauigkeit
dieses Wertes eine Vorstellung zu bekommen,
sei erwähnt, daß Lewis aus der zu großen
Johnsonschen Parallaxe in Verbindung mit
einer zu großen Umlaufszeit die Masse nur
zu 0,13 bestimmte, während Meyermann mit
besseren Werten für U und n 4,6 o erhielt
(A. N. 5175). Miß Clerk berechnete mit einer
zu kleinen Parallaxe (0",05) und den von
Curtis spektroskopiscli gemessenen Ge
schwindigkeiten 12,7 o. Auf dem gleichen
Wege fand Russell 6,5 ©. Danach scheint
es ziemlich_sicher zu sein, daß die Gesamt
masse zwischen der 4- und der 7-fachen
Sonnenmasse liegt. Wie mag sie sich auf
beide Komponenten verteilen? Je zur
Hälfte? Der Helligkeitseindruck spricht da
gegen; denn nach Harvardmessungen ist
«.) = l'",99 und «, = 2"',85, also ist«. 2,2 mal
so hell wie «i. Da beide Sterne derselben
Spektralklasse A angehören, mithin gleiche
Glühzustände au ihren Oberflächen besitzen,
so werden die Leuchtflächeii und damit die
Durchmesser, vermutlich also auch die
Massen verschieden groß sein. Genaueren
Aufschluß erhält man, wenn man aus Meri
dianbeobachtungen die absoluten Ortskoor-
dinateii der beiden Komponenten im Laufe
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hp^H Dann müsseii dielüen Sterne eigentümlich verschlungene
beschreiben (ähnlich den Schleifen

nii'" während der Schwer-P nKt des Systems, um den sie sich ja be

im ^hre gegenseitige Distanz
mit Verhältnis der Massen teilt,
linirr^ ? Geschwindigkeit gerad-
«jpüp-H Natürlich sind solche Ent-
aSrnnJ" Einflusses der Beob-
verwnndl^r subtil, und so ist es nicht
sich wIHp ersten Resultatep ^ ̂'^^i'sorachen. Turner erhielt (Mem.
aber" n,.f ,f."s Green wicher Beobachtungen,
dT>; sanz einwandfreiem Wege,
afc^ AnTr «X: «. = 1 : 20; Curtis
hetisclfe^ "v ^ Hinzunahme hypo-
skopShen ^^/^"ssetzungen aus spektro-
0  i n Beobachtungen aber «, : =
ärmm-P Wurde bedeuten, daß der licht-
di^ ?rößlir M gleichen Spektrums
m seinem '«hiM daher
sulf iS ̂'^«"l'yeEuiigskatalog dieses Re-
meh (M N"ir?5m'''''s='''- «»"rend Crom-
h2 imv ''•■'es' äuch Russell (Ap. J1' 360) zu ähnlichen Ergebnissen wieGurüs kamen. Rabe hat die zahlJlüch^n
schichte des hixsternhimmels" der BerlinerAkademie der Wissenschaften angesammeltsind, einer eingehenden Berechnung unterzogen, iTiit dem Ergebnis, daß der Ichwei
Punkt deutlich näher bei dem helleren
siehTRabf- "ftr MassenvarhäEEEm ™n "Ta -H J!'- *irduie masp von «2 3,3 © und die von «i 2,4 ©
Dei Ort des Schwerpunkts ergibt sich fürdie Epoche 1900,0 zu Rekt. = 7'' SS'" 13^ 11?und Dekl.= + 32" 6-27^.00. Infolge der Eig™
unrToTs« T ßhSum 0 ,01 347 ab, die Deklination um 0" 1095

smht ?5"i..Schwerpunkt 0M05 voraus undsteht 2 17 nördlich von ihm, während «o im
Abstand 0%076 folgt und 1",57 südlich stehtBurnham hat in M. N. Bd. 51, S. 388 zuerst

1. '^"^"^^''ksam gemacht, daß" die
,M keine genaue Ellipsezu beschreiben scheine, sondern das eine Mal
mehr nach der einen, ein anderes Mal mehr
nach der anderen Seite abweiche. Er hielt
dies tür eine Wirkung von Beobachtungs-
fehlern. Rabe kommt jedoch zu dem
ocnlulj, daß die Abweichungen über-
raschend gleichförmige Wellenform haben
mit der Periode SVe Jahr (Amplitude in
Distanz 0",04 und im Fositionswinkel 0",4).
Es hat den Anschein, als besitze einen
lichtschwachen engen Begleiter, der ihn in
8 bis 9 Jahren umkreist.

Mädler nennt beide sichtbaren Kompo
nenten grün und sowohl Klein als auch
Ambronn folgen ihm darin. Auf das unge

wöhnliche dieses Earbtoiis ist bereits iiin-
gewiesen worden. Genaue Farbenschätzun
gen, die Wirtz am Straßburger 49 cm Re
fraktor angestellt hat, ergaben nach der von
OsthoE verbesserten Schmidtschen Farben
skala für «2 2,3" (weißgelb) und für «i 4,7"
(dunkelgelb). Damit stimmen die Spektral
typen überein, «2 ist nämlich An undaj ist Av.

Die in den siebziger und achtziger Jahren
des 19. Jahrhunderts in Greenwich und Pots
dam gemessenen spektroskopischen Ge
schwindigkeiten Kastors waren illusorisch;
erst die Messungen Belopolskys in Pulkowa
waren genügend genau und lieferten 1896 die
überraschende Tatsache, daß die Linien der
Komponente ßj eine veränderliche Geschwin
digkeit anzeigen, deren Periode 2,9 Tage be
trägt. ui muß demnach außer seinem oben
erwähnten Begleiter noch einen viel näheren
besitzen, also mindestens dreifach sein. Um
die 3 Sterne auseinander zu halten, wollen

"Visuell sichtbaren Stern «lA,
T U umlaufenden «i B und den in 8,0Jahren kreisenden «iC nennen. Die vorher
tur «j genannte Masse 2,4© verteilt sich
demnach auf mindestens drei Weltkörper,
wobei «lA allerdings den überragenden An
teil besitzen dürfte. Aus späteren Beob
achtungen der Radialgeschwindigkeiten fand
jclopolsky eine Acnderung im System AB

mit einer Periode von 4^40^ (Ap. J- Bd. 5, S. 1).
entweder sind die beiden engen Komponenten A und B sehr stark abgeplattet, was
wegen ihrer großen Nähe nicht verwunder-hch wäre, oder es liegt hier eine störende
iQ"^'''ktmg des weiteren Begleiters «iG vor.
auP^ ' """His auf der Licksteriiwarte, daß

S '"t ^P^ktroskopisch doppelt ist («^A und«sB) Im Eick Bull. 98 finden wir die folgen-
den tlenicntc:

2,9283 Tage ( «»
0 01 0,503

31,76 km/sek | 13.56'  4-6,20 km/sek

Umlaufszeit
Exzentrizität
Bahngeschwindigkeit oT,/oKm/seK

rPunktsgeschw. I —0,98 km/sek , ,

vnn^7^« GeschwindigkeitsunterschiedSvJtP.; >"^/sek der Schwerpunkte beidunJrüHp die Parallaxe finden. Je
leet Umlaufszeit man(Cinu \ i^^"'^ = 0''.08 (Russell) oder 0 ,0o(Guitis) Macht man die — vielleicht un-
SinTh Annahme, daß die beidenBai ncbenen mit der des sichtbaren Systems
I  ' ^"sammenfallen, so wäre die mitt-
^  der Komponenten im System«. ] 435 000 km und bei 1 667 000 km.

von"^"^ der NichtSichtbarkeit der Begleitern°m"' im Spektrum darf man abei
daß diese Körper völlignkcl sind, vielmehr genügt schon ein Helhg-

keitsiinterschied von 1 bis 2 Größenklassen,um ihr Licht wegen Ueberstrahlung durch
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die Hauptsterne unkenntlich zu inachen. -So
ist es verständlicli, dah MeiTÜI, als er mit
dem Interferometer am 100 zölligen Hooker-
spiegel der Mount Wilson Sternwarte, dem
Instrument, das ii. a. die Scheibe des Fix
sterns Beteigeuzed) und den spektroskopi-
schen Doppelstern Capella^) zu messen ge
stattete, sowohl «1 Qeminorum als auch «i
nur „einfach" fand (Ap. J. Bd. 56, S. 40). Wäre
der Abstand der Komponenten größer als
0",03 und der Helligkeitsunterschied weniger
als eine halbe Größenklasse gewesen, so
hätten die Beobachtungen dies erkennen
lassen. Mehr Bedeutung kommt den Strah
lungsmessungen zu, die Coblentz am 40 zöl-
ligcn Reflektor der Lowellsternwarte ange
stellt hat (Ap. ,1. Bd. 55, S. 1); eine 1 cm dicke
Wasserschicht ließ 82 % der Gesamtstrahlung
des Kastor durch. Das ist ein Betrag, wie er
für A-Sterne typisch ist, während Sterne mit
relativ dunklen Begleitern, die also vor
nehmlich langwellige — infrarote — Wärme
strahlen aussenden, nur 65 5^ oder noch we
niger aufweisen. Daraus muß man folgern,
daß die unsichtbaren Begleiter bei Kastor,
wenn sie überhaupt eine merkliche Rolle
spielen, einem frühen Spektraltyp angehören.

Der vereinigte Glanz der beiden Sterne
«2 (l'",99) und «, (2"',85) ergibt l'",58 (Har
vardsystem). Das ist der visuelle Wert;
photographisch haben aber beide Sterne zu
sammen nur 1^,68. Aus dem Unterschied
(Farbenindex) berechnet Brill (A. N. 5335;
1924) für beide Sterne eine Oberflächen-
teniperatur von 10 600". Der hieraus folgende
Scheibendurchmesser wird 0",0017. Da bei
« Bootis, « Orionis und « Scorpii die mit dem
Interferometer direkt gemessenen Durch
messer nahe mit den Brillschen Werten über
einstimmen, so wird vermutlich auch die
Größenordnung für Kastor stimmen. Auf theo
retischem, spektralphotometrischem Wege
leitet Rabe in A. N. 5389 (1925) die
Oberflächentemperatur von «2 zu 10 000" und
die von «, zu 9000" ab (Sonne 6500"). Da nun
die absolute Helligkeit von «j (d. i. die Hellig
keit eines Sterns, wenn man ihn in eine Ent
fernung versetzt, die einer Parallaxe von
0",100 entspricht) 1"',35 und die von 2'",21
(Sonne = 4'",79) beträgt, so läßt sich der
Durchmesser von «jA zu 1,86 o und der von
«lA zu 1,50 0 berechnen. In Verbindung
mit den bekannten Massenwerten folgt die
Dichte von «.,A zu 0,43 0 und die von «lA
zu 0,49 O.

Oben waren die jährlichen Eigenbewe
gungen des Kastorschwerpunkts in Rek-
taszension und Deklination angegeben; setzt
man daraus nach dem Parallelogramm der

0 Vgl. Weltall 22, 76.
') Vgl. Weltall 21, 79.

Bewegungen die Resultierende zusammen,
so erhält man senkrecht zur Gesichtslinie
0",202 im Positionswinkel 237",/. Nimmt
man die aus den spektroskopischen Beob
achtungen bestimrfite Geschwindigkeit (zu
nächst pro Sekunde, dann umgerechnet auf
das .lahr) hinzu, so ist man in der Lage, die
räumliche Geschvdndigkeit des Kastor
systems anzugeben. IGumaks Werte sind
nach A.N. 5444 (1926) in galaktischen Koordi
naten ? = + 9,5 km/sek, V = + 8,3 km/sek
und t =—2,7 km/sek. Die gesamte räum
liche Geschwindigkeit wird damit
12,9 km/sek; die der Sonne ist um die Hälfte
größer. Bekanntlich erfolgen die Bewe
gungen der uns benachbarten Fixsterne
nicht völlig regellos, sondern in Stern
strömen. So nennt man die eine Strömung
wegen der Zugehörigkeit von 6 der hellen
Sterne des großen Bären den Bärenstrom.
In A. N. 5361 (1925) zählt Ledersteger
28 Sterne dieses Stromes auf. Er ist geneigt,
auch Kastor zuzurechnen. Dann allerdings
müßte die Parallaxe 0",157 betragen und die
Geschwindigkeit in der Gesichtslinie 19
statt — 1 km/sek. Das sieht zwar nicht ver
heißend aus, allein es besteht ein triftiger
Grund, die Schwerpunktsbewegung Kastors
für in großen Zeiträumen veränderlich zu
halten. Das Kastor.system besteht nämlich
nicht nur aus den bereits erwähnten 5 Ster
nen! W. Struve verzeichnet noch einen
Stern 9. Größe. Kastor C, dessen Posdion
1822 162" 4 in 72 ,3 war und der 1924 in
164".9 und 73",7 stand (Luplau Janssen in
A N 5309) In der 100 jährigen Zwischen
zeit sind «,'und a,20" weitergeDufen; wenn
daher C noch in fast derselben Position
steht, so muß eine phvsische Verbindung be
stehen Das wird außerdem durch die spek
troskopisch bestimmten Parallaxen bewiesen,
von denen folgende Werte vorliegen:
Adams (Ap. J. Bd. 63, S. 1; 1922) 0",091
Luvten (M. N. Bd. 86 S. 48; 1926) 0",081
loyu SandfordrAp.J.Bd.64S.243;1926)0",083
Adams (Ap. J. Bd. 64 S. 231; 1926) 0",069
Da der Durchschnitt für Kastor 0",074 be
trägt, so kann gar kein Zweifel darüber be
stehen, daß dieser Stern, der im A. Q. Katalog
Leipzig die Nummer 3190 führt, mit «i und
«2 Geminoruin physisch zu einem weiten
System verbunden ist. Blickten wir senk
recht auf die Verbindungslinie von C mit
ai «2 (die Neigung ist noch nicht bekannt), so
betrüge die gegenseitige Entfernung 966
astronomische Einheiten oder 32 Neptuns
weiten; blicken wir aber schräg auf diese
Linie, so muß die Entfernung noch größer
sein. Es ist sofort klar, daß die Umlaufszeit
um io 000 .Jahre betragen muß. Da der Stern
visuell 9'",4 ist, erreicht seine absolute
Helligkeit nur 8"'.8, Er ist demnach ein ty-
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pischer Zwerg und eine Untersuchung seines
Spektrums ist wichtig. Es wird als Mle be
zeichnet. Der Stern ist also rötlich, wie wir
an dem M erkennen und das e bedeutet, daß
außer - den dunklen Linien noch helle
(Emissionslinien) auftreten. Dies sind vor
allem die Calciumlinien H und K, sowie die
Wasserstofflinien Habis H Cin alphabetisch
abnehmender Intensität. Im Gegensatz zu
den Me-Sternen vom Miratypus^) geben die
hellen Linien dieselbe Geschwindigkeit an
wie die dunklen. Schon das erste am
15. März 1916 mit dem 60 zölligen Spiegel
der Mount Wilson Sternwarte erhaltene
Spektrogramm zeigte alle Linien zweifach*
auch dieser Stern ist doppelt! Jede Kompo-

h  durch ihr Spektrumsichtbar, beide sind vom gleichen Spektral
typ und fast gleich hell (Verhältnis 5 : 4 .
Die absolute Größe jedes einzelnen Sterns

.4 bestimmbar; der eine ist 9"6und der andere 9-,8. Natürlich kann mandie jeder Komponente zukommenden Linieü
nur unterscheiden, wenn beide Sterne ver
schieden gerichtete Bewegungen haben Zudann nach dem Dopplerschen Prinz n die
sonst sich uberlagernden Linien nach ent^
ffegengesetzten Seiten verschoben werdenDie beobachteten Geschwindigkeiten w^rln
enorm: die eine Komponente bewegte siHi
mit 130 km/sek auf uns zu. enfernte sich mit 100 km/sek. Der _ zunächst
einmal zufällig — gewählte Zeitpunkt ™
besonders glücklich, denn die am folgendinTage gemachte Aufnahme zeigte nur eMachc
Linien, deren Abweichung von der Normal
läge nur -f 29 km/sek entsprach und auclidie dritte, einen Monat später erhaltene A^d
nähme ergab nur einfache, um + 16 km/sek
verschobene Linien. Hätte man das erste
Spektrogramm nicht gekannt, so wäre der
^ fi" S^^halten worden und vermutlich lange ohne genauere Beachtung ge
blieben. So aber setzte man ihn, sobald es
sich ermöglichen ließ, auf das Arbeitspro
gramm des großen 100 zölligen Spiegels und
zwuschen 1920 und 1926 gelangen insgesamt
35 Spektrogramme. Die Lichtschwäche vm
Kastor C bedingt, daß man sich beim Spek-
trum mit einer geringen Länge begnügen
muß (Emprismenaufnahmcn). Das hat zurolge, daß sich die Linien Verschiebungen
wegen ihrer Winzigkeit nicht mit der sonst
erreichbaren Genauigkeit messen lassen
Aus den sich über 10 Jahre erstreckenden
Aufnahmen schien eine nahe viertägige
Periode zu folgen, allein einige wenige
Messungen wollten sich durchaus nicht fügen.
Dem Rätsel kam man erst auf die Spur, als
man am 27. Februar 1926 im Laufe desselben
Abends zwei Aufnahmen mit einer Zwischen-

') Vgl. Weltall 24, 227,

zeit von 5 Stunden machte. Die erste gab
nur einzelne Linien, deren Dopplereffekt sich
auf + 6 km/sek belief, die andere aber zeigte
alle Linien doppelt und die beiden Kompo
nenten wiesen als Geschwindigkeiten — 104
und + 129 km/sek auf. Wenn solche Aende-
rungen in so kurzer Zeit aufeinanderfolgen,
dann muß die Periode recht kurz sein. In
der Tat beträgt sie nur 0,814 266 Tage oder
19''32■"32,6^ Die Geschwindigkeit des
Schwerpunkts im C-System ist + 4,3 km/sek.
Der gegenseitige Abstand beider Komponen
ten multipliziert mit dem Sinus der Neigung
der Bahnebene ist 2 695 000 km. Je geringer
die Neigung ist, die ja aus spektroskopischen
Messungen allein nicht ermittelt werden kann,
desto größer wird der Abstand, desto be
trächtlicher wird aber die erforderliche Ge
samtmasse beider Sterne, weil ia die Um
laufszeit nur 19 Stunden beträgt. Da jedoch
bei einem Zwergstern eine große Masse nicht
gerade wahrscheinlich ist,' konnte die Nei
gung sich nicht weit von 90" entfernen. Dann
aber mußten sich die Komponenten höchst
wahrscheinlich bei jedem Umlauf zweimal
mindestens teilweise verdecken. Tatsäch-
intT Variabilität von Kastor C1917 entdeckt und in A.N. 4911 mitgeteilt.
Die A. G.-Kommission für Veränderliche hat
dem Stern kürzlich (A.N. 5468) die Bezeich
nung YY Geminorum gegeben. Van Gent in
Leyden hat sich ausführlich mit dem Licht
wechsel beschäftigt und aus photographi-
m n" ^"^"ahmen die Algolnatur bestätigt
M. Inst, of the Netherlands^r. 97). Er stellte fest, daß eine teilweise Be
deckung alle 9''46'" erfolgt in guter Ueberein-
gimmung mit der halben spektroskopischen
?  4 berechnen sich aus2 424 595,4105'' -f 0.8143'' E Der Lichtver-
nna (wenn C, vor
1  steht) ist = 0'".54. DieLichtkurve verläuft vollkommen sym-
SuJ oK 9^ beiden Sterne sind nicht merk-
finc+P ''^'^n'nttet. Die Qesamtdauer der Wr-beträgt 2"20'" oder 0,12 der

^^''dius der einen Komponente
diirrl!!. anderen 0,175 des Bahn-Verbindung der spektro-
achtnno-.^" photometrischen Beob-
meiisirnfn gestattet nun auch die w cV
in k*!! '1 Durchmesser beider Sterne
rPPuLp ^amit die Massen zu be-Neigung der Bahnebene ergibtsich zu 86",4, die gegenseitige Entfernung
b^der Komponenten wird 2 700 000 km
\  c ^onnendiirchmesser) die größere Kom-
4 vÄn 000 bm. die kleinere4 720 000 km Durchmesser. Die Masse des
ersten Sterns ist V, © mit der Dichte 1,4 o,
wahrend der andere nicht ganz •'/.-> Sonnen
masse erreicht und die hohe Dichte 1.8 o
besitzt. Die Flächcnhelligkeit ist 3'",6 ge-
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ringer als bei der Sonne. Aus dem Spektral
typ endlich folgt als effektive Temperatur
3600".

Von dem System Kastor C kennen wir
somit alle zurzeit überhaupt erreichbaren
Daten wie Durchmesser, Masse, Dichte,
Helligkeit, Temperatur, sowie die Bewe
gung; darum nennt Russell es auch das am
besten bekannte.

Ueberblicken wir noch einmal das in die
sem Aufsatz Dargelegte! Zwei Jahrtausende
lang haben die Astronomen Kastor für einen
Einzelstern gehalten und waren über sein
Wesen vollkommen im Unklaren. Das Fern
rohr zeigte im 19. Jahrhundert drei sich be
wegende Sterne, das Spektroskop fügte
neuerdings drei weitere hinzu, mathematische
Gründe sprechen für die Existenz eines
siebenten Weltkörpers. Aus dem einfachen
Lichtpunkt am Himmel ist ein ganzes System
von Sonnen geworden, deren Entfernung,
Umlaufszeiten, Massen, Dichten, Körper
formen, chemischen Aufbau wir zahlen
mäßig mit immer größerer Genauigkeit

erforschen. Was alles kann rastlosei
Menschengeist von unserer Erde aus mit
Maßstab und Formel bezwingen? Immer
schneller folgt ein Fortschritt dem anderen,
so daß zum Schluß sich uns die Frage auf
drängt: Was werden bereits die nächsten
Jahre von Kastor Neues bringen ?

Nachschrift. Während der Druck
legung dieses Aufsatzes werden in Mt. Wilson
Contr Nr. 319 410 Parallaxen von M-Sternen
veröffentlicht. Diesem Verzeichnis entnehme
ich, daß der Stern BD + 33 (Ort 1925.
7'' 14'", 6 + 32" 59') ein naher Nachbar Kastors
im Weltenraum sein muß. Unter der Voraus
setzung, daß wir senkrecht auf die Ver
bindungslinie blicken, wird die gegenseitige
Distanz nur 2'/2 Lichtjahre, also
die Entfernung zwischen unserer Sonne und
ProximaCentauri. Der Zwergste^n 9,3.Qrol e
steht von Kastor aus in p -8, ̂  30 Seine jährliche Eigenbewegung
ist 0",57, aiso beträchtlich größer als ̂ le^es
Kastorsystems.

Zunahme der ultravioletten Sonnenstrahlung
.  - _ . - 1. . _ "fall

Eine Entdeckung von größter Tragweite
ist dem Astronomen Edison Pettit vom Mount
Wilson-Observatorium gelungen. Er hatte im
Jahre 1924 eine Apparatur gebaut, die selbst
tätig die Intensität der ultravioletten Sonnen
strahlung registriert und konnte damit ein
reiches Beobachtungsmaterial sammeln, das
von ihm in den Publications of the Astron.
Society of the Pacific 1926, Bd. 38, S. 21 ver
öffentlicht ist. Nach seinen Messungen nahm
die ultraviolette Strahlung in der Zeit vom
Juni 1924 bis zum November 1925 um 83 °/o
zu. Wenn dieses Ergebnis reell ist und nicht
etwa einer Veränderlichkeit des Apparates zu
zuschreiben ist, so drängen sich sofort mehrere
Fragen in den Vordergrund, die durch weitere
Messungen entschieden werden müssen- Zu
nächst ist zu untersuchen, ob die Schwankungen
mit der Sonnenfleckenperiode im Zusammen
hange stehen. Die bisherigen Messungen, die
das Anwachsen der Ultraviolett-Strahlung er
geben haben, fielen in eine Zeit zunehmender
Fleckentätigkeit auf der Sonne.

Ferner ist zu untersuchen, ob die beob
achteten Schwankungen von einer verstärkten
Ausstrahlung der Sonne herrühren, oder ob
sich' nur die Durchlässigkeit der Erdatmosphäre
für die verschiedenen Strahlengattungen ändert.

Die von Pettit verwendete Apparatur besteht
aus zwei Quarzlinsen, von denen die eine mit
einer Silberschicht, die andere mit einer Gold
schicht versehen ist. Das Silberfilter läßt die
ultraviolette Strahlung zwischen 318 und 330 yj«
durch, das Goldfilter die grünen Strahlen
zwischen 478 und 500 y/''- Beide Linsen sitzen
auf einer Scheibe, die automatisch gedreht

wird. Infolge dieser Rotation fallen die von den
beiden Linsen gesammelten
wechselnd auf die Lotste len verbunden
mentes das mit einem Galvanometer verbundena Se Ausschläge des Galvanometers werden
Ca°rS'B?tri?b^'SsSt M^süngen

Snnen bis zu 100 Messungen bei verschie-
d^em Sonnenstande durchgeführt werden. Da
je nach der Höhe der Sonne eine mehr oder
weniger dichte Luftschicht von den Sonnen
strahlen durchlaufen wird, so liefern die Beob-
ähtungen die nötigen Anhaltspunkte um das
Verhältnis der grünen zur ultravioletten Strah
lung außerhalb der Erdatmosph^are berechnen
zu Lnnen. In der folgenden Tabelle bringen
wir die bisherigen Beobachtungsergebnisse.
Wir haben den Betrag der ultravioletten Strah
lung im Juni 1924 gleich 100 gesetzt, so daß der
nrozentuale Zuwachs deutlich zu erkennen ist.
" ■ Wolfsche

Sonneiiflecken-
Relativzahl

25

Datum

1924 J

Intensität der
ultravioletten

Sonnenstrahlung
100uni

Juli
August
September

1925 April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

110
114
124
133
142
141
133
150
1.S5
172
183
164

28
20
24

29
43
48

35
36

61
67

74
100



- 96 -

Für das praktische Leben, insbesondere für
die Medizin, ist eine genaue Kenntnis der ultra
violetten Strahlung von allergrößter Bedeutung.
Schon vor einer Reihe von Jahren hat Dr. F. S.
Archenhold darauf hingewiesen, daß die in
den Schweizer Tuberkulose-Heilstätten festge
stellte verschieden starke Wirkung der Be
strahlung an verschiedenen Tagen mit dem
Einfluß der Sonnenflecke in Zusammenhang
zu bringen sein könnte. Insbesondere haben
systematische Untersuchungen über die Sonnen
intensität, die Prof. C. Dorno, der Begründer
und Direktor des Physikalisch-Meteorologischen
Observatoriums in Davos, vor bereits mehr als
10 Jahren angestellt hat, gezeigt, daß die In

tensität der ultravioletten Sonnenstrahlung mit
zunehmender Fleckentätigkeit anwächst. Zu
gleich beweisen die von ihm in Davos festge
stellten Schwankungen mit den irdischen Jahres
zeiten, daß der Zustand der Erdatmosphäre
einen wesentlichen Einfluß auf die Stärke der
ültraviolettstrahiung ausübt. Pettit glaubt je
doch, daß die Messungsergebnisse bei seiner
Methode, die von der von Dorno angewandten
wesentlich abweicht, durch atmosphärische Ein
flüsse in nur sehr geringem Maße beeinträchtigt
werden, so daß er die beobachteten Intensitäts
schwankungen der Sonne selbst zuschreibt

G. Archenhold.

Warum hat der Februar nur 28 Tage?
Im Anschluß an den von Dr. Rudolph

Wegner im 4. Heft dieser Zeitschrift ver-
otfenBichten Aufsatz „Vom Kalender" wird

."Warum hat der Februar nur
läge.'' interessieren.
Die Tatsache der Ungleichheit der Mo

natslängen im Gregorianischen Kalender ist
auf die alten Römer zurückzuführen Diese
änderten zur Zeit des Verfalls der römischen
Republik die Monatsnamen und die Monats
längen. Nach der Ermordung Gäsars wurde
diesem zu Ehren der Monat Quintilis der ur
sprünglich der 5. Monat des mit dem März
beginnenden römischen Jahres war, in Juliu.s'
Juli, umbenannt.

Als Oktavian der Nachfolger Gäsars ge
worden war und den Namen Augustus ange
nommen hatte, wurde durch Senatsbeschluß
mit dem damaligen sechsten Monat, Sextiiis
auf die gleiche Weise verfahren, so daß er
seither August genannt wird. Da dieser
Monat aber im Gegensatz zum Juli nur
30 Tage hatte, gebot es, nach der Auffassung
der damaligen Zeit, die schuldige Ehrfurcht
damit er nicht kürzer als der dem Gäsar ge
weihte Monat Juli sein sollte, ihm einen Tag
anzufügen. Dieser Tag wurde dem damals
letzten Monat im .lahre, dem Februar weg
genommen. Seit dieser Zeit hat der Monat
Februar, der bis dahin 29 Jage zählte, nur
28 J'age. Ist es nicht wunderbar, daß" sich28 i age. ist es nicht wunderbar, daß sich

Ruciolph Blochmann veröffentlicht hat, vor
züglich geeignet, eine allseitig befriedigende
Lösung herbeizuführen. Er bringt das aus
wirtschaftlichen Gründen so sehr erwünschte
„immerwährende" Kalendarium und andeicVorteile, die seine Einfüh?mrg als dringend
wünschenswert erscheinen lassen. Bloch-

gibt den Monaten Januar, April. Juli,
Oktober 31 I age, den übrigen 30 J age und
erreicht dadurch, daß alle Vierteljahre die^ leicm aaüurch, daß alle Vierteljahre uie
g  eiche Lange von 9] JMgen, alle Monate die
gleiche Anzahl von Werktagen (26) haben,
da jedes Quartal mit einem Sonntag beginnt.
Ferner erreicht er durch diese Einteilung, daß
jedes Datum innerhalb des Jahres durch alle
Jahre mit einem bestimmten Wochentag zu-

drSw^^'i!- Jahr hat somit 364 Jage,die 52 Wochen ausfüllen, und einen überzahh-
g n Tag, der zwischen der letzten Juni- und
der ersten Juliwoche ohne ,Wochentags-

"Mittsommertag" eingefug
i" Schaltjahren vorkommende

bSe ebenfalls ohne Wochentags
tun '^as Ende des Jahres gesetzt.fw7. £ M w an das Ende des Jahres gL-sc^^^'Osteiii fallt immer auf den 8 April und dem
eiitsnr(>f4if„.a ' aen_ ö.mtsprecheiid Pfii.gren aul deii 26. Mai, Was
alvemnh Kalenderreform bu; das
h m ^ ̂'rtschaftsleben, für die Eurte -1  5 ̂  . ̂ahuljahres, für die jArminaufstel-liiiig h • ^aabahres, für die jArmmauisiei-der|l., Rir die^An?'; Messen, Märkteij un^

diese, einem Byzantinismus schlimmster Art für den Betr eb rlo f "i"" . Schiffahrt
entspringende Monatslänge oder besser ge- und dervl .mA? ^asenbahnen, Scentspringende Monatslänge oder besser ge- un"dTergV''wio^m^^sagt „Monat,kurze" de, Februars bl, in die kehrswSen! « Y„ÄlJ'Harde?nnd Qe-

werbe zu bpriz„.£„. . ^ hpGepiiwart aufrecht erhalten konnte? Ist'es wei-hTz^bedluteli^hafS^
nicht an der Zeit neben anderen Unzuträg- deren Hervorhebung iW Miizfge Nachteil
hchkeitcn des Ciregonanischen Kalenders . 'g- Dei einz gliPo-F . '^.'"^oHiebung. Der einzigeI tgt dann
diese Erinnerung an römische Fürsten-illllVxl Ctll X

Schmeichelei baldmögliclist der Vergangen
heit anlieimzugeben ?

Soweit man dieses als organische Ent
wicklung, die an das Bestehende anknüpft,.  i V. JI. 1 LI I ttll UCltT l vT l 11 V.'I I.,

w/finscht, ist ein Reformvorschlag, den Dr.

, daß jetzt beim Fehlen ciner
.lahresanpbe aus der Angabe des Wochen
tages und des Monatsdatums allein das Jahr

"  7-jährigen Periode nachträglich festgestellt werden kann.
Wer sich für die Reform interessiert,

wende sich an die Geschäftsstelle der Gesell-

Mililii
























































































































































































































