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Planetenuntersuchungen der .LoweU Sternwarte. 
(Mit drei AbbiUunge n.) 

Als Percival Lowell im Jahre i894 seine lieb, daß sie durch spätere Untersuchungen 
in zwischen berühmt gewordene Sternwarte im großen ganzen bestätigt werden mußten . 
unweit flagstaff in Arizona begründete, Die Grundlage für seine Schlüsse bildeten 
wo llte e1: das Werk de? in hohem Alter ein reiches Beobachtungsmaterial , wiederholt 

· s teh enden Marsforschers Schiaparelli fort- ge.sehene jahreszeitliche Phänomene, die auch 
se tzen und die günstige Marsopposition des- · mehrfach photographiert wurden und theo-
selben Jahres für seine Forschungen be- retische sowie spektralanalytische Studien. 
nutzen. Sein Hauptaugenmerk richtete er Er fand, daß Mars eine sich deutlich hemerk-
auf die Anschaffung der besten instrumen- . bar machende Atmosphäre besitzt, daß di e 
teilen Ausrüstung, die es zur Zeit gab, und Polkappen aus Schnee bestehen und daß 
auch später war es stets sein Bestreben, keine gi·oßen dauernden \Vassermengen auf 
dasjenige Instrument in sein en Besitz zu be- Mars existieren. Die Veränderungen de r 
kommen, das ihm für die Bearbeitung neu dunklen Stellen auf dem Plan eten mit den 
auftauchender Probleme oder zur Durch- Jahreszeiten glaubt Lowell durch Vegeta-
führung neu er Methoden zur Lösung be·- tionsänderungen befriedigend zu erklären. 
reits bestehender a ls das geeignetste er- Die T emperatur erhebt sich über den Oefrier-
schien. Um cUesen Ansprüchen zu ge- punkt, und das Erscheinen und Verschwinden 
nügen, ist während der letzten 20 Jahre der Polkappen steht in direkter Beziehung 
eine mechanische Werkstatt mit dem Obser- . zu den Temperaturänderungen. Die Lage 
vato rium verbunden, in der nicl)t nur Re- und das Aussehen der SORenannten Kanäle 
para tUJ·en und Veränderungen an alten In- scheinen nicht natürli chen Ursprun gs zu se in , 
s trumenten ausgeführt, sandenn auch neue sondern s ind als Ausdruck intelligenten 
gebaut werden . In den "Publications of the . Lebens auf dem Planeten anzusehen. Sein e 
Astronom . Soc. of th e Pacific" vom Juni 1927 SchätzuJijg der martisch en Atmosphäre grün -
(Bd. 39, Nr. 229) veröffentli cht V. M. Slipher dete Lowell auf Beobachtungen der ver-
ei nen Rückblick über Lowells Arbeiten , die schiedensten atmosphärischen Phänomen e, 
vor a ll em den Planeten und insbesondere w ie die zah lreicher Wolken, der Ersch ei-
Mars galten. Wir übern ehmen daraus in nun gen am T ermin ator und am Rande der 
freier Ueberse tzun g das Folgende : Plan etenscheibe, der Dämmerun~sbogcn und 

"Vor zwanzig J ahren w urde Lowell durch von Verdunkelun gen. Er hat sogar die Hölle 
die Marsbeobachtun gen in Flagstaff zu der Wolken gemessen und ein e solche bL 
Schlüssen ii ber di e physische Beschaffenheit über 27 km festgeste ll t. Mit dem Spektra-
des P laneten Mars geführ t, die eine lebhafte g raphen wu rd en unter den denkbar günsti g-
Diskussion hervo rge rufen haben und oft u n~ s ten Bedingungen 1908 und dann wieder 1914 
günstig beurte ilt wurden. Da sie aber aus Wasserdampf und Sauerstoff in der Mars-
einer großen Zah l systematisch gewonn ener ahnasphä re nachge·wiesen. Damals wurde 
Beobachtungsdaten, die sich über lange Zeit dieses Resultat bestritten, ist schließlich aber 
erstrecken. abgeleitet sind, ist es nur natür- auch von anderer Seite bestätigt worden. 



Lowell glaubte· sogar den Grad der Bew öl
kung, sowohl bezüglich Ausdehnung wie 
Dichte eher unterschätzt als überschätzt zu 

' haben. Seit 1920 w urde daher den atmo-
sphärischen Erscheinungen größere Auf
merksamkeit zugewandt, und es wurden in 
fl agstaff und seit kurzem auch anderwär ts . 
so zahlreiche Daten gewonnen, daß di e 
Wolkenfrage al s gelöst betrachtet werden 
kann. 

Die Photograp hie w urde in Flagstaff auf 
Mars und die anderen Planeten seit 1903 an
gewandt und se it 1905 so wesentlich ent-

I· Cf2 .. 
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reichl") altiges Material ergänzt, bestä tigt und 
erweitert di e früheren Beobachtungen. 

Die visuellen und photographiscl1en Beob-
. achtungen der anderen Pl aneten haben au..:h 
zu wertvollen Resultaten geführt. Von 
J u p i t e r w urden seit 1903 systematisch 
Reihen von Gelbphotographien aufgenommen, 
und dadurch konnte ein vo rzügliches Bild der 
Obe rflächenges t~ lt und ihrer Aenderungen 
während fas t eines Vierteljahrhunder ts ge
wonnen werden. Aufnahmen durch Parbenfilter 
zeigen auffällige unterschiedliche Wirkun gen 
bez. der Streifen und des großen· roten Flecks. 

" .(. .1~ .t.~ r r~..r~-r-

.._ ~-~ I "... 
Marsphotographie 

der Lowell-Sternwarte am 
11 .' Mai 1905. 

Marszeichnung vo n 
Percival Lowell aus dem 

Jahre 1905. 

wickelt, daß sie sich als fähig erwiesen hat, 
ein brauchbares Hilfsmi ttel zu se in, die Pla
netenoberflächen einschli eßlich vieler Mars
kanäle dauernd festz ufl alten. Nachdem dann 
auch systematisch Gelbfilter und geeignete 
P latten benutzt wurden, ist die Planeten
forsch ung wesentli ch gefördert worden. Im 
Jahre 1920 wurde damit begonnen, blaue und 
rote Fi lter mit entsprechenden P latten anzu
wenden, um auch Bilder in blauem und rotem 
Licht zu erhalten. Diese ergänzen die gelben 
Bilder und fördern das Studi um des Mars in 
bezu g auf seine Atmosphäre, Veränderun gen 
mit den Jahreszeiteu und so fort. 

So wurden während der letzten 20 Jahre 
die Methoden zur Erlangung von Beobach
tun gsdaten aller Planeten von Merku r bis 
Neptun immer mehr ve rvoll kommnet und er
weitert und die Samm lungen von Beobach
tungsmateri al bedeutend ve rmehrt, besonders 
in bezug auf Mars, indem korrespondierende 
visuelle und photograph ische Beobachtungen 
angestell t und bei jeder Opposition über 
mehrere Monate ausgedehnt w urden. Ein 

. Marsze ichnung 
nach Originalph otographi en 

vom II. Ma i 1905. 

Aufna hmen vom 7. August 1925 bezeugen das 
Vorhan densein der St reife n bei all en dre i be
nu tzten Farben, dunkelrot, gelb und ultra
violett, am besten waren jedoch die Streifen 
in den roten Bildern ausgeprägt. Die ultra-

. v ioletten Bilder hatten den grö ßten Durch
messer und den hell sten Rand, besonders in 
den gemäßigten und tropischen Zonen. Die 

. Rand partien in höheren Breiten mit Austtahmc 
der Pole waren dagegen ziemlich ve r
sch;wommen. Die Randzonen sind be i den 
roten Bil dern am dunkelsten. Die beiden 
tropischen Streifen ze igen die weiteste 
Trennung auf den roten Bildern , eine ge
ringere auf den gelben, und auf den violetten 
geh en sie sogar in ein an der über, was wohl . 
hauptsächlich ihrer Ausdehnung nach dem 
Aequator hin zuzuschreiben ist. Auf den 
violetten Bil dern war die Abplattung des 
P laneten am größten, auf den gelben weniger 
stark, und die roten waren fast ru nd. In · 
den höheren Breiten w aren die ro ten Bilder 
relativ heller als die ultravioletten. Die Bil
dungen auf Jup iter sind auffall end veränder-
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lieh ·in Farbe, Stellung und Form, und wenn 
·ihre Beobachtungen brauchbar und von 
Nutzen sein sollen, müssen sie mit genauem 
Datum v ersehen werden. 

S a tu r n ist ein besonders interessantes 
Objekt, sowohl für die visuelle Beobachtung, 
die Photographie, als auch für die spektro-

, skopischen Untersuchungen. Der Planet, 
sein Ringsystem und die Monde sind ein
gehend beobachtet worden, w enn auch nur 
ein geringer Teil des v orhandenen Materials 
bisher veröffentlicht worden ist. Visuell 
wurden insbesondere interessante Ergebnisse 
erzielt in bezug auf bekannte und neue 
Teilungeil im Ringsystem, die durch Lowells 
theoretische Studien des Saturn-Sy stems er
klärt w erden. Die Photographie hat durch 
Vergleich der Bilder in verschiedenem Lichte, 
die von Zeit zu Zeit angefertigt w urden, 
wichtige Unterschiede enthüllt. Gelbe und 
blaue Photographien zeigen besonders auf
fallende Verschiedenheiten der Ringe und 
der PlanetenkugeL Die Gassinische Treimung 
ist im blauen Licht weit w eniger auffallend, 
der äquatoriale T eil der Scheibe, der im 
gelben meist hell ist, ist sehr schwach ·im 
blauen, und der Nordpol erschien vor kurzem 
sehr dunkel und bietet zusammen mit den 
Ringen an dieser · Stelle einen seltsam en An
blick. Die Scheibe des Planeten ist v isuell 
augenblicklich ungewöhnlich matt im Ver
gleich zu den Ringen; Photographien in 
gelbem, rotem und blau-em Licht zeigen dies 
gleichfalls, am auffälligsten die in blauem 
Licht. 

Die spektrographischen Untersuchu ll
gen der Planeten w urden nach zwei Rich
tungen hin unternomm en. Et•stens w urden 
Beobachtungen der B ewegung, besonders 
der täglichen Rotation angestellt, und zwei
tens wurden Spektrogramm e zur Unter
suchung der selektiven Absorption de r plane
tarischen Atmosphären aufgenommen. Hin-

• sichtlich der ersten F rage ergab sich, daß 
sich bei Venus kein e bestimmten Rotations
merkmale ze igten, w as andeutet, daß ihre 
Umdrehung eine Dauer von mindestens 
mehreren Tagen haben muß. Bei Ma rs, 
Jupiter und dem Saturnsystem stimmten die 
Ergebnisse mit der bekannten Rotation über
ein. Bei Uranus w urde zum ersten Male 
eine Umdrehun gszeit von elf S tunden fest-

3 -

gestellt, aber in dem schwierigen Falle des 
Neptun haben die Untersuchungen zu keinem 
Ergebnis geführt. Die Spektrogramme zur 
Bestimmung der atmosphärischen Absorp
tion ·e-rgaben bei Merkur und Veflus keinerlei 
Anzeichen v on einer Atmosphäre, obgleich 
bei letzterer die Versuche seit 1903 bei- v er
schiedenen Gelegenheiten· unter günstigen 
'Bedingungen vorgen<:>mmen wurden. Auch 
die Marsuntersuchungen zeigten zuerst 
nichts, aber durch vollkommenere Hilfsmittel 
und Methoden wurde im Jahre 1908 bei sehr 
trockener Luft Wasserdampf und Sauerstoff
Absorption im Marsspektrum enthüllt. Aehn
liche Arbeiten haben zahlreiche Absorptions
banden, die mit wachsender Entfernung von 
der Sonne. deutlich an Stärke und Zahl zu
nehmen, -in den Spektren der v ier- großen 
Planeten gezeigt. Bei gleichen Unter-

. suchungen, auf die hell eren ·Satelliten, die 
Ringe .des S aturn und einige der helleren 
Planetoiden an gewandt, w eisen die Spektro
gramme ·keine Absorptionsbanden auf. Die 
Spektren der J upiterstreijen zeigten in be
stimmten Spektralgebieten Veränderungen. 
Gerade bei dieser Arbeit sind Mittel und 
Methoden entw ickelt und angewandt w orden, 
die nach den neuesten Verbesserungen die 
Spektren am roten Ende jenseits 800 t'fl' zu 
photographi eren gesta tten. 

Eine w ichtige theoreti sch e Arbeit, die hier 
nicht unerwähnt bleiben darf, hat Lowell 
durch seine Untersuchun gen über einen 
transneptunischen Planeten geleistet und 
in den " Memoirs" der Sternwarte, Band 1, 
Nr. 1 veröffentli cht. Neben dem theoreti sch en 
Teil ve rl angte dieses W erk eine Menge vo r
ber eitender Berechnun gen für die Suche nach 
di esem Körper .' Da das passende In strument 
für ein . derarti ges Suchen noch nicht vor
handen ist, ha t die Sternwarte bisher nur 
eine ausgedehnte Ueberwachungsarbeit vor
genommen, und dabei, sozusagen als Neben
ergebni s, eine große Zahl veränderlicher 
Sterne und vi ele Planetoiden entdecken 
können .' 

Seit langem schon ha t sich die Lowell
S te rn w arte auch der St rahlungsmessung zu
gewandt in de r Hoffnun g, damit eine neue 
Methode gefunden zu haben, Auskunft über 
di e Temperaturen der P laneten zu erhalten. 
Die Re ulta te, d ie Cobl entz und Lampland 
im J ahre 1922 bei Mars und den anderen 
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Planeten erzielt haben, sind allmähllch immer 
verbessert und vermehrt worden und haben 
sich als noch fruchtbarer erwiesen, als zuerst 
angenommen wurde. Wenn auch außer
ordentlich mühsam und schwierig, so werden 
doch mit tlilfe des 42zölligen Reflektors 
große Fortschritte erzielt. Die Beobachtun
gen umfassen Merkur, Venus, den Mond, 
.Jupiter, Saturn, Uranus .und die Sonne. 

Wir wollen einige Resultate bei Mars 
kurz erwähnen: Die Messungen ergeben eine 
Temperatur .nahe der Scheil:Jenmitte in ein
zelnen Fällen von 30° bis 40 ° Celsius. Sie 
is t nachmittags höher als vormittags; höher 
an den dunklen Stellen als an den hellen und 
zeigt eine deutliche Aenderung mit den 
.Jahreszeiten; z. B. ließen Mes~ungen von 

Lampland 1924 nahe dem Solstitium der 
martischen Südhalbkugel in überraschender 
Weise eine deutliche Temperaturzunahme 
der Südpolar-Zone zu dieser Jahreszeit er-
kennen." · 

Gerade jetzt, da die Stellarastronomie i11 
den Vordergrund des Interesses gerückt ist 
- ein Zweig, den auch die Lowell-Stern
warte in den letzten 20 Jahren nicht ver
nachlässigt, und auf dem sie vor allem in 
bezug auf Nebel und Sternhaufen Hervor
ragendes geleistet hat - ist die Zusammen
stellung der planetarischen Forschungen des 
Instituts von großem Interesse und wird viel
leicht Anregung geben, . s ich auch diesen 
Fragen wieder mit erhöhtem Eifer zu
zuwenden. 

Die Windrose Karls des Großen. 
Von Studienrat Fe r d i 11 a 11 d Bor k. 

Unsere Windrose ·kennt . vier tlauptrich
tungen, Nord , Ost, Süd und West. purch 
Halbierung der Zwischenräume zw1sch.~n 
zwei benachbarten Himmelspunkten erhalt 
man die vier neuen Richtungen Nordost, 
Nordwest Südost und Südwest. In gleicher 
W eise g-e'winnt man weitere acht Zwischell
ri chtungen, Nordnordost, Ostnordost, Nord
nordwest, Westnordwest. Südsüdost, Ostsüd
ost, Südsüdwest, Westsüdwest. 

Die hier an gedeutete Art der Windrose 
is t un s so geläufig, daß wir uns kaum vor
stellen können. daß je in unserem Volke eine 
andere im Gebrauch gewesen sei , und doch 
weiß di e Geschichte zu vermelden, daß der 
g rößte He rrscher des deutschen Volkes den 
Horizont anders eingeteilt hat. Einhard be
ri chtet in S(f in er Vita Karo Ii imperatoris 1 

), 

Ka r] der Große habe den Winden Namen 
gegeben: "Ventis ve ro hoc modo nomina im
posuit, ut subsolanum vocaret ostroniwint, 
eurum ostsundroni, euroaustrum sundostroni, 
a us trum sundroni, austroafricum sundwest
roniJ a fri cum westsundroni, zephy rum west
r oniJ chorum westnordroni) circium nordwest
roni, septemtri onem nordroni, aquilonem 
nordostroniJ vu !tu rnum ostnordroni." 

Lassen wir di e la teini scl1 en Bezeichnungen 
beise ite un d ha lten wir un s an die deutschen: 
es sind de ren zwölf. Zu jeder der vier Haupt
ri chtungen No rd. Süd , Ost, W est gehören 
a lso noch zwei Nebenrichtungen, die um je 
;:w o davon abweichen, zum Norden : Nordost 
und Nordwest. zum Osten : Ostno rd und Os t
süd , zum Süden : Südos t und Südwes t, zum 

1l Pe r t z, Monumenia Qermaniae historica, Bd II, S. 45H f. 

Westen: Westsüd und Westnord. Trotz der 
Gleichheit der Namen Nordost. Südost, Süd
west und Nordwest handelt es sich um andere 
Richtungen, als wir heute darunter verstehen 
Der Unterschied beträgt 15°. · 
. Einhards Bericht sag.t kl~r und eindeutig, 

daß Kar! den Winden , ~1r wurden sagen: den 
tlimmelsrichtungen, diese Namen gegeben 
habe. Wie is t dies zu verstehen? Es h t 
doch vorher schon !'fimm~Isricht~ngen g~
g-eben; jedenfalls smd d1e B~zeichnungen 
Nord, Süd, Ost und West un?. VIelleicht auch 
die Verbindungen Nordost, Sudost, Nordwest 
und Südwest älter als Karl der Große. Sie 
sind der sprachliche Rohstoff, den Karl in 
seiner Weise neu geschaffen hat. sei 11 
Wei·k ist die Zerlegun g des Horizontes ·in 
12 Abschnitte. 

Wie aber kam Ka1~l dc::rauf, gerade zwö lf 
Teile anzunehmen? Es Iage wohl nahe an 
die zwölf Tiere des Tierkrei~es als y 0 ,:bild 
zu denken, .und docl~ ~a~n 1ch mich nicht 
dazu ~ntschlteßen. D~e Ze1t Ka!·Js formte ihr 
Weltbild nach der B1bel, und 111 der Offen
barung des Johannes Kap. 21 Vers 13 findet 
sich meines Erachtens die Lösung des Rät
sels.. Dort wir? das neue Jerusalem be
schneben. da~ em~. große und hohe Mauer 
hab.en soll mit zw?lf Toren: ,;v:om Morgen 
drei Tore, von M1tternacht dre1 Tore von 
Mittag drei Tore , vom Abend drei Tor~" 

Und doch ~at sie!: trotz der !3emühun~en 
de~ großen Kai se r~ diese theologisch gefärbte 
Wmdrose gegen.~Jber ~e.r . volkstümlichen 
nicht behaupten konnen , SJe 1st völlig in Ve r
gessenheit ger~ ten . 
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Zeichnerische Darstellung der Keplerschen G esetze. 
Von T h e o K ü h I ein. 
(Mit sechs Abbildungen.) 

Die neuere Astronomie geht in ihren 
Lehren über die Bewegungen der -Planeten 
und Monde, der Kometen und Meteore im 
Rere ich des Sonnensy stems auf Kepler und 
Newton zurück. Von Kepler wurden die 
Gesetze aufgestellt, nach denen die Gestirne 
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Abb. I. 

Abhängigkeit der Anziehung von der Entfern ung. 
2/s verk leinert. 

ihre Bahnen um d ie Sonne ausführen ; und 
Newton hat diesen Gesetzen di e Gravitation 
zugrunde gelegt. Dem Nichtas tronomen feh lt 
die Möglichkeit, di e vou den Begründern der 
modernen Astronomie erkannten Gesetz
müßigkelten nachzuprüfen, wenn es ihm aucl1 
nicht einfall en wird, das in Zweifel zu ziehen. 
was die Beobachtung von Jahrhunderten 
immer wjeder bes tätigt hat. Ihm feh len die 
notwendigen Ins trumente, um den Lauf der 
Gestirne messend verfolgen zu können, ihm 
s teht nicht das mathematische Rüstzeug zur 
Verfiiguug, daß er die P lanetenbahnen aus 
den v erwickelten Differentialgleichungen ab
leiten könnte. Und dennoch g ibt es ein ein
faches Verfahreu, s ich lediglich mit Hilfe V Oll 

Zirkel und L ineal und den gewöhnlich en 
Grundrechnungsarten die Bahnen der Sterne 
zu veranschau lichen und so tiefer in den Sinn 
de r a s tronomischen Gesetze einzudringen. 

Nach dem Grav itationsgesetz ist die An
ziehun g, di e e in Himmels körper auf eiuen 
anderen ausübt, um so kleiner, je größer die 
.Entfemun g beider is t, und zw ar nimmt die 
Anziehung- mit dem Qu adrat der Entfernun g 
ab. Bei un seren Zeichnungen können wir die 
Anziehung des Planeten auf die Sonne wegen 
der Hngeheuren Größe der Sonne gegenüber 
dem Pl aneten vernachlässigen, ohne dadurch 
einen merklichen F ehle r zu begehe11. Nur 

das sei gleich vorweggenommen, daß unsere 
Darstellungen natürlich insofern nicht den 

' tatsächlichen Verhältnissen entsprechen, als 
unsere Zeichenbogen viel zu klein sind, um 
die Himmelskörper und ihre Bahnen iri maß
stäblicher Verteilung wiederzugeben. 

In Abb. 1 soll für die Entfernung zwischen 
der Sonne und einem P laneten ein Abstand 
von 10 cm ai1genommen werden, wobei man 
sich unter dieser Strecke etwa 10 Millionen 
Kilometer vorstellen möge. Die Anziehung, 
die der Planet durch die Sonne in der Zeit
einheit (ob Sekunde, Tag oder Jahr, bleibt 
für unsere Betrachtuhg belanglos) erfährt, 
ist dan n proportional 1 ~ 2 = 1 ~u = 0,01. Im 
hundertfachen Maßstab gezeichnet, hätten 
\Vir also die Anziehung a ls eine 1 cm lange 
Strecke aufzutragen. Bei 9 cm Abstand 
wäre die Strecke, um die die Sonne den 
P laneten anzieht, ~~ = 1,23 cm , bei 8 cm 

1
6°4° = 1,56 cm usw., endlich be i 5 cm Ent

fe rnung ~~- = 4 cm. Dem halben Abstand 
entspricht demnach eine vierfache Anziehung 
~emä ß dem Newtonsehen Gravitationsgesetz. 

Nach diesen Vorbemerkungen können 
wir di e Bahn eines ·Himm elskörpers K. der 

K 

F 

Abb. 2. 

Anz iehung eines Himmelskörpers durch die Sonn e. 
2/s verkleinert. 

aus dem Weltenra um mit einer Geschwindig
keit von 2,5 cm in der Richtung W in das 
Anziehungsbereich der Sonne S gelaugt, 
zeichn en. Ist se ine Entfernung von der 
Sonne 10 cm, so ergibt s ich fü r di e Anziehun g 

I 
1üT = 0,01 od er in 150fache r Ve rg rößerung 
1,5 cm. De r Himmelskörper unterliegt a lso 



Zwei Kräften: seiner eigenen Trägheit von 
der Größe 2,5 cm in der Richtung W und der 
Anziehung von der Größe 1,5 cm in Richtung 
zur Sonne. Infolgedessen gelangt er nach 
dem Gesetz des Kräfteparallelogramms, 
wenn wir aus den beiden Richtungen das 
Parallelogramm konstruieren, nach der 
gegenüberliegenden :Es,:ke C des .Parallelo
gramms K AC B, legt also den Weg KC = 
3 cm zurück. Wirkte die Anziehungskraft 
der Sonne nun nicht mehr, so würde er sich 
in der angenommenen Richtung KC mit der 
neuen Geschwindigkeit von 3 • cm weiter
bewegen und nach D gelangen. Berück
sichtigen wir aber die Anziehung, die .jetzt 
aus einer :Entfernung SC = 7,6 cm wirkt, so 
finden wir entsprechend wie oben für die An
ziehung CE den Wert ~ ::02 = 2,6_ cm und da
mit CF = 5,3 cm.' Setzen wir dieses Ver
fahren weiter fort, dann sehen wir die Bahn 
des Himmelskörpers KCF . . vor unseren 
Augen entstehen (Abb. 2). Sie entspricht 
selbstverständlich nur annähernd der wahren 
Bahn, da sie ja stark geknickt ist; sie wird 
sich aber um so mehr der wahren Kurve an
schmiegen, je kleiner wir die :Eigenbewegung 

Abb. 3. 

Ablenkung eines Himmelskörpers von seiner gerad
linigen Bahn. (Parabel.) 1/2 verkleinert. 

des Himmelskörpers im Verhältnis zu seiner 
:Entfernung von der Sonne wählen, so w ie 
dies in Abb. 3 geschehen ist. Die geradlinige 
Bahn des Himmelskörpers K erfährt durch 
die Sonne eine Ablenkung, die sich nach dem 
eben Dargelegten leicht konstruieren läßt. 
Dem Anziehungsbereich der Sonne wieder 

entrückt (bei J), bewegt sich der Himmels
körper wieder geradlinig in den Weltenraum 
hinaus. 

Verbindet man die Punkte A bis J des 
gekrümmten Teiles der Bahn durch eine 

, Kurve, so stellt diese Kurve einen Kegel
schnitt dar, wie geometrisch oder analytisch 

Abb. 4. 

Konstruktion der elliptischen Bahn eines Planeten. 
'/• verkleinert. '· 

leicht nachgewiesen werden kann. In dem 
hier wiedergegebenen Fall kommt als Bahn 
des sich an der Sonne vorbeibewegenden · 
Himmelskörpers eine Parabel oder Hyperbel 
in Betracht. Dies trifft beispielsweise für die 
Kometeribahnen zu. 

Die Bahnen der Planeten dagegen sind 
:Ellipsen. Die elliptische Gestalt ergibt sich 
zeichnerisch genau nach der geschilderten 
Methode, wenn man die Anziehung des 
Stent.es erurch die Sonne im Vergleich zu 
seiner igenbewegung größer ansetzt. :Es er-
~gibt sich dann Abb. 4, di~ die Ellipsengestalt 

der Planetenbahn deutlich erkennen läßt, 
wenn man sich die einzelnen Bahnpunkte 
durch Kurvenbogen verbunden denkt. 

An dem letzten Falllassen sich nun leicht 
die beiden ersten Keplerschen Gesetze dar
tun. Wenn wir die Punkte A bis J der ge
schlossenen Bahn und die Lage der Sonne 
herauszeichnen und . die Bahnpunkte durch 
eine Kurve verbinden, so erkennen wir deut
lich di e elliptische Gestalt der Planetenbahn. 

· (Abb. 5.) Legen wir weiter durch die Sonne 
eine Achse über die längste Ausdehnung der 
Bahn und tra,gen auf ihr einen Punkt F ab, 
der vom Rand der Ellipse den gleichen Ab
s tand hat w ie die Sonne, dann können wir 
feststell en, daß die Summe der Verbindungs-

II 



Iinien der Punkte S und P mit jedem Punkt 
der Ellipse stets ebenso, lang ist \.Vie die 
Achse a der Ellipse, also z. B. SV + FV = 
a, S VIII + F VIII = = a usf. Di'e Geometrie 
aber lehrt, daß dieser Bedingung nur die 
Brennpunkte entsprechen. Somit haben wir 

, nachgewiesen, daß . die Sonne in dem einen 
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Abb. 5. 

PI 

· Die Bahn eines Himmelskörpers ist eine Ellipse, in deren 
· einem Brennpunkt die Sonne steht. 2/a verkleinert. 

Brennpunkt der elliptischen Plan-etenbahn 
steht (1. Keplersch es Gesetz). - Das zweite 
Gesetz von Kepler sagt aus, daß der Leit
strahl, d. i. die Verbindungslinie von Sonne 
und Planet, in gleichen Zeiten gleiche 
Flächen überstreicht. Auf Abb. 5 übertragen 
bedeutet das, .daß z. B. die Dreiecke S II III 
und S VI VII gleichen Flächeninh~lt haben. 
Anders ausgedrückt heißt das, daß sich der 
Planet in Sonn ennähe schneller bewegt als 
in Sonnenferne, wie dies aus Abb. 5 (ebenso 
aus Abb. 3) deutlich ersichtlich ist. 

In dem dritten Keplerschen Gesetz 
werden die Umlaufszeiten und die (mittleren) 
Abstände zweier Planeten von der Sonne 
in Beziehung zueinander gesetzt; und zwar 
verhalten sich die 2. Potenzen der Umlaufs
zeiten wie die 3. Potenzen der mittleren Ent
fernungen. Dabei versteht man unter der 
mittleren Entfernung eines Planeten von der 
Sonne die halbe ·große Achse der Ellipse, ge
messen vom Mittelpunkt der Ellipse aus. 

1 

In-Abb. 6 wurde die Planetenbahn aus Abb. 5 
übertragen und eine _auf dieselbe Weise 
konstruierte zweite elliptische Planetenbahn 
eingezeichnet-. Die große lialbachse der 
großen Ellipse ist MA = 7 cm, d. i. der 
mittlere Abstand des äußeren Planeten; die 
Länge der großeil lialbachse der kleinen 
Ellipse beträgt m a = 4,4 cm und bedeutet 
den mittleren Abstand des inneren Planeten 
von der Sonne. Als Umlaufszeiten erkennt 
man aus der Abbildung die Werte 18 und 9. 
Gemäß dem dritten Keplerschen Gesetz 
müßte sich nun verhalten -

182 
: 92 = 73 

: 4,4·1 oder 
324 : 81 = 343 : 85,2. 

Die ausgerechnete Proportion 4 : 1 = 4,03 : 1 
kann unter Berücksichtigung der möglichen 
Zeichengenauigkeit als richtig und die Dar
stellung somit als konstruktive Bestätigung 
oes dritten Keplerschen Gesetzes angesehen 
werden. 

Wenn auch die vorstehenden Aus
führungen geeignet sind, durch zeichnerische 
Versuche die Gesetze der Planeten
bewegungen zu veranschaulichen, so darf 
joch nicht vergessen werden, daß sie niemals 
astronomische Messungen· und Berechnungen 

Abb. 6. 

Zwei Planetenbahnen veranschaulichen das dritte 
Keplersche Gesetz. 1/2 verkleinert. 

ersetzen körinen, sondern lediglich ein liilfs
mittel sein sollen, das Verständnis für astro
nom ische Vorgänge zu fördern. 



Der gestirnte Himmel . im Monat November 1927. 
Von Dr. F. S. Archen h o I d und G. Archen h o I d. 

(Mit zwei Abbildungen und einer Beilage.) 

Unsere Sternkarten. 

Allmonatlich finden unsere Leser zwei 
Sternkarten im "Gestirnten liimmel" ver
öffentlicht. Die eine gibt den Anblick des Fix
sternhimmels in den Abendstunden wieder, 
die andere zeigt ·den Lauf der Wandelsterne. 
Wir wollen heute den Leser einen Blick in die 
Entstehung diese r Ka rten werfen lassen und 
ein ige Winke für ihren Gebrauch geben. Wir 
müssen dabei auch einige astronomische 
Grundbegriffe erläutern, die den meisten 
unserer Leser bekannt sein werden, die aber 
in Anbetracht der angestrebten Vollständig
keit ni cht fehlen dürfen. 

Ein jeder hat wohl das Auf- und Unter
gehen eines Gestirns beobachtet und bei ge
nauerer Betrachtung des gestirnten liimmels 
festgestellt, daß die Bewegungen der Sterne 
etwas Gemeinsames haben. Es scheint näm
lich so, aJs ob sich das ganze Himmels
gewölbe um den Himmelspol, in dessen 
Nähe sich der Polarstern befindet, dreht. Man 
kann diese Bewegung der Sterne auch auf 
die photographische Platte bannen, indem 
man einen photographischen Apparat in 
dunkler Nacht a uf den Ste rnenhimmel richtet. 
Wenn der Appatat feststeht, so zeichnen sich 
die Bahnen de r Sterne al s Teil eines Kreises 
auf der P latte ab. In der gleichen Zeit legen 
a ll e Sterne den gleichen Bruchteil des Voll
kre ises zurück. Bei einer sechsstündigen 
Aufnahmezeit erkennen wir, daß die Sterne 
etwa ein en vie rtel Kreis beschrieben haben. 
Nach 23" 56111 4s haben die Sterne genau einen 
Kreis vo ll endet und stehen wieder an der-
elben Ste lle, w ie am Abend vorher. Die 

Dauer der e inm a ligen Umdrehung nennt man 
einen Sterntag. W ir wo ll en g leich an diese r 
Ste lle den Un terschied zwiscll en dem Stern
tag und dem bürge rlichen Tag, der gleich 
dem mittleren Son nentag ist, kurz erläutern: 
I k r bürgerliche Tag ist um 3 111 565 länger a ls 
der Sterntag, weil sich die Sonne unter den 
Sternen entgegengesetzt der Richtung der 
tägliclien Bewegu ng fo rtbewegt und somit 
diese lbe Stellun g a m Firmament erst 3rn 56s 
später einnimmt als wenn sie unter den 
Sternen feststände. 

Wie wir uns im bürgerlichen Leben , das 
s ich nach dem Laufe der Sonne regelt, nach 
der mitt leren Sonnenzeit richten, wobei für 
gewisse Zonen die Zeit e ines bestimmten 
Meridians maßgebend ist, so ist für den 
Astronomen die Benutzung einer anderen 
Zeiteinteilung, die s ich nach den Fixsternen 
richtet, von größtem Nutzen. Nach Ueber
einkunft bezeichnet man denjenigen Moment 
als Oh Sternzeit, in dem der Frühlingspunkt 

(der in den fischen gelegene Schnittpunl<t 
von Ekliptik und Aequator) durch den 
Meridian des Beobachtungsortes geht. In
dem man den Sterntag, ebenso wie den bür
gerlichen Tag, in Sternzeitstunden, Minuten 
und Sekunden einteilt, kann man ·auch Bruch
teile des Sterntages angeben. lia t der Früh
lingspunkt z. B. genau 1 /z.J seines Weges, vom 
Meridian aus ge rechnet, zurückgelegt, so 
haben wir 111 ·sternzeit, nach einem vierte l 
Kreis haben wir 6" Sternzeit, usw. Ste ts 
wenn der Sternenhimmel dem Beobachte1: 

denselben Anblick bietet, kann er von der 
Sternzeituhr die gleiche Stunde ablesen . 
Wenn man also einmal 6en Anblick des 
Sternenhimmels für eine bestimmte Stern
zeitstunde in einer Karte festgelegt hat so 
kann man die Ka rte zu derselben Stern~e it
stunde jedesmal wieder benutzen. 

Wir haben nun 12 verschiedene Karten 
des Sternenhimmels angefertigt, die den An- · 
blick des Sternenhimmels für Berlin (Pol
höhe 521

/ 2°) von zw_ei zu z~ei Stunden 
wiedergeben . Man w1rd a lso Jederzeit sich 
die passende Karte heraussuchen können 
wenn man den Sternenhimmel beobachte 1~ 
wi ll. So gilt die diesem lieft. beigegebene 
Sternkarte stets für die S~e rnzeit 011 36111

• Wer 
eine nach Sternzeit reguli erte Uhr nicht be
sitzt, kann die beiliegende Tabelle benutzen 
um jederzeit die richtige Sternkarte heraus~ 
zufinden. Es seien zu diesem Zwecke die in 
den lieften 1, 2, 3 usw. des Jahrgangs er
scheinenden Sternkarten de_r Reihe nach mit 
1, 2, 3 usw. beze ichnet. D1e Tabelle enthält 
in ihrer obersten Reihe das Monatsdatum von 
14 zu 14 Tagen und in der e rs ten Spalte die 
Nachts tunden vo n Stund~ zu Stunde, nach 
der neuen 24 Stunden-Ze1t bezeichnet. Will 

·man z. B. am 1. Apri l um 20" beobac hten so 
findet man aus der Tabelle, da ß man 'die 
Sternkarte Nr. 5 benutzen muß. Zwei Stunden 
später is t di e Sternkarte ~r: 6 gültig, usw. 
Außerdem sind noch die Ze1ten des Unte r
gangs und Aufgangs der Sonne a ngegeben. 
Wir hoffen, mit dieser Tabelle eine Erweite
rung des Anwendungsbereiches un sere r 
S ternkarten zu geben. Wir fü gen noch hin zu 
daß die Sternkarten im "Welta ll " die wi 1~k~ 
liehe Gestalt der S te rnbilder in möglichst un 
verzerrtem Maßstabe wiedergeben. Wenn 
man im S üden beobachten will, so hä lt man 
die Karte mit der Bezeichnung "Süd" nac il 
un ten vo r sich. Bei den anderen Him mels
richtungen verfährt man entsprechend , indem 
man s tets die Himmelsrichtung, nach der 
man beobachtet, a uf der Karte nach unten 



Tabelle zum Gebrauch der Sternkarten in der bildgeschmückten Zeitschrift für Astronomie und verwandte Gebiete "DAS WELTALL", 
herausgegeben von Dr. F. S. Archenhold, Direktor der TreptowTSternwarte. 
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hält. Bei der Beobachtung der Zenitsterne 
hält man die Karte in Blickrichtung senkrecht 
über sich, und zwar so, daß die wahre Nord
südrichtung mit der auf der Sternkarte ver~ 
zeichneten übereinstimmt. 

Nachdem uns so die Stellung der Fixsterne 
bekannt geworden ist, können wir uns auch 
der Beobachtung der Wandelsterne zuwenden. 
Die Planetenkarte mit dem Lauf von Sonne, 
Mond und Planeten fiir jeden Monat wird 
uns dabei gute Dienste leisten. Da sich die 
Planeten stets in der Nähe der Ekliptik in 
den Tierkreisbildern aufhalten, so genügt ein 
Kartenausschnitt, der die Ekliptik in ihrem 
ganzen Verlauf darstellt. Um einen g-enügend 
g roßen Maßstab zu gewinnen, ist die Karte 
in zwei Teile zerlegt. Der rechte Teil enthält 
die Tierkreisbilder Fische, Widder, Stier, 

·Zwillinge, Krebs. Löwe, in denen sich die 
Sonne vom Frühlingsanfang bis zum Herbst
anfang aufhält, und der linke Teil die Bilder 
Jungfrau, Wage, Skorpion, Schütze, Stein-

back, Wassermann, in denen die Sonne im 
Herbst und Winter steht. Außerdem sind alle 
helleren Sterne zwischen 30 ° nördlicher und 
südlicher Deklination in der Karte enthalten. 
Die Stellung und die .Phasen des Mondes 
sind von zwei zu zwei Tagen eingezeichnet, 
der Stand von Sonne, Merkur, Venus und 
Mars ist für den 1., 15. und 30. jeden Monats 
und die Stellung von Jupiter, Saturn, l)ranus 
und Neptun für den 15. des Monats an
gegeben. Man kann also an Hand dieser 
Karte feststellen , in welchem Sternbilde sich 
ein Planet befindet. Die Planeten Merkur und 
Venus können sich nie weit von der Sonne 
entfernen. Stehen sie links vom Kartenort 
der Sonne, so sind sie am Abendhimmel sicht
bar, stehen .sie rechts, so erscheinen sie am 
MorgenhimmeL Sie sind um so besser sicht
bar, je weiter ab sie von der Sonne stehen 
und je höher ihre Deklination im Vergleich 
zur Sonne ist. Im November dieses Jahres 
zeigt Venus demnach günstige Sichtbarkeits-

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

(Po lhöhe 52 1/ 1°) 

. \ 
L-~-~~==~- --~--~-------------------
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Abb 2 a Lauf von Sonne, Mond und Planeten 

( 

1.3" 12." 

S =Sonne M ~Mond · Me = Merkur V= Venus fvia =Mars 

bedingungen am Morgenhimmel, desgleichen 
Merkur gegen Ende des Monats. Mars is t 
dagegen in · diesem Monat unsichtbar, da er 
der Sonne zu nahe steht. Aus dem gleichen 
Grunde ist auch Saturn schlecht zu beob
achten. So gelingt es bald, an Hand der 
Sternkarten die Beobachtungsbedingungen 
der P laneten fes tzustellen und ihren Lauf zu 
ve rfolgen. Auch Kometen und kleine ~Pla
neten werden, soweit sie günstig zu beob
achten sind, in die Karten eingetragen. 

Die Sterne. 

Unsere Sternkarte gibt die Lage der Stern
bilder für den 1. November, abends lOh, für 
den 15., abends 9\ und für den 30. Novem
ber, aben ds 8h wieder. Um diese Zeit finden 
wir tief über dem Nordhorizont den Großen _ 
Bären. Ueber dem mitt leren Schwanzstern t 
ist mit bloßem Auge ein schwaches Sternche~ 
4,2. Größe zu erkennen, welches das Reiter
lein genannt wird. Der S tern ~. der a~ch 
den arabischen Namen Mizar trägt, ist selbst , 
ein Doppelstern , der bereits in einem Fern
roh r von geringer Vergrößerung erkann t 
werden kann. Der Hau,ptstern ist 2,4. Größe 
und hat in 14" Abstand einen um zwei Größen
klassen schwächeren Begleite r. Obwohl in 
der Ze itspann e, in der di e gegenseit ige 
S tell ung diese r beiden Himmelskörper ge
messen ist, . keine merk liche Bewegun g um 
den gemeinsamen Schwerpu nkt festgestell t 
werden konnte, deuten doch viele Anzeichen 
da rauf hin. daß diese Sterne eng zusammen 
gehören. S ie bewegen sich gemeinsam mit 
den S te rnen ß, y, <5, e aus dem Großen Bären 
in eine r dem benachbarten Sternb il d des 
Luchses abgewandten Richtung. Außer 
mehre ren schwäche ren Sternen gehören auch 
die Sterne Oemm a in der Krone und Sirius 
im Großen Hund zu diesem Bärenstrom. 

Ueber dem nordwes tlichen Horizont s ind 
noch einige Sterne des Bootes, de r Krone und 
des Herkules zu erkennen. Von W es t nach 
Os t zieht sich die Milchstraße mit ihrer Ste rn
fülle über den Himmel. Südli ch · des Zenits 
steht die And romeda mit dem berühmten 
Spiralnebel, an die sich rechts der P egasus 
anschließt. Im Süden finden wir auße r dem 
sehr tief stehenden f omal·haut keine be
deutenden Fixsterne. Doch g länzt do rt im 
Sternbild der f ische zwischen Wasserm a nn 
und W idder, der Pl~n e t Jupite r. Im Osten 
steigen die schönen S ternbilder Orion, S tie r , 
Fuhrmann und Zwillin ge a llm ählich höher. 

Der ve ränderli che Stern Algol is t gut zu 
beobachten. W ie geben die Zeiten se ines 
kleinsten Lichtes nachstehend w ieder: 

November 10. 3
3/"'h 

13. 01/2 
15. 2 11/2 
18. 181/4 
30. 51

/2 h 

" 
" 
" 
" 

D i e N ove mb e r-St er n s c h n u P 1J e n. 

In de r Zeit vom 10. bis 17.' November 
sind, wie in jedem J ahre, die Le?niden zu 
beobachten. Besonders nach M1tte rnacht , 
wenn das Sternbild des Löwen aufgegangen 
ist, kann man die am Himmel dahin schießen
den Sternschnu ppen in g röße rer Zahl er
bli cken. Der I-<_adi a tionspunkt, in dem sich 
die nach rückwärts ver lä nge rten S te rn
schnu ppenhahnen schne iden, liegt in de r Nä he 
des Stern es Gamm a im L ö wen . O bg leich in 
diesem Jahre das Mondlicht die Beobachtun g 
des Sternschnu ppenschwarmes beeinträch tig t , 
wird man wertvolle Beobachtungen über die 
Bahnen der Sternschnu ppen, ih re Helli gkeit , 
Farbe, Zahl un d di e Dauer ihrer S ichtbarkeit 
ans tellen könne n. 
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fü r den Monat November 1927 Abb. 2b Nachdruck verboten 

1" Qh 

• "'e+30' 
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j = jupiter Sa = Saturn U = Uranus N = Neptun 

Der Lauf von Sonne und Mond. 
Die Sonne (Feld 14 1

/ ,th bis 16 1
/ 1h) strebt 

dem tiefsten Punkte ihrer Bahn zu. Am 
Monatsende beträgt ihre Mittagshöhe in 
Berlin nur noch 16". Die Tageslänge nimmt 
von 9 1/2 Stunden auf 8 Stunden ab. 

Die Auf- und Untergangszeiten der Sonne 
in Berlin sind irn November folgende: 

1. Nov. 
15. " 
30. " 

Aufgang 
7h 3m 
7h 29m 
7h 54m 

Untergang 
16h 35m 
16h 12 m 
1Sh 55m 

Andere wichtige Anga ben finden sich in 
folgender Tabelle · 

Zeitgleichg. Rektasz. Deklin . Sternzeit Datum wahre minus 
Oh Weltzeit Ber_lin.j\1ittag Oh Weltzeit mittlere Zeit 

Nov. h m 0 ' h m m s 

I. 14 21l,8 -H 2 14 39,0 +16 19 
5. 14 3 5,6 15 19 14 54,7 16 21 

10. 14 56 .5 16 48 15 14,4 16 5 
15. 15 16,8 18 1 I 15 34 2 15 29 
20. 15 37,4 19 25 15 53,9 14 30 
25. 15 58,4 20 31 16 13,6 13 1 I 
30. 16 19,8 -21 27 16 33,3 + II 33 

Der Mond ist mit seinen Lichtgestalten 
von zwei zu zwei Tagen in unsere Karten 
2 a und 2 b eingetragen. 

Seine Hauptphasen fallen auf folgende 
Daten: 

Erstes Viertel: Nov. 2. l 6 1
/_1h 

Vollmond: " 9. 7 1
/ 2 h 

Letztes Viertel: ,. 16. 6 1 I 9 11 

Neumond: " 24. 11 1
/ :

11 

eh -20 ' 

Entw. r._L i: F. S Arr enho/d. -30 
::, n 2.h 1h Qh 

Am 8. November steht der Mond in 
Erdnähe, am 21. in Erdferne. Sein schein
barer Durchmesser beträgt an diesen beiden 
Tagen 33' 29" und 29' 28", die Horizontal
parallaxe 61' 21" bzw. 54' 0''. 

Die· Planeten. 
M e r k u r (Feld 15~'3 h bis 14%h bis l.Sn) 

bewegt sich zu Beginn des Monats rückläufig 
im Sternbild der W age. Am 10. November 
trifft er bei Ueberquerung der Ekliptik mit der 
Sonne zusammen, so daß ein Vorübergang 
des Planeten vor der Sonnenscheibe sta tt
findet. (Vergl. Jg. 26 H. 12 .) Die Erschei
nung ist bei uns von Sonnenaufgang bis 
9h 30m zu beobachten. Wegen des kleinen 
Durchmessers des Merkur ist zum Verfolgen 
dieses seltenen .Ereignisses ein Fernrohr 
erforderlich. Eine Woche nach dem Vorüber
gang wird Merkur, rechts v on der Sonne 
stehend, am Morgenhimmel sichtbar. Am 26. 
ist er nahezu eine Stunde lang mit bloßem 
Auge über dem südöstlichen Horizont zu 31 h beobachten. Sein Aufgang erfolgt gegen 5 4 • 

V e n u s (Feld 11 l!:Jh bis 13% h) ist von 
ihrem Aufgange um 311 morgens bis kurz vo r 
Sonnenaufgang a ls hell stra hlender Morgen
stern etwa v ier Stunden lang sichtba r. Am 
21. steht sie in g rößter westlicher Abweichung 
von der Sonne und ze igt un s ihre halb
beleuchtete Scheibe. 

M a r s (Feld 14% 11 bi s 15% h) ist wegen 
seiner Sonnetmähe unsichtbar. · 

J u p i t e r (Feld 23% h) ist berei ts in der 
Dämmerung am südöstlichen Himmel Sicht-

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

ßürg.Tag I I Gr. l 
Rekt. ·I Dekl. Eintritt Austritt Positionswinkel 

Name 1927 1927 M. E. Z. M.E. Z. Eintritt Austritt 

NO\' . 4 69 Aquarii / 5,6 22h 43m,8 - 14° 27' 16h 8m 1/h tim 4 1° 27 1° 

." 7 ,, Pisc ium 4,7 I h 37m,6 +so 7' 22h 6m 22h 40m 358° 297° 
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bar, erreicht anfangs um 911, zu letzt um 711 

a bends seine M eridianstellung und · geht 
5% Stunden später unter. Er ist also in der 
ersten Iiälfte der Nacht günstig zu beobachten. 
Der Riesenplanet bietet mit seinen Streifen, 
hellen und dunklen .Flecken dem P laneten
forscher stets genug des Interessanten. Die 
Stellungen und Verfinsterungen seiner vier 
hellen Monde geben wir nachstehend wieder. 

Verf i nst erunge n Stell u n g en 

~ I M. E. z. 
!Mond ~ I 2\ h 4Sm - I 2 \h 4Sm 

z l h m M.E. Z. ~ I M. E. Z. 

3 22 16 l i A 1 410 32 18 432 Ci) 
s 0 47 IV E 2 43 Ci: 2 . \9 430 12 
s 2 10 IV A 3 3240 20 41023 
5 16 45 I' A 

4 31 204 21 2 0 413 
s 23 44 III E s 0 124 22 I 0 34 
6 2 31 lilA 6 1 034 23 3 0 124 
8 18 51 I! A 7 2 0 134 24 321 04 

11 0 I I I A 8 1 0 234 25 32 Ci) 4 
12 18 40 I A 9 30124 26 3024 
15 21 28 Il A 10 320 4 27 1 0234 
19 20 36 I A 11 32 10 4 28 2 0143 
21 19 19 IV E 

12 1 
30412 29 1403 

21 20 9 IV A 13 41 0 23 30 4 0) 12 
23 0 5 11 A 14 420 \3 
26 22 31 I A 1s I 41023 
28 17 0 I A 16 43 0 !2 
30 0 9 II E 17 \ 432 1 0 

E = Eintritt - A = Austritt 
Die Stel lun g der Monde ist in ihrer Reihenfolge so angegeben, 

wie sie im umkehrenden astronomischen Fern rohr erscheint. 
Der jupi ter selbst i st durch einen Kreis dargestell t . Steht der 
M ond vor der Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis hinein
geset zt; befindet er sich hinter dem jupiter oder wird er durch den 
Schatten des Planeten verfinst ert, so ist seine Ziffer fortge lassen. 

Satur-n (Feld 161!:..") geht nur kurze Zeit 
nach der Sonne unter, so daß e r in den ers ten 
Tagen des Monats unsichtbar wird. 

Uran u s (Feld 24ll) zeig t dieselben Be
obachtungsmöglichkeiten wie Jupite r , in 
dessen Nähe er steht. Sein gena ue r Ort am 
15. ist R_ekt. = O" 0111,3 und Dekl. = - 0° 48' . 
Einige dunkle F lecke s ind a uf se ine r g r iin
lichen Scheibe zu erkennen. 

Ne p tun (Feld 10") geht Mitte. des Mona ts 
bereits vor Mitternacht zusammen m it Re
gulus im Löwen auf. Er s teht a m 15. in 
.Rekt. = 101' 5111 ,6 und Dek l. = + 12° 15'. 

Bemerkenswerte- K o nstellatio nen. 
Nov. 5. 18h 

6. 4 

" 10. 

" 10. 7 
" 13. 20 
" \6. 15 
11 19. 5 
" 20. 1 
" 20. 9 
" 21. 13 
" 22. 17 
" 23. 10 
" 25. 3 
" 27. 1 h 

Jupiter in Konjunktion mi t dem M onde. 
Uranus in Konjunkt ion mit dem Monde 
Merkurdurchgang. 
Merkur in unterer Konjunktion m. d. Sonne 
Merkur in Konjunktion mit Mars. 
Neptun in Konjunktion mit dem Monde 
Merkur stationär. 
Venus in Konjunktion mi t dem Monde. 
Jupiter stationär. 
Venus größte westl iche Abweichung 46°43' . 
Merkur in Konjunktion mi t dem Monde. 
Mars in Kon junktion mit dem Monde. 
Saturn in Konjun_ktion mit dem Monde. 
Merkur größte westl. Abweichung 20° 1'. 

Sprengungen zur Erforschung der SchaHausbreitung in der 
Erdatmosphäre. 

D ie " Kommission zur Erforschung der 
Schallausbreitung in der Atmosphäre" hat einen 
von P rofessor H er gesell vom Aeronautischen 
Obser vato rium in Lind enberg (Kreis Beeskow ) 
v erfaßte Ve röffentlichung herausgegeben, die 
sich besonders mit der Schallausbreitung in der 
A tmosphäre auf Grund von Sprengungen be
schäftigt. 

Oie ersten Arbe iten der Kommission gehen 
bis auf das Jahr 1923 zurück. Auf Veranlassung 
v on Geheimrat W iechert w urd e damals mit 
einer Zusammena rbeit mit der deutschen Mili
tärve rw al tung begonnen zu dem Zweck , die 
SchaHersc heinungen i n der Atmosphäre und die 
Ausbreitung der Wellen i n der fe sten Erdrind e 
bei Sprengungen zu untersuchen. Die "Not
gemeinschaft der Deutschen W issenschaft" un
ter türzte diese Unter such ungen f inanziell. Seit
dem w urden an 37 Ta gen Sprengungen, die te il 
auf den Truppen übungspl ätzen in Jüterbog und 
Kummer sdorf, teil s auf anderen P lätzen stat t
fanden, beobachtet. D ie erste Sprengung fand 
am 3. M ai 1923 in Jüterbog statt. Damal s 
w urden 1000 k g Munition, die wohl aus alten 
Beständen der R eichswehr tammte, gesprengt. 
Eine der Veröffentl ichung heigefügte Photo
graph ie stell t die Sprengwolke dar, die rund 
50 m Höhe und mindestens die doppelte B reite 

am Erdb oden erreichte. D ie Au sbrei tung der 
Schallwellen w ird nun durch ein Netz von Ohr- _ 
beobachtern bzw . in manchen FäHen durch ein 
natürlich k leineres Netz von mit re g istri er end en 
Instrumenten ausgerü steten Stati onen verfol gt. 
Zur T eilnahme an den Beobachtun gen gehört 
we iter nichts als ein günsti g gel egener ß eob
achtungsort, der selbstve r st änd l ich gegen j eg
lichen Lärm und stör end e Gerüusche ge
schütz t se in muß, eine zuver l ässige U l1r und 
eine drahtlose Empfa ngsanlage zur Aufnahme 
von Z eitsignal en. Jedoch l< ann m an di e G ang
differenz der Uhr auch durch An schluß an das 
Zeitsignal der Hamburge r S tern w arte, da s über 
eine T el ephonleitung der R eichspost (al s F ern
gespräch) abgegeben wird , oder durch Befragen 
der Bahndienststellen, die jeden M or gen fün f 
Minu ten vor 8 Uhr di e genaue Z eit üb ermittelt 
bekommen, festl egen. Genauigk eit b is auf eine 
Sekunde genügt. Oie Beobachtung nun, ·w ann 
der Schall eintrifft, erfordert g roße Auf
merksamkeit, da ja auch v iele and er e Gerä u sch ~ 
zum Ohr gelangen. Um die ungef ähre Z eit der 
A nkunft der Schall weHe zu b er echn en, muB 
man die Entfernun g der beiden O rte in der 
Luftlinie du rch di e Schal1 geschw indigk eit d iv i
dieren. Der Knall i st aber so char akteri sti sch, 
daß man ihn, hat man einmal einwa ndfr ei die 



- 13-

Ankunft der SchaUwelle beobachtet, nur selten 
mit anderen Geräuschen verwechselt. Es emp
fiehlt sich bei solchen Beobachtungen die 
Sitzung üb e r den Zeitpunkt der Schallankunft 
auszudehnen, da aus technischen Gründen oder 
anderen Ursachen manchmal möglicherweise 
nicht zum angegebenen Termin gesprengt wer
den ka nn , sondern erst einige Minuten später. 
Bei Sitzungen, die ergebnislos verlaufen s ind , 
is t es ratsam. den Zeitpunkt, an dem die Beob
achtung abgebrochen wurde, genau zu notieren. 
\Veiterhin müssen Aufzeichnunge n über Wind
richtung und -stärke, Bewölkmigsstärke und 
v.,rolkenform, Zugrichtung der ·wolken, Baro
meterstand und Tempera tur gemacht werden, 
da alle diese Komponenten einen Einfluß auf die 
Schallausbreitung haben . 

linig zu ve rlaufen, und daß sie dann w ieder zur 
Erdoberfläche hinablaufen und in de r "Zone der 
anormalen Hörbarkeit" w ieder wahrnehmbar 
werden. Vermutlich gibt eine starke plötzlich 
auftretende Temperaturerhöhung in dieser Höhe 
Veranlassung zur Umbiegung der Scha1Iwe1Ien. 
So haben sich die Sprengungen als eine vorteil
hafte Methode zur Erforschung der hochgelege
nen Schichten der irdischen Atmosphäre er
wiesen und werden wegen dieser Bedeutung für 
die wissenschaftliche Welt stetig fortgesetzt. 

H e r m a n n A. H a h n e. 

Aus dem Leserkreise. 
Venusbeobamtung während der Kon;unktion. 

Außer den Ohrbeobachtungen werden die Im fünften Mefte des vorigen Jahrgangs 
Sprengung-en auch noch mit besonderen Appa- haben wir unsere Leser über die Einrichtungen 
raten ve rfol g t, die im Prinzip immer .ein durch der Bautzener Schulsternwarte unterrichtet. 
eine Membran von der Außenluft abgeschlosse- Herr Oberlehrer Johannes Franz übersendet 
nes Luftvolumen- darstellen . Die Konstruktions- uns nun nachstehenden Beobachtungsbericht, 
unterschiede werden durch die Größe des ab- der unsere Leser sicher interessieren wird: 
geschlossenen Luftvolumens. durch die ver- Am 10. September 1927 14h 55"' konnte ich 
schiedenartige Membran und besonders durch mit clem 3 zölligen Refraktor der Sternwarte 
die Apparatur, die di e Membranbewegung auf- Oberrealschule Bautzen durch eine Wolken-
zeichnet, bedingt. ' Iücke hindurch die Venus auffinden, also am 

Die Ergebnisse ' "e rden nun besonders durch Konjunktionstage 4 · Stunden vo r der unteren 
die wechselnde Beschaffenheit der Erdatmo- . Konjunktion. Die Venus zeigte eine äußerst 
sphä re beeinflußt. Die bekannte a uffä lli ge Er- schmale Sichel, die in ihrem mittleren Teil bei 
scheinung der Zone des Schweigens, in der 64 facher Vergrößerung gut zu erkennen war, 
trotz der g roß en Nähe ·keine Schaiiwahrneh- während die Sichelhörner sich in dem sehr hell , 
mungen gemacht ·werden, während in größerer fast rein weiß erscheinenden Gesichtsfeld ver
f:ntfernung der Schall wieder deutlich hörba r lo'ren. Messungen waren daher leider nicht 
is t, "vurde a uch hier wieder beobachtet. Unter- möglich. Oie Sichel lag fast genau wage recht 
suchun gen zeigten, daß die Schallwellen bis in bezug auf den nach der scheinbaren Bewe
ctw.a 35 km . hoch in die Atm_osphäre dringen , gung durch das Gesichtsfeld richtig orientierten 
dort um geboge n we rden , um eme Strecke grad- Horizontalfaden des Fadenkreuzes. 

I • KLEINE MITTE.ILUNGEN I • • I 
Kleine Planeten im November 1927. Nachdem die 

Sommermonate mit den hellen. zur Beobachtun g licht
schwacher Obj ekte weni f!; geeigneten Nächten vorüber 
sind und mit dem Iierbst wieder die dunklen Abei1cle 
ihren Einzu)! gehalten haben, halten w ir es an der 
Zeit, die Vl'<röffentli ch un g vo n J:pherrier iden Jer klei
JJen Planeten fortzusetzen. Zwei dieser Körper sind 
berufen, das Interesse des ernsthaften Liebhaber
Astronomen in Anspr uch zu nehmen, da sie wä hrend 
der Opposition Helligkeiten erreichen. die ihre A uf
findun g auch mit kl einen Fernrohren ermöglichen . Wir 
geben daher nachstehend die voraussichtlichen Oerter 
der M assali a und M eth is: 

(20) Mas salia (9) Methis 
Rekt. Dekl . Rekt. Dekl. 

Okt. 19. 2h 32m+ 14049' 
27. 2 25 14 10 

Nov. 12. 4h25m + 19" 50' 
20. 4 17 19 59 

N ov. 4. 2 17 13 28 28. 4 8 20 7 
12. 2 9 12 46 Dez. 6. 4 0 20 15 
20. 2 3 12 8 14. 3 52 20 24 
28. 1h 58m + 1J 039' 

Opposition Okt. 31. 
G rößte Helligkeit 8,7. 

22. 311 46m + 20° 34' 
Opposition Nov. 27. 

Größte H elligkeit 8,1. 

De r Planet Massalia, der am 19. September 1852 
von de Gasparis in Neapel entdeckt wurde, steht zur 
Zeit der diesjährigen Opposi tion i11 an helleren Sternen 
armer Gegend im Sternbilde des Widders und kann 
m i t liilfe eines liimmelsatlasses durch seine B e
wegun g leicht identif iziert w erden. 

D ie . Methis, aufgefunden arn 26. Ap ril 1848 von 
Gr aham in Markree, erreicht während der bevor
stehenden Sonnennähe mit 8,1 ihre größtmögli che 
Iielligkeit, die mit der wechselnden Entfernung vo11 
der Erde in den einzelnen Oppositionen zwischen 8.1 . 
und 9,6. Größe schwankt. Wir finden sie in dem 
Stern engewimmel zwischen H yaden und P lejaden im 
Stier, bedürfen jedoch zu ihrer Identi fizierung einer 
genauen ·Sternkarte, die wir uns an Iiand eines Stern
ver zeichnisses auf Millimeterpapier l eicht selbst her
stellen kön nen. Das . für diesen Zweck besonders ge
eignete Zahlenmateri al der Bonner Durchmusterung 
von Argelander und Schönfeld dürfte nur wenigen 
unserer Leser zur Verfügung stehen. Jedoch werden 
fur den, der bei der Suche arn F ernrohr auß er dem 
Inter esse iiber die unbedingt nötige Geduld verfü gt, 
auch die in Amb ronns Sternverzeichnis angegebenen 
Oe rter der Sterne bis zur 6,5. GräBenk lasse genügen. 

E. 0. N. 
E ine weitere Nova im Schützen. Nachckm kürz

lich Miß Cannon eine 1926 im Sternb ild des Schiitzen 
aufgetauchte Nova auf in Arequ ipa aufgenomm enen 
li arvardplatten enteleckt hat , (si ehe " Welta ll " .Tg. 26. 
H. 7) meldet M abel A. Gi ll im Iiarv ard Circutar 847 
~ie nachträgliche Auffinclun g eines weiteren neuen 
Sterns 1m Sagit tariu s. D er Stern li eg t südlicher als 
d1e Nova v on 1926. D ie Position für 1900 ist ange
nähert :Rekt. = J7h 53m 50s und D ekl. = - 34° 35'.7 
etwa 4 " südlich von Gamma im Schützen. 
330 Aufnahmen mit den v erschieden sten Objekti ven 



aus dPr Zeit von 1899 bis zum 13. Mai 1924 zeigen 
keine -Spur des Sterns, obg!eic~ teilweise Ste_rne 
schwächer als 15. Größe zur Abbildunl? gelangt smd: 
Die Nova muß zwischen dem 13. _Mat ~;~nd 22 .. Ju~11 
1924 aufgetaucht sein. Am _23. Junt erreichte SI_e di~ 
Größe 8 3 und nahm dann Immer mehr an Helligkeit 
ab, bis sie Mitte .Oktober 1924 schwächer als 13. Größe 
wurde. _ lia. 
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Wiederaufündunsz des Kometen Schaumasse. Ein 
Telegramm der Kieler Zentralstelle meldet di e 
Wiederauffindung des Kometen Schaumasse am 
4. Oktober durch G. van Biesbroeck auf der Yerkes 
Sternwa rte. Der Komet stand in der Nähe des 
Sternes J ota im Löwen in Rekt. = llh 6m und 
Dekl. = + 12° 58' und ist 12. Größe. Er bewegt sich 
in s üdöstlicher Richtung, indem die Rektaszension 
täglich um fast 4m wächst und die Deklination um 
20' abnimmt. G. A. 

Komet 1927 i (Gate). Die Bahnbestimmu.ng dieses 
am 7. Juni d. J s. entdeckten Kometen hat ergeben,. 
daß der Komet in elliptischer Bahn um die Sonne 
läuft. Sei ne Umlaufsze it beträgt 13 Jahre. Die 
Neigun g seiner Bahn gegen die Ekliptik is t ge rin g , 
und da se in größter Abstand von der Sonne in der 
Nä he der Saturnsbahn liegt, so scheint er zur 
Saturnsfamilie der kurzoeriodi schen Kometen zn 
gehö ren. G . . A. · 

Ein Riesenmeteor in Alaska. Einer Zeitun gs
nac hricht zufolge hat man erst jetzt den f a ll e ines 
un ge heu ren Me teors in Al aska festges tellt, der s ich 
wahrscheinlich schon im J an uar ereig net hat. Da s 
Meteo r scheint di e ga nze Seite eines Berges her
un tergeschlagen tmd eine n Streifen von 300 bis 
400 fuß B reite a uf eine Entfernun g von mehr a ls 
3 Kilometern mit s ich fortgeri sse n zu haben, bevor 
es s ich in di e Erde e ii1grub. Große felsstücke und 
Trümmer wurden nach einem 2Yo Kilomete r ent
fernten T al geschleud ert und ande re bis zu e in er 
liöhe von 1000 Fuß auf die a nd ere Se ite des Ta ls 
emporgeworfe n. 

Neuentdeckte Doppelsterne am südlichen Himmel. 
Dr. van den Bos hat in J ohann esburg- se in e. systema
ti sche Durclimusterung des süd li chen Himmels nach 
noch unbeka nnten Doppels tern en fortgese tzt und in 
Nr. 126 des "Bulletin of the Astronomkai In stitutes 
of the Netherla nd s" (BAN) eine Li s te von 160 wei
teren neuentdeckten Doppelstern en veröffentli cht. 
Die Lis te enthält di e Numm er der "Cape Photo
g raphie Durchmu sterung" (CPD) , den Ort für 1900, 
P osi ti onswin ke l und Absta nd, die lielligkeit der 
beiden Kompone nten und den S pektr alty p_ Ha. 

Beobachtungen des Mars mit verschiedenen 
Farbfiltern. Der russische Astro nom Barabascheff 
hat den Pla neten Mars während seiner Oppos iti on 
1926 a n ei nem mittelgroßen S pi egel der Charkower 
S te rnwarte mit Rot-, Gelb-, Grifn - und Vi ole ttfil tern 
beobachtet. In den A. N. 5499 macht er nun Mit
teilun g, welche Wahrn ehmungen er auf Mar s 
be i der Anwe ndung der ve rschi edenen Filte r gemacht 
hat. Mit dem Rotfilte r waren fast a ll e Einzelheiten 
a uch di e kanalarti ge n Geb ilde und kl einen Seen arr; 
besten zu sehen . Mit den Gelb- und Grünfil te rn 
konnten ledi gli ch sä mtliche Gebilde chä rfer gesehe n 
werden als ohne Fi lte r. E inen ga nz anderen An
hli ck bot Ma rs durch das v iole tte Filter. Oi e dunklen 

- F lecke erschienen nur schwach. wie , ve rwa ch<:: ne 
Schattengebilde" sagt Barabascheff in 'seinem Be
ri cht. Die weißen f lecke waren aber als au ge
de hn te und hell e a uffälli ge Objekte s ichtba r. Bara .. 
bascheff hält einen Teil dieser weißen f lecke für 
Aufhell ungen auf der Marsobe rfläche se lbst. Ei ni ge 
fl ecke a ber. die er im Violettfilte r a ls Anschwellun ge n 
a~ Rande de~ Marsscheibe gesehen ha tte, sp ri cht er 
fur. ~ ohe (vielleicht auch hochgelegene) Wolken 
geb ll c e an. Uebe rhaupt sc heint Ba rabascheff der 

Ansicht zu sein: ·daß der g rößte Teil de r von ihm 
beobachteten weißen flecke auf de m Mars W olke n
gebilde sind . Dara us leite t er die Annahme, daß die 
Ma rsa tmosphäre viel dichte r sein muß. a ls allgemein 
nach den letzten Arbeiten, besonders de r Amerikaner, 
angenommen wird~ Ha. 

· Die Entfernung des Kugelhaufens Messier 22. 
Shapley macht im Ha rvard-Bull e tin 848 Mitteilung 
von ei ner neuen . Bestimmung der Entfernung des 
kugelförmigen Sternhaufens Mess ier 22 im Schützen. 
Der Abstand wurde be reits 1917 a uf Grund von 
Messungen des scheinbaren Durchmesse rs z u 
8 500 Parsees 27 800 Lichtja hren bes timmt. 
1919 wurde der gefund ene iWert auf 8 300 Parsees 
redu ziert. Aus Aufnahmen mit dem 60 zölligen 
Spiegel der Mt. Wilson Sternwarte, die direkt und 
mit Zw ische nschaltung eines Gelbfilters ge macht 
WU[den, wurden di e photographische n H elli gk ei ten 
und die Farbenindices der Ste rne des lia ufe ns ab
geleitet. Für die 25 hellsten Sferne e rgab sich eine 
absolute Helli gkeit von - 1rn,14, entsprechend einer 
Entfernung vo n 6 600 Parsees 21 500 Licht
jahren. Bai ley fand in dem Jia ufen 16 Veränderliche, 
woz u noch ein von Miß Swope a ufgefundener Ver
ände rliche r komrnt. Neun von di esen Sternen · 
~che in en ty pi sche Sternhaufenveränderliche zu se in . 
Ihre mittl ere scheinbare Helligkei t bet_rägt 14m,Q6. 
Shapley setzt für ihre absoluten lielh gkeiten den 

. Wert Qm,OO an und kommt auf cljese Weise zu der
selben Entfernung von 6 600 P a rsecs , wie er sie 
aus den schei nbaren und absoluten lielligkeiten de r 

25 hell sten Sterne des Haufe ns abgeleite t ha t. · 
lia. 

Mehrfache Umkreisung des Erd~alls durch kurze 
elektrische Wellen. In der_ Gesamtsitzung de r Preu
ßischen Akademie der Wisse nscha fte n a m 21. .Tur 
1927 ze igte, wie in ·:Fo rschun ge n und Forts.:hritte ·! 
.lg. 3 Nr. 23 beri chtet w ird: Profes~o r_D r. K. W. Wa~nP r 
im Anschluß an se ine fruh en~ Mitte ilu:lg vo m 16. De_ 

b 1926 U··ber di e Ausbreitung kur ze r elektris cJ ze m er - - .11 h" h l er 
W- 11 rund um di e :Erde oszi og ra p ISC e I<:ur 

e e n ' d " de r Tra n d" Ven vo n :Emofangsze ich en, Ie von .. . s ra IO A.-Q 
in der Empfangss tell e Geltow kurz li e h aufgenornrne~ 
worden s ind. 

Beim :E~pfang de r vo n dem S e nder SPU in R.io 
de Ja neiro (/, = 15, 66 m) a usgesan_dten Zeich e n s ind 
2 bis 3 Stunden vor Mitt ernacht Wiederholunge n des 
ersten Zeich ens nach os.1375 und Qs , 2~5 beobachtet 
word en, ents prechend ei nem und Z\~ei vo lle n Um
läufe n de r el ektri sche n W~ll e un~. die Erde. Nach 
iedem Umlauf s ink t die Ze i_che ns t_arke a uf etwa Y.. 
f e rn e r wu rd e ma nchmal ein weiteres Ze iche n b e
merkt, das s ic h zwische n das e r_s te und _zweite 
Zeichen e inschi ebt und _n ach _de n_1 Zeitunte rschi ed de r 
W ell e zuzuschrei be n ISt. di e . In de r. umgekehrten 
Ri chtung d ie E rd e uml äuft. Oieses Zeic he n. is t ver
hältn ismäßig schwach, was woh l wese nthe b d e m 
Umstand zuzuschreiben ist, daß de r Se nde r SPU a ls 
Riebtse nd e r mit s ta rk einse itige r S tr a hlun g geba ut is t . 

Aehnli che Mehrfac hze iche n s ind a uch vo n ander e n 
Kur zwell ensendern emofangen wo rden, zum Beis pi el 
von WIK in Rockey P oint be i New Yo_rk 0. = 21,45 m). 
Obgleich dieser Sender nach a ll e n Ri c~tunge n g leich
mäß ig s tr a hlt. w ird doch de r ostwa rts _ge ri c hte te 
Stra hl nach Zurli ckl egun g von ~e hr a ls e in e m vo ll
s tänd ige n Erduml a uf in Oeltow Imm e r noc h stä rker 
em pfa nge n a ls de r vo~1 l~o c k y Point wes twä rt s la u
fende nac h nur te il we ise r Umkre is un g der Erde. 

Die ve rhältni s mäß ig ge ringe Schwächu ng d ·.~ r 
Zeiche n bei vo ll ständi ge r Umkrei s un g der Erd e !ehrt, 
da ß di e kur ze n Well e n in de r obe re n Atmos JJhären
schi cht s ich a ls wohld efini e rte Strahl e n a u!'; br e ite n, 
di e nur wen ig a bso rbi e rt und ze rs tr eut we rde n. 

Da ß sich die Wellen . e in es. svmmet~.i sch 
st rah le nd en Send e rs in de n beiden R ic htunge n la n6S 



- 15 

des größten Kr e ises nicht mit gle iche r S tärke au -
breiten, erklärt sich vielleicht dadurch , daß di.e 
Welle n a uf dem Anla ufwege z u je ne r Schicht je nach 
der Beleuchtung dieses \ iVeges verschi eden s ta rk ge
schwächt werden. Der :Einfluß der Beleuchtung tut 
s ich auch dadurch kund , da ß di e bereits im "Winter 
zwischen 13h und 1611 MEZ beobachteten Doppel
zeichen von Norda merika im Sommer zu ent
sprechend späterer Stunde auftreten. Die Iiöhe der 
Schicht lä ßt s ich zurzeit noch nicht berechnen, da 
die Gruppe ngeschwindigkei t der Zeichen von dem 
Brechungsi ndex abhängt, über de n nichts Zuve r
läss ig-es beka nnt ist. 

Eine neue spektroskopische Bestimmung der 
Sonnenparallaxe. Die fraunhoferschen Linien in de n 
Spektren der Fixsterne zeigen gegen ihre Lage bei 
Laboratoriumsversuchen bekanntlich Unterschiede, 
welche nach dem Dopple,rschen Prinzip als Folge einer 
relati ven Bewegung der Sterne gegen die Erde ge
deutet werden. Nimmt man an, daß die Bewegun g 
eines Fixsterns nach Größe und Richtung gege_n unser 
Sonnensys tem fiir lange Zeit kons tant ist, so muß s ie 
doch veränderlich erscheinen, weil die jä hrliche Be
wegung der Erde um di e Sonne, gena uer die Bahn
geschwindigkei t der Erde gegen den Schwerpunkt des 
Sonnensystems s ich da rin widerspiegelt. Mit zu
nehmender Größe der Fernrohre und der Spektral
a pparate ist es nun gelungen, bei der Ausmessung vo n 
Spektrogrammen eine so lche weitgehende Genauigkeit 
zu erreichen, daß m an a us der so bes timmten Bahn
geschwindi gkeit der Erde (rund 30 km /sek) einen \Ve rt 
fiir die Sonn enpara llaxe finden ka nn, der gleiches Ge
wicht wie direkte Messungen di ese r Größe aus 
Planetenpositionen besitzt. . 

Den Anfang machte Kiistner 1905 in Bonn mit 
dem Arkturspektrum. Kurz darauf b,esti mmte lialm 
mit dem 24-Zöller der Kapsternwarte und ein em Vi er
pri s menspektrograp heil a us Messun gen vo n 7 hell en 
Sternen, di e nicht allzuweit von der Ekliptik stehen, 
die Sonnenpa rallaxe zu n = 8",800 = ± 0",006. Da 
nun der Ort einer Fraunhoferschen Lini e im Spekt rum 
noch anderen Einflii ssen unterli egt, wi e T empera tur
und Dru ckve rh ältnisse n und KoJwektionss trömunge n 
in de n Sternatmosphä re n, di e ma n ni cht 
s icher kon trolli eren kann, so · ist es rat-
sa m, s ich durch Mittelbildun g a us ein er möglichs t 
g roßen Anzahl von S ternen von solcheti Zufii lli gkeiten 
frei zu mache n. Deshalb hat man a uf de r Kaps tern
warte 21 S tern e jahrelang, z ul etzt bi s 1926. wo die 
instrumentale Einrichtung wegen Wechsels des 
Arbeitsprogramms abgebaut wurde, z u den Zeiten ge
messen, wen n s ie mit de r Sonne in Quadra tur sta nden. 
d. h. wenn der Einfluß der Erdbewegun g auf den 
Linienort am g rößten wa r. Es s tellte s ich heraus . 
daß di e Eige ngeschwindi g-keit einze ln er Ste rn e ve r
änderlich war: Procyon z. B. bild et das helle Gli ed 
eines Oopp€ls terns , dessen Umlaufsze it 39 Ja ltr e be
trägt. Innerh a lb di ese r Zeit schwankt se ine , Ge
schwindi gkeit um den ge rin ge n Bet rag v011 1.2 k tn ,sek. 
Um den jeweil s rechn eri sch bes timmten Anteil di ese r 
Sonderbewegun g wurden na tiirli ch die Ka pmessun gen 
korrigi ert: ebenso bei a~ Centau ri , der lt ell e ren Koill
ponente des beka nnten Sys tems. Nicht g-an7. sn ein fac h 
stand e mit Beteigeuze und Anta res, di e beide ku rz
peri od ische Schwank un ge n aufwei en, di e aber immer
hin noch beriicksi chti gt werden kon nten. Unkla r 
iedoch li egen die Verhältn isse b ei Y S agitt a rii _und 
F. Sco rpii. Der e rst e Stern· ha t nach Ltck
beobachtunge n 1911 eitie ve ründ erli che Geschwin dig
ke! t, die lang period isch um 6 km/sek schwanke ~l kann: 
bet e S corpii wa r jedoch bish e r dergleichen mcht be
kannt. J e nac hdem ob man ·d ie gena nn ten Stern e 
ga nz oder nur te ih,;eise berücksichti gt. e rhti lt 111an 
na türli ch e twas ve rschi eden e VIe rte für die Sonnen
parall axe. 

\iVill man a us der gefund enen Erdgeschwindigkeit 
den mittleren R adius ihrer Ba hn find en, so gehen ttt 
di e Rechnun g zwei Größen vo n Bedeutung. eit~ : der 
):rdradius (A<;!Quator) . und die Li chtgesc llwtndl gkett. 

Nimmt ma n a ls beste Werte die vo n Iiayford R = 
6 378 388 m 1l und v = 299 800 km/sek ~ J, so erhält 
Spencer J ones aus den Kapspektrogrammen die 
Sonnenpa ra llaxe zu rr = 8",803 ± 0",004. (Monthly 
Notices Bd. 87, S. 528; 1927) . Mit dem in früh eren 
Jahrzehnten gebrauchten Sesselsehen Wert für R, der 
aber s icher zu klein ist, würde n = 8",800 folgen. 
Oie entsprechende Aberrationskonstante ist 20",475. ' 
Wie bereits Plummer 1908 betonte, ist diese spektro
skopisch erlan gte Za hl unabhängig von den vo rher 
genannten Größen. 

Seit jehe r ist das Kap eine bevorzugte For
schungsstätte zur · Bestimmung der Sonnenparallaxe 
gewesen. :Es sei hier nur an Namen wie Lacaille, 
li enderson. Elkin und Gill erinnert, deren unermüd
liche Beobachtungen vo n Mars und manchen kleinen 
Planeten rr ers t zu 10" und 9",0, dann mit zunehmen
der Genauigkeit z u 8",9 und 8",8 bestimmten. bis das 
Zehn tel der Sekunde s icher stand. Während der 
günstigen Ma rsoppos ition von 1924 ergaben photo
gra phische . Aufnahmen des roten Pla neten n = 
8",809, in recbt guter Uebereinstimmung mit dem 
s pek troskopisch erlangtenWert. Es schein t festzu
s tehen, daß rr = 8",80 bis zur zweiten Ziffer nach 
dem Komma richti g is t ; eine endgültige Entscheidung 
darüber darf man aber erst anläßlich der Erosoppo
sition 1931 erwarten, die vo rauss ichtlich· sogar die 
dritte Dezimalstelle sichern wird. So. 

Tabellen zur Identitizierung veränderlicher Sterne. 
Oie jäh rl ichen Ephemeriden der Veränderlichen 
wurden bis 1926 in der "Vie rteljahrsschrift der 
Astronomischen Gesellschaft" veröffentlicht, er
scheinen jetzt aber a ls selbständige Publikation 
in den "Kleineren Veröffentlichungen der Univers i
tätssternwarte zu Berlin-Babelsberg". lieft Nr. 1 
dieser Ve röffentli chungen enthält die von Professo r , 
Pragc r im Auftrage . de r "A. G. Kommission für di e 
verä nde rli chen Sterne" veröff en tli ch ten Ephemeriden 
des Lichtwechse ls der Veränderlichen für 1927. 

J e tz t hat Professo r Prage r in der Nummer 2 der 
"Kl ein eren Veröffentlichungen" 8 T abellen zur Iden
tifizierung Veränderli cher veröffentlicht. Alle bis 
1926 als ges ichert ve ränderli ch zu betrachtenden 
Ste rtt e s ind in der e rs ten T abe ll e nach den Stern
bildern (n ördli che und- südliche Sternbilder) und nach 
der iibli chen Argelandersehen Buchs tabenbezeichnung 
zusamm engestellt. für jeden ein zeln eq Verä nder
lichen kann man daraus di e Liste in den A. N., in der 
der S te rn vorlä ufig benan nt w ord en ist, di e Nummer 
des Ve rän derli chen nach dem Ve rzeichnis der liar
va rd s tern warte, di e SO-Nummer bezw. die Nummer 
der Co rdoba-Durchmu ste run g oder der Cape Photo
_graphic-Durchmu s terung und die Nummer des lienry 
Dra pe r Ka taloges der Stern spektren entnehmen. 
Di e letz te Spalte enthä lt di e Nummer des Kataloges 
der ,.Geschi chte und Lite ra tur de r veränderlichen 
Sterne". Eine a ndere T abelle bring t ei n Verzeichni s 
der vo n de r Ji a rva rd s ternwarte e ntdeckten Ver
änd e rli che n mit de r entsprechenden Arge landersehen 
ße,~e i c hmt n>!. Die iibri ge n Tabe ll en s ind nur für 
Sonderfäll e bestimmt. Davo n di ent di e 'letzte T abelle 
zum Vergleichen de r Argela ndersehen Beze ichnung 
mit der vo n Andre-Nijland, di e jetzt häufi ge r in 
Gebr auch kommt. lia. 

Ein Museum iür augewandte Geologie. Die 
Preußische Geolog ische La ndesa ns ta lt in Ber lin ha t 
in ihrem Li chtho f e in Museum für a ngewa ndte 
Geo lop; ie einge r ichtet, welches a llmäh li ch se in er Voll
e ndun g entgege ngeht. Der g roße, gla überdachte 
Ra um mit se in e r Lich tf üll e gib t der Ausste llu ng ein en 
a ns preche nde n Ra hm en. In den unter de n Bogen
gä nge n ein ge ri chtete n Seite nnischen komme n di e 
E rze und ni chtmeta lli sche n Min e ra li en, die brenn-

1
) Vergl. Weltall Bd. ·24, S. 166. - ~) Vergl. Welt

a ll Bd. 26, S. 184. 
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baren Stoffe und die Salze nach ihrer Entstehung 
und Verbreitung, Gewinnung und Verarbeitung zur 
Darstellung, während in dem Mittelraum die Be
ziehungen der Geologie zur Technologie, zum Bau
w'esen, zur Landwirtschaft, Siedlung und Hydrologie 
s owie die Methoden der geologischen Landesd"urch
forschung ttnd des geologischen Unterrichtes gezeigt 
werden. 

Das Museum soll al so die Beziehungen der geo
logischen Wissenschaft und Forschung zum werk
tätigen Leben und die Abhängigkeit menschlicher 
Kultur von den Bodenschätzen der Erde darstellen. 

Die Weltlagerstättenkarte d e r Ge ol og i sche~ 
Landesanstalt veranschauli c ht im f~alim e n e ine• 
Weltkarte I: 15 000 000 die La ge rs tä tte n der Kohl e 
des Erdöls, der Salze, de r Erze und d e r wichtigere n 
Nichterze mit Angabe n über g e o logisch e und "'·irt
schaftliche Einzelheiten d e r ve rs c hi e d e ne n Vorkom
men. Besonderes Ge wicht is t auf di e Ke11n zeiclmun :": 
der weltwirtschaftlich bedeute nden L agersttitten g e
legt. Der Karte is t ein umfan g reich es Tabellenheft 
beigegeben, das unter and e rem ;;uch die Förder· 
mengen aus den einzelnen La g-e rs t ~irt c :1 wi edergibt, 
soweit diese erhältlich ware11. 

I • ·I BÜCHERSCHAU*>. I· • I 
Handbuch der Philosophie, hsg. v. A. Baeumler u. 

M. Schröter. 13.- 15. Liei. Ver!. R. Oldenbourg, 
München 1927. Pr. Lief. 13 u. 14 je 2,60 M. , Lief. 15 
3,60 M. 

Im Anschluß an die in Heft 8 des 26. Jahrgangs 
besprochenen 12 Lieferungen des "Handbuchs der 
Philosophie" sind nunmehr drei weitere erschienen. 
Prof. Dr. A. Forke-Harnburg behandelt in diesen 
drei Heften " Oie Gedankenwelt des chinesischen 
Kulturkreises". Ausgehend von einer Uebersicht über 
die philosophischen Schulen und die Bedeutung der 
S prache für die chinesische Philosophie werden die 
ein zelnen Gebiete ausführlich besproch ~n. Einen 
breiten Raum nehmen die hier besonders interessieren
den Abschnitte Metaphysik und Naturphilosophie ein , 
die von der Vorstellung der Chinesen vom Welt
gebä ude und seiner Entwicklung einen guten Begriff 
vermitteln. Der Leser wird bel5annt gemacht mit den 
Elementen der chinesischen Naturphilosophie und den 
beiden Urs ubstanzen "Yin" und .. Yang", die überall 
wiederkehren und in ihrer Gegensätzlichkeit das Natur
geschehen beeinflu ssen solle11. Mehrere Weltsysteme 
haben die chinesischen Philosophen ausgedacht, ull1 
die Vorgä nge a m Himmel und auf cler . Erde zu er
klären. Früh finden wir hi er schon u. a. d1e Vorstellung 
vo m leeren Raum, deren Aehnlichkeit mit der mo
dernen Ansch auun g der Astronomie von den Chinesen 
selbst erkannt wird. 

Die Abha ndlung forkes, der ein Anhang über die 
chinesische Philosophie in J apan beigegeben is t, führt 
in vortrefflicher Weise in das hochentwickelte chi-
nesische Geistesleben ein . Dr. Z. 
Outenberg, Ör. B.: Grundlagen der E~dbcbenkunde. 

Samml. Bornträger Bd. 12. 189 S. mit 84 Abb. und 
1 T afel. Verl. Gebr. Bornträger, Berlin 1927. Pr. 
ge b. 6,60 Ma rk. . . 

Das vorliege nde mit vielen ms truktl\:en Ab
bildungen ve rsehene Buch iiber die Gru ~d!agen d~r 
Erdbe benkunde behandelt in acht Abschru_tten alle 1n 
fr age kommenden E rscheinungen _und forschungs
meth oden. Die Erdbebenwirkunge n, 1~r Ents tehen und 
ih re Verbreitung, di e Erdbebe nn:' eßms t~um~nte und 
ihre Aufze ichnunge n erfahren e111 e g rundliehe Be
handlung. Ein ausführliches Sachregister erhöht den 
w issenschaftlichen W ert der Schrift. A. 
S trauß, Hein z; Art ur: Der astrologische Gedanke in 

der deutschen Vergangenheit. 104 S. m. 93 Abb. 
Ver !. R. Old enbourg, Berlin und München 1926. 
Preis geb. 7.80 M., brosch. 6 M. 

Der Ve rfasse r fiihrt zun ächst in di e Geschichte 
der As tro logie ein, di e aus dem Orient durch_ die 
Arabe r fm 12 . .J ahrhu ndert nach W est- und MitteJ
euro pa gebracht wurde und hi er schnell . zu großer 
Fli'te ge langte. Er trennt das Wesentli che sch ~ rf 
von a ll em Beiwerk und spricht von dem großen 'Ein
fluß de r S te rn deutung au f das politi sche und kirch
li che Leben des Mittelalters. Oie Gr undlehren der 
Astrologie we rden behandelt. ohne daß das Werk 
etwa ein Lehrbuch für praktische Astrolog-ie ist, 
di e ma n heute als übe rwu nden zu betrachten hat. 
W örtl iche Anführungen aus . den Werken der be
kannten mi ttelalterlichen As tronomen und di e we rt-

· vollen zum Teil erstm a ligen Wiedergaben alter Drucke 
führen anschaulich in die B e deutung der Astrolog ie 
für das deutsche Mittelalter ein. Dr. Z. 

Bölsche, Wilhelm: Im Bernsteinwald, mit 41 Abb .. 
78 s:. Franckh'sche Ve rl a gshdlg., Stuttgart 1927. 
Pr. brosch. 1,25 Mark, geb. 2 Mari<. 

Der beka nnte Verfass er ha t e s v ers tanden , in 
dem Kosmosbändchen ti e fg ründig, doch in leicht 
faßlicher Darstellungsweise d e r Lös un g des Bern
steinrätsels nachzug ehen. Tm geologis ch e n Teil führt 
Bölsche den Leser immer w e iter hinab bi s ins .Eozä n, 
belehrt über die Zeitalter der Erde, s owe it si e zu seine r 
fr age gehören und wird dabei nicht e inen Augenblick 
trocken oder dozierend. Sehr hübs che Ab
bildungen zieren das Büchlein und beleben das Inte r
esse, das jeder von Anfa ng an den Ausführun gen 
entgegenbringt. A. 
Klumak, Dr. Robert, Leiter der Urania-Sternwarte in 

Wien: Neue drehbare Sternkarte, Oeste rr. Bundes
verlag, Wien 1927. Preis 2,80 s h od e r 1,90 Mark. 

Diese Sternkarte, w e lche für di e ers te Orien
tierung am Sternenhimmel bes timmt ist, hat vor den 
andren zahlreichen im Gebrauch befindlil.:hen dreh
baren Sternkarten den g roßen Vorteil v oraus , daG 
hier das Deckblatt, welches durchsichtig· ist und da
durch den zur Zeit unsichtbaren Teil des Himmels 
ohne weiteres erkennen läßt, Hir die Orientierung 
eine große Erleichterung bietet. 

Die Sternbilder sind durch blau g estriche lte 
Linien umgrenzt und tragen deutsche Namen. Die 
Sterne bis zur 3. Größe s ind mit griechischen Buch
staben versehen. Der verschi e d e ne Durchmesser d e r 
schwarzen Sternscheibche n gestattet auch noch die 

· Größe jedes Ste rn es bis zur dritten Größe zu er
kennen. Alle Sterne unter 4. Größe sind durch 
einen kl einen Punkt einheitlich gekennz e ichnet. Die 
Karte ist quadra ti sch bei einer Seitenläng e von 
22 cm. Auf der Rückseite is t ein e g enaue G e brauchs- · 
anweisung gegeben, die jed e m Laien die Auffindnn ~; 
der Sternbilder erleichtert. 

Sehr wichtig is t es, daß di e Sternbilder fast ohne 
Verzeichnung wiede rgegeben s ind, was durch e in e 
winkeltreue, die sogenannte "stereographische " Pro
jektion erreicht worden ist. Bei einer Neuauflag e 
würde es vielleicht zweckmäßig se in, die leeren 
flächen der Vorders eite noch a us zu 11 n tz e n, \vcdu rch 
der je tzt etwas primitive Anblick verbessert würde. 
Wir wünschen dieser Karte in dem g ro flen Kreise de r 
Freunde des ges tirnten Himmel s w e ites te Ve r-
breitung. 1 ... S. A. 

• ) Alle Schriften. die in ·unserer Bücherschau angezeigt werden , 
sowie auch alle anderen Werke können von der "Auskunfts- und 
Verkaufsstelle der Treptow-Sternwarte" , ß erlin-Treptow, bez o gen 
werden. 

An unsere Leser! 
Diesem Hefte liegt das Inhaltsverzeichnis zum 26. 

Jahrgang bei. Wir bitten, im Bekanntenkreise für unsere 
Zeitschrift zu werben und sind gern bereit, Interessenten 
auf Wunsch Probehefte zuzusenden. Die Schriftleitung. 

Für die Schri f t leitung veran twortlich : Dr. F. S. Archenhold , Berlin-Treptow; für den Inseratenteil: Otto Rathe, Berlin-Treptow. 
Druek von Wilhelm Gr eve, Berlin SWb8. 
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Ueber die Bewegung der Gletsmer. 
Von Professor Dr. H. H e s s. 

Das Studium der Gletscherbewegung be
ginnt mit den auf Anregung des Künstlers 
H. Be s s .o n (etwa 1770) und auch von ihm 
selbst vorgenommenen primitiven Messungen 
an Gletschern des Chamonix-T ales. Er 
sagt, daß sich die Eismassen bewegen wie 
Wildbäche, oder wie Laven, um in die Täler 
herabzusteigen, oft weit unter die R.egion, in 
welcher der Schnee nicht mehr schmilzt. 
Man hat nach ihm häufigere Besuche der 
Schweizer Gletschergebiete durch Natur
fOI·scher, welche das Gletscherphänomen 
qualitativ studierten. Sie gaben zwar für die 
Bewegung des .Eises z. T. recht eigenartige 
".Erklärungen"; doch kam langsam eine 
brauchbare .Einsicht über die Beziehungen 
der Gletscher zu dem von ihnen transpor
tierten Schutt zustande, und es gelang der 
Nachweis, daß die Alpengletscher in der 
geologischen Vorzeit weit größere Aus
dehnung hatten, als zu Beginn des 19. Jahr
hunderts. .Erst 1827 begann die Zeit der 
systematischen Untersuchung der Gl etscher 
und ihrer Bewegung. Damals hat der 
schweizerische Lehrer F. J. Ii u g i län gere 
Zeit auf dem Unteraargletscher verweilt und 
im Anschluß an eine über 2 km lange Stand
linie im unteren Teil des Finste raarfirnes ein 
trigonom etrisches Netz angelegt, mit dessen 
Iiilfe eine Karte des ganzen Gletschers ge
wonnen wurde. Einige hundert Meter ober
halb des Gletscherrandes lag ein groß er 
Granitblock, dessen Ort mehrmals gegenüber 
festen Marken an den Talwänden bestimmt 
wurde. Er lieferte jähr liehe Verschiebungen 
von 40 bis 60 Fuß. Weit eingehender als 
Ii u g i 's Arbeiten waren die Untersuchungen, 
welche L. A g a s s i z und G e n o s s e n. von 

1841-1846 am Unteraargletscher durch
führten. Das Hauptergebnis war eine vor
zügliche Karte des Gletschers ln großem 
Maßstab und das zweibändige "Systeme 
glaciaire", welches die Gesamtheit aller den 
Gletscher ' betreffenden Fragen so gründlich 
behandelt, daß kaum eine der späteren 
Arb eiten über Gletscher eine Seite berührt, 
die Agassiz entgangen wäre. 1842 begann 
J. F· o r b es seine Vermessungsarbeiten am 
Mer de glace bei Chamonix und 1857 folgte 
J. T y n d a I 1 mit Arbeiten am nämlichen 
Gletscher. Beide Physiker trugen wesen t
Iich zur Festigung der von Agassiz 
und seinen Freunden ·gewonnenen Re
sultate bei. Man hatte wiederholte Pest
stellungen dafür, daß die Eisbewegung im 
Querprofil gegen den Rand abnimmt, daß di e 
Bewegung der einzelnen Marken im Quer
profil längs Linien erfolgt, welche an
nähernd unter sich parallel sind und daß die 
Linie maximaler Eisbewegung eine stärkere, 
aber gleichsinnige Krümmung zeigt, wie die 
Talachse. Der Vergleich der Eisbewegung 
mit dem Strömen von Flüssigkeiten in 
Kanälen erscheint völlig gerechtfertigt. Aber 
eine gänzlich einwandfreie Theorie der 
Gletscherbewegung konnte noch nicht ge
geben werden. Paßte Porbes das strömende 
Eis als ein e sehr zähe Flüssigkeit auf, so war 
andererseits Tyndall der Meinung, daß die 
Zerklüftung und die darauffolgende Regela
tion des Eises nicht nur Begleiterscheinung, 
sondern wesentliche Ursache der Gletscher
bewegung sei. 

So mußte neuerdings an sorgfältige 
Studien dieser Bewegung herangegangen 
werden, umso mehr, als sich die bisherigen 
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Messungen jeweils nur auf Bruchteile eines 
Jahres ausdehnten. AI b. Ii e im, der be
deutende Schweizer Geologe, konnte die 
Gründung der Schweizer Gletscherkom
mission herbeiführen, durch deren Tätigkeit 
es gelang, die Kosten für genaue karto
graphische Aufnahme des Rhonegletschers 
aufzubringen und ausgedehnte jährliche Ver
messungsarbeiten durchzuführen, mit deren 
liilfe die Geschwindigkeit des Eises in 
mehreren Profilen, der Betrag der Ab
schmelzung und des Auftrages in verschie
denen Höhenlagen und die anfallenden 
Niederschläge gewonnen 'werden konnten. 
Wassermengen - Messungen an der jungen 
Rhone bei Gletsch vermehrten das Beobach
tungsmaterial, das zur Beurteilung des Haus
haltes eines Gletschers notwendig ist. Seit 
1874 werden diese Messungen fast ohne 
Unterbrechun g fortgesetzt. Ihr Ergebnis 
ist in dem großen Bericht veröffentlicht, den 
die Schweiz. Naturf. Ges. 1916 hervorragend 
ausgestattet, herausgegeben hat. Das Haupt
resultat ist das System der Bewegungslinien 
auf der Zunge des Rhonegletschers und im 
zentralen Teil seines Firngebietes. Dabei ist 
von besonderer Bedeutung, daß der all
gemeine Charakter der Einbewegung trotz 
der starken Zerklüftung im Eisbruch keine 
wesentliche Aenderung erf_ährt. Neben einer 
Fi:ille wertvoller Einzelbeobachtungen er
scheint die jährliche Eismessung des 
Gletscherrandes und der Topographie der 
Eisoberfläche im unteren Zungengebiet, so 
daß die Aenderung, welche die Gletscher
masse im Lauf von 40 Jahren erfuhr, mit 
großer Sicherheit verfol gt werden kann. In 
dieser langen Beobachtungszeit wurde der 
a llgemeine Rückgang des Gletschers nur für 
kurze Zeit durch Stillstand, bzw. ein en 
kleinen Vorschub des Endes unterbrochen, so 
daß für die Beurteilung des klimatologisch 
w ichtigen Problemes der Gletscherschwan
kungen die Rhonegletscherbeobachtun gen bis 
jetzt nur e i n wichtiges Ergebnis lieferten: 
Die durch den Wechsel der Niederschlags
mengen im F irngebiet veran laßten Aende
rungen in der Bew egung des Eises treten fa t 
gleichzeitig durch di e ganze Gletscher
masse auf. 

Das Bestreben, die Gletscherschwankun
gen mit den allgemeinen Klimaschwankungen 
in Beziehung zu bringen, veranlaßte zur 
Gründung der "Internationalen Gletscher-

kommission". Sie konnte e in e ausgedehnte 
Beobachtung der Gletscher in fast allen 
Hochgebirgen der Erde durchführen lassen,_ 
welche da wö auch Geschwindigkeits-

' messungen stattfanden, die in den Alpen er-
zielten Ergebnisse bestätig te bzw. insofem 
abänderte, als für g röß er e Gletscher auch 
größere Beträge der Eisbewegung erhalteil 
wurden. Für die Ostalpen, in den en seit den 
orientierenden Untersuchungen durch die 
Brüder SchI a ·g in t weit (1846 u. 47) und 
K. So n klar v. In n s t ä t t e n (1 856) nur 
kleinere Arbeiten (F. Sim ony ) stattfanden, 
wurde das Interesse an den Gl etscher
beobachtungen durch E d. Richter neu be
lebt. Seiner Vermessung des Obersulzbach
keeses fol gte seit 1885, unterstützt durch den 
D. u. ö. Alpenverein, eine Reihe von karto
graphischen Gletscher - Aufnahmen durch 
S. F in s t e ~ w a I der u. seine Freunde. Es 
sollte zunächst nur die Grundlage zum Stu
dium der zu erwartenden Gletsche rvorstöß e 
gelief~rt werden. Zwei der beoba chte ten 
Gletscher haben solche Vors töß e schon n ach 
ve rhältnismäßig kurzer Zeit gemacht, der 
Gliederferner in den Zill ertaler Alp en und der 
Vernagtferner im Oetztal. In beiden Fällen 
zeigte sich eine rasche Zun a hm e d er Eis
bewegung im Messungsprofil, ein d er vor
geschobenen Eismasse vorauseilendes An
schwellen der Gletschermasse im unteren 
Zungengebiet und mit beendetem Vorstoß 
eine sehr rasche Abnah·me der Eis
geschwindigkeiten. Die Verarbeitung des 
am Vernagtferner gewon nenen Beobach
tun gsmaterials brachte ab er noch e inen und 
zwar ein en sehr beträchtlichen Fortschritt: 
Die Strömungstheorie der Gletscherbewe
gung, deren geom etrisch e Grundzüge 
S. Pi n s t e rw a I d e r in elegan ter Form 
darstellte*). Sie hatte zunächst den Erfolg, daß 
das Problem der Moränenbildun g gelöst 
w urde; sie ze ig te die Existenz von Innen
moränen und von der Schweißnaht, welch e 
vom Zusamm enflusse zweier Gletscherarme 
an bis ans Gletscherende auftritt. Zur wei
teren Verfolgung der S trömun gstheori e 
w urde der in zwischen vermessene ti in -
t er e i sfer n e r als Beobachtungsobjekt be
nutzt. Ueber diesen Gletscher, dessen 5 km 
lange Zunge in fas t gleichble ibendem, 
schwachem Gefä ll e abwärts zieht, \Yurdell 

*> Wissenschaft !. Ergänzungshefte z. Z_tschr. d . n. u. Ö A. V. 
1897 No. 1. 
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eine Anzahl von Messungsprofilen gelegt, 
welche zunächst das System der Bewegungs
linien lieferten. Die Steinreihen in den Pro
filen auf der Zui1ge mußten in dem Be
obachtungszeitraum von 1893 bis jetzt mehr
fach neu gelegt werden; die Signalstangen 
im Firn erforderten fast alljährliche Neu
setzung. Außer den Geschwindigkeits
messungen fanden Feststellungen der ober
flächlichen Abschmelzung des Eises statt, 
ebenso wie die Bestimmung des Auftrages im 
Firn. Man erhielt damit neben der Karte all e 
Größen, die über Ernährung und Abschmelzen, 
über die Bewegung an · der Oberflä'che des 
ganzen Zungengebietes und des achsialen 
Streifens im Firn des Hauptzuflusses bis zu 
3000 m liöhe, sowie über liebung und. 
Senkung der Gl etscheroberfläche durch 
direkte Messung zu g·ewinnen waren. 

Unter Anwendung der Strömungstheorie 
wurde aus den für 1894195 erhaltenen Ge
schwindigkeiten und Ablationsgrößen eine 
Rekonstruktion der Messun gsqu erschnitte für 
die Gletscherzunge durch geführt, welche zu 
Tiefen des Ei ses führte, die weit grö ßer 
waren, als sie (1 899) von den Sachverstän
digen er~r artet wurden*). Um alle Zweifel zu 
beheben, wurde mit besonders ausgebildetem 
Bohrverfahren der Oletscher an 11 Stellen ·mit 
Erfolg bis zum Untergrund durchbohrt. Man 
hatte so durch direkte Messun g eine Be
stimmung der Eistiefe, welche mit + 4 % Ge
nauigkeit der vorher errechn eten gleichkam. 
So war durch die Tiefbohrungen festgestellt, 
daß der Hintereisfern er sein Bett übertieft, 
d. h. sich in die während der letzten Eiszeit 
geschaffene Talform weiter eingegraben hat. 

Die durch mehr a ls zwanzig Jahre fort
gesetzten Messungen der Bewegun g reichten 
aus, um auch im Firngebiet mit genügender 
Sicherheit den Verlauf der Bewegungslinien 
angeben zu können. Damit war die Mög
lichkeit gegeben, di.e auf dem Zungengebiet 
gewonnene Beziehung zwisch en Eistiefe und 
Oberflächengeschw indigkeit auf das Firn
gebiet auszudehnen, also auch für dieses die 
Rekons truktion der Eisquerschnitte durch
zuführen. Damit li eßen sich dann die Längs
profile für 6 Bewegungslinien auf eine r Breite 
von ca. 500 m des achsialen Hauptzuflusses 
gewinnen und di e Karte des eisfrei gedachten 
Gletscherbettes zeichnen. 

Bis 1914 ergaben die Geschwindigkeits
messungen in den einzelnen Profilen zwar 

einige Schwankun gen geringeren Ausmasses, 
aber doch im allgemeinen eine Abnahme der 
Eisbewegung. Ihr entsprach auch eine fast 
ständige Einsenkung der Gletscheroberfläche, 
welche seit 1893 den mittleren Betrag von 
20 m ausmachte. Außer einer Neuver:.. 
messung der Gesamtoberfläche im Jahre 1905 
fand die . topographisch e Festlegung des 
untersten T ei les der Gletscherzunge mehr
mals statt, besonders seitdem der Kessel
wandfern er (1912) sich von seinem größeren 
Nachbarn trennte u. selbständig endigte. Von 
1914 an zeigten die Messungen auffallende 
Geschwindigkeitszunahme, die sich auch am 
Zungenende geltend machte. Da während des 
Krieges die Beobachtungen, wenn auch in be
scheidenem Maße, fortgesetzt werden 
konnten , gelang es, einen kleinen Vorstoß, 
bei dem das Gletscherende 45 m talabwärts 
verschoben wurde, messend zu verfolgen. Die 
Be\.vegtmg nahm bis 1918/19 andauernd zu 
und erreichte filr dies Jahr fast das Vierfache 
(109 bis 127 m) des Betrages der für 
1913/14 gefunden war; dabei war die liebung 
der Eisoberfläche weniger als 10 m, ohne 
Messung also bei der Zungenbreite von 
durchschnittlich 700 m nicht zu bemerken. 
Von 1919 an nahm die Geschwindigkeit seh r 
rasch ab; sie war bis 1921/22 auf beträcht
lich unter die Beträge von 1913/14 ge
sunken. Aber von 1920 an zeigte die bis 1919 
fast spaltenfreie Oberfläche des Eises eine 
auße rorden tlich starke Zerklüftung, welche 
das Begehen des sonst touristisch recht 
harmlosen Gletschers schwierig gestaltete. 
Eine mit dem Stereoautographen aus nur 
8 ph otographischen Platten konstruierte Karte 
des ganzen Gletschers ze igt dieseZerklüftung 
von 1920 sehr schön; die Spalten sind hier 
vö llig genau da gezeichnet, wo sie w irklich 
auftreten und in ihrem Verlauf sicher an
gegeben. Der längst erwartete, 1914-22 
do~h eingetretene Gletschervorstoß und die 
eigenartige Zerklüftung von 1920 gaben Ver
anlassung, nun nachdem zum ersten Male für 
einen Oletscher die Tiefendimension bekannt 
war, den Versuch zu ein em physikalischen 
Ausbau der völlig bewährten S trömun gs
theorie zu machen~' ~'). Mit der Annahme, daß 
die Schwerkraft die einzige U rsache der 

* ) Wissenschaft!. Ergänzungshefte z. Ztschr. d. D. u. ö . A. V 
1899 No. 2. 

**) Zei t schrift für Gletscherkund e 1924, Bd. X III, S. 145 u ~ f . 
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Gletscherbewegung, die Reibung am Unter
g rund und an den Tal wandungen der äußere, 
die innereR.eibung in der plastischenMassedes 
Eises· der innere Bewegungswiderstand sei u. 
da ß gegenüber dem zur Uebetwindung dieser 
Widers tände nötigen Arbeitsbetrag die Übri
genAufwendungen v on Energie(Geschwindig
keitserzeugung, Temperaturänderun gen, in
nere Schmelzun g) für den- Hintereisgletscher 
sehr klein seien , wurde für den mittleren Teil
gletscher der Koeffizi ent der Bodenreibung 
zu 1

/ 20 , der der inneren Reibung zu 1· 101 5 g. 
cm - l sek - l gefunden. Die Probe auf die 
benachbarten T eilgletsch er ergab befri edi
gende Uebereinstimmung. Die Anwendung 
der Zahlen auf die Verhältnisse des achsialen 
T eiles vom Rhonegletscher, dessen Tiefe 
nicht erbohrt wurde, ergab ein Längsprofil 
für diesen Gletsch er , welches große W ahr
scheinlichke it für sich hat. Man darf, all em 
Anschein nach , die am Hintereis gewönnenen 
Zahlen für die 2 Koeffi zienten auf Gl etsch er 
anwend en, die unter ähnlichen Bedingungen 
w ie der Hinte re isgletsch er bes tehen, al so auf 
die a lpin en und die in den Hochgebirgen der 
g emäßigten Zon en liegenden und auch auf die 
g rönl än dischen. Nur für die anta rkti schen 

Gl etscher müssen aus s ys tem a ti schen Bc
wegungsmessungen die entsp r eche nd en Zah
len neu ermittelt werden, wenn m a n auch 
deren Bew egung mH der e in e r zähen Flüss ig
keit ve rgleichen will. Für d e n Hintereis
gletscher und auch für den Rh onegletscher 
kann man jetzt an jeder b eli ebig en Ste ll e (der 
achsialen T eile) die herrschend en Drucke, die 
verfügbaren En ergiebeträge, di e B eschl euni
gungen und die Eistemp era turen an geb en. 

Nachdem kUrzlieh ein e se is mi s ch e Me
thode zur Bestimmung de r Eis ti efen ain 
Hintereisgletsch er ihre Probe bestand en hat, 
wird man künftig leichter a ls mit d e r mühe
voll en Bohrmethode die Ei s ti efen ctvva am 
Rhonegletscher, a uf Grä nla nd und ander
wärts ermitteln könn en und damit alte Pro
bl eme der Gl etsch erkunde ihrer Lösung zu
führ en. Auch die Frage nach d em B e tra g der 
Gletschererosion wird a uf 0 rund d er am 
Hintereis gew onnenen R esulta te wenigstens 
für di esen Gl e tsch er gelös t. Man g ewinnt 
ein ziemlich s icheres Urte il üb e r den be
trächtlichen Anteil, w elch e1i. die Gletscher der 
Ei s~eit an der Ausgestaltun g der Alpentäle r 
t:nd an de r Modelii erun g d er Erdobe rfl ä che 
genommen haben. 

Der 1ichts<hwächste Fixstern. 
Von Studienrat R. So m m er. 

(Mit einer Abbildung.) 

Ste ll t ma n zwei Himmelsaufnahmen, die 
mit dem gleichen Instrument, aber durch eine 
Reihe von J a hren getrennt sind, stereoskopisch 
zusammen, so machen sich diejenigen Sterne. 
welche sich in de r Zwischenzeit gegen ihre 
Na chbarn merklich bewegt haben, sofort be
merkbar, insofe rn , als sie räumlich vor der 
Fläche der übrigen S terne zu schweben schei
nen . W ir geben hie r a ls Beispi el ein S tereo
s kopbild vom sch nell bewegten Stern Kobold 
173 w ieder, dessen jährliche Eigenbewegung 
nahezu 2" beträgt. Prof. M. W olf in Heidel
be rg hat a uf so lche Weise bereits über 1000 
schwache Sterne gefunden, die e ine beträcht
li che .Eigenbewegung besitzen und die auf 
a ndere Weise vermutli ch nicht oder erst nach 
J a hrzehnten bemerkt worden wären. Einer 
von diesen, Wolf Nr. 359, der im Sternbild 
des Löwen fast genau in der Ek li ptik, nahe 
bei dem S tern 6. Größe 56 Leonis s teht. wei t 
nun a ls Betrag des jährli chen Weiterrückens 
die seltene Größe 4", 84 auf. Wenn nun dieser 
S tern nicht gerade eine unglaublich hohe 
rä umliche Geschwindigkeit besitzt, so muß 
man auf eine relativ geringe .Entfe rnung von 

de r Erde, d. h. a uf eine g roße Para lla xe 
schließen. Es ist dies di eselbe Uebe rlegun g, 
die Bessel zur Auffindun g de r ers ten Fi x
ste rnpa ra ll axe (61 Cygni , 1837) führte·. S o 
wurde de r W olfsehe Stern 1922 auf das 
P a rall axenprogramm des 100zölli gen Spiegels 
de r Mt. Wilson Ste rnwa rte gesetzt. In de r 
Ta t konnte van Maanen a us 18 Aufnahmen, 
die sich über die Zeit von 1922-27 ers treckten , 
eine P a ra llaxe n = 0",404 + 0",009 he rl e iten. 
Das ist ein unerwa rte t g roßer W e rt, de r nur 
noch von a Centauri nebs t Prox ima (0",76) und 
Barn ards Schnellä ufer (0",56) m e rkli ch üb e r ..: 
tr?ffen w ird . F as t gena u den g le!,ch en W er t 
w 1e der W olfsehe S te rn nä mli ch 0 ,409, weist 
de r Stern 8. Größe La la nd e21 185 a uf. D a b e id e 
Ges tirne fas t im g leichen Stundenkreis s tehen, 
und ihre Deklin a ti onen sich nur um 30° unte r
scheiden, so i t ihre gegense itige .E ntfc nJ LJ Jl g 
von 4 Li chtjahren (etwa g le ich Sonne - a Cen
ta uri ) halb so g roß wie ihre 8 Li cht jahre be
tragende Entfernun g von de r E rde. 

Somi t gehört Wolf Nr . 359 zu un se ren 
nächs ten Nachbarn ' im W eltenra um , und es 
is t unter d iec;;en Umständen besonde r s inte r-
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essant, nach weiteren Daten über diesen Stern 
zu forschen. Im F ernrohr erscheint er bei 
direkter Beobachtung a ls Stern 13,5. Größe, 
photographisch ist er aber nach ßrown volle 
zwei Größenklassen schwächer. Mithin muß 
er von roter Farbe sein. Seine absolute Größe 
ergibt sich v isu ell zu + 16,5 und photo
gra phisch gar nur + 18,5. Bedenkt man, daß 
un sere Sonne die absolute Größe + 5 besitzt, 
mithin mindestens 40 000 mal heller ist, so 
drängt sich die Zwergennatur von Wolf 359 
sofort auf. Tatsächlich ist dies der absolut 
schwächste bekannte Stern , der hinter 
Proxima Centaurn ( + 16,2) noch beträchtlich 
zurückbleibt. Es ist erstaunlich, daß bei dieser 

•• • 
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• 
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extrapoliert aus einer von Edelington auf
gestellten Beziehung zwischen Leuchtkraft 
und Masse, daß jener Stern nur 1

/ 1 0 0 besitzt. 
Wenn das stimmt, wäre die Dichte siebenmal 
so groß wie die des Goldes oder Platins. 
Solche Stoffe gibt es auf der Erde nicht. Der 
Stern müßte sich in einem ähnlichen Zustand 
befinden wie die neuerdings bekannt ge
wordenen "weißen Zwerge", die so viel Auf
sehen erregten. 

R.oß hat kürzlich bei der systematischen 
Durchsicht des reichen von Barnard hinter
lassenen Plattenmaterials im Krebs einen 
Stern 13. Größe gefunden , dessen jährliche 
Eigenbewegung mit 5",40 noch größer ist. 

• • • 
. . 

-<-• • • 
• 

. . 

Zwei Aufnahmen von M. Wolf des schnell bewegten Sterns Kobold 173 
am 20. April1904 und 30. April 1916, zu einem Stereoskopbild vereinigt. 

Lichtschwäche der 100zöllige liookers piegel 
von dem Spektrurn ein meßbares Bild liefern 
kann. liumason klassifiziert es als zum Ty p 
M 6 gehörig, mit 2 hellen Wasserstofflinien liß 
und Hr , deren Dopplerverschiebung eine An
näherung an unse r Sonnensystem von 
90 km/sek. verrät. 

Oie gesamte räumliche Geschwindigkeit 
des Sterns wird damit 106,4 km/sek. und man 
kann durch eine gan~ elementare Rechnung 
finden daß der Stern 1m Jahre 21 000 von uns 
seinen' geringsten Abstand mit 4,3 Lichtjahren 
(wie zur Zeit a Centat11·i) e1_·reichen wird , Lll~~ 
daß dann seine jährliche Eigenbewegung 1/ 
beträgt. · · 

Ueber die wirkli che G röße des Sterns 
kann man nur Vermutungen äußern. Aus dem 
Spektraltyp geht die Oberflächentemperat~r 
und damit die F lächenhelli gke it hervor. D1e 
Größe der leuchtenden Fläche liefe rt ihrer
seits den Kugeldurchmesser, der nicht g rößer 
a ls bei Saturn oder Jupiter wird . Die Masse 
von Wolf 359 bleibt recht un gewiß . R.ussell 

''') Vergl. Welta ll Bd. 26, S. 84. 

Warten wir ab, was die nächsten J ahre über 
diesen neueste1i Nachbarn unserer Sonne 
bringen werden! 

Kürzlich glaubte P erepelkin in Pulkowa 
ebenfa ll s e inen Zwergstern, abe r von weißer 
Farbe, gefunden zu haben, der am liimmel in 
unmittelbarer Nachbarschaft von Barnards 
Schnelläufer steht. Aus 30 Platten, di e mit 
dem Pulkowaer Normalast rogra phen von 
33 cm Oeffnung und 3,46 m Brennweite von 
1916 bis 1926 erlangt wurden, schien eine 
Parallaxe von 0",135 zu folgen (Astr. Nachr. 
5500). Photographisch ist der Stern 13rn,2. 
visuell nach Graff 12"\8. Danach wäre der 
Parbenindex 13m,2 - 12m,8 = +Om,4, was der 
S pektralklasse P entsp richt, womit auch 
einige russische Aufnahmen mit Objektiv
git ter gut passen. Unter der Voraussetzung, 
daß Perepelkins g roße Para llaxe stimmt, 
würde die absolute Größe nur + 13m,5 sein. 
Der Stern wäre eins der ganz wen igen Bei
sp iele eines "weißen Zwerges" mit enorm 
hoher Dichte, und sein Durchmesser könnte 
den der Erde nur wen ig übertreffen. 
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In einer kurzen Notiz ·der · Astr. · Nachr. 
5509 teilt nun aber van Maanen mit, daß .Auf
nahmen mit dem 60zölligen Spiegel der 
Mt. Wilson Sternwarte 1916-1918 eine fast 
unmeßbar kleine Parallaxe (0",005) ergeben, 
womit die vermutete extreme Kleinheit .des 
Sterns hinfällig wird. Van Maanen weist 
darauf hin, daß Instrumente von der _Bauart 
des · Pulkowaer Astrographen schon öfter 
nicht zutreffende große Parallaxen geliefert. 
haben. In Bull. Nr. 97 der Sternwarte Pul
kawa (1926) gibt Perepelkin die Ergebnisse 
einer Untersuchung des benutzten photo-

graphischen Obj~ktivs wieqer, wonach die 
sphärische Aberration sehr klein, die chroma
tische jedoch verhältnismäßig groß ist, da der 
Unterschied der Brennweiten für. die Iia- und 
!ir-Strahlen 20 mm erreicht. · 
. In diesem Zusamenhang se i daran er

innert, ·daß als absolut hellster : Stern der zur 
Mageilansehen Wolke gehörige Veränderliche 
S Doradus gelten muß dessen Helligkeit nach 
liarvard Bull. Nr: 814 (1926) -8,9 beträgt. 
Der. Unterschied in den absoluten Iielligkei'ten 
der beiden extremen Gestirne S Doradus und 
Wolf 359 wird cj ~mit rund 27 Orößenkla<;sen. 

N ordgerinanische W e1tbilder. 
Von Studi~nrat Fe r d inan d Bor k. 

Es hat lange gedauert, bis man die Ueber- . der Andlang genannt wird: und an. diesem 
zeugung gewann, daß die Edda nicht das (letztgenannten) Iiimmel meine!l w1r, daß_ 
Religionsbuch der Nordgermanen ader gar jener Ort sich befinde (d. h. Ounle). Jetzt 
aller Gennanen ist, wie manche noch heute aber, glauben wir, bewohnen nur d~e Licht
wähnen, sondern eine Sammlung von mehr elben jene Gegenden." 1 ) Oie Liehtelben 
oder minder alten Liedern zur Schulung der dürft~n die Sterne sein. 
Skalden. Ihrem Inhalte nach ist sie darum Zu ·den neun liimmeln müßten auch neun 
nicht weniger wichtig geworden, da sie ja Erden gehören, d. h. den Sphäre~ ent
alte Nachrichten vermittelt, die noch lange sprechend eine kreisförmige Welt m der 
nicht ausgeschöpft sind. Wenn man z. B. die Mitte (Midgard) und herum acht ringförmige 
Frage stellt, wie wohl das Weltbild der Nord- Welten die nach indischen Vorstellungen zu 
germanen beschaffen gewesen sei, so ist es urteilen' von einander und von Midgard dur~h 
unmöglich, darauf eine Antwort zu geben, ringför~ige Ozeane geschieden wären. Em 
weil die verschiedenen Kulturen, die an der unverstandener Rest dieser Vorstel~~ng 
nordgermanischen Anteil haben, eben nicht scheinen die Eliwagar genannten .ur~trome 
unter einen Generalnenner zu bringen sind. zu sein. Von diesen sagt das Iiymirshe.d der 
Es wird also da rauf ankommen, die verschie- Edda, daß sie am Himmelsrande zu fmden 
denen Anschauungen, die im Norden zu einem sind: 
widerspruchsvollen Bilde zusammengeflossen "Es wohnt im Osten der. Eliwagar " 
sind, voneinander zu scheiden. liymir, der Weise, am Ii1mmelsrande. 

I. D a s \V e l t b i l d d e r d r e i R. e i c h e In Snorris Edda trägt Thor den Aurwan-
(Oberwelt - Vögel, Mittelwelt - Tiere, dil in einem Korbe auf dem Rücke!l von 
W asser- und Unterwelt - Fische) in Norden her über die Eliwagar. Das eme Mal 
Sphärengestalt sind letztere im Osten das andere im Norden 

Die Völuspo (Str. 2) berichtet von neun der Welt gelegen u~d man wird wohl an 
W elten: ,,Neun weiß ich der Welten, neun im parallele Gewässe~ denken dürfen, die von 
Bereiche des Stammes, den (so!) berühmten li(:).use aus ringförmig um ihre Welten fl?sse~. 
W eltenbaum." Da meine Uebersetzung von Beiläufig sei bemerkt, daß Thor die et
de r üblichen abweicht, muß ich sie kurz be- frorene Zehe Aurwandils abbrach und als 
gründen. Der Akkusativ "den berühmten Stern an den liimmel versetzte. Es ist nach 
W eltenbaum" steht im Texte. Mithin werden P. Holthausens Feststellung der Morgenstern, 
die neun Welten als Weltenbaum bezeichnet. der im Altenglischen earendel heißt. 
Infolge dieser Sachlage muß ich das un- Außer den gut bezeugten neun Iiimmeln 
e rklärte ivithi in i vithi "im Holze", das heißt und den kümmerlicher belegten neun Erden 
" im Bereiche des Stammes" zerlegen. Mit müßte. es auch neun Unterwelten geben. Auf 
m~ine r Deutung stimmt eine An~abe der pro- diese bezieht sich eine bisher nicht verstan
satschen Edda zusammen, die mit den Worten dene Stelle der Edda: "Die Iiel warf . er 
anfängt: "Neun Welten gibt es", und die man (nämlich Odin) nach Niflheim und gab. thr 
a llgemein auf die neun liimmel bezogen hat. Gewalt über neun WeHen ." 2 ) Auch d1ese 

Letztere wird man sich als Sphären vor- dürften als Sphären zu denken sein. 
ste llen müssen. Das bezeugt eine Angabe Aus einem ungewöhnlich reichen Stoffe, 
Snorris, die er selber nicht mehr verstanden den Wolfgang Schultz in seinem Buche 
hat: "So sagt man, daß im Süden über "Zeitrechnung und Weltordnung in ihren 
unserm liimmel ein andrer sich erhebt, der 
Widblain heißt, und über diesem ein dritter, 

1) H. G e rin g Di e Edda . Le ipzig und Wien. o . j. S. 313. 
2) F. De tte r u~d R. Heinzel Saemundar Edda. II. S. 7. 
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übereinstimmenden Grundzügen bei den 
Indern, Iraniern, Hellenen, Italikern, Ger
manen, Kelten, Litauern, Slawen":~ ) zusam
mengestellt hat, ergibt sich, daß dle 27 Welten 
den drei Reichen der Vögel, Tiere und Fische 
entsprechen , und daß drei weitere Reiche der 
eigentlichen Unterwelt dazu gehören, die in 
allem und jedem das Gegenteil der 27 ober
weltlichen .sind. 

II. Die neun We'lten. 
Ein anderes nordisches Weltbild, das in 

seinem Aufb<1.u auf das sumerische zurück
geht, hat in der Mitte Midgard, die Menschen
erde, darunter Schwarzalfenheim, die Woh
nung der kunstreichen Zwerge, und tief im 
Abgrunde Helheim (Niflheim, Niflhel). Ueber 
Midgard befindet sich das Lichtalfenheim 
und ganz oben Asgard. Im Osten von Mid
gard liegt Jötunheim, ein Waldland. So heißt 
es in der V öluspo von der Riesin Angrboda: 
"Ostwärts saß die Alte im Eisenwalde". 
Ferner sitzt der Hahn Fjalar, der die Riesen 
zum letzten Kampfe weckt, im "Vogelwalde" 
(ebenda Str. 42). Da in der folgenden Strophe 
berichtet wird, daß der Asenhahn Gullin
kambi in "Heervaters Halle" kräht, und der 
Hahn der Unterwelt, dessen Federn rußbraun 
·sind, "in den Räumen der Iiel"; so ist der 
Vogelwald, wie auch der Eisenwald die Woh
nung der Riesen. - Im Süden von Midgard 
ist Muspelheim, der Sitz des Feuerriesen Surt. 
So heiß ist es dort, daß nur -dort Geborene 
ihn betreten können. (Gylfaginning. 4.) - Im 
Westen von Midgard, an der See, liegt Wana
helm, der Ort der Wanen. Nach A. Noreen, 
Abriß der urgerman. Lautlehre (Straßburg, 
1894), hängt Vanir "Seegötter" mit altind. 
vünam "Wasser" zusammen. Das ist auch 
sachlich richtig, da z. B. der Wane Njord in 
Noatun "S.chiffsstadt" am Rande der See 
wohnt. Als nördlichster Weltteil wird ge
legentlich Niflheim genannt, jedoch scheint 
der eigentliche Name verloren gegangen zu 
se in. J edenfalls ist Niflheim auch die Be
zeichnung der Unterwelt. Die Uebertragung 
des Namens lag sehr nahe, da beide Welten 
der Wohnort der Toten sind. Am Nordende 
der Welt sitzt der Riese Hraeswelg in Adler
gestalt. Wenn_ er sich zun~ Fluge __ anschickt, 
so entsteht Wmct unter semen Flugeln. Er 
wird wohl auch der Todesgott gewesen sein, 
da sein Name "Leichenfresser" bedeutet. 
Auch bei den alten Azteken · ist der Nord
gott zugleich der Todesgott 

Eine Abart dieses Neunweltensystems, die 
noch Aelteres bietet, ist das des Alwismols, 
das noch niemand unte rsucht zu haben 
scheint. Thor ri chtet an den Zwerg Alwis, 
der als W erber gekommen ist, 13 Fragen, 
wie dies und das in den neun Welten genannt 
werde. Der Zwerg gibt jedesmal nur sechs 

•) Mann us-Bibliothek. 35. Leipzig 1924. 

Antworten, da ihm der Umfang der Edda
strophe ein Mehr unmöglich macht. Ich 
werde nun den Text in einer möglichst wört
lichen Uebertragung bringen, die fiir meinen 
Zweck geeigneter ist als etwa die Geringsche. 
Ich gebe jedesmal das Stichwort, nach dem 
gefragt wird, und die Antwortstrophe des 
Zwerges. Darauf wird . untersucht werden, 
welches die von Alwis gemeinten Welten 
sind, und was sich hinter den 13 Fragen ver
birgt. 

(I) Erde. 
10. Erde heißt s i('! bei den Menschen. und bei den 

Asen Gelände. 
Es nennen sie Weg die Wanen, 

Immergrün die Joten, die Alfen die Grünende, 
E s nennen sie Naß die oben \Valtendeti 

(uppreginJ. 
(2) Ii im m e I. 

12. Iii'mmel heißt er bei den Menschen, und hlyrnir 
bei den Göttern , 

Es nennen ihn Windweber die Wanen, 
Oberwelt die Joten, die Alfen das schöne Dac h, 

Die Z \verge tropfenden S aal. 

(3) Mond. 
14. Mond heißt er bei den Menschen, und mylinn bei 

den Göttern. 
Sie nennen ihn Rad in der Iiölle, 

Den Eilenden die Joten, Licht die Zwerge, 
Es nennen ihn die Alfen den J ahrberechner. 

(4) Sonne. 
16. Sol heißt sie bei den Menschen , Sonne bei den 

Göttem. 
Die Zwerge nennen s ie Dwalins Gespielen, 

Immerglühend die J.oten , die Alfen das schöne 
Rad , 

Die ganz Reine die Söhne der Asen. 

(5) Wo I k e. 
18. W olke heißt sie bei den Menschen, Regen

hoffnung (slwrvon) bei den Göttern , 
Des Windes Spiel nennen sie die Wanen, 

Regenhoffnung (ur von) die J oten, die Alfen 
Wetterkraft. 

Es nennen sie in der Iiölle des Verhüllten Helm 
(= Tarnkappe). 

(6) w i 11 d. 
20. Wind heißt er bei den Menschen, und W aberer 

bei den Göttern , 
Wieherer nennen ihn die hohen, heiligen W al

tenden ( ginnregin) . 
He ule r die J o ten, die A!fen den brausend dahin 

fahrenden , 
S ie nennen ihn in de r Iiölle Sturm. 

(7) W i n d s t i 11 e. 
22. Wind s tille heißt s ie bei den Menschen, und 

Meeress tille bei den Göttern. 
Des \Vindes Ras t nennen dte Wanen sie, 

Schwüle die Joten, ·Mildere r des Tages die Alfen, 
Die Zwerge nennen sie des Tages Zuflucht. 

(8) Me e r. 
24. See heißt es bei den Menschen, und Ozean bei 

den Göttern , 
'N ag e nennen es di e W anen, 

Aalhe im die J oten, di e Alfen Trinkstofi , 
Die Zwerge nennen es das ti efe Meer. 

(9) f e u e r. 
26. Feuer heißt es bei den Menschen , und bei den 

Göttern flamme, 
Vaeginn nennen es di e Wanen, 

Den Gierigen die Joten, Ve rbrenner die Zwerge, 
In der Iiölle nennen sie es den Hu rtigen. 
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(10) WaId. 
28. Wald heißt er bei den Menschen, Mähne des 

Feldes bei den Göttern, 
Tang der Berghalde nennen sie ihn im Toten

reich, 
Feuerung die Riesen, die Alfen den Schönästigen , 

Busch nennen ihn die Wanen. 
(11) Nacht. 

30. Nacht heißt sie b~i. den Menschen, und Dunkel
heit bei den Göttern, 

Hülle nennen sie die hohen, heiligen Waltenden 
( ginnregin). 

Lichtmangel die J oten, die Alfen Labe des 
Schla fs, 

Oie Zwerge nennen sie Traumerzeugerin. 

(12) Saat. 
32. Getreide heißt sie bei den Menschen, Trieb bei 

den Gö ttem , 
Wuchs nennen sie di e W anen, 

Atzung die Riesen, die Alfen Trinkstoff, 
Sie nennen sie in der Hölle die Biegsame. 

(13) Bier. 
34. Bier heißt es bei den Menschen, und bei den Asen 

Bräu, 
Rauschtrank nennen es die Wanen, 

Lautertrank die Joten, und in der Hölle Met, 
Festtrunk nennen es Suttungs ?öhne. 

In den Antworten werden leider nicht die 
neun Welten selber erwähnt, sondern ihre 
Bewohner. Es sind 1. die Menschen, 2. die 
Alfen, 3. die Asen ( aesir, asa synir, ginn
regin), 4. die Zwerge (dvergar), 5. · Iiel 
(i helju, halir - wohl nicht "die Männer", 
Str. 28 -), 6. die Riesen (jötnar), 7. die 
Götter (goth, uppregin, Str. 10), 8. die 
Wanen, 9. Suttungs Söhne (Suttungssynir). 

Diese Verteilung ergibt sich aus folgender 
Ueberlegung, 1. daß unter den 13 X 6 Bezeich
nungen alle neun Welten vertreten sein 
werden, 2. daß , wie wohl allgemein ange
nommen wird 4), in jeder Gruppe von sechs 
Bezeichnungen ein und dieselbe Welt nicht 
zweimal genannt sein wird. Wenn also in 
Str. 16 neben den Göttern auch die Asen ge
nannt werden, so sind es eben Bewohner 
ve r s chiedener Welten. Daraus fol gt 
aber, daß die in Str. 20 und 30 neben den 
G?ttern aufgeführten ginnregin nur die Asen 
sem können, während die in Str. 10 neben 
de.~I Asen stehenden uppregin die Götter sein 
mussen. 

Als Welt der Götter kommt nur der 
~O rden in Frage. Da eine bedeutende Ueber
heferungsschicht Thor als den Gott des 
N?.rdens kennt, und da dieser auch als der 
starkste Gott bezeichnet wird so ist er der 
a lt~. Totengott, auch der aite Führer' der 
"Gatter". Wenn nun aber die Götter als die 
llPPregin, "die oben . Waltenden", bezeichnet 
we: den, so ist damit nicht etwa Asgard ge-· 
mei~t , sondern diese Angabe hängt mit der 
O ri ent i er u ng nac h d e m Nord e n 
zusammen. Die bei der Orientierung 
dem Gesichte zugewendete Richtung, der 
N_orden, gilt ohne weiteres als die Oberwelt, 
die abgewendete, der Süden als die Unter-

welt. 5
) Diese für den alten Orient zutreffende 

Anschauung ist auch im Norden belegbar. So 
wird ·im Iiarbardsliede Thor von dem Fähr
manne Iiarbard nach links gewiesen, wenn 
er nach Werland gelangen wolle. Werland 
(= Mannland) ist eine Bezeichnung der 
Menschenwelt Midgard. Wenn diese also 
vom Ostlande aus zur Linken liegt, so muß 
der sich Orientierende nach Norden schauen. 
Der Norden aber gilt in der Edda als bergig, 
also hoch gelegen; denn dort wohnen die 
Bergriesen, denen Gymir und seine Tochter 
angehören. Gymirs Bruder Beli "Brüller" 
ist dem Namen nach ein Sturmgott Im 
Norden hausen die Windgötter, als deren 
einen wir Thor anzusehen haben, der ja als 
Hammergott auch der Windbewahrer ist, in-
dem er ihn in seinem Blasebalge eingesperrt 
hält. Läßt er ihn los, so facht er das 
Schmiedefeuer an. Deshalb heißt der Wind 
bei den Göttern "Waberer". 

Die Söhne Suttungs gehören zum Süden, 
da sie als Bewahrer des Rauschtrankes mit 
der Feuergegend zu verbinden sind. Schon 
Adalbert Kuhn 6) betont die der natürlichen 
Anschauung gemäße innigste Verbindung 
der Vorstellungen v~m himmlischen Feuer 
und himmlischen Tranke. Aus solchen Er
wägungen heraus verknüpfe ich die .~an~en 
Surt und Suttung: den letzteren er klare ICh 
als entstanden aus Surtung. 

Was verbirgt sich nun hinter den 
13 Fragen Thors? _ Man darf in 
der Edda die Zahl nicht. als gleichgültig an
seh~n. Groa singt Svipdag 9 Zaube:
spruche; 18 Zaubersprüche enthalten die 
!1ovamolstrophen 145-163; 18 Fragen 
nchtet Svipdag an Fjölsvinn und 18 Fragen 
Odin an Wafthrudnir. Es sind immer kalen
darische Zahlen. Auch 13 ist eine solche. In 
diesem Falle· ist sie aus 5 + 4 +. 4 zus~m
mengesetzt, wie das Folgende zeigen Wirq. 
~ie ersten vier Fragen und die elfte heb~n 
SICh deutlich aus den übrigen hera~s. Ste 
zeigen einen Vertikalschnitt durch die We!t: 
tii.mmel (= Asgard), sonne(= obere 
Zwischenwelt, Lichtalfenheim), Erde (= 
Midgard), M 0 11 d (= untere Zwische.nwelt, 
Schwarzalfenheim), Nacht (= Helhe1m). 

Das übrig bleibende ist ein Querschnitt 
durch die Welt cier Ebene von Midgard ent
lang, in Gestalt eines Elementensystems in 
doppelter Reihe. 

Die .frage 6 nach Wind" und 7 nach 
"Windstille" betreffen" das Element Luft 
(Wind) ; die Fragen 5 nach "Wolke" und 8 
nach "Meer" gehören zum Elemente 
W a s s e r; die Fragen 9 nach "Feuer" und 

4
) Vg l. He inze l und Detter. II. s. 309 zu Str. 10, 6 und S. 3 11 

zu Str. 20, 3. 
6) Ve rg l. Hugo Winckle r, Altorie nta l. Forsch . 111. S . 311 ff. 
•) Mytho log. Stud. I. S. 216. 
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13 nach "Bier" beziehen sich auf das Element 
Feuer und l 0 nach "Wald" und 12 nach 
"Getreide" auf das Element Ii o 1 z. Das so 
seltsam anmutende "Element" Iiolz ist auch 
bei den Ostasiaten ein solches. Es spielen 
hier Wanderungen philosophischer Begriffe 
hinein , die hier nur angedeutet werden können. 
Die Elementenreihe setzt Spekulationen nach 
dem Ursprunge der Dinge voraus, die zuerst 
aus Griechenland bekannt wurden, deren 
Quelle aber anderswo zutage getreten sein 
wird. Wenn nun im Griechischen das Wort 
hyle sowohl "Stoff", "Materie" als auch 
"liolz" bedeuten kann, so regt diese Tatsache 
Fragen an, die wir heute noch nicht beant
worten können. Wir müssen es lernen, mit 
Wanderungswegen zu rechnen, die wir noch 
nicht kennen. und mit einem Verkehr zwischen 
den Völkern in alter Zeit, den die Völker-

. kunde der Jetztzeit längst erkannt und aus-

gewertet hat. Doch zurück zu den Ietzren 
Fragen: 

Das Elementensystem ist in das nordische 
Weltbild eingebaut. Der Wind gehört zum 
Norden, also zu der Oötterwelt, das Wasser 
zum Westen, der Wanenwelt, das Feuer zum 
Süden, der Welt Su.rts, Lokis, Baldrs, Freyrs. 
das Iiolz zum Osten, der Jotenwelt. Das 
fehlende Element Erde ist an Midgard ge
bunden. 

Man mag über den Wert solcher Ge
dankenreihen urteilen, wie man wolle, sicher 
ist es jedenfalls, daß in jenen fernen Zeiten 
die nordische Menschheit an geistigen- Dingen 
ihre Freude gehabt hat, und daß die Skalden 
es für richtig befunden haben, nach den 
letzten Gründen der Dinge zu fragen. Ein 
weiter Umweg aber führte von den Nieder
schlägen dieser Gedanken bis zu dem Welt
bilde, das uns Kopernikus geschenkt hat. 

Die Sonne als KraftqueHe. 
Die Sonne ist ein Ball, der unseren Erden

stern an Masse 3J3tausendmal, an Rauminhalt sogar 
1,3 millionenmal übertrifft und der 150 Millionen 
Kilometer von uns entfernt über dem unermesslichen 
Abgrund des Weltraums schwebt. Dabei ist die 
Strahlung der Sonnenoberfläche so ungeheuer stark, 
daß sie selbst in der Verdünnung auf rund ein 
Fünfzigtausendste), in der sie auf unserer Erde an
kommt, bei senkrechtem Aufprall auf eine schwarze, 
sie völlig aufschluckende Fläche auf das Quadrat
meter in der Minute 20 Kilogrammkalorien gleich 
8540 Meterkiloi)"ramm leitet. Da nun eine Pferde
stärke bekanntlich 75 Meterkilogramm in der 
Sekunde bedeutet, eine Pferdestärkeminute also 
60 X 75 = 4 500 Meterkilogramm, so sagt uns die 
vorstehende Ziffer, daß die Sonnenstrahlung zwei 
Pferdestärken pro Quadratmeter ausmacht. 

Nun schluckt freilich die Lufthülle von den 
Sonnenstrahlen ein gutes Teil, auch kann die Sonne 
selbst jeweils nur für einen Punkt der Erdoberfläche 
senkrecht am Himmel stehe'n, so daß durchschnitt
lich mit einer am Erdboden tatsächlich ankommenden 
Sonnenleistung von einem Achtel der oben be
rechneten, das ist mit rund einer Pferdestärke für 
vier Quadratmeter, gerechnet werden kann. Würden 
wir ein Sonnenkraftwerk in den Tropen, wo 
die Sonne das ganze Jahr sehr steil steht, errichten 
und nehmen wir an, daß unsere Maschinenanlage 
zur Gewinnung der Sonnenkraft so schlecht ar
beite daß davon nur 10 % herausgeholt werden 
könn~n. so folgt doch aus der einfach~n Tats~c.he, 
daß ein Quadratkilometer schon eme Million 
Quadratmeter enthält, das bemerkenswerte Ergeb
nis, daß sich pro Geviertkilometer 25 000 Jahres
pferdestärken gewinnen lassen müssen. 12 000 Q~a
dratkilometer solcher Anlagen würden also bere1ts 
genügen, den gesamten heutigen Energiebedarf von 
300 Millionen Jahrespferdestärken zu decken, ein 
winziges Fleckchen. auf dem gewaltigen Globus. 
Wir würden also mit nur 10% der Sonnenstrahlung, 
welche seit Jahrtausenden auf die sechs Quadrat
kilometer große Wüstenfläche der Sahara unge
nutzt herniederbrennt, rund fünfhundertmal so viel 

Energie verfügbar haben, als heute von allen 
Maschinen der Welt an Arbeit geleistet wird. Unter 
Heranziehung der übrigen Wüsteneien der Erde 
bei geringer Steigerung des Nutzeffektes ließe 
sich diese Leistung sicherlich verdoppeln, so daß 
mindestens das Tausendfache des heutigen Energie
bedarfs, nämlich dreihundert Milliarden statt Millionen 
Jahrespferdestärken verfügbar würden. 

Aber auch diese ungeheure Energiemenge ist 
wi~der nur wenig mehr als ein Tausendstel von 
derjenigen, welche die Erde von der Sonne em
pfängt, denn diese beträgt dauernd rund 270 Bil
lionen Pferdestärken. Wenn auch die Erdoberfläche 
davon etwa 45 % wieder ungenützt in den Weltraum 
zurückwirft und darum, von andern Planeten aus 
gesehen, wie ein Stern in hellem Lichte leuchtet 
so nimmt sie doch immerhin rund 150 Billione~ 
Pferdestärken tatsächlich auf. 

S?lche Zahlen erscheinen dem gewöhnlichen 
Sterblichen sehr hoch , aber für den Astronomen 
si~d sie nicht so groß; denn diese Energiemengen 
wurden nur hinreichen, täglich eine fünf Zentimeter 
starke Eisschicht um den ganzen Erdball her zu 
schmelzen oder sieben Millimeter Wasser zur Ver
dunstung zu bringen. • 

f:?och auch diese Arbeit kann unsere Sonne, 
kosm1sc~ betrachtet, mit Leichtigkeit leisten . Denn 
wenn Wir berechnen, welchen Anteil die Erde von 
der nach allen Raumrichtungen gleichermassen 
a_usgesandten Sonnenstrahlung empfängt, so ergibt 
Sl~h,. daß das von der Sonne aus gesehene nur 
wmz1ge Erdscheibchen nur ein Zweimilliardstel der 
ab~egebenen Strahlung auffangen kann . Um die 
Le1stung des Sonnenballs zu finden müssen wir 
die 270 Billionen Pferdestärken no~h mit 2 Milli 
arden multiplizieren und erhalten so als Maßzahl 
fü~ _die Sonne als kosmische Kraftquelle 540000 
!nlh~;men ~fer~estärken . Auf das ganze Jahr und 
m War~eemhe1ten umgerechnet, können wir sagen , 
dass . d1e Sonne jährlich 3 X 103J Kilogramm
kalonen ausstrahlt, eine über alle menschliche 
Vorstellung gehende Z iffer. 

---------------- --- --
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Nun ist aber unsere Sonne keineswegs der 
größte Stern des Weltalls; man kann sie im Gegen
teil eher zu den· Zwergsternen rechnen. Es sind 
zahlreiche Sterne bekannt, welche unsere Sonne 
an Strahlung oder, wie man auch sagt, ;,absolnter 
Leuchtstärke" tausend-, ja zehntausend-, selbst 
mehrere hunderttausendmal übertreffen. Der Riese 
aller Riesen scheint, nach unsern vorläufigen Kennt-

nissen, der Gigantstern S Dora du s zu sein, der 
unser Tagesgestirn sechshunderttausendmal an 
Leuchtkraft übertrifft. 

D.ie Frage ist von allergrößtem In~ere~se, wie 
es möglich ist, dass unsere Sonne und die _Fixsterne 
seit Jahrmillionen derartige Riesenenergiemengen 
abgeben können, ohne zu erkalten oder Z';l er-
löschen. Max Vaher. 

Der gestirnte Himmel im Monat Dezember 1927. 
Von Dr. F. S. Archen h o I d und G. Archen h o I d. 

(Mit drei Abbildungen .) 

Neue Untersudlungen über den Ursprung der grünen Nord.li<hdinie. 
W ährend es gelungen ist, für die meisten 

in den Spektren der Sterne auftretenden 
Linien anzugeben, v on welchem Element sie 
herrühren, w ar es bisher nicht möglich _ge
wesen, den Ursprung der hellen grünen Linie 
im Nordlichtspektrum zu find en. Zunächst 
machte es große Schw ierigkeiten, die genaue 
Lage der Linie festzustellen, w eil das Nord
lichtspektrum äuß erst lichtschwach ist. Ge
w öhnlich sieht man im S pektroskop allein die 
g rüne Lin ie. Nur bei starken Nordlichtern und 
bei Verw endun g lichtstarker Optik w erden 
noch ande re Linien und Bänder erkennbar, 
die in überwiegender Anzahl dem Stickstoff
spektrum angehören. Damit ist der Nachweis 
erbracht. da ß der Stickstoff, der an der Erd
oberfläche 77 % der Atmosphärenbestandteile 
a usmacht, auch noch in den großen Iiöhen 
zu finden ist , in denen die Nordlichter auf
treten. Es sei erwähnt, daß beim Nordlicht 
die verdünnten Oase der hohen Atmosphären
schichten durch die elektrische Strahlung der 
Sonne zum Leuchten gebracht werden. Wir 
wissen auch, da ß die elektrische Strahlung 
besonders von den großen S törungsgebieten 
de r Sonnenoberfläche, den fl ecken, ihren 
Ausgang nimmt. Die S trahlung w ird in dem 
magnetischen Kraftfe lde der Erde zu den 
Polen abgelenkt, so daß hier die prächtigen 
Polarlichter en tstehen. 

Die vollständige Deutung des Nordlicht
spektrums könnte uns · interessante Auf
schlüsse über die Bestandteile der höchsten 
Atmosphärenschichten br ingen. Es erregte in 
den Fachkreisen großes Aufsehe n, als vo r 
einigen Jahren Vegard die Behauptung auf
s tell te, daß die noch nicht gedeutete grüne 
Nordlichtlinie dem festen Stickstoff angehöre, 
der sich nach seiner Ansicht bei ge ringer 
T emperatur in der Höhe bilden soll te. 

Der norwegische Forscher, der zahlreiche 
Unter suchungen über das Nordlichtspektrum 
vorgenommen hat. glaubte bei seinen inter- · 
essanten Untersuchungen, die grüne Nord
lichtlinie in dem durch Kathodenstrahlen an-

geregten Leuchten von festem Stickstoff 
wiederzufinden. Zw ar w ar da s Au~seh en der 
Stickstofflinie nicht das gle iche wre d~s der 
Nordlichtlinie, doch g laubte Veg~rd dresem 
Umstand keine g roß e Bedeutun g be Jm.essen zu 
müssen. W eitere Versuche mußten emsetze~ , 
um hier Klarheit zu schaffen. So hat m 
neuerer Zeit ein e andere Anschauun g von 
Mc Lennan und Shrüm, die die g rü!le Nord
lichtlinie dem Sauerstoff zuschre~ben, an 
Wahrscheinlichkeit gewonnen. _I~re let~t
genannten Forscher hab en mit e rmgen !!'lrt
a rbeitern umfangreiche Untersuchungen uber 
das Auftreten dieser Linie angeste llt und da
bei gefunden, da ß tatsächlich im stark v er
dünnten r einen Sauers toff, d e r durch elek
trische Entladungen zum Leuchten ang~~egt 
w urde, die grün e Linie a uftritt. Ihre Sta rke 
war bei ein em Drucke des S a ue rstoffs v~m 
nur 2 mm am größten., Beme~kenswer~ rst 
nun , daß die grüne Linie mit gr<;Jßere~ Starke 
auftrat, w enn der Sauerstoff mit liehum ge
mischt w urde. Die Wellenlänge. der so er
zeugten Linie stimmt mit der von ~abc_?C:k 
bestimmten W ell enlä ng e der Nordl~~hth~Ie 
(;. = 5577,348 AE) ziemlich gena u u?erem. 
Ebenso ist festgesteilt w orden, daß dreselb.e 
Linie in Gemischen des S a ue r s toffs .. mrt 
anderen Oasen auftritt. N eben d e : .g runen 
Linie tra ten I:.J ierbei noch w eitere L1men auf, 
die dem Saue rstoff zugeschriebe n werden 
müssen, jedoch im Nordlichtspekt:u!ll fehlen. 
Immerhin ist gera de die g rüne L~!11e. beson
ders stark im Verhä ltnis zu d en ubngen, so 
d~ß es w ahrscheinlich ist. da ß "unter den ~e
dm gungen, unte r denen der Sau erst~ff berm 
Nordli cht zum Leuchten anger egt ~rrd, vor 
allem das Licht der einen W elle.nlang.e a us
gesandt w ird. W enn man also Jetzt mfol ge 
der genauen Uebereinstimmung sowohl. der 
Lage w ie des Aussehens die grüne Nordlicht
linie dem Sauerstoff spektrum zuz~hlt, so 
bleibt . doch noch übrig, die se exp~r~mente ll 
nachgewiesene grüne Sauerstoffhme vom 
atomtheoretischen S tandpunkt au ~ zu deuten. 
w as bisher noch nicht ge lun gen 1st. 
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Die Sterne. 
Im Dezember tauchen die Sterne bereits , 

in den frühen Nachmittagsstunden auf. Dieser 
Monat ist daher besonders gut geeignet, die 
Schuljugend an liand unserer Sternkarte mit 
den Sternbildern vertraut zu machen. Die 
dem vorigen liefte beigegebene Tabelle zum 
Gebrauch der Sternkarten. gibt an, daß am 
1. Dezember um 611 abends die in lieft 12 ver
öffentlichte Sternkarte, und um 811 abends die 
Sternkarte aus lieft 1 zur liand zu nehmen 
ist. Die Sternkarte dieses lieftes zeigt den 
Anblick des Sternenhimmels am 1. Dezember 
um 1011 abends, am 15. Dezember um 9" 
abends und am 31. Dezember um 811 abends. 
Der Meridian verläuft vom Nordpunkt des 
Himmelsam letzten Schwanzstern des Großen 
Bären vorbei durch den Polarstern, den Zenit, 
zwischen Perseus und Andromeda hindurch 
zum Südpunkt. Im Westen finden wir die 
Sternbilder Leier, Schwan und Pegasus, die 

im Laufe der Nacht immer tiefer zum liori · 
zont herabsinken. Im· Osten steigen die Zwil
linge, der Große und der Kleine liund und der 
Orion immer höher hinauf. In besonders gün
stiger Stellung ist das Sternbild des Perseus 
mit dem veränderlichen Algol zu finden. Man 
hat im Dezember mehrmals Gelegenheit, im 
Laufe einer Nacht. sowohl das Schwächer
werden wie das lieBerwerden des Veränder
lichen festzustellen. Bei solchen Beobach
tungen geht man am besten so vor, daß man 
sich einige Vergleichssterne in der Nähe des 
Veränderlichen am liimmel aufsucht. Für 
Algol empfiehlt es sich, den Stern während 
seiner Normalhelligkeit mit dem hellstenStern 
im Perseus a Persei und mit dem nächst
gelegenen hellen Stern r in der Andro
meda zu vergleichen. Wenn Algol verfinstert 
ist, ist seine Helligkeit leichter mit den 
Sternen s und o sowie v Persei zu ver-

Abb. l. Der Sternenhimmel am 1. Dezemher, abends 10 Uhr. 

(Polhöhe sz•t1•) 
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Abb. 2 a Lauf von Sonne, Mond und Planeten 

- S =Sonne M =Mond Me = Merkur V= Venus Ma =Mars · 

gleichen. Um die Beobachtungen verwerten 
zu können, ist es notwendig, ein Maß für die 
Helligkeit des Veränderlichen zu finden, das 
sich auf äußerst einfache Weise feststellen 
läßt Eine solche einfache Methode ist die 
Stufenschätzung, die vor 100 Jahren von dem 
Bonner Astronom Argelander vorgeschlagen 
wurde. Wenn ein Helligkeitsunterschied 
zwischen zwei Sternen nur du-rch wieder
holte Vergleichungen eben erkennbar ist, so 
nennt man den Helligke itsunterschied 
zwischen ihnen eine Stufe. Ist der Unter
s chied zwfschen den beiden Sternen gerade 
mit Sicherheit erkennbar, so nennt man den 
Unterschied zwei Stufen. Ist der Helligke its
unterschied sofort zu erkennen, so ist er min
de.stens drei ~tufen gtoß. Bei einiger Uebung 
Wird man mlt großer Sicherheit die liellig
keiten der Sterne durch solche Stufen
schätzungen in Beziehungen setzen können. 
Uf!I Fehler zu vermeiden, muß man die 
beiden zu vergleichenden Sterne n a c h e in -
a ~der genau fixieren, da die Empfindlich
keit des Auges bei indirektem Sehen eine 
a~1de re .i s t Als Beis piel sei angeführt, daß 
d1e lielhgkeiten der drei Schwanzsterne des 
Großen Bären um je eine S tufe auseinander 
liegen. Der mittlere Schwanzstern Mizar ist 
der schwächste, der letzte Schwanzstern 
~enetnasch is t etwas heller, und de r Stern s 
1s t der hell s te von diesen dreien. 

. _Di e i_m Dezember eintretenden Algo i
Mmlma smd in der nach stehenden Tabell e 
angegeben, di e Lichtabn ah.me setzt 5 Stunden 
vorher ein, di e Lichtzunahm e ist ebenfalls 
5 S tunden nach dem Minimum beendet. 

Dezember 3. 2 1!!,11 

" 5. 23 
" 8. 20 

" 
" .. 

23. 4 
26. 0%, 
28. 2P/z 
31 . 18%h 

Der Lauf von Sonne und Mond. 
Die Sonne (feld 161

/ 2
11 bis 181

/ 2
11

) erreicht 
am 22. Dezember den tiefsten Punkt ihrer 
Bahn. Die Wintersonnenwende bringt uns 
den kürzesten Tag mit 71/2 Stunden und die 
längste Nacht mit 161/2 Stunden. Es beginnt 
der astronomische Winter. 

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

Aufgang Untergan g 
1. Dez. 7h 56m 1511 54m 

15. " 811 13m 1511 50m 
31 . " 811 20m 15 11 59." 

Am 24. Dezember tritt mit dem letz ten 
Neumond eine t ei l weise Sonnenfinsternis 
ein, deren Sichtbarkeit jedoch auf die süd
lichen Teile des Stillen, Atlantischen und 
Indischen Ozeans und auf das s üdliche Eis-. 
meer beschränkt ist.. 

Andere wichtige Angaben find en sich in 
fol gender Tabelle : 

- -

Datum Rektasz . Dek1in. Sternzeit Ze itg leichg 
wa hr e minus 

Oh Weltzeit Qh Weltze it Berlin.Mitta g mitt le re Zeit 
Dez. h m 0 ' h m m s 

1. 16 24,1 - 21 37 16 37,2 + 11 12 
5. 16 41.4 22 13 16 53,0 9 39 

10. 17 3 .2 2~ 48 17 12,7 7 30 
15. 17 25,2 23 12 17 32,4 5 II 
20. 17 47,4 23 25 17 52,2 2 44 
25 . 18 9,6 23 26 18 11,9 + 0 14 
30. 18 31,8 -23 15 18 3 1,6 · - 2 14 

Der Mond ist mit se inen Lichtgestalten 
von zwei zu zwei Tagen in unsere Karten 
2 a und 2 b eingetragen. · 

Seine Hauptphasen fallen a uf folg e nde 
Daten: 

Erstes Viertel: Dez. 2. 
Vollmond: " 8. 

Letztes Viertel : 16. 
Neumond : " 24 . 

Ers tes Vierte l: " 3 1. 
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Abb. 2b Nachdru ck verbo'ten 

1'"' O" 

S . -~+30' 
lr'rCLrv 

..-f'. 

11 h 10 

J = j upite r Sa = Saturn U = Uranus N = Neptu n 

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

Bürg.Tag I I Gr. I 
Rekt. 

I 
Dekl. Name 

1927 1927 

Dez. 5. 64 Ceti 5,8 2h 7m,5 +so 14' 
5 . ~ 1 Ceti I 4.5 2h 9m,( + S0 30' " 30. 33 Piscium Oh 1m,6 - 6" 7' " 4,7 

Am 7. Dezember steht de r Mond in 
E rdn ähe, am 18. in E rdferne. Sein schein
ba re r D urchm esser beträgt an diesen beiden 
T agen' 33' 8" und 29 ' 32", die Horizontal
pa ra ll axe 60' 43" bzw. 54' 7". 

T o t a 1 e M o n d f i n s t e r n i s . 
Am 8. Dezember find et eine t o t a le 

Mo nd f in s t e rni s sta tt, deren ganzer 
Verl a uf in ßerlin s ichtbar is t. Sie beginnt 
um 1611 52 '11

, etwa ein e S tunde, nachdem der 
Mond a ufgegangen is t. und endet um 2011 18111

• 

Ost 

A Richtu ng zum Himm elspol. 

N. 

A West. 

E Ei n trit tsste l le d~s Mondes in d en Erdschatt en. 
A A ustr it rsstc l le des Mondes aus dem Erd schatten. 

Für unsere" neuen Leser bringen w ir hie r ein e 
klein e Abbildung aus dem im 3. lieft des 
vorigen Jahrga ngse rschi enenen Aufsatze von 
D r. Mader "Die F in s tern isse des J ahres 
1927", die die Ein tritts- un d Austrittsste ll e 
des Mondes an; ibt. Die Totali tä t dauert von 
1711 55 111 b is 1911 15111

, also nahezu 1 Stunde 
20 Min uten . Bei den meisten Finstern issen 
w ird der Mon d, se lbs t wenn er sich vo ll
ständig im Kernschatten der Erde befin det, 
nicht ganz unsichtbar, sondern erscheint in 
einem dunke lra h n Licht. Nur efnige Male 

[ . . Eintritt Austritt Positionswinkel 
M. E. Z. M. E. Z. Eintritt Austritt 

20h 46m 21h 54m 45° 253° 
2 1h . 49m 22h 54m 39° 260° 
1Sh 4m J9h 10m 32° 262° 

verschwand der Mond v olls tändig, so zum 
Beispiel bei den Finsternissen vom 9. Dezem
ber 1601 und vom 15. Juni 1620, die Kepler 
beobachtet hat und am 25. April 1642 bei 
einer v on Iievei beobachteten Finsternis. Die 
Ursach e des . farbi gen Lichtes liegt in der 
Erdatmosphäre, die das Licht verschiedener 
F arbe in verschieden großem Maße ablenkt 
und hindurchlä ßt · Die Farben hängen je von 
dem Zustand der höchsten Atmosphären
schichten der Erde ab. 

Wir möchten an dieser Stelle unsere Le
se r besonders darauf aufm erksam machen, 
da ß es möglich ist, mit einfachen Hilfsmitteln 
den Verlauf einer Mondfinsterni s photo
graphisch fes tzuhalten. Da zur Photographie 
des Mondes wenige Sekunden genügen, kann 
man auch m it fes tstehenden P hotographen
<• PPara ten oder F ernrohren photographieren. 
Nur wenn man den Mond auch während der 
Tota li tät aufn ehmen w ill , muß die Belich
tun gszeit größer gewählt werden. In diesem 
fa lle ist es erforderlich, den Apparat dem 
Monde nachzuführen. Die Größe des photo
g raphierten Mondbildes hängt von der Brenn
weite des Obj ektivs ab und beträgt bei e in er 
Brennweite von 10 cm etwa 1 mm, bei ein er 
Brennwe ite von 1 m etwa 1 cm. 

D i e P 1 an e t e n. 
Mer ku r (Feld 1Sh bis 18~11 ) ist am An

fang des Monats % Stunden am Morgen
himmel sichtbar. Man versuche, ihn 1 1;~! 
Stunden vor Sonnenaufgang über dem süd
östlichen Horizont aufzufinden. Seine Iiellig-



- 30 -

keit übertr ifft die v on Arktur um mehr als 
eine halbe Größenklasse. Die Dauer seiner 
Sichtbarkeit nimmt später schnell ab; vom 
15. Dezember an bleibt er bis zum Jahres
ende unsichtbar. 

V e n u s (f'eld 131/~h bis 151
/ 2h) ist am An 

fang des Monats 4 S tunden, am Ende noch 
3 S tunden vor Sonnenaufgang sichtbar. Am 
Morgen des 20. Dezember bildet sie mit der 
schmalen Mondsichel eine schöne Kon
s tellation. 

Mars (f'eld 151/z" bis 1711) wird zu Be
ginn des Monats nach langer Zeit zum ersten 
Male am südöstlichen Morgenhimmel sicht
bar. Am 10. Dezember steht er einen Grad 
unterhalb des Merkur. Wegen seines großen 
Abstandes von der Erde erscheint er unter 
einem Gesichtsw inkel v on nicht einmal 4". 

J u p i t er (f'eld. 23% 11 ) steht am 1. des 
Monats um 19", am 31. um 171_411 im Meridian 
und fst dann noch nahezu 6 Stunden lang 
sichtbar. Der Planet entfernt sich immer 
mehr von der Erde, so daß sein Abstand, der 
am 1. Dezember 686 Millionen km beträgt, 
am 31. bereits 757 Mill~onen km groß ist. Die 
Stellungen und Verfinsterungen seiner vier 
hellen Monde geben w ir nachstehend wieder: 

Verfin sterungen I S t e II u n g e n 
. I M E z I l-,.---.-2-0-=-h -30-=--=-:....;1~~1 2.:.:..0h--30-

N m N m N . 

ä I h 
Mond Q) Q) 

m 0 M. E. Z . Cl M. E. Z. 

3 16 2 li A 1 43120 17 4310 
4 0 27 I A 2 432 0 1 18 4012 
4 15 55 IIIE 3 43102 19 4203 
4 18 37 . III A 4 41032 20 42 103 
5 18 56 I A 5 42 0 13 21 40132 

10 16 7 I! E 6 412 0 3 22 41302 
10 18 40 Il A 7 4 0 312 23 3420 I 
11 19 58 III E 8 31 0 4 24 310 
11 22 38 111 A 9 32014 25 3 0 124 
12 20 51 I A 10 31 0 24 26 21034 
17 18 45 I! E 11 (1) 24 27 2 Ci) 34 
17 21 18 li A 

12 1 
2034 28 01234 

19 22 47 I A 13 21 0 34 29 13 0 24 
21 17 16 I A 14 031 24 30 32 0 14 
24 121 24 II E 15 1 31 0 24 31 312 0 4 
28 19 11 I A 16 324 0 1 

E = Eintritt - A = Austritt 
. Di!! S ~ell u n g de r Monde ist in ih re r Reihenfo lge so an gegeben 

Wie Sie . •m umkehrende n ast ronom ischen Fern rohr erscheint: 
~e r j up1ter se lbst ist durch einen Kre is da rgestellt. Steht de r 

ond vo r ~e r Scheibe, so ist seine Nu mmer in den Kreis hinein
§esetzt; befind et er sich hinte r dem jupiter oder wird er durch de n 

chatten des Planeten ve rf ins tert, so ist sei ne Ziffer fortgela ssen . 

. S a t urn (feld 161fz11 bis 16% ") steht am 
3. m Konjunktion mit der Sonne und ist daher 
zunächst unsichtbar. Vom 20. ab ist er am 
Morgenhimmel mit zunehmender Sichtbar
keitsdauer zu finden. Am Ende des Jahres 
kann er 3

/ 4 Stunden lang mit bloßem Auge 
gesehen werden. 

Uran u s (feld 24") wird zu Anfang des 
Monats r echtläufig. Er bewegt sich nur außer
ordentlich langsam und steht am 15. in Rekt. 
. 23h59m,4 und Dekl. = - 0°52'. Wie Jupiter 
1st er in den Abendstunden zu beobachten . . 

N·e p tun (Feld 10") ste ht im Sternbild 
des Löwen in Rekt. = 10" 5'", 6 und Dekl. = + 12° 15' . Seine Beweg un g is t vom 2. an 
rückläufig. 

Bemerkensw erte K onstellatio nen. 
Dez. 2. 18h 

3. 2 
" 3. 9 

3. 1l 
n 8. 
" 10. 0 
" 10. 5 

14. 0 
". 17. 11 
" 20. 5 

" 22. 11 
" 22. 17 
" 22. 21 

" 23. 9 
24 

11 26. 23 • 
• 30. 12 
" 30. 17h 

Neptun statio när. 
Jupiter in Konjunktion m it dem Monde. 
Saturn in K onj unktion mit der Son ne. 
Uranus in K onju nktion mit dem Monde. 
l n Europa sichtpar e tota le Mondfinstern is. 
Merkur in Kon junktion m i t Mars. 
Uranus statio när . 
Neptun in Ko njunktion mit dem M onde. 
Merkur in KonJunktion mit Saturn. 
Venus in K onj unk t ion mit deni Monde. 

(Venus 34' süd lich .) . 
Mars in Konjunktion m it d em Monde. 
Saturn .in Konjunktion mit dem Monde. 
Sonne tritt i n das Z eich en des Steinbocks, 

Wintersanfang. 
Merk ur in Konjunktion m i t dem M onde. 
I n Europa unsichtbar e partiell e Sonnen-

finstern is. 
Mars in Konjunktio n mit Saturn. 
j upiter in K onjunktion m i t dem Monde. 
Uranus in Konjunktion m it dem Mon de. 

Aus dem Leserkreise. 
M eteorbeobachtungen. 

Ende Oktober ist eine größere Anzahl von 
hellen Meteoren beobachtet w orden, über die 
uns von ve rschiedenen Seiten berichtet worden 
ist. In der Nacht vom 18. zum 19. Oktober er
schien kurz nach Mitternacht ein helles Meteor 
das lierr Dr. Behrenroth in B raunschweig 
folgendermaßen beschreibt: "Seine Bahn verlief 
schräg zur Milchstraße. Das anfangs sehr weiße 
Licht ging allmählich ins Rötliche über. Die Er
scheinung machte den Eindruck einer Feuer
garbe. Nachdem das Meteor verschwunden 
war, konnte der Schweif noch minutenlang be
obachtet w erden ". Das gleiche Meteor. da s 
einer Zeitungsnoti z zufolge auch in Iie i:_sfeld in 
liessen-Nassa u gesehen wurde, beschreibt Iierr 
Studienrat R. Mey er in Vechta in Oldenburg 
folgendermaßen: "Am 19: Oktober Qh20m sah ich 
ein glänzendes Meteor in Richtung auf Aide- , 
baran fliegen. Zw ei Minuten konnte man den 
Schein beobachten. Die Farbe w a r zunächst 
grünblau, wie die der meisten Stern schnuppen, 
später rot. Der Anblick glich einer Rakete. " 

Sollten unseren Lesern w eitere Beobach
tungen dieses interessanten Meteors bekannt 
sein , so wären w ir für Zuschickun g derse1ben 
auße rordentlich dankbar. 

Anscheinend handelt es sich bei diesern 
Meteor um ein Mitglied eines größeren 
Schwarmes, denn in der gleichen Nacht wurde 
noch um 4h43m ein zweites Meteor in Bremen 
gesehen. Sein Schweif war zunächst als ge_ . 
rader helleuchtender weißer Streifen zw ischen 
den Sternbildern des Großen und Kleinen Bären 
sichtbar. Im Laufe von 3-4 Minuten verzog er 
sich in eigentümlicher Weise zur Gestalt ein~r 
geschriebenen 2, die erst nach weiteren 5 b1 ~ 
6 Minuten all mählich erlosch . 
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Weitere helle Meteore ·wurden am 21. und 
30. Oktober beobachtet. Es handelt sich bei 
diesen nicht um Vorläufer des Leoniden
schwarmes, vielmehr scheint der Ausstreuungs-

. punkt im Sternbilde des "Widders zu liegen. 
Die merkwürdige Veränderung der Schweif

gestalt deutet darauf hin, daß verschiedenartige 
Luftströmungen vorhanden .ge"\vesen sind. Die 

Beobachtung ist daher auch von großem mete
orologischen Interesse. lm J g. 4 S. 296 unserer 
Zeitschrift ist eine Abbildung der merkwürdigen 
Schweifbildung des Meteors vom 16. Oktober 
1903 mit ihren Oestaltsveränderungen· wieder
gegeben, die als Jllustration zu der Erscheinung 
vom 19./20. Oktober ctienen mag. 

I • KLEINE MITTEILUNGEN • I 
Die Unterstützung der astronomischen Forschung 

durch die "Notgemeinschaft der Deutschen Wissen
·schart". Der letz te von der Notgemeinschaft der 
Deutschen Wissenschaft veröffentlichte J ahresbericht 
für I925/26 enthält auch Mitteilungen über das, was 
vo n ihr bis jetzt zur Unters tützung der astronomischen 
"Wissenschaft getan wurde. Unterstütz t wurden 
finan ziell die Astronomischen Nachrichten, die Viertel
jahrsschrift der As tronomischen Gesellschaft und 
der vom Astronomischen Rechenins titut herau s
gegebene Astronomische Jahresbericht, in dem di e Lite
ratur zusammengestellt w ird. Bei der Herausgabe 
ihrer Veröffentlichungen wurden die Banner und Ham
burger Sternwarte, das Planeteninstitut von Professo r 
Brendel in Frankfurt a m Main sowie die Ki eler und 
Bamberger Sternwarte 11nte rstützt. Durch Hergabe 
von Zuschüssen wurde die ·Herausgabe von ver
schiedenen bedeutenden Werken erleichtert: "Die Ge
schichte des fixste rnhimmels", jener große von der 
Preußischen Akademie der vVissenschaften heraus
gegebene Sternkatalog, ein Sternverzeichnis der 
Hamburger Warte. das besonders für die Erforschung 
der Eigenbewegungen von Bedeutung ist und eine neu 
bea rbeitete Au sgabe des Au wers'schen Fundamenta l
kata logs. Weiterhin wurde di e Herausgabe vo n 
größeren Abhand lungen, di e in Zeitschriften nicht 
unte rgeb racht we rd en konnten , ferner das Werk "Ge
schichte und Litera tur de r veränderlichen Sterne" 
unters tütz t. Durch Beihilfen zur Hera usgabe der 
Keplerbri efeJ z ur Veröffentlichung der Dokumente des 
Ga lil eip rozesses und e ines Verzeichnisses der as tro
no mischen Hapdschriften des deutschen Kulturgeb ietes 
durch Professo r Zinner in Bamberg und der 
Gauß'schen Werke durch di e Gö ttin ger Akademie der 
Wissenschaften w urd e auch di e geschichtliche For
schung der Astronomie geförd ert. 

f e rn e r ha t die Notgemein schaft den reinen 
forschungsarbeiten, di e heute ein besonderes Interesse 
ve rdienen , fin a nziell und durch Ueberlassen von In
st rumenten ihre Unterstützung ge li ehen: So den v ier 
Sonnenfin ste rni sex ped itionen nach Niede rländi sch
Indien, Mexiko und Lappland, dem Einslein-Institut 
a uf dem Gelände des Astrophysikalischen Observa
to rium s in Potsd a m, den Arbeiten von Kaihörster 
und Hofmann über die durchdringende Höhen
st rahlung, den photoelekt ri schen Untersuchungen von 
Rosenberg , Tübingen. Auch wurd en spektroskopische 
und as troph ysika li sche Untersuchungen Ludendorffs 
in Potsdam, F orschungen über die kos mische Stellung 
der Kugelsternhaufen, und eine Arbeit von Wirtz in 
Kiel über di e fl ächenh elligkeiten von Nebelflecken, 
sowie Professo r Co urvois ier von der Babelsherger 
Warte, der kürzlich ve rsto rbene Direktor der Stern
wa rte der Technischen Hochschule in Berlin-Char
lot tehburg Professor Miethe und Dr. Cun o Hoffmeister 
auf der Sonneberg er Sternw a rte unterstüt zt. 

Dem As tronom ischen Rechenin s titut wurd en für 
tlie Du rchführung de r ihm übertragenen Vor
bereitungsarbeiten z ur Beobachtung der Erosop
position I930/3I besond ere Mittel bereitgestellt. In 
ihrem Berichte g ibt die Notg emei nschaft zum Schlu ß 
die Anregung z u einer Spezialu nte rs uchung, bei der 
die Bedeutun g der As tronomi e für das täg li che Leben 
z utage tritt. Es ha ndelt s ich u.m den Einf lu ß des 
violetten und ultr av ioletten Tei ls der Sonnenstrah lu ng. 
Es wird hi er von der NDW betont. daß gerade diese 

fragen für die Medizin und Volksgesundheit von 
g roßem Interesse s ind und - daß a uf diesem Gebiete 
eine Zu sammena rbeit z\vischen den Astronomen, 
Meteo rologen und Medjzinern in Betr acht kommt. 
Einige Forscher. die auf der Zugs pitze, in Davos und 
a uf Teneriffa a rbeiten, konnten bereits unterstützt 
werden. Wenn die Mittel es erlauben, will di e Not
gemeinschaft das Problem in Gemeinschaftsarb eit in 
Ang riff nehmen lassen. In g leichem Maße wie die 
Astronomie werden a uch die mit ihr eng~ ve rwandten 
Wissensgebiete Geophysik, Meteorologie,' sowie die 
Physik und Chemie und clie ma thematische Wissen-
schaft unter s tützt. Ha. 

Die Zahl der Sternwarten. Das eng li sche ast ro
nomische J ahrbuch, der " Nautical Alm anac", für 
I929 brin g t e in vom " Nautical Almanac Office" in 
London neu bea rbeitetes Verzeichnis der je tzt be= 
s tehenden Ste rnwarten, dem noch ein Verzeichnis 
de r früher en Sternwa rten angegliedert is t. Das 
Ha uptve rze ichni s enthält die geographische Lä nge 
und Breite, di e Iiöhe übe r dem Mee ressp iege l und di e 
Anschrift des betreff enden Instituts; außerdem no;.; h 
e inige \Ve r te und de ren Loga rithme n, die ins besondere 
für di e Vorausberechnunge n von Sternbetleckungcn 
vo n Bedeutun g s ind. 

Es bestehe n je tzt im ga nze n 279 Stern wa rten auf 
de r Erde. An der Spitze stehe n di e Vereinigten Staaten 
in .denen sich 68 Tns titu te befind en, di e z um größ te!~ 
Teil a be r nicht so vorzüglic h w ie di e Ha rva rd
Y~rkes-, Liek- ode r Mount Wilsonwarte ausgerüstet 
s ein werden. An zweiter S tell e folgt Deutschland 
mit 28 Inst itute n, dan n England mit 27. In Itali en 
Sind 16, in Frankreich 13 und in Rußl and 12 Steni
w.~rten. Von den a nde ren europäischen Ländern hat 
Danemark 3, Griechenland 2, di e kleine Schweiz so· 
srar ~.' ~panien und Portugal z usammen 7, Ungarn 3, 
~uma~1en 1, Polen sogar 7, Da nzig 2. Gesterreich 4, 
die Niede rla nde 5, Finnla nd I, Schweden 3 Nor
w ege n I und die beiden balti schen Staaten L~ ttl and 
u.nc! Es t~ a nd _ a uch je l ' Ins titut. In Südame rika be
fll!den SICh lllsge~amt 14 Institute, zu m g rößten Teil 
e:~bach~ung~.s tatH;>nen nördlich. gelegene r Stern-

ai ten, In ~u9afnka I3, Aus tra lJen und die a ng ren
~~~de~ Domiill ons habe n 11 , auf Java und Sumatra 

c.l ~. ~anada hat 4, J a pan 3 und China auch 3 
as ti _o nom ische Ins titut e. Nat urgemäß s ind hi er eine 
Than z~ ~ e ih e von ast ronom ischen Ins tituten , di e rein 

8 c~~ e ti s ch a rbe ite n, wi e z. B. das R echeninstitut in 
er In , das Ins titut für th eoreti sche Astronom ie in 

I(I g-~ und a nde re In s titute ni ch t a ufgenommen. Das 
z ~:ve1 te Verzeichni s de r früh er en Ste rnwarten bietet 
f11~e g ut e Nac hschlagemög lichkeit für den gesch ieht
Je 1 Interess ie rten Astro nomen und Liebhaber. Ha. 
Diei<ontrolle .der Wege1~erschen Verschiebungstheorie. 
d h Ue berbruckung g roße rer E ntfernu ngen durch di e 

ra_ tlose T eleg ra phie hat es e rm ög li c ht Ze itve rg le ic!Jc 
ZWISchen. w e it entfernte n Orten vorz~n ehmen und so 
geog raphische Längenbes timmun gen zu machen. In 
~e n . Jahren 19I3-:-I4 wurde n Radiosig nale zwischen 
a n ~ und \Vashmg ton z um Zwecke e ine r ge na ue n 

Be.s tim mung de r L ä nge ndiffe re nz z w is che n di esen 
beide n Orte n a u gctau cht. Es ha t sich schon da 
''!l a ls herau sgestell t, da ß mit di eser Methode ersta un
lich genau e Resultate erz ielt we rden können. 

J e tzt werden s y stema tis ch di e Lä ngenunte r · 
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s chiede zwische n Funda mentalort en verschi ede ner 
E rdteil e, nä mlic h vo n San Diego in Kaliforni en und 
den Obse rvato ri en in Alg ie r und S changhai, be
s timmt. Di ese dre i S ta ti one n li egen zie mlich un te r 
de mselben Breit engr a d und sind in Lä nge a nnähernd 
acht Stunde n v on e inande r e ntfe rnt. Andere Sta tionen 
s oll en folgen. Hierbei s oll a uch fes tges tellt werd en, 
ob Lageve rä nderunge n s ich bemerkba r machen, 
we lche nach de r Wege nersehe n Verschiebungstheorie 
v ermute t w erden, uns ab e r bish e r entgangen sind. Es 
w ird hierbei nämlich an genommen, daß di e ä uße re Erd
krus te nicht fes t mi t- de r Ha uptm asse der Erd e ve r
bunden is t, sond e rn a uf e iner mäc htige ren, ha lb
flüss igen Unte rl age ruht. Im Laufe der J ahr
hunderte müssen da her be tr ächtli che L ageve rä nde
runge n de r L an dmasse n re la t iv zu e ina nder s tatt-

gefund en haben . Di e Ro tat io nsac hse d e r E rde ha t 
nun ihre Lage zu de m H a upte rd k ör pe r nich t ve r
ändert , a ber di e Obe rfl äc he nge b iete ha b e n s ic h ve r
schoben, so da ß La nd, das e inst in d e r Nä he de r Pole 
lag, in ä quato ri a le Reg io ne n ve rsc ho b e n se in m ag, 
und umge kehrt. , 

Man ka nn nach der vVege ne rsc he n V erschie
bungs theori e ·annehme n, daß di ese Kr ~i ft e noch 
a nd auern, und d a ß Lä nde rmassen noch je tz t la ngsam 
ihre Entfernunge n vo n e in a nde r ä nde rn. So llte dies 
wirklich der Fa ll se in , so müß te n solche Ve r
schi ebunge n durch Lä nge nmess un ge n in r egelm ä ßi ge n 
Zwischenräumen erkannt werde n. Be i d e r exakte n 
Methode der W ellenteleg r a phi e g la ubt m a n, d a ß m a n 

· in der Lage sein w ird , d ie Bewegun gen, di e di e 
W egen ersehe Hy poth ese ve rl a ng t , zu e ntd eck e n. G . A. 

I • • I BÜCHERSCHAU *> I· . 1 

Strömgren, Eli s und Seng t: Zweite Sammlung astro
nomischer Miniaturen. 154 S . mit 41 Abbildunge n, 
2 Ster eoskopbildern und 1 T'a fel, Oktav . Verl ag 
J ul. Springe r , Berlin, 1927. Preis 6,60 M. 
Um di e wunderb a ren E rrungenschaften der F ix

sternkunde ein em g rößeren Kreis · nahezub ringen, ver
öff entli chte E li s Strömgren, der Direktor der Kopen
hagene r S te rnwarte, im Jahre 192 1 ein Buch "Astro
nomische Mini aturen" , das n icht nur ein fl ücht iges 
Inte resse e rweckt, sonde rn g leichzeitig eine Anregung 
zu weite ren S tud ien g ib t. In kurzen. das W ichtige be
tonenden Aufsä tzen we rden di e G rundbeg riffe der 
;:,tellaras tronomie, Michelsans Methode zur Messung 
kleiner Wi nkelabstände a m Himmel, di e Entwicklun gs
geschich te der S te rn e behandelt. Andere Kapitel er
zählen von de r Sonn e, den Kometen, der S tellu ng des 
Menschen im Welta ll usw. 

In der vo rli egend en zweiten Sammlung astro
nomischer Mi nia turen wird in der gleichen fesselnden 
Weise übe r neun verschiedene Th emen unse rer 
Wissenschaft be richtet. D rei Aufsätze r ühren von 
Be_ng t S t röm g ren, dem Sohne Eli s St römgrens, her. 
W te der Vater, versteht es auch der Sohn in 
schwierige Geb iete leichtverständli ch einzuf ühren. 
W! r m öchten unsern Lese rn sehr raten s ich von den 
betden ~trömgren lei ten zu lassen, we~n sie sich mit 
der Eddmgtonschen Th eo ri e des F ixsternbaus, mit den 
Beweg~_ngen in den ku gelförm igen Sternhaufen, mit 
d~n Storu ngen der Bahnen der Hi mme lskör pe r od er 
m~ t de r E ne rg iefo r m des Lich ts beschä fti gen woll en. 
Dte ande ren Kapi tel en tbeh ren ebensowen ig des In
~eresses . Das Kapitel "Reiserouten im Weltenraum" , 
tn dem das D reikör perprob lem behandelt wird das 
sonst in populä ren B üchern selten z ur Darst~llun g 
gela ngt und dem eine Tafel nach Arbeiten der Kopen
h~gener Sternwar te "Bewegungsformen im D rei
korperproblem" angeg li ede r t is t, zeig t, in wie ei n
fa cher Weise Schwieriges da rgestell t werd en kann. 

Al. 
Stuker, Dr. P.: Der Himmel im Bild. 2. Auf!. 

72 Bildseiten und 31 Seiten Text. Franck'sche Ver
lags hand lun g, Stuttgar t 1927. P r. geh. 4 M., ge bd. 
6,50 M. 

Das vorliegende W e rk bereiche rt die volks tum
li e he astronomische Literatur auf di e schöns te Weise. 
Es enthält in se in em e rste n Tei l üb er 100 P hoto
g raphie n und Ze ichnungen von Sternwarten und ihren 
Instrumenten, den Mitgl iede rn des P lanetensystems, 
den Ster nenvrelten und Nebeln di e du rch ih re vo r
zügliche \\ i.,derga be a uf gut~m Kun tdru c kpapier 
das Au ge etireuen und durch d ie Erhabenheit des 
Gege nstandes auf den Beschauer e inw irke n. Der 
Textte il ist e in gute r Führer durch den B ilderat las 
und. von Dr. Stuke r mit Liebe und Gesc'h ick ge
schneben. So wird dieses Buch da zu beitragen, 
Freude an der Astronomie zu verb reiten. Es kann a ls 
Weihnachtsgeschenk besonders empfohlen werden. 

G. A. 

Luckey, Studie nra t P a ul: Nomographie. Prakt. An
le itung zum Entwe rfe n g ra ph . R eche nt a fe ln mit 
durchgeführt en B eis pi e le n a us Wissenscha ft und 
Technik. 108 S eite n mit 57 F ig. und 48 Aufg ., kl. 
8°, 2. neubearb. u. e r w . Auf!. d. "Einführung i. d . 
No mogra phi e", 2. T e il. (M a th .-Ph-ys . B ibi. Bd. 59/60) 
Ver!. T eubn e r , L eipz ig 1927. Pr. k a r t. 2,40 M. 

Oieses Büchle in des a uf no m og raphis che m G e
bie te e rfolg re ich t ä ti ge n Ve rfasse r s g ibt in e ine r 
kn a ppe n und klaren, nur di e Grundb egriffe d e r a na 
ly tischen Geometri e · vo ra usse tze nde n D a r s te llun g 
e ine n volls tä ndige n L ehrga ng d e r N o m ogr a phie . D a· 
Entwerfe n der w ichtigs te n F o rme n g raphi sche r 
Reclie nt afeln wird a n ty pis che n Beis pi e le n a usführli c h 
beschrieben. Ne be n d e n e infa che n und z üsa mme n
gesetz ten Netz- und Le ite r ta feln kom m e n a uc h di e 
T afeln mi t bewegliche n bez iffe r te n Sys te me n - di e 
ein- und zweidime ns iona le n Sond erschi ebe r - z u 
ihrem Rechte. Be i de r zun ehm e nde n Bed e utun g d e r 
No mogra phie fü r di e ve rschie d e nsten G e bie te vo 11 
W issenschaft und T echnik e nts pri c ht di eses B uch , d ~s 
durch di e za hlr e iche n v oll s tä ndig durc hgeführt e n All
we ndun gs beisp ie le beso nd ers w e rtvo ll w ird, e in e m 
wirkliche n Bedürfni s we ite r Kre ise. A . 
Röder, lierma nn: Flugzeugnavigation und Luft-

verkehr. · 232 S . mit 46 Abb. 8°. V e rlag O ttu 
lie rm. liörisch, Dr esd e n- N. 1927. Pr. brosc h. 
10 M., gbd . 12 M. 

Der Verfasser, d e r a uf e in e mehr a ls fünf zehn
jährige T äti gke it a ls F lu gzeugführ e r z urüc kblic k e il 
ka nn, beha nd elt die F rage n d e r Flu gzeug na viga ti o n 
vom S ta ndpunkt des Pra ktikers . E r g ib t e rpro bte Me
thod en zur O ri e ntie run g in d e r Luft a n, die z ug le ic h 
e infach und w irtscha ftli ch s ind . D ie wi c htigs te n Hilfs
mit tel des Fli ege rs , d eren Aus nutz un g d er V e rfasser 
erörte r t, s ind de r Ko mpaß , di e L a ndka rt e , d e r Höhe n
Ne igungs- und Geschw indi g ke itsmesser. Mit as tr o~ 
nomische n Ve rfa hre n ha t de r Ve rfasse r noch keim~ 
prak ti schen E rfa hrungen gesa mm e lt, hä lt es a b e r für 
w ünschenswe rt, d a ß s ie de n Bedürfnisse n des Flug 
zeugführ e rs mögli chs t a nge pa ßt w e rd e n. E r se lbs t 
bri ng t Vorschläge für e ine e infac he V e r we rtung v o n 
Ges tirns höhe nbeobachtunge n, di e bi s he r jed och noch 
ni cht er prob t s ind. 

W ir hoff e n, daß d ie An reg un g 'des V e rfasse rs , a u 
Fachkreise n Ans ich ten u nd U r te il e üb e r di e v erschi e
de nen Methoden z u e rha lte n, daz u führt, a uc h d e n 
Nutze n ast ronomis che r Ar be it für di e Luftfa hrt d a r -
zul ege n. G. A. 

*lA ll e Schriften, di e in un sere r Büch e rschau a ngezeigt we rden, 
sowie auch a lle andere n We rke kö nn en vo n de r "Ausk unfts- und 
Verka ufsste lle der Treptow-Stern warte", ß er lin-Treptow, bezogen 
werden. 

An unsere Leser ! 
Das nächste Heft unserer Zeitschrift erscheint als 

Doppelheft in den Weihnachtstagen. Die Redaktion. 

Ftir die Schrift lei tu ng verantwortlich : Dr. F. S. Archenhold, Berlin-Treptow; fü r den Inse ratenteil : O tto Rathe, Be rli n-Treptow . 
Druck von Wilhelm Oreve, Berlin SW68. 
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Alte Beobachtungen des Zodiakallichts. 
Von Dr. F. S. Archen h o I d. 

(Mit -einer Abbildung und einer Beilage.) 

Die wunderbarsten Dämmerungserschei
nungen knüpfen sich an den Auf- und Unter
gang der Sonn e. Fast alle ·Naturvölker be
richten uns je ryach der Lage ihrer Wohn
orte über diese mannigfaltigen, mit den 
prächtigsten Farben verbundenen Naturer
scheinungen. Es ist zu verstehen, da ß erst 
die spätere Wissenschaft der · Ursache der 
Erscheinungen nachspürte und die gewöhn
liche Dämmerung von der außergewöhn
lichen (anomalen), die auf eine atmosphä
risch-optische Störung zurückzuführen ist, 
zu trennen vermochte. Von den Arabern 
wurde auch noch das Zodiakallicht, welches 
sie als · N achdäl)1merung bezeichneten, 
der gewöhnlichen Dämmerung zugezählt. 
Man lernte auch erst allmählich Wolkenfär
bungen, Alpenglühen usw . von den regel
mäßig auftretenden Erscheinungen_ der Däm
merung zu trennen. 

.Heute soll w1s das Zodiakallicht beschäf
tigen. Der Anlaß ist die Auftindung eines 
interessanten Blattes ge legentlich eines Auf
enthaltes in Nürnberg. Es war im Jahre 
1892, als die 65. Versammlung deutscher 
Naturforscher dort tagte, daß ich die E inblatt 
drucke des Germanischen Mus·eums, das da
mals Professor von Bezold unterstand, ein
gesehen habe. Ich fand dortselbst . se_hr 
interessante Kometen-Einblattdrucke, die 1ch 
zum Teil in der von der Treptow-Sternwarte 
herausgegebenen Mappe "Alte Kometen
Einblattdrucke" in Originalgröße veröffen t
licht habe. In einer Mappe, die unbenannte 
Stiche enthielt, fand ich manches Inter
essante, ein Nordlicht, einen Kometen und 

das auf unserer Beilage wiedergegebene 
Zodiakallicht. Gelegentlich meiner diesjäh
rigen Anwesenheit in Nürnberg zum 75. Jubi
läum des Germanischen Museums wurde mir 
dieses Blatt von der Direktion zur Ver
öffentlichung im "Weltall" zur Verfügung ge
stellt. Das Zodiakallicht, an dessen nörd
lichem scharfen Rande die Sterne Markab 
und Algenib im Pegasus zu erkennen _sind 
und in dessen Spitze Jupiter steht, wird von 
einem Kreisband eingeschlossen, das in 
seinem .oberen Teil die Worte aus dem 
65. Psalm, Vers 12, enthält: "Du krönst das 
Jahr mit Deinem Gut" und im unteren Teil 
aus dem 4. Buche Tibulls den Vers zitiert: 
"Titan wird die fruchtbaren Jahre erneuern". 
Die R eihen unterhalb des Bildes zeigen, daß 
die Dreiecksform des Zodiakallichts mit der 
.Heiligen Dreieinigkeit identifiziert wird. 
Währe·nd man die Kometen als Zuchtruten 
Gottes betrachtete und Böses v on ihreh1 Er
scheinen erwartet wurde, ·galt das Zodiakal 
licht durch seine Form als Zeichen des güti
gen Dreieinigen Gottes, und ein Erscheinen 
wurde als günstige Vorbedeutung angesehen. 
Die Unterschrift lautet in deutscher Ueber
tragung: In Nürnberg brachte Urania dieses 
Geschenk dar zum Zeichen, daß durch des 
Dreieinigen Güte das Jahr gekrönt werde. 
Ehre Dir, Dreieiniger,_ sei aber und aber ge
Priesen. Der Eine und E in zige, Drei und 
doch Einer. 

Das Blatt enthält weder die Angabe des 
Jahrestags noch des Beobachters. Ein 
glücklicher Zufall führte mich jedoch auf die 
Spur des Verfertiger . Ich fand bei de r Zu-



santmeustellun g der Literatur über das Zodi
akallicht eine Abhandlung von Georg Chri
stoph Eimmart mit einer Abbildung, die der 
ganzen Art der Wiedergabe nach den glei
chen Verfertiger haben muß, wie dieses un
bekannte Blatt. Die Art der Sternzeich
nung und die Aufzeichnung des Horizonts 
sind völlig identisch, nur bezLeht s ich unser 
Stich auf ein anderes Zodiakallicht. Die 
Fasern der Papiere sind die gleichen und auf 
beiden Blättern erkennt man, wenn man sie 
gegen. das Licht hält, eine Art Wasser
zeichen,nämlichStreifen, 
die ungefähr 2 cm 
auseinanderliegen. 

Georg Christoph 
Eimmart der jüngere 
ist also ais der Ver-

-fertiger dieses Blattes 
anzu~ehen. Er wurde 
am 22. August 1638' 
in Regensburg _geboren, 
Sein Vater war ein 
geschickter Maler, bei 
dem sich sein Sohn 
im Zeichnen und Ma
len ausbildete. Neben 
seiner Kunst studierte 
er in Jena Mathema
tik und zeigte großes 
Interesse für die Astro
nomie , unterrichtete 
junge Leute im Be
obachten und schaffte 
sich Instrumente an, die 
er selbst e rfunden hatte . 
Nach seiner Uebe r
s iedlun g nach Nürnberg im J ahre 1660 w id
mete er s ich dem Kupferstechen , vernach
läss igte a ber di e Astronomie durchaus nicht. 
Im Jahre 1678 ferti gte er zur Beobachtung 
zweier totaler Mondfinsternisse einen Sex
tanten an, dem eine Anzah l weiterer Instru
mente fo lgte. 1684 ve röffentlichte er ein 
Werk über die am 2. Juli in Nürnberg beob
achtete Sonnenfinsternis, 1685 ein solches 
über ein e totale Mondfinsternis und noch 
v iele a nd e re':'). Als Kü nstler ve rferti g te er 

*) 1690 "Circa r.es siderales nonnulla curiosa". 1694 " De 
fu lgore trimestri vesperti no". 1685 in den Philos. Transact. 
"Acus magneticae variationis, quae Norimbergae paucis 
abhinc annis deprehensa fuit, observatio". Mit Wurzelbau 
" Observation de l '€clipse de lune". -
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zu des Iicrm von Hobberg " Da vi disc hen 
Lust- und Artzney-Oarten", d e r 1675 in 
Regensburg h er a usgegeben w urde, 300 
Zeichnungen und Kupferstich e. Tn dem 
Werke "Misce llanea Curiosa s ivc Epheme
ridum Medico-Physicarum Oermanicarw11 
annus trimus", 1694, b efind et s ic h z u dem 
unten veröffentlichten T ext d e r dem von un s 
wiedergegebenen ähnliche Kupfers tich. Eim
marts Ruhm war so g roß, daß er sogar nach 
Schweden berufen w urde, was er jedoch ab
lehnte, um in Nürnberg weiterzuarbeiten. 

Er starb am 5. 
Januar 1705 in Nürn-
berg und hinterließ 
noch einige Hand-
schriften, so "Di-
arium tempestatum von 
1695 bis 1 700", "Para
digmata problematum 
astronomicorum" usw. 
Seine Tochter Maria 
Clara, die ihm bei 
seinen astronomischen 
Arbeiten half, ist die 
Verfasserin eines Wer
kes "Iconographia nova 
contemplatiönum de 
sole". Nebenstehendes 
Bild von Oeorg Chri
stoph Eimmart haben 
wir aus der Archen
holdschen Sammlung 
der Treptow-Sternwarte 
für unsere Leser re
produzieren lasse n. Die · 

late inische Unterschrift lautet a uf De utsc h: 
Georg Christoph E i m m a r t 

aus Regensburg. 
Berühmter Mathematiker und Astronom sowie hoc hverdienter 

Direktor der Malerakademie zu Nürnberg. 
Geb. 22. August 1638, gest. 5. Januar 1705. 

Aus der Sammlung Fr. R. Scholtz, N ürnberg. 

Es fo lgt nunmehr die aus dem Lateini scheil 
übersetzte Abhandlung von Eimmart a us 
"Ephemeridum Phys icarum" . a u ~ dem 
Jahre 1694: 

" U e ber eine n ab e ndlich e n Sc h ein, 
d e r in Nürnb erg dr e i M o n ate l ang 
z u beobachten i s t und a ll e J a hr e 
a m W c s t h i m m e l s i c h t b a r w i r d. 

S eit mwmehr 16 Jahre il e r scheillt r egel
mäßig e in bewundernswerter himmlischer 
Schein am Firmament Nürnb ergs. N m 



w enigett is t e r bi she r beka unt, obgleich sein 
Licht hell is t und von all en gesehen ·w ird, 
die Gottes W erke i11 dem unfaßbaren Oe
triebe der 'Stem enw elten bestaunen, das w ir 
g ründlich s tudieren und sow eit w ie men
~ch enmöglich erforschen müssen. 
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Die Erscheinun g ist weißlich, tritt s tets 
zu J ahresbeginn a uf und st eigt in Form eines 
un gleichseitigen Dreiecks schräg v om W est
horizont empor. Die Spitze des Dreiecks er
s treckt sich bis über die Hörner des Widders 
und ve rl ä uft a llmählich bis zu den Pleja den 
mit matter werdendem Lichte na ch Süden 
hin. Die Südseite des Dreieck s ver
schw immt in unbes timmtem, sehr mattem 
Glanz. Nach Norden aber hebt s ich das 
Drei eck durch sein·e H elligkeit deutli ch vom 
Himmel ab. Ende J anua r läuft an dieser 
S eite die Begr enzungslini e gena u über z-vve i 
Stern e im P egasus, Markab und Algenib. 
Verl änger t m an ihre Verbindungslinie zum 
Horizont, so tri.ff t s ie ihn in ein em Punkt, 
der etwa 15° nach Norden vom S onnen
untergan gspunkt im Aequinoktium liegt, wo
raus ·hervorgeht, daß die B egrenzungslinie 
des Zodiakallichts alsdann (wenn Markab 
e ine Höhe v on 10° z um Horizont hat) unge
fähr dem Aequator pa rallel ist. Die Erschei
nung er s treckt sich am Hori zont von 
W esten über mehrere Grade nach Süden 
und verschw inde t ohn e fests tellba re Grenze 
in dem nebela rti gen D un st, der un se rn Süd
himm el m ets t bedeckt. Wenn di e Dämm e
rung in D unkelheit übergeht, bl eibt bei 
r ein er Luft di e .Erscheinun g zwei oder d rei 
Stunden s ich tbar und geht dann gleich den 
F ixsternen, di e in ilw liegen, nach und nach 
unter. 

Im J ahre 1688. 1689, 1691 und im ver g-a n
geneu J ahre 1693 leuchte te der Schein a m 
12. und 14. Febr uar b ei sternkl a rem Himm~l 
in solch er Deutlichkeit, da ß man selbst dt e 
kl eins ten Stern e innerhalb se in er F läche n1~t 
S icherheit erkenn en konn te und daß e r n11t 
sein er we ißlichen Helli gke it und D urchsich
tigk eit noch di e Milchstraße_ übertraf. . De r 
Sche in wa r im J ahre 1688 Jil v oll e r Ltch ~
stärke bi s zum Mär z s ichtba r 1111d konnte bts 
zum Unte rgang de r äußersten S pi tze beob
a chte t werden. 

Besonders erwähnensw er t is t, daß sich 
der Schein am 29. Mär z v or igen J ahres. _als 
der Mo nd beim v ierten Mondwechsel s tch 
innerhalb diese r weißen F läche befand. v oll 
kommen leuc lt tend und kla r vom iib ri gen 
Himmel abhob, un d da ß ant 1 1. April ·die 
Spi tze un se res P hänomens - o):Jerhalb ?.e ~ 
Dämmerun gsbogens :- von .Tnptter gekront 
w urde. 

Dieser bemerkenswerte S chein dauert, 
abgesehen v on dem täglichen Unterga 11 g', 
meist drei oder m ehr Mona te. So \Var er 
in den ' e r g-angenen J ahren 1681 und lfi82 

sowie im v origen J ahre bis zum 12. Apr il 
s ichtbar und erhob sich über den Dämm e
rungsbogen a ls weißliche S pitze . 

Beobach te t ist ab er. daß di e S pitze dieses 
P hän omens von Anfang :Febr uar an, zu 
welcher Zeit es am besten zu sehen ist, nicht 
immer ein und dieselbe Lage zu den Nach
barstern en bewahrt, sondern nach Norden 
auf die Pleja den zu wandert, a ls ob sie de r 
Sonnenbew egung folge. Diese B eobachtung 
w urde während der folgenden T age und 
J ahre w iederholt und zweifell os bestätigt. 
So w urde mit hinre ichender S icherheit be-

. obachte t, daß di e Lichtspitze Mi tt e F ebruar 
von den P lejaden aus eb ensoweit nach Nor
den w ie vorh er nach Süden zeigte. 

Anfang dieses J ahres leuchtete der 
Schein tatsächlich am 4., 9., 13. und 14. 
Januar v on neuem in a uß erordentlichem 
Glanze auf und ist auch, während ich di eses 
schreib e. am 8., 9. und 10. F ebr uar zu sehen. 
Obgleich der Himmel m eist w olkig und stür
misch ist, kann m an den S chein doch in d~n 
Wolkenlücken deutlich erkennen. Venus. dte 
nahe der nördlichen Begrenzung s teh t, liegt 
innerhalb seine r Flä che. Nicht unerwähnt 
bl eiben darf ab er di e neueste Beobachtung 
dieses J ahres, die a uf der e in zigartigen F est
s tellung beruht, daß beim ersten Aufleu~~lten 
des Scheines die s üdliche Grenze scha rfer 
als di e nördliche zu erkenn en war. Nachdem 
sich aber die Sonn e weiter zum Aequator 
wandte . verbJ aßte dort das Licht etwas. ~nd 
die nördli che Seite w urde w iede r deuthch 
begrenzt und hell. 

So erschein t a lso unser P hä nomen alle 
J ahre in gleicher Ges ta lt und wird immer 
w ieder beobach te t, w ie gla ubw ii rdige Mit
te ilungen zuve rl ä siger Gerehrter b ezeugen. 

Nun k ommen w ir zur :E rklä run g dieser 
Himm else rscheinung und ih re r rä tselhaften 
Natur. E rst di e Zeit w ird lehren. was dieser 
Lich tschim me r bedeutet. Denn die L ösung 
hängt von möglichs t zahl r eichen Beob
achtungen ab , un d solche s ind bisher weder 
in Deutschl and noch in anderen Ländern 
t:uropas zur Genü ge ang L: s tell t w orden. So 
~chwieri g es is t,' fes tzustell en. was diese Er
scheinun g is t. um so leich ter kann man nach 
den Bobachtun gen und Erscheinungsform en 
angeben, was s ie n i c h t ist. Denn : 

1. Das P hä nom en kann k eine Dämme
r ung sein, we il das Dämme run gslicht kreis
förm ig ist und eine kreisfö r rnige Begrenzun g 
ha t. U nse r Phänomen ist aber zu einer 
S pitze ausgezogen. 

2 . . Der Dämmeru ngsbogen erhebt s ich 
nach Tycho nischen B eobacht ungen nicht 
über 25°, nach Nuntlius nicht über 28° über 
den Horizont. Das z ugespitzte E nd e dieses 
Scheines ab er s teigt schräg bi s zu mehr a l 
6011 über den Hori zont empor. 



3. pie größte Dauer der Dämmerung im 
Südwesten übersteigt bei einer Polhöhe von 
49° oder 50° zur Zeit der Wintersonnen
wende nicht 2h 3m oder 2h 6m und zur 
Zeit der Tag- . und Nachtgleiche nichf 1 h 52m 
oder 111 53m, wenn man nach den Berechnungen 
von Marcellus Francolinus (zitiert aus Cla
v ius, Commentarius in Sphaeram Joannis de 
Sacro Bosco) di e Stellung der Sonne unter 
dem Horizont mit 18° oder nach Cardanus 
mit 19° a nnimmt. · Aber dieses Phänomen 
bleibt nach Sonnenuntergang 4 und mehr 
Stunden sichtbar, wenn also die Sonne be
reits 40-o tief unter dem Horizont steht. 

4. Es kann auch kein Widerschein 
von Feuern auf de r Erde sein, noch weniger 
kann es aus den in den höheren Luftschichten 
entstehenden und fallenden Ausdünstungen 
b:stehen. Denn (nach Seneca) sind die Luft
dunste kurzf:istig, . flüchtig und veränderlich. 
J\ußerdem smd diese Teilchen dicht und 
mch.~ dur_chsich~ig, wie unser Schein. Dieser 
gehort _emer hoheren Sphäre an, denn er 
tauch t 1mme r an derselben Stelle des Hori
zonts und in derselben Gegend des Fix
ster~himmels auf, dem er anzugehören 
~chemt. Er dauert über drei Monate und ist 
'111 mondlosen Nächten stets sichtbar 
leuchtet a1:1ch alle 'Jahre w ieder auf und wird 
ohne Zw eifel auch fern er wieder erscheinen. 

5. Fer~er kann der Schein keine feuri ge 
Lufterschemung sein, w ie sie Anaxagoras 
gesehen hat. S eneca berichtet von einer 
gr oßen . und ungewöhnlichen Lichterschei
nung, dte S? hell und groß w ie unser Schein 
war (a~ emem Ende verbJaßte sie jedoch). 
Wenn_ dtes~r ~u s . der Materie bestände. au s 
d:r steh d i ~ te u: Jgen Erscheinungen bilden, 
k~mn te er s teh mcht so lange halten und so 
vtele Tage und Nä chte ~?. erd_auern. ganz ab
gesehen davon, daß er Jahrhch w iederkehrt 
ur~d an demselben Aufgangsorte sichtbar 
wt rd. Aus d er Scha r der K:ometP. n aber 
denen ~ri st?teles jct'le fe u~·ige Erscheinung 
zuschreibt, Is t unser S chem auszunehmen 
weil er a ußer der weißen F arbe nichts mit 
ihnen gemeinsam hat. 

6 . .Er kann a uch nicht von der Art jenes 
wunderbaren Scheines sein. den P. Gas
sendi "Nördliche Morgenröte" nennt und den 
er vornehmlich am 12. September 1621 be
obachtete. Dieser w ird nebst Begleitum
s tänden ausführlich beschrieben und ist von 
unserem Schein ä ußerst verschieden. 

Es bleibt allein das Phäqometi übrig, das 
von dem hochberühmten Cassini, dem 
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Königlichen fra nzösi sch en Ast r o 11 om e n, zu 
Beginn des Frühjahrs 1683 in P a ri s beob
achtet und. von ihm im selbe n J a hre fran
zösisch beschrieben w urd e . Später w ird in 
einer Noti z de r Julinumm e r d er "Acta .Erudi
tOI·um" aus dem selben J a hre vo n e inem unse
rem Schein sehr ähnlich en G e bilde berichtet 
(ähnlich, wenn man v on d e m Ze itpunkt des 
ersten Auftre tens a bs ieh t). 

'Auch unser erhabene r und zu v erlässi
ger K:irch erwähnt in se in en K a lende rn für 
1688- und 1689 eine jä hrlich a uftretende Er
scheinung, die mit unser e m Phä nomeu 
über einstimmt. Er führt a n, d aß dieser 
Schein auch im Herbs t von ih m und vielen 
anderen, aber weit schwäch e r und dunkler 
gesehen winde. Trotz viele r Morgen- und 
Nachtwachen in den in B etracht kommen
den Monaten des J ahres ist e s mir aber 
nicht geglückt, ihn zu beob a chte n. 

Ueber die Vermutung des ho c h ehrwü r-
. digen Cassini und unser es b e rühmten Kirch 
über Wesen· und Grund dieses Sche ine s ist 
hier nicht der Ort zu reden. .Es wäre jedoch 
wtchtig, die Meinungen der beiden über 
dieses Phänomen, so verschieden s ie auch 
sind, ein ander Mal und a n ande rer Stelle 
zu erörtern. 

Vorläufig gebührt Lob und D ank d e m be
rühmten Cassini und dem g-efeierte n Kirch, 
daß sie als erste dieses wunderbare Him
melsphänomen beschrieben und zur Dis
kussion stellten. Wir - hoffen. daß auch 
weiter die hochw erten und in die s e n Dingen 
erfahrenen Männer D euts chlands durch 
häufige B eobachtun g- s ich immer m ehr mit 
diesem Objekt beschäftigen mö~Ten , daß dies 
der Gelehrtenwelt keineswegs unw i.ir.dig- er
scheinen werde und d a ß de r Fortschritt in 
den physikalisch-mathema ti schen Wissen
schaften weitergehe. W enn a uch bisher d er 
w ahre Grund des liimmels ereig:nisses un
bekannt ist, so wird doch e in s t das ersehnte 
Zeitalter anbrechen, in dem d e r dunkl e 
Schleier der Unw issenheit v on dem Wesen 
der jetzt noch bes ta unten Din ge fortge
zogen w ird und man aufhört, hier ein Wun
der zu sehen". 

Aber ers t in allerneust e r Zeit sind die 
Geheimnisse des Zodiakallichts geklärt 
worden. Es soll e inem zweiten Aufsat z v or
behalten bl eib en, i.iber moderne Beob
achtungen und An sichten zu b e richten. 
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Von Sand und Soda zur Fernrohrlinse. 
Von Chemiker T h e o K ü h I e i n. 

(N\it sieben Ab bildungen .) 

Glas ist wolll ei11es der ältesten u11d am IICll die U 11 gleichmäßigk eiten des Glases 
n1eisten v' crbreiteten Erzeugnisse menscll- llabe11. Jeder Körper dehut sich beim Er-
lieber Kultur. Vielleicht, daß es den alten würm.e11 aus; we11n nun die Erwärmung un-
Aegyptern dureil Zufall bekannt w urd e, als gleichmüßig geschi eht und sich infolge 
sie beim Brennen voii Tontöpfen aus Sand schl echter Wärmeleitung (wie es beim Glas 
und Pflanzenasche ein durchsiclitiges glä11 - der Fall ist) nicht ausgleichen kann, so ent-
zencles Etwas erhielteiL Seitdem hat dieser stell en Spannungen, die bekanntlich sogar 
merkwürdige Stoff immer g rößer e Verbrei- zum Zerspringen des Glases führen können. 
tung und Anwendun g gefunden und ist im Umgekehrt bleiben beim Abkühlen der Olas-
allgemeineil eill billiger A lltagsartikel g;e- schmelze Spanuungen zmück, \Ven11 nicht alle 
worden. Eine Ausnahme, besonders aucli Schichten gleichmäßig und gleichzeitig ab-
hinsichtlicii des Preises, macl1t das optische kühleiL Solches Glas ist optisch unbrauch-
Oias. Mit wieviel Liebe und Sor gfalt w ird bar, deilll es ist an den Stell en gespannten 
es behandelt und ist doch lc:tzte11 Endes nich ts Zustands doppelbrechend und liefert daher 
anderes als das, was clie Acg~·pte r famle11: außer dem "ordentlicl1en" Lichtstrahl noch 
das Schmelzprodukt aus Kiesel sa11d, Soda einen davon abweichendes Verhalten zeigen-
oder Pottasche u11d Kalle f rag;e11 w ir. was den "außer.ordentli chen" StrahL 
diese Vv'ertsteigerun g; des opt ischeil U last;s 1nhomoge11 in bezug auf Li c 11 t durch-
bedingt! Vo 11 jedem \Ver kstoff, den die )ech- 1 ä s s i g k e i t ist ein Glas. sobald es gefärbt 
11ik her stellt, werdell gan z best immte Eig:en- ist. Das ist 11 un bei den meisten Gläsern der 
schaften gefordert. Je größer die Schwieri g:- Fall: die Färbungen werde11 hervorgerufen 
keiten sind , di e sich ihrer E rreich u11 g ent- uurch Oxyde von Metallen, insbesondere des 
gegensdzc11. 11111 so t eurer llricl wer tvoll er Eise 11 s. E isenoxyd ist ein lii l:lngenehmer Be-
w ird der Stoff sci11 ." gleitcr dcs Gla ses . E. ist sc l1on im Sand als 

Hom o g e 11 i t ü t u11d f' a r b I o s i g k e i t Vcrunre ink uil g entha l ten und kommt im Lauf 
si11d die liauptfo rd crull ge ll, die an ein opt i- der Fabrikatioll aus Bottiche n und Gefäßen 
sc ii es Glas geste ll t wc rc.lell. Opt iscli homogen li er ehemisehell Fabriken in die Roh toffe. 
ist ei 11 Gla-s, Wt;nn der Lichtstrahl im Tnll Cl'll Me11gen von 0, I % uml wenige.r Eisenoxyd im 
des G lases kei11erlei Ve rb iegung erl eidct, Olas erkennt man dara11 , daß es, je nach der 
we1u1 man al so clen Str ah lenverlauf i11 dem Dicke c\es Glasstiickes, gr Linli ch erschein t . 
Glas genau berechnen und durch ger ade l) ieses Ori'lll aber sagt uns, daß ein solches 
Linie 11 a11gebei1 1« 11111. U ll ser ft;nsterscheiben- G las von dem auffa llenden weißen Licht 
~ l as crfiill t diese Beclill gLill k n1 eist nicht, es etwa , R ot und etwas B lau ve rschluckt, und 
ist vo 11 Sch lieren clurc!Isctzt, und dcs!Ic.llb er- somit das Oriill und Gelb in stärkerem Maße 
scheillell li üufi g- ge rad e Linic11 g:el(l]ickt unu IIindu rcli g-eheu läßt. Oie dadurch bed ingten 
die Bi lder ve r zerr t. l-3 1i ckt Inall durcli sie opt ischen Fehle r hat mall zwar du rch Ent-
z. ß. nacl1 ci 11 er Hüuserecl~c 1111 d bewegt da- fürben des Glases auszuschalten ver sucht. 
bei etwas dell Kopf. so siel1 t nl<lll , \ ·ic diese Es g ibt aild cre Metallo ' y cle, die. dem Glas 
Ecke sicli kri.immt u11d w illcl et. Wie elllpf illd- zugesetzt, gerade den Ueberschuß an Grün 
lieh un ser A uge gegell Stell eil LIIl glei cii ell und Ge lb abso rbieren, jedoch br ingen diese 
Br echungsve rm ög;e il s - es sillll dies die be- .. E11tfi:irbun g mittel " den Nachteil , daß die 
reits er wä l111ten Schli er eil -- ist, weiß jeder. Olüser durch die ve rstärkte Lichtabsorption 
der eillm al in dcr Mitta gsson11 e im Heide- li chtschv,rach werden . 
kraut gelegell hat 1111d eill eil feme11 ßau 11I liaben diese kurzeil 11deutung- ei1 er-
beobachtete : das Bi ld des Ra ulll es ta11 zt lii11 kcil llelt l asse 11 . welche IIoli ell An prüche an 
und her - die Luft zitted, w ie mall s<wt. ein opt isches Glas gestellt werden und welch 
Aelmliche Er cli einungen sieht lll<lll au cl1 iiber ungeheure Schwierigkeiteil zu überwinden 
dem Scltürn ste ill einer Lokomot ive, a11 . de1 11 sind, daß eln Glas al optiscli hom ogen und 
kein I-(auch, samlern IILir ui.c l1 eiße11 Oase aus- damit fiir optische Zwe ke ~II . geeignet Wld 

st rc>m ell. - Noch ei11 e ::tlicle rc Ursaclic köll- brauchbar bcze ieh 11 et werd en I ann, so soll 



im folgenden ein kleiner Rundgang durch das 
J enaer Glaswerk von Schott und Gen., das 
auf diesem Gebiet wohl die vorbildlichste 
Arbeit geleistet und auch die große Objektiv 
linse des Treptöw er Refraktors von 65 cm 
Durchmesser ·im Jahre 1895 verfertigt hat, 
die lferstellung des optischen Glases vor 
Augen führen . 

Mit der Erkenntnis , daß die geringste 
Abweichung in de r Zusammensetzung des 
Glasgemenges mit Aenderungen der Eigen
schaften, vor allem des Lichtbrechungs
vermögens, verbunden ist, ergab sich zu
nächst die Notwendigkeit, die verwendeten 
Rohmaterialien unter ständige c h e m i s c h e 
K o n t r o 11 e in bezug auf ihren Reinheits
grad und ihren Wassergehalt zu stellen; j e 

nach dem Analysenergebnis fallen die Re
zepte für den "Glassatz" dann ver
schieden aus. Ferner geschieht das 
Ab wägen der Rohstoffe mit der 
größten Vorsicht, heute durchweg 
auf automatischem W ege, der je
derzeit eine Prüfung zuläßt und eine 
Genauigkeit von Ö,01 % ermöglicht. 

Nachdem nun die Rohstoffe ab
gewogen und gut vermischt sind, 
wird das Gemenge in einen hölzer
nen Wagen v erladen und wandert 
zur Schmelzhütte, w o es Tempe
raturen von 1300-1500 ° ausge
setzt w ir d. Dabei entweicht ein 
Teil der Rohstoffe in Gasform, 
und es bleiben die Oxyde zurück. Diese 
setzen das Glas zusammen, und sie in der 
rich tigen Menge hineinzubringen, ist das 
eigentliche Geheimnis des Glasrezeptes. Be
trachtet m an das in der Tabell e angeführt e 
Beispiel eines Glassatzes, so sieht man, daß 
man zur lferst ellung von 1000 kg Glas 236 kg 
gasförmige Bestandteile (Wasserdam pf, 
Kohlensäure, Salpete rsäure) als Ballast mit
führen m uß, weil sich keine bessere und 
billigere Form der Rohstoffe finden läßt. Der 

Z um Sch m elzen I 
1 . h d G l Oxyde im ferti gen dienende en we•c en e ase Gl as 

Gemengestoffe 

702 kgQuarzsand - I 702 kg Kiesel sä ure 
14 " Na t ronsalpeter Salpetersäure 9 k g 5 ,. Natr iumoxy d 

338 ,. Po ttasche I Wasserdampf I 4H 
Kohlensäure 

1 
" 

190 " Kaliumoxy d 

179 " Kal k Kohlensäure 79 " 100 " Kalziumoxyd 
3 " Arseni k - 3 " Arsenik 

ll36 kg Verl ust 236 kg 1000 kg 

7.usatz von Arsenik ist eiu chemischer Kunst-
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griff schon in der ä ltesten S chmelz technik 
gewesen, um "blankes" Glas z u e rhalten, d . h. 
um die beim Schmelzen in For m kleiner 
Bläschen entweichenden Gase m öglichst voll
kommen aus dem Glasfluß zu entbinden. 

Ehe w ir das Glas auf seinem weiteren 
Werdegang verfolgen, h aben w ir" zuzusehen , 
worin das Gemenge geschmolzen w ird. Die 
angeführten hohen Schmelz temper a turen 
machen es v erständlich, daß zu d e r Schmelz
arbeit ein ·Material von größte r Widers tands 
fähigkeit gegen den Angriff des :Feuers und 
der lösenden Glasbestc;1ndteile notwe ndig ist. 
~ls bis heute unüb ertroffenes Tieg elmaterial 
hat sich der Ton erwiesen von etwa folgen
der Zusamm ensetzun g: 40 % Tonerde, 46 .% 
Kieselsätire und 14 X Wasser. Dieser s og . 
"Glashafenton", der , ähnlich w ie das 1 Glas, 

A bb. I. 
Verschiedene Hafenformen. 

ein Gemenge vo 11 .E rde u11d Kieselsäure dar
stellt, beginnt ers t bei etwa 1800 ° merklich 
zu erweichen und is t dah er ä uße rs t bestä ndi g 
sow ohl gegen die angewandten Schmelz
temperaturen als auch gegen die An griffe d es 
·feuerflüss igen Glases. Die H er s tellung d e r 
Glashafen bietet ihre e igenen Schwierig 
keiten. Sie werd~n in neuer er Zeit nach d em 
Webersehen Gießverfahren bereitet, indem 
der breia rtig v erfl üssigte T on zwischen zwei 
Gipstöpfe gegossen w ird. Mon a te lang müs
sen die Glashäfen in der gle ichm ä ßig a usge
wärmten "Iiafenstube" t rocknen, da ja ein 
Viertel des bildsam en T ones zuges etztes 

·Wasser ist, das nach und na ch verduns tet . 
Dieser Vorgang des "Schw indens " h a t z ur 
folge, daß die Waudun g des liafens r eißt, 
jene von dem Glasschmelzer so gefür chtete 
Eigenschaft, durch die der lfafen n a türlich 
un brauchbar w ürde. Durch Zus a tz vo n nicht . 
t11ehr schw indendem, geh n 111n tem Ton in 
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form von Mehl oder Körn ern unter das 
trockene Pulver des rohen Ton es ist es in
dessen gelungen, die groben Sprünge aui 
Tausende klein er Risse zu ver te il en, di e sich 
nachher im F euer nahe der E r weichungs
tempera tur von selbs t verklebett. so da ß der 
Hafen so di cht w ie P orzell an wird. 

Wir betreten di e S chm elzllütte, in der 
di e große ti Oefen mittels Gasfeuerun g b eheiz t 
werden. Ein gut vor ge-vv ä rrnter H afen w ird 
mit de r Zange ge packt, in den Ofen gesetz t 
und inn erhalb eini ger S tunden fes tgebrannt 
Nun schaufelt der Schmelze r das Glasgemen ge 
hinein, bis der liafe n geh äuft vo ll is t. Unter 
cl er E inw irkun g der r eguli erten Hitze zer
se tzen s ich di e ein zeln en Bestandteil e und 
verbinden s ich unte reinander, wobei in dem 
Maße w ie das Ganze z usamm cnschruni pft, 

' neues Gemenge nachgeleg t w ird. Nach etwa 
zehn Stundeu is t all es verflüssigt, die Oase 
entw eich en nun kräfti ger , und ein eigentüm
liches Ge räusch gib t dem Besucher Kunde 
von dem "Arbeiten" des Glases. W eitere 
zehi1 Stunden, und di e S chm elze ist fe rti g z um 
l~ühren. Vergegcmv ürti ge ll w ir un s noch 
einmal, da ß wir ja e igentli ch Glas in Glas 
schmelzen, so \Vird es ve rstündlicll , da ß der 
Hafen da uernd angegriffen w ird. Fort
wühreud wandert neue, an T onerde r eiche 

Abb . 2. 
Schlieren in ein er ungerührten Glasschmel ze. 

S ubs ta 11 z v o ti der Wandu11 g; de , liafens in d ie 
Glasschmelze - - und das b edeutet Schlieren
bil d ung. Beseit igen kanti ma n die Schli ereil 
a us diesem Gr un de nicht, wesltal b ein sclnt el
Jes Rüh reil a n sie lt niclt ts nü tzt. Vielmehr 
liegt das Gchcim 11is der opti schen Gla s-

schmelzerei darin, die Schlieren gleichmäßig 
in der Gl asmasse zu vert eil en. Ein di cker 
T onstab taucht in di e fl üssigkeit und \:Vird 
da rin senkrecht hängend im Kreise herum
bewegt, so daß a ll e T eil e durchmischt w er
den und e in Gl asflu ß mit weni g Schli eren 
bl eibt. 

Abb. 3. 
Z ersprun gen er Hafen mit Glasblöcken. 

Nun w ird der Hafe n aus dem Ofen ge
zogen und in ein em kl ein er en Ofen während 
e hva acht T agen de r langsam en Abkühlung 
überlassen. Die dabei auftretenden Span
nun gen werd en so g roß, da ß di e Glasmasse 
in Stücke zer sprin gt. Das so entstandene, 
w ie Eisbl öcke er scheinende R ohglas w ird 
mit Hä mm ern so rgfältig zurechtge kl opft, be
sond e rs um es v o11 S p1· ün g;en zu befr eien, 
di e s ielt b e im W iedererwärm eil leicht in s 
Innere fo rtsetzen k ön ntett. Die brauchbar en 
St ii cke w a ndern a lsdanti i11 di e "Sen khüt te". 
wo das Glas in viereckigen Schamotteform ell 
so hoch erwürmt w ird , daß ein E rweich en 
bi s z um dünnflüssigen Zu stand (und dami t 
11 eue Schlierenbildun g) ni cht eintritt, wohl 
aber ein Niedersenken der Glasmasse und ein 
Ausfüllen der Form. - Zur Verm eidung von 
Spannunge ll is t es It ötig, di e in den Senk
kasten befincllichcn weichen Glasstücke 
"feinzukühlen", d . h. dc 11 Abkü hl ungsprozeß 
so z u leiten, da ß s ich m erkliche Spannun~en 
nicht a us bild en k önne n. In der R egel dauert 
dieser Vorgan g einen bis andertha lb Monate. 

Je tz t kom men die Gla splatten a u dem 
Kühl ofe11 in die Schl e iferei, w o sie a uf zwei 
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Abb. 4. 
Zurechtschlagen des Rohglases. 

gegclliibcrli egeuden Kanten anpoliert werden. 
Hier zeigt es sich nun, ob die monatelange 
Arbeit nicht umsonst war und ob jeder Hand
g- riff und jede Bearbeitung richtig durch
gefUhrt w urde. In dem Licht einer Queck
silberdampflampe werden die Platten auf 
Schlierenfreiheit gcnauestens geprüft und die 
schlier enfreien Stücke herausgesucht urid 
herausgeschnitten. Trotz des sorgfältigsten 
R.Lihrens zeigt sielt nun meist ein beträcht
li che r A usfall; v i ellei cht nicht mehr als 200 kg 
(d. i. ein F ünftel) er '·eben sich als Ausbeute 
einer monatelangen Arbeit, die neben dem 
Aufwand an Chem ikalie11 , Ton, Elektrizität, 
Arbeitslohn usw. allein sechs Tonnen Kohle 
verschlungen hat. Hieraus erh ellt sich am 
ehesten der hohe Prei s optischer Gläser. Die 
weiter e A u bildun g zu Lin sen erfol gt dann 
durch Schleifen , einem Vor gang von größter 
l ~e cl e u t llll g . Olasberci tu ii g unrl Schliff zu-

A bb. 5. 
Einlegen des Rohglases in die Senl<formen. 

sammen erg eben erst die Uiitc ein er 
Linse. Dann geh t cla s (]Jas in den 
viel<yn photographischen A pp~traten. 

Meßinstrumenten, r 'eldstcc ii ern und 
Fernrohren hinaus in alle \V elt. 

Bei dem geschildert en Verfahren 
gelingt es jedoch im all gemeinen 
nicht, so große Sch eiben zu gew innen , 
wie sie der A stron om fiir seine 
Riesenfernrohre braucht. Bei der 
Herstellung der g r oBen Lin se ZLi i!I 
Treptower Fernrohr w urde auf An
regung von Dr. Archenhold zum 
ersten Male eine neue Methode in 
Anwendung gebracht, die darin be
steht, das Glas nicht zu ramolieren. 

sondern zu gießen. Hierbei wird nach un ver -

' 
Abb. q. ' 

Herstellung einer großen Seneibe durch Ausgießen . 
' än dertem Schmelzen und Rühren der G las-

hafen in eine kippbare Zange gespannt und der 
feurigflüssige Inhalt in ein e eiserne Form aus
gegosseiL Solch~ bi s zu 1000 k g sclnverc 
Schcibe11 müsseit ti atürlich nocl1 v i el so r g-
fältiger gekühlt werden als die kleinen ge
senkten Glasplattcii. D urcl1 A nschl cifen VO ll 

Fenstern w ird das Jnnere auf Fehl er unter
sucht, und häufig genug muß info)g"e un gli.ick
li cher SchlicrcJI \'C r tc ilung der Gt1ß f ii r astro -
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11 0m ische Zwecke..: ve rworfe n \Verde!l. Unter 
Umständen können abe r größere fehlerfreie 
Stücke he ra usgesägt und zur endgülti gen 
Fernrohrscheibe umgesenkt werden. 

Auf eine Eigenschaft all er optischen 
Gläser muß zu.Jetzt noch kurz e ingegangen 
werden: auf die Parbenzerstreuung des Lich
te s. Sie is t insofern eine un erwünschte Be
gleite rsche inung, als die durch eine Lin se 
oder ein Prisma erzeugten Bilder farbige 
Ränder ze igen_ Seit Galilei um 1610 se in 
erstes Fernrohr mit einer einzigen Objektiv
linse gebaut hatte, hat es an Versuchen , die 
Linsen zu "achromatis ieren" , nicht gefehlt. 
Den En gländern gelang b ekanntlich die Her
stellun g des sog. Kron- und Flintglases, zwei 
Glassorten von ve rschiedenem Licht
brechungsvermögen, die in gee ignete r Zu
sammenste llun g di e Dispersion des Lichtes 
nahezu vollkommen beseitigten. fraunhofer 
entdeckte jedoch spüter bei se inen Unter
suchungen des Sonnenspektrums, daß di e 
Flint-Kronglas-Kombinationen noch ein sog. 
"sekundäres Spektrum" li efem , indem die am 
Rande de r Lin se gebrochenen Strahlen ein en 
a nderen Brennpunkt e rgeben a ls die in der 
Nähe der Achse d ie Linsenmitte durch
setzenden Strahle11. D ieser .,Kugelgestalts
fe hler" kon nte nur durch neue Gläser vo 11 
neuartiger Zusammensetzung ausgesch;:lltet 
werden. Aus dieser Erkenn t11i s he raus grün
deten Schott u11d Ab b e nac li v ierj äh rigem 
Bestehen e ines g lastechnischen La borator i
ums das Jenaer Glaswe rk, i11 dem im Lauf 
der .J ahre mit Ll!l geheurem Kostenaufwand 
und vorb ildli cher w issenschaftl icher Arbeit 
Glassorten gewonnen wurde11 , clene 11 der 
Mangel des sekuncläre11 Spektrum s 11icht 
mehr anhaftet. Heute ste llen di e .le11aer 
Glaswerke mit Zusätze 11 vo11 ßorsüure, 
Phosphorsüure, Magnesia, Baryt, Zi11koxyd, 
Antimon o'\yd und F lu or ve rbindun ge il e twa 

120 verschiedene G lasa r ten her, so claB it l
folge der dadurch gegebenen Konstruktions
möglichkeiten di e modemen Linsensysteme 
in ihren Leistungen kaum zu iibertreffen se in 
diirften. 

Wieder einm al dürfen w ir mit Stolz fest
stell en, daß hier deutscher Geist eine hervor
ragende Leistung vollbracht hat. Das Jenaer 

Abb. 7. 
Lin se des großen Fernrohrs der Treptow-Stern warte. 

Glas wa ndert heute i11 a ll e Welt, iibe ra l\ be
gehrt und geschätzt, und das Jenaer Glas
we rk ist e in Denkmal kiihnen Wagemutes., 
rastlosen forschens und iutensiver Arbeit ge
wo rden. Wir geben zum Sch lu ß noch e in e 
Abbi ldun g der gro lk 11 Lin e des T reptower 
Fern rohrs. Die hinter dem Glase an den 
Tubus gelehn te LGiter lüßt erken nen, in wel
che r Reinheit das Licht durc l1 den dicke 11 
Glasb lock hindurchgelasse il w ird. 

Das sakische W eftbild. 
Von Studienrat Fe r d i n an d. B o r k. 

In meinem Aufsatze über nordgermanische verstehen kann. Aber die e Entfernuug wa r 
W eltbilder habe ic ll , vielleicht zum Entsetzen früh er einmal nicht so g roB , und es ha t 
manches Lesers, einen Zusammenhang Zwischeng liede r gegeben. die heute z iemlich 
zwischen dem nordischen S phärensystem unbekannt s ind. E he die Inde r , et \\'a um 
und dem der Inde r angenommen und habe 2000 v. Chr., ihre europäischen U rsitze ver
sogar ve rsucht, das e rstere aus dem letz teren ließen, wohnten sie e twa in S üdostrußland. 
he raus zu deuten . Die räumliche Entfernun g Ihre nä chsten Nachba rn nach Europa zu 
von Nordgerman ien und Indien ist weit genug. waren die Irani er , die e rst um e twa 1000 
daß man ein mißbilligendes Kopfschi ittein v. Chr. S üdrußland ve rl ießen. Zwischen den 
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lra niem und Oe rrn a11 en abe r wohnten die 
Saken. Von de r Schule her ist uns a ls Name 
dieses Zweiges der Indoeuropäer Sky then 
geläufig, die ri chtiger als Skutsen zu be
zeichnen sind. Die Skutsen sind aber nur 
ein Stamm des großen Sakenvolkes. Nach 
der Auswanderung der Inder und Iranier 
haben die Saken die weiten südruss isch en 
Ebenen etwa von der Donaumündung bis zum 
Kaukasus besessen, und einige Stämme 
waren sogar nach Iran abgewandert.*) Die 
Völkerwanderung führte einen anderen 
Sta mm, die Alanen, di e zwischen Don und 
Kaukasus wohnten, bis zur P y renäenh alb
insel fort. Nur wenige Reste blieben in den 
Schluchten des mittleren Kaukasus zurüek. 
Diese nennen sich selber Iran während s ie 
di e Georg ier nach ei nem anderen Saken
stamme Ossen (Osse ten) nennen. Die Ossen 
unterscheiden sich . nicht nur sprachlich, 
sondern auch körperli ch und kulturell e rheb
li ch von ihren Nachba rn und machen einen 
durcha us europäischen Eindruck. 

Leide r kennen wir von dem geis tigen 
Kulturbesitze dieses Volkes nicht viel, unJ 
ihr W eltbild ist unbekannt. Es scheint abe r · 
in den J enseitsvo rstellungen de r südkau
kas ischen C h e w s ' u r e n zu leben, die s tark 
von den Alanen beeinflußt sind . Ich gehe 
eine Stelle aus dem Buche C. vo n fi a h n :.: 
B ilde r a us dem Kaukas us (Leipzig. 1900. 
S. 220): "Dagegen ist das Paradies eine un
gehe ure, mit vielen Stockwerken versehene 
w_eiße F estung, die bis zum liimmel reicht·; 
d1e Stra hlen der Sonne beleuchten dieses Ge
bäude, daneben steht eine py ramidenförm igc 

I . ' )_Ma n wo lle ve rglei ch en : G. H üs in g, Vö lk erschi chten i n 
r<~ n (M 1tt. d . A nthropolo g. Ges. Wi en . 19 16). 

P a ppel, we lcl1c mi t illre lll O ipk l dc 11 H iiiiiiJel 
erreicht ; auf eine r andern Seite der Fes tung 
entspring-t de r E rde e in wasse rre iche r kla rer 
Quell. Die Ge rechte n woh nen in d en ve r
schiedenen Stockwerken des Gebä udes . Unter 
ihnen· herrschen Unterse il ie cl e . ni e Gerech
testen oder · "Ha uptpe rsonen" wohn en im 
obersten Stockwe rk und ge ni eßen d as her:-
li chste Licht, di e weni g-e r Gerechten wohnen 
weite r unten. Ganz oben sprin gen die un
schuldigen Kinde r, bi s a ns Knie in Watte ge
wickelt. Im La nde de r Se li ge n - lebt man 
herrli ch und in F reud en und ve rbring t di e 
Zeit mi t S piel und T a nz und t rinkt kühles, 
kri stallkl a res Wasser. W as Spe ise a nb ela ng t, 
so schickt Go tt a m Sonntage den Ger echten 
himmlische Speise; vom Anschauen d e r selben 
a llein werden s ie satt. Das is t a uch der 
Grund , wa rum die Chews 'uren a m Sonntage 
niemals Gedüc htnismähle r fiir di e Dahin
geschiedenen ve rans ta lten." 

Ich will auf die zahlre ic he n chris tlichen 
Elemente diese r Vo rs tellun gen nicht e in
gehen, sonde rn nur auf die we iße F es tung 
hinweisen, die de m indi schen M e r u - Berge 
mit sein en vielen S tock we rken· ents pricht . 
In diesen S tückwe rken s ind hie r w ie dor t di e 
I~este des S phä rensys tems z u e rkenne n. 
Die neben de r Festun g s te ll e nde W elten
pappel· mit dem Que ll a n ih rem Fuße ist das 
sakische Gegens tü ck z ur ge rmani sc hen 
W e- l tesc h e mit M imir s Bo rn e da 
neben und zu dem in dischen D s c h a m b u -
Baume auf dem Meru-Be rge. 

Das eben geze ichnete W eltbild de r S a ke11 
zeig t, daß schon in ve rh ä ltnism ä ßi g a lte r Zeit 
eine Ve rbindung zwisch en den Ind e rn und 
Ge rm anen bes tanden haben mu/3. 

Atomismus und Makrokosmos. 
Von Profes or W . Ge r I a c h.'' ) 

Ein ganz neues, besonde rs re izvolles An- sind abe r in den S ternen zweife llos v orhande n. 
:vend ungsgebiet der modernen Atom theorie lJnd wir beobach ten auch ein kontinuie rliches 
1s_t de r Ver uch, di e spektrale E mission der S pekt ru m neben dem Absorption s- bzw. 
f J xs t.e rn~ heran~uzieh e n zur Aufklärun g- des Emissionslinienspektrum, ohn e da ß desse 11 
phys ika li schen Zustandes de r F ixsterne. Es Exis tenz un s e twas ande res sagen k a nn, a ls 
1 ~ t bekannt, daß die Emis.sions- u ~d Absorp- daß der S tern aus g roßen erhitz te ~ Massen 
tJon s~pektra der ?terne eme chem1sche Ana- besteht, a lso ohne Angabe, ob diese 111 fes tem, 
l ~se Ihrer Bausteme gestatten , ger~d e so :Vie flüss igem oder gasförmige m Zustar~d v o r
d ie Unte rsuchun g d~s Spektrums emes !euch- handen sind . Diese beiden S pektren s md nun 
tenden G~ses oder eme Ieuchtenelen Dampfes a ll es, was der Stern un s mitteilt, und un se re 
z ur chemischen Analyse de r das Licht aus- Aufgabe ist es e rst d ie phy s ika li sche n Zu
se_ndenden Atom~Jm Laborator ium ve rwendet ständ e zu erfor;chen, un ter denen E mi ssio nen 
w 1rd . Auf hohe 1 empera tur erh itzte Massen 
send en aber nicht nur ein Linienspektr um aus. 
Di e Strahlu ng eines glüh enden festen Körpers 
besteht nämlich in ein em kontin uier li chen 
S pektrum. E in solches emittie ren aber nicht 
nur "

1
feste" Körper . sondern - wie man aus 

den Unter suchun gen :F. P aschens weiß -
a uch Gase, wenn s ie nur in genügend dicker 
Schicht strah len; so lch hinreichende Dicken 

~ ) Diesen Au f atz e ntn ehmen w ir d em Schl uß
ka pitel de r neue rsc hi e ne ne n z w e ite n Aufl a g e d es 
Bu ches vo 11 Prof. Ge rl ach " Mate r ie , :E icktr!z ität, 
Ene rgie. Gr undl age n und E rgebnisse d e r ex pe r!m e n
te ll e r; {'-.to mforschu ng." (Bd . VII d. ~a rnrn l g : W isse ll
~ch a rth c~ e f o rschungsber ic ht e . 291 S . rn . 119 f lg. V e r !. 
fh. Sternkopff, Dr e den 1926. Pr. 15_ M., . g ebt! . 
16,50 M.). Das W erk w ird jedem, der s rch m rt cl e 11 
E ntdeckunge n u11 cl gewa ltige n f o rts c!Hitte r! d e r m n
tl ern en P hys ik ve r tra ut mac hen w rl l, w rll ko n rme rr 
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dieser Art zustande kommen, dann Schlüsse 
zu ziehen auf die physikalischen Zustände in 
den Sternen. 

Wir stellen hierzu zunächst die physika
lischen Erkenntnisse, die uns als liilfsmittel 
dieser Sternanalyse zur Verfügung stehen, 
voraus. 

1. Das Spektrum einer glühen
den Masse hängt nur von ihrer 
T e m p e 1: a t u r ab. Die absolute Messung 
der Gesamtstrahlung, ebenso wie die Messung 
der Energieverteilung im kontinuierlichen 
·Spektrum eines glühenden Körpers gibt uns 
die Möglichkeit an die liand,1 die Temperatur 
des strahlenden Körpers zu bestimmen. 

2. Es ist seit Bunsen und Kirchhoff be
kannt, daß die selektive Emission eines 
Atomes charakteristisch ist für dasselbe; aus 
dem Linienspektrum eines leuchtenden Gases 
oder Dampfes ist eindeutig die chemische 
Natur des leuchtenden Körpers zu erkennen. 
Die physikalische Forschung, die moderne 
Spektroskopie, hat aber gelehrt, daß hiermit 
lange nicht die Spektral an a I y s e erschöpft 
ist. Man hat erkannt, daß das Leuchten eines 
Atoms, das emittierte Spektrum nicht nurfür 
die chemische Natur charakteristisch ist. 
sondern ailch für den physikalischen Zustand. 
Ein und dasselbe Atom kann zur Emission 
,ganz verschiedenartiger . Spektren angeregt 
werden: D a s c h e m i s c h e At o m k an n 
also in verschi e denen Zu s tänden 

. ex istieren. 
3. D i e s e p h y s i k a 1 i s c h e n Z u ·

stände eines Atoms unterschei
den sich durch ihren Energie
inh a I t. Man fand, daß es von der Energie
zufuhr abhüngt, welches der möglichen 
Linienspektren eines chemischen Elementes 
emittiert wird. 

4. S o in i t g i b t d a s L i n i e n s p e k -
trum Kunde von der chemischen 
Natur und dem ph y sikalischen 
zu s t a 11 d des e mit t i er t e n At o 111 s. 

5. Die Bohrsehe Atomtheorie hat uns ge
lehrt, in welcher Weise die Linienemission 
mit dem physikalischen Zustand zusammen
hängen kann, di e experimentelle Forschung 
hat uns ihre Richtigkeit erwiesen: Li n i e n
strahlung wird emittiert beim 
Uebergang eines höherenergeti
s chen in einen ni e d e ren e r g eti
s c h e n Z u s t a n d d e s A t o m s. 

sein. Der Verfasse r behandelt in 30 Kapiteln in ge
drängte r aber bestechender Form die ve rschiedenen 
F orschungszweige diese r Wissenschaft , di e z. T. im 
letzten Jahrzehnt ers t ents tanden s ind, oder die wäh
rend diese r Zeit die grö ßten For tschritte gemacht 
haben. Jedes Kapi tel ist in s ich abgeschlossen und 
bringt eine Fülle wertvoll s ter Anregungen und Be
lehrungen. W elche Bedeutung die moderne Atom
theorie auch für die Astrophysik ge wonnen hat, er
sieht man aus dem hier w iedergegebenen Abschnit t. 

Die Schriftleitung. 

6. Durch Zuführung bestimmter Energie, 
welche größer ist als die, welche zur Licht
anregung erforderlich ist, wird ein Atom 
ionisiert. D e r i o n i s i e r t e Z u s t a n d i s t 
also eine höhere Energiestufe des 
11 o r m a 1 e n A t o m s. Auch das Ion kann 
durch weitere Energiezufuhr in noch höhere 
Energiestufen gebracht werden, e s k an n 
ebenfalls zu linienstrahlungs
fähigen Zuständen angeregt wer
den, deren Folge die Emission 
von Spektrallinien, charakte
ristisch für das Ion ist. 

7. Man bezeichnet gewöhnlich die Spek
trallinienemission bei Uebergä11gen zwischen 
energiereicheren und energieärmeren Zu
ständen unterhalb der Ionisierungsgrenze als 
Flammen- oder Bogenspektrum, das Linien
spektr~un des Ions als Funkenspektrum; dies 
entspncht der Tatsache, daß in der Flamme 
oder im elektrischen Lichtbogen die niedere 
Anregung üb e r w i e g t , im elektrischen 
Funken die höhere. Ganz getrennt erscheinen 
die Spektren selten. D i e In t e n s i t ä t der 
entsprechenden Spektrallinien 
kann als Maß für die Anzahl der 
Atome in den entsprechenden Zu
s t i:i. n den die n e n. 

8. D i e S t r a h 1 u n g s a n r e g u n g s -
und die Ionisationsenergie sind 
0 rund k o 11 s t an t e n der Atome. 

9. D e r p h y s i k a 1 i s eh e Z u s t a n d 
der Atome hängt im thermischen 
Gleichgewicht außer von diesen 
Atomkonstanten von der Tempe
ratur und dem Druck in der emit
t i e r e 11 d e 11 S c h i c h t a b. Diese Ab
hängigkeit ist nach den Regeln des che
mischen ,Gleichgewichts zu formulieren. Be
zeichnet man ein normales Atom mit A, ein 
durch Energiezufuhr angeregtes Atom mit 
A', die zur Erreichung dieser Anregungsstufe 
erforderliche Energie mit U, so besteht das 
von Temperatur und Druck abhängige Gleich-
gewicht A ~ "._. A' _ U. 

10. Dieses Gleichgewicht kann 
aber durch elektrische Kräfteund 
durch Einstrahlung gestört wer
d e n. Vor allem der Einfluß der letzteren 
ist leicht ersichtlich da die Ueber
führung eines normalen 'Atoms in einen ener
giereicheren. angeregten Zustand auch durch 
Absorption von eingestrahlter Energie erzielt 
werden kann. 

11. Als -wichtiges Charakteristikum für 
den Zustand eines emittierenden Atoms steht 
die Breite der von ihm ausgesandten Spek
traHinien zur Verfügung. Di e s e B r eit e 
h ä n g t wese ntli c h a b v on Dr uc k , 
Dicht e , Dick e und " c h e mis c h e n " 
Kräft e n in d er s t ra hl e nd e n 
S c h i c h t. Die "chemischen" Kräfte sind elek
tri sche Einwirkungen benachbarter Atome ; 
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auf ihnen beruh t wesent li ch die Verb reiterung dener Ste rne ve rsc l1i ede JI sei n: di e absolu te 
von Spektrallinien in Flammen. welche mit Heiligkei f w ird um so g r öße r se i11 , je g r öße r 
leuchtendem Sa lz beschickt sind. oder die die st rahlende Oberflüche ist. Hie rmit ist die 
Verbreiterung von Absorptions linien in nicht E in te ilung der Sterne in 
leuchtenden Metalldämpfen durch zu- VI. Riesens t e t n e u n d Z w e r g 
gem ischte Oase . Wir haben uns hier vor- s t e r n e gegeben. Es g ibt .. l~i ese n " und 
zustellen , daß die Verb reiterung die Folge " Zwerge" g leiche r T emper;:ltur. d eren beob
einer Störung des Atombaus ist, welche einer achtete H elli gkei t im Verhöl tnis 10 000 : l 
chemischen Molekülverbindung bei der An- steht, deren Durchmesse r also, da 10 000 : l 
näherungder Komponenten vorangeht. Gehen auch das Verhiiltni s der strah len d en Ober-
zwei Atome miteinander keine chem ische Ver- flächen ist ,' im Vcrllü l tn is I 00 : t stell en. Bei 
bindung ein, so bleibt eine gegensei tige g leicher Masse - wie Satz I lehr t - - h aben 
Störung dennocll bei sta rker Annäherung er- sie also verschiede ne D ichte. 
halten. V If. Zeichnet ma11 in ein em Diagramm die 

Hiermit haben wir elf scharf gefaßte L eit- Helli gkeit der Sterne als .Funktion ihrer nacll 
sätze aufgeste llt, unter Betonung des phys i- li bestimmten Temperatur. so er g ibt sich eine 
kalisch Wesent lichen. unter Beiseitelassu n_g· Figur, aus c! er m an deutli ch si eht, w ie sic l! 
aller speziellen Modellvorstellungen. Ehe w ir die Sterne, die zu einer so lcii eiJ Vergleichung 
versuchen können, sie auf die Chemie und zur Ve rfügun g stehen (iiber 2000. d. h. de1:en 
vo r allem die P hysik der Sterne zu iiber- abso lute Helli gkeit siciJ aus der I:eobacl!tete ll 

· tragen, müssen wir ~i cht i ge Tatsachen der Helligkeit und der bekannten E ntrernun g fest-
Astronom ie und expen mentell en As trophys ik stellen läßt), in zvvc i G ru ppe il teileiL E in !l ori-
vor anstellen. zontales Band enthült c1 i e Riese 11 s t e r n e, 

I A II e Fixste r ne haben e tw a d i c d c r c 11 S t r a 11 1 u 11 g s m e 11 g c P r o Se-
g I e ·i ch e Masse (1_0'~':- tO ':-t g). Es gibt k u n d e p r 0 0 r a 111 111 a s s e konstant 
nur wenige, \Velche dte zehnfache Sonnen- u11 c1 u n ab 11 ii n g i p: v 0 11 c1 e r T e 111 p e -
masse (2. 103

;; g) haben. ganz selten sind r at ur i st. 
Massen von ga r 50 Sonnenmassen . Diese seit V II!. nie F i xste r 11 c z c i g e n außer 
langem bekannte Tatsacll~ ist heute dureil kontinuierlicher Em iss io n L i n i e 11 s P e k t r ;t 
die Edelingtonsehe Theone der Existen z- b e k a n n t e r c h e m i s c lt e r E I e rn e n t e 
bedingung der Sterne unter. Be.rücksichtjgun.< i 11 Ab s 0 r p t i 0 ll. Nach friillcren A n
des Strahlungsdruckes pll ysJkall sch begründ et sichten fehlten z. ß . ill der So nne se in- auf
worden . f) i e Fi xste rn e ' u n t e r s c h e i - fa ll ender weise gew isse E lem ente. H eute sind 
den s i c 11 du r c 11 i h r e Ausdehn un ,g· einige so lcher Fülle scho n clallin aufgek lärt. 
und ihr e Te m P e r a tu r. daß nich t alle Spektra llinien dieser Elemente, 

If. Di e Te 111 P e r a tu r d e r Fi x - sondern nur Spekt rallinien einer best immten 
ste r ne ist aus der E n e r g i evertei - A nregungsa r t, z. R. ßoge n- ode r Funken
! u n g im SPektrum d e .r Fixstern e Iinien fehlten. 
c x p e r i m e n t e I I zy b es t I 111111 e n. Dieser TX. Nac h d e r A r t dieser Li 11 i e n
Satz stellt eine di rekte Anwendung des Spe ktr a we r cl e n d i c Sterne i 11 

Satzes J der ph ysikali schen Grund lagen dar. Spekt r a 1 k 1 a s s e 11 e in g e t e i I t. 
III. D i e b-eobachtete Gesam t- X. Die Spekt r a lkl asse i st aber 

1 1 e I I i g k e i t e i n e s ~. t e r 11 e ~ s a g t d a - c i n M a B f Li r d i e T c 111 p e r a t u r cl e s 
g-ege n n i c 11 t s _a LI s u b e r d1 e .. T e m p e- Ste rn es. Sie g ibt uns nach den Sätzen 4 
r at LI r oder clt e _L e ~ c 11 ~ s t a. r k e des bis 8 der pll ys ikalischen Orundlaß'en .. A uf
S t er n es. Die Iielll gkeJt. dte Wir auf der scllluß übe r die ph ysika li schen ~ustande , 
Erde beobachten, hängt sowohl von der unter we lche n die Em iss ion vor SICh geh r, 
G röße des Sternes, d. h. d~r Größe se iner also iiber die Nat ur d e r F i xs tern e. 
Oberfläche, als auch von se ll1 er Entfe rnung XI. Und weiterge ll ende Aussagen sind -
vom Ort des Beobachters. ab. nach 11. - aus der Breite der Spektrallini en 

IV. K ennt man abe ~· cll e E.n tfe rnu~l g ein es iiber D ichte, D icke, chemiscll e, magnetis_clle 
Fi xste rn es. so c r g .1 b t s 1 c 11 .cl 1 e ab- und elektri sche K r äfte zu m achen. Doch liegt 
s o I u t e M e ll i g k c 1 t 0 d c r d 1 c a b so- hierüber noch nicht g-enii gend gekl ärtes 
1 u t c Cl r ö B c n k I a s s c aus d c r b c - M aterial vo r. 
obac !Jt ete n H e lli g k eit und d e r Hier mit haben w ir d ie Ve rh ältnisse klar-
E 11 t f e r ll u 11 g. 0 .. ß k 1 ge leg t und sehen; daß die Anwendung der 

1. 0 1 LI t e { r 
0 

· e 11 a s s c A tomp lp r .ik aLJr· d 'te E 1·fo r·sc l1L1n rr der Sterne Y . Dieseaos fle ll.l gkc·,t -' ·· '"' 
darin bes teht, die aus dem Laboratoriums-

. t 11 t in keiner Be z i e 11 u n R ·z ur versuch bekann ten Anregun gsenergien in Be-
~ · ee111 p e r a tu r . d.e r _s ~ r a h l e ~~ d e 11 7.. iehung zu setzen zu T emperatur und D ru ck 
0 b e r f I ä c h e. ww em Verg leich e~ penmen - der F ixs tern e, und die bei den genannten An -
t 11 . Ergebnisse nach li und I~ crgt bt. Folg- regun,g·senergien em ittierten Spektren i11 Pa-
Ji~he1muß die Größe der Oberf lache verschic- ra llele zu den Spektr en der F ix sterne. 

-------
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Der gestirnte Himmel im Januar und Februar 1928. 
Von Dr. F. S. Archen h o I d und G. Archen h o 1 d. 

(Mit vier Abbildunj!en.) 

Das Spektrum des Kometen Pons = Winneme und die Größe seines Kerns. 

Während der E rd11 ähe des Kometen 
Pons-Winnecke im .Juni 1927 sind v011 Sli
pher auf der Lowell Ste rn wa rte mehrere 
Photographien seines Spektrums aufgenom
lnen worden . Zur Verwendung- gelangte ein 
li chtstarker Spektrograph an dem 24 Zöller 
der Sternwarte. Der Kern . des Kometen 
ze ig te ein kräftiges kontinuierli ches Spek
trum, das die bekanntesten Abso rpti ons
linien des Sonnenspektrums aufwies: Dem 
kontinuierlichen Spektrum iibe rl agert waren 
einige Em iss ionsbänder, w ie sie häufig in 
Kometenspektren erk ennbar sind. D iese 
ßeobachtung beweist, daß ein gr oßer Teil 
des vom Kern ausgeltenden Lichtes reflek
tiertes Sonnenlicht ist. Daneben treten das 
t:mi ss ionsspeldrum des Cya.ns und andere 
nicht iden tifi zierte Emissionsbanelen von 
.3993- 4075 .'\ auf. Die Cyanbanden liegen 
bei ~8R:3 A und 4216 A. Das Spektrum war 
in dem der Sonne z11 gewendeten Teil des 
Kometenscll\ve ifs am stärksten. D ie Cyan-
1111d Swanbanden erschienen relativ 
schwach, doch darf man darauf keinen be
sonderen Wert legen, cla sich die Beobach
L11ngen nur auf den Zeitraum vom 20. bis 
~3 . . Juni erstreckten. und es von anderen' K o
meten bekannt i st, da!~ sie ve rschiedentlich 
Aenderungen in ihrem Spektrum aufweisen. 
So ging aus den Untersuchungen des Spek
trums des Halleyschen Kometen aus dem 
Jahre 1910, die sielt iiber längere Zeit er
streckten, hervor, daß die E igenem iss ion fiir 
eine kurze Zeit merklich abnahm, gerade als 
der Komet der Erde am nüchsten stand. Be
tr ächtliche plötzliche Aenderun gen im Spek
trum sind auch bei dem Kometen IJelavan 
(1914 V) festgeste ll t 'Worden. Da die 
Schweifentw icklung der Kometen in vgll em 
Maße erst be i ihrer A1mäherung an die 
Sonne einsetzt und nicht gleichmäßig vor 
sich geht, so kann man annehme11 , daß die 
beobachteten spekt ralen Aenderungen mit 
der verschiedenen Art uliCl dem verschie-

denen Grade der Verdampfun g der feste!\ 
Kometenteilchen zusammenhängen. 

Die Größe des Kern s des Pous- Win
neckeschen Kometen wu rde \·on Slipher auf 
höchstens 11, 0 des Durchmessers der großen 
Jupitersatelliten geschätzt; j edenfal ls hatte 
er nahezu stern fö rmiges Aussehen (vgl. 
Weltall .Tah rg. 26 S. 162). Da der Komet 
der Erde rund J 00 111~1 näher stand als .Ttl
piter, so folgt. daß der Durchmesser des 
l(ometenkern5 höchstens 4 bis 5 km betragen 
hat. Diese Größenangabe ist, so staunens
wert sie auch zunächst erschein t, Ll och ver
h ä l t ni sm~iß ig sicher, so daß der Kern des 
Pons-W inn eckeschen Kometen als einer 
der kleinsten bisher beobachteteil Kometen
kemc all gesehen we rd en darf. 

A uch der Schweif des Kometeil kann 
11 ich t v iel Materie enthal te 11 habe 11 , denn 
das Stem en li cht ging ungeschwäch t durclt 
ih11 hindurch. .Es trat auch keine Able11 kung 
der Lichtstral tl en im Kometenschweif auf. 
w ie aus Aufnahmen hervorgeht. die van 
Biesbroeck mit dem 40 Zöller der Y erkes 
Sternwarte gemacht hat. Er naltm dieselbe 
Gegend am liimmel einma l auf, als der Ko
met sich gerade dort befand, und fünf Tage 
später, nachdem der Komet weite rgewan
dert war. Die zweite Photograph ie wurde 
auf die gleiche, noch nicht entwickelte Platte 
mit geringer Verschiebung aufgenommen. 
Es zeigte sich dabei, daß die 73 auf 
der P latte vorh andenen Sterne ke ine 
syste111atischen VcL chiebungelt durch den 
Kometen er! i tten hatten, auch dort nicht. wo 
das Licht über 100 000 km durch den Ko
lnetenschweif zu dringen hatte. Jedenfalls 
ist keine Ve rschiebung größer als 0" ,05 auf
getreten, da sie sonst bei der Beobachtungs
genauigkeit di e. er Aufnahmen hätte erkannt 
werden müssen. Es ist hi ermit der Beweis 
erbracht, daß der Kometenschweif keine 
nachwe isbare Refraktion ausg-eübt hat. Der 
Schweif muß daher aus üußerst fein ver
teil ter Materie bestanden habe11. 
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Die Sterne. 

ln den Monaten Januar · und Februar ist 
der schönste Teil des Fixsternhimmels in 
den Abend-stunden s ichtbar. Wie aus unse
ren Abbildungen 1 und 4 ersichtlich ist, steht 
die Wintergruppe der Sternbilder Orion, 
Großer Iiund, Kleiner liund, Zwillinge und 
Stier in der Südrichtung. Der hellste Stern 
in ihhen ist der Sirius, der bei Jahresanfang 
genau um ~itte~nacht im ~.eridian steht und 
dessen Iielhgkelt - 1,6 Große is-t. Im Orion, 
den jeder an liand der Sternkarte am .Him
mel leicht wiede~finden wird, steht der be
rühmte große Ononnebel_; er bietet in unse
rem großen ~ernrohr emen überwältigend 
schönen Anbhck .. Der Ster!~ R.igel ist 0,3., 
der Stern Bellatnx 1,7. Große. Beide ge
hören zum Spektra lty p B. Beteigeuze der 
zu den röt!ich~n Ste~·.nen d_er Sp_ektralkiasse 
M gehört, 1st em veranderhch~r Stern. Seine 
Helligkeit schwankt von der 0,5. bis zur l.l. 

Größenklasse. Wer z um e rsten Male mi t 
einer Kamera das Stern bild d es O ri o n photo-

. graphieFt, w ird s tets dadurch überrascht. 
daß Beteigeuze -auf der Platte nur a ls ein 
schwächerer . Stern . erscheint. Es ist dies 
eine Folge des rötlichen Lichtes des Stern~ 
das auf die photographiscl1 e P latte weniger 
einwirkt als auf das Auge. Dadu rch wirkt 
er photographisch um 1 Jj~ G räBenklassen 
schwächer. a ls nach se i11cr visuellen JieJlig-
keit zu erwarten is t. 

Die Bestimmung . des Unterschieds 
zwischen photo graphischer und visueller 
Helligkeit führt zu dem Begriff d es Farben
index, der eine deutliche Beziehung- zum 
Spektraltyp ze igt. Die nachstehende Ta
belle, die der 7. Auflage der "Populären 
Astronomie" vori Newcomb-Enge lmann ent
nommen ist. führt dies deutlich vor Au.geu . . , 

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

<Polhöhe 52' /2°) 
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Abb. 4. Der Sterne nhimmel am I. Febru 'lr , abe nds 10 Uh r. 

(Polhöhe 52 1!i ) 

Spektra l
T y pu s 

Farben - II Spe l<tral- ~ Farben- · Spektral-
In dex ind ex I 

M T yp us M i Typus • 

Farben
in dex 

M 
Ii 

B 0 - 0,24 A 0 0,00 
11

. F 8 + 0,50 
B I - 0,22 A 2 + 0.06 , G 0 + 0,56 
H 2 - 0, 19 A 3 +0,08 I G 5 +0,78 
83 - 0,17 I' A5 +0,14 KO + I,OO 
R5 - 0,12 1 FO + 0,28 K2 +1 ,07 
B8 - 0,05 I' F2 + 0,34 1 1(5 + 1, 18 
ß 9 - 0,02 F S + 0,42 . M + 1,35 

Nach d e r Definition ist der Farbenindex 
v le ich der photog ra phischen Größe weniger 
der v is uellen Größe. Dabei ist für di e 
Sterne vom Spektralty pus A 0 im photo
graphischen und v is uell en System die 
g leiche H ell igk eit a ngenomm en. 

Der Farbenindex läßt s ich bei v ielen 
s ch wachen Ste rn e 11 bestimm en, bei denen 
es nicht mehr mög lich ist, den Spektraltyp 
a nz ug eben, da zum Photographieren des 
S pektrums eine v ie l größere Lichtstärke er
forcler li cl1 ist. Infolge der deutlich ausge-

prägten Bez iehungen zwischen Farbenindex 
und S pektra ltyp ist es jedoch möglich, über 
den Farbenindex den S pektraltyp indirekt 
zu bestimmen. Diese Methode hat beson
ders bei der Unte rsuchung entfernter Stern
haufen z u inte ressanten :Ergebnissen ge
fii h rt. 

Die Mi lchstraße ist in den Monateo 
.Ja nu a r und Februa r b esonders zur Zeit des 
Neumondes gut zu sehen. Ihr Verlauf 
nimmt eine nordsüd liche Richtun g an. D ie 
Minima des veränderlichen Al go l s ind Zt! 
fo lgenden Ze iten zu beobachten: 

.Janu a r 15. 21/:2" 
,, 17. 23% 

20. 20J;d, 
23. 17 

Februar 7. 1 
9. 22 

12. l Ro/1 

" 29. 23% " 
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Abb. 2 a Lauf von Sonne. Mon d und Planete n 
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S = Sonne M =Mond Me = Merkur V = Venus Ma =Mars 

In beiden Monaten, besonders im Februar. 
ist bei uns das Zodiakall icht am Abend
himmel sichtbar, vo r all em dort, wo der 
\Vestl iche Horizont durch künstliche ~ Be
leuchtung nicht er hel lt w ird. D ie Bi ldbeil age 
zu diesem lieft zeigt ein schönes. von 'E im
mart zu Nii rnberg beobachtetes Zodiaka l
licht. 

Der Lauf von Sonne und Mond. 
Oie Sonne (Abb. 2a, Feld 18~/.t 11 bis 

203/ 1
11 und Abb. 3a, fe ld 20'J/ 1

11 bis 22r./ ,h) 
steigt in den 3 1 Tagen des Januar um 5 1/~", 
in den 29 Tagen des Februar um 91

/ 2 ° in 
Deklinat ion empor. Oie Tageslänge wächst 
von 7 ~/.1 Stunden am I. Ja'n'uar .auf .L b':/ , 
Stunden am 29. Februar an. 

Datum 

I. j an. 
5. II 

10. II 

15. II 

20. II 

25. .. 
30. 

" 1. Febr. 
5. II 

10. .. 
15. 

" 20. .. 
25. II 

29. 
" 

Rektasz . 
Oll Weltzeit 

h m 

18 40,6 
18 58.3 
19 20,2 
19 4 1,8 
20 3,3 
20 24,4 
20 45,2 
20 53,4 
21 9,6 
21 29,7 
21 49,4 
22 8,8 
22 27.9 
22 43,0 

Deklin . 
Qh Weltzeit 

0 ' 

- 23 7 
22 46 
22 10 
21 23 
20 26 
19 ] <) 

18 3 
17 30 
16 22 
14 49 
13 10 
II 26 
9 38 

-8 8 

-
Ste rn ze it Zeitg lei chg. 

Berlin.Mi ttag wa hre minus 
mi ttl ere Zei t 

h 111 111 s 

18 39,5 - 3 12 
18 55,2 5 4 
19 14,9 7 14 
19 34,7 9 10 
19 54,4 10 5 1 
20 14, I 12 14 
20 33,8 13 16 
20 4 1,7 13 36 
20 57,5 14 4 
2 1 17,2 14 21 
2 1 36,9 I ·t 19 
21 56,6 13 59 
22 16,3 13 22 
22 32, 1 - 12 42 

Oie Sonne geht in Berl in zu folgenden 
Zei ten auf und unter: 

Der Mond ist m i t se inen Lichtgest alten 

1. .J anuar 
15. 
3 1.. " 

" 
1. Febr. 

L 5. " 
29. 

Aufgang 
811 20m 
8 13 
7 54 
7 53 
7 28 
611 58111 

von zwei zu zwei Tagen in unsere Ka rten 
Untergang 2 a, 2 b und 3 a, 3 b eingetragen. 

1511 59m Seine Hauptphasen fa llen auf fo lgende 
16 17 Daten: Vollmond : Jan. 7. 7' /.l'' 
1 n 45 Letz tes Viertel : ,, 14 . 22 '/ , 

16 47 Neumond : " 22. 2 1'/., 

17 14 Erstes V ier tel : " 29. 20'1~ 
l 7'., 40 ,11 Vollmond: Febr. 5. 21 '/ , 

Le tztes V ier tel : " 13. 20 
Andere wichtige Angaben f inden sielt in Neumond : " 21. w:.~ ;., 

obenstehender Tabelle: Erstes Viertel : " 28. 4'/ ," 
Im Januar und Februa r sind in Berlin folgende Sternbedeckungen durch den Mond 

zu beobachten: 
I 

Rekt. Dekl. Eintritt Austritt Positionswinke l 
Bürg.Tag I Nam e I Gr. 1928 1928 M. E.Z. M. E.Z. Eintritt Austritt 

jan. 4. l t29H 'Tauri 5,8 411 34m,o + 20'1 32 ' J7h 42m J8h 44m 5 1° 267° 
.. 5. 394 B Tauri 6,0 .Sh :39m,O + 23° 10' !9h Sm 19h 58111 115•J 217° 

29. 25 Arietis 6,5 211 23m,6 + go.,<;3 ' I 17h 3m 17h 59m 98° 200° 
" Fe br. 6. 42 Leon is 6,1 10h 18m,o + ISO 20' 23h 16111 24h 32m 106° 306" 

" 
27. 43 Tauri 5,5 411 Sm,() 1- l'Jn 25' J9h 29m 20h 36m 48° 275° 

" 
29. 50emino- 5,9 6h 7m,] + 24° 26' 20h 4Sm 22h Qlll 89'' 266° 

rum 
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Abb, 2b 
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J = Juplter· Sa = Saturn U = Uranus N = Neptun 

Am 3. und 29. Januar steht der Mond 
in Erdnähe. Sein scheinbarer Durchmesser 
beträgt an diesen beiden Tagen 32' 38" und 
32' 19", die Horizontalparallaxe 59' 48" bzw. 
59' 13". Am 15. Januar befindet er sich in 
Erdferne mit einem scheinbaren Durchmesser 
von 29' 36" und einer Horizontalparallaxe 
v on 54' 13' '. 

Im februar steht der Mond arn 12. in 
Erdferne, am 24. in Erdnähe. Sein schein
barer Durchmesser beträgt an diesen beiden 
Tagen 29' 36" und 32' 41 '', d ie Jio rizontal
parallaxe 54' 14" bzvv . .59 ' 54". 

Die P 1 an e t e n. 
Merk u r (Abb. 2 a, Feld 18 )t~h bis 22" 

UIJd Abb. 3 a, Feld 22h bis 22'Y-b h bis 22") ist der 
Schnelläufer unter Llen Planeten. Es i st 
Jarum kein Zufall, daß er i11 der M y tholog-ie 
al s · G ötterbote bezeichn et wird. Tm Monat 
. Januar durcheilt er die T ierkrei sbilder 
Schütze und Steinbock und . iiberholt di e 
So tJll e am 9. Januar : A 111 29. Januar steht 
er ber eits so w eit li11kS von ihr, , daB er mit 
bloBem Au ge erkannt w erden kantl. W esent
licll g iin stig-er '\v erden . die Sichtbarkeits
bedingun gen :ulfang-s Februar, b esonder s 
um die Zeit seiner gr ößten östlichen Abwei 
clwng v on der Sonne am 9. F eb ruar. Er i st 
dann über ei ne halbe Stunde lang am w est
lichen Abendhimm el mit bloßem Au ge er
k ennbar. B ei klarem Himm el w ird seine 
Auffindun g- dcllnl sehr lei cht ~ sein, ähnli ch 
w ie es im Februar 1927 der f all w ar . 

V e 11 u s (Abb. 2 a, feld 15%h bis l 8 ~1 " 
11 1td Abb. 3 a, Fe ld 1 81/1h bis 20%h) i st in bei
den M onat en al s Morgenstern im Siidosten 
sichtbar . Zu Jahresbeginn geht sie kurz 
;, ach 4V)' m or gens auf. Ihr A ufgang ve r
spät et sich ab er im Janu ar ziemlich r asch 
so daß sie am 1. Februar er st um 5%1" auf
geh t. Ihre Sichtbarkeitsdauer nimmt i111 

" [ntw. r. 1k. /. S. Are Mhqfd. -30 
Sh - 4h 3" 2"' 1h O"' 

Laufe der beiden Monate v on 3 Stunden auf 
V:2 Stunde ab. Am Morgen des 19. Januar 
bildet sie mit dem abnehmenden Monde und 
dem nahestehenden Saturn eine schön e. K oll
stellation . 

Mar s (Abb. 2 a, Feld 17" bis 18%h und 
Abb. 3 a, Feld 18% h bi s 20% h) geht kurze 
Zeit vor der Sonn e auf. ist j edoch wege11 
seines tiefen Standes nur schwer zu b e
obachtet!. 

J u p i t er (Abb. 2 a, Feld 24" upcl Abb. 
3 b, Feld l/ 1h bis J;S h) wandert r echt l ~\lfig im 
Stembilcl der Fische. Er ist am 1. Januar 
bis zu sein em Untergange um 23h, am 
31, Januar bis 21 V:.> " und a111 29. F ebruar bis 
19.Y1h im Siidwcs ten zu beobachten. \Vege 11 
seiner großen H elli gkeit ist er leicht aufzu
f inden. Sein Abstand von der Erqe ver
griißert sich im L aufe der beiden Monate urn 
i'tber 100 Milli onen km auf 865 Milli onen km . 
Der scheinbare Aequatorialdurchmesscr 
nimmt von 39" auf 34" ab . Di e Stellun gen 
tlllcl V er f insterun gcn sein er v ier helleti 
M otide n·eben w ir tl acll st ehend an: 

"' -
Verfinsterungen Stellungen 

~ I M.E. Z 
I ..... 

2011 Om l! j 2011 Om "' Mond ::l 

~ I h 111 ~ I M. E.Z. f\1 . E . Z. 

4 21 7 I A 1 3 0412 17 20 143 
11 18 32 li A 2 412 0 3 18 1 0 43 
13 17 31 I A 3 42 0 13 119 4 Ci) 32 
16 16 11 III E 4 4 0 23 20 4320 I 
16 18 45 II! A 5 41 302 21 4$2 1 0 
18 21 11 Il A fi 432 0 I 22 43 0 12 
20 19 26 I A 7 4312 0 23 41 032 
23 20 14 111 E 8 43 0 12 24 420 13 

9 41 ® 3 25 4 103 
10 20413 26 40132 
11 0 243 27 32 0 4 
12 I 0 324 28 321 0 4 
13 32 0 14 29 3 0 124 

E - Eintritt 14 312 0 4 30 1 0 24 
A = Austri tt 15 3 0 124 31 2 0 \3 11 

16 I 0 23 '1 
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Abb. 3 a Lauf von Sonne, Mond und Planeten 

S =Sonne M = Mond Me = Merkur V = Venus . M a = Mars 

Verfinster un gen St ellu nge n 

.t I M. E. z. ~ I 19h 45m ..: 19h 45m 
Mond .0 

<I) I 
M.E. Z . 

<I) 

M.E. Z. ti.. ' h m C.l.... J 
CJ.... 

5 117 45 I A 1 12 0 34 16 0 1234 
12 18 26 II A 2 0 1324 17 1 @24 
12 119 40 I A 3 32104 18 32 0 14 
28 17 59 I A 4 321 0 4 19 3 0 4 
28 18 52 lilA 5 34 0 12 20 31 0 42 

6 4 13 0 2 21 240 13 
7 42 0 13 . 22 421 0 3 
8 412 0 3 23 4 0 123 
9 4 0 123 24 41 0 32 

10 413 ® 25 432 0 1 
11 432 Ci) 26 4312 0 
12 1 34 0 12 2.7 43 (j) 2 
13 31 0 42 28 42 0 31 

A = A ustritt 14 1 2 0 134 29 21 4 0 3 
15 12 0 34 

Die Stellung der Mo·nde ist in ihrer Reihenfolge so angegeben, 
wie sie im umkehrenden astronomischen Fernrohr erscheint. 
Der jupiter se lbst ist durch einen Kre is dargestell t. Steht der 
M ond vo r der Schei be, so i st sei ne N ummer in den Kreis hinein
gesetzt ; bef i ndet er sich hinter dem jupiter oder wird er durch den 
Schatten des Planete n verf inste rt, so i st sei ne Z iffe r fo rtgelasse n. 

S a t u r n (Abb. 2 a , Feld 16% h bis 1 7" 
und Abb. 3 a, Feld 17" bis 17% h) s teht am 
Morgenh immeL Seine Sichtbarkeitsdauer 
ni mmt von % St unden a uf 3 S tund en zu. 

U r a n u s (Abb. 2 b und 3 b, F eld O" bis 
1f4h) kann in den Abends tunden auh!;esuch t 
werden. Am 23. J anuar steht er 32' nörd
li ch v on Ju pitcr und kan n dan n auch ohn e 
S ternkarte leicht a urgefunden werden. Se in 
Ort is t a m 15. J an uar Rekt. = O" 1 m.3 und 
Dekl. =- 38', und a m 15. Feb ru a r Rek t. ::.= 
Qh 5m,6 und De kl. =- 8'. 

N e p t un (Abb. 2 b und 3 b, Feld lOh) bc
filldet sich in rück lä ufiger Bewegung be im 
S tern Regul us im Großen Löw en. Er ge
langt am 17. F ebruar in Opposition zur 
S onne und kann während der ganzen Nacht 
:wfgesucht we rd en. Am 9. Januar steht er 

4' nördlich von R egulus und e ntfe rnt s ich 
nur langsam in nordwestlich e r Richtung v on 
ihm, so daß e r bei schwä che r e r Ver.größc
rung zugleich mit R egulu s im G esichtsfeld · 
gefunden werden kann. Ke in Ama te ur 
sollte diese güns tige Ge legenh eit zur Auf
suchun g des sonn enfern s ten Pl a ne ten ver
~; üu m e n . 

Bemerkenswerte K onstellatio nen. 
Jan. 4. 8h Erde in Son nennähe. 

9. 2 Merkur in oberer Konj unktion mit der 
Sonne. · 

10. 9 Neptun in Ko njunktion mit dem Monde. 
" 16. 18 Venus in Konj unktion mit Saturn . ( Venus 

0° 28' nördlich .) 
" 19. 7 Saturn in Konjunktion mit dem Monde. 

(Saturn 1 o 18' nörd lich.) 
" 19. 13 Venus in Konjunktion mit dem Monde. 
" 20. 13 Mars in Konj unktion mit dem Monde. 
" 23. 15 Merkur in Konjunktion mit dem Monde. 

23. 21 jupiter in Konjunktion mit Uranus· 
(.J upiter 0° 32' südlich;) 

27. 0 Uranus in Konjunktion m it dem Monde. 
" 27. 1 jupiter in Konjunktion mit dem M o nde. 

Febr. 6. 17 Neptun in Konjunktion mit dem ~o nde· 
9. 4 Merkur in größter östlicher Abweichung 

18° 12'. 
" 14. 3 Venus in Konjunktio n mit M ars . (Ven us 

1° 21 ' nördlich.) 
" 15. 1 Merkur stationär . 
" 15. 20 Saturn in Konjunktion mit dem Monde. 
" 17. 18 Neptun in Opposition mit der Sonn e. 
" 18. 14 Mars in Konjunktion mit dem Monde. 
" 18. 18 Venu s in Konjunktion mit dem Monde. 

21. 16 Merkur in Konjunktion mit dem Monde. 
" 23. 10 Uranus in Konjunktion mit dem M ond e. 
" 23. 18 Jupiter in Konjunktion mit dem Monde 

24. 16h Merkur in ·unterer Konjunkti on mit der 
Sonne. 
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Abb. 3 b Nachdruck verbo ten 
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J = jupiter Sa = Saturn U = Uranus N = Neptun 

Photographis<he Himmelsüb~rwa<hung mit kurzbrennweitigen 
Objektiven. 

Im J a hre 1924 begannen Professo r Guthnick 
und Professor Prager*) auf der Sternwarte 
Babelsberg bei Be rlin eine R.eihe von Versuchen 
mit photogra phischen Objektiven von kurze·r 
Brennweite und g roßem Durchmesser. Es fanden 
be i diesen Versuchen ein vierteiliges Objektiv 
" Astro-Tacha r" von 100 Millime te r Durchmesser 
und 250 Millimeter B rennweite (Oeffnungsver
hä I tni s 1 : 2,5) der Astro G. m. b. li . in Berlin 
e in Zeiss -Tessa r 1 : 3,5 mit 300 Millimetet: 
Brennweite, e i]1 Trio_ta r von Zeiss 1 : 3,5 mit 
210 Millimeter B rennweite und zwei besonders 
lichtsta rke Objekti ve de r damaligen Ernemann
\iVerke in Dresden mi t Oeffnungsverhä ltni s 1 : 1,8 
mit 160 bzw. 240 Millimete r B rennweite Ve r
wendung. Hinzu ka m ein altes Buschobjektiv von 
80 Millimeter Durchn1esse r un d Oeffnun gs:ver
hältnis 1 : 2,5. Es w ar zue rs t beabsichtigt, die 
E ignung der Objektive für einen photographi
sc hen Nachwe is der l-Ia genschen D unkelwolken 
zu unters uchen. Die allgemeine :E rhellung des 
Himmelshintergrundes ' in de r Nähe menschli che r 
S iedlungen machte diese n Vers uch zunichte, da 
bei den Probeaufnahmen die hochempfindlichen 
Pla tten z u s ta rk schleie rte n. Guthnick und 
P rager sind daher der Ans ich t. daß für Nebel 
aufn ahmen das Oeffnungsverhä ltnis ni cht g röße r 
a ls 1 : 3 sei n da rf, daß weite rhin e in Objektiv 
mit eine m a usgedehnten Bildfeld nich t zweck
mä ßi g is t, da ein gFoßes Bildfeld nur auf Kosten 
de r a ll ge meinen Schä rfe des B ildes zu e rzielen 
is t. Für d ie Nebelforschun g zeig te s ich das 
Astro-Tacha r al.s sehr gut geeignet , a lle rdings 
nur wenn es auf 80 Mill imete r abgeblendet 
w urde, so daß das Oeffn ungsverhä ltni s 1 : 3,1 be
t rug . Jn einem Kreis von 10 ° D urchmesser 
sollen dann die B ilder a ußerordentli ch gut sein . 
Alle and e ren Ob.i el<tive haben wohl ein b rauch
hares Gesichtsfeld von g roßeni Durchmesser , 
aber d ie G üte de B ildes in der Mitte is t ge
r inger als be i de m Tacli a r. 

* ) Si tz ungsberi chte der Preuß ischen Akademi e der Wissen
schaften, mathem. plly s. I< lasse, ,1926/XXI. 

Für den geplanten Nebelnachweis waren 
wegen des g roßen Einflusses der tlelligkeit des 
Himmelsgrundes d ie erwähnten kurzbrennweiti
gen Objektive nicht geeignet, wohl aber für einen 
anderen Plan der für die :Erforschung der ver
~i i1derlichen S terne von großer Bedeutung sein 
wird. E s s ind heute etwa 3000 gesicherte Ver
ä nde rliche bekannt , wozu eine große Anzahl 
noch nicht gesicher te r aber als veränderlic h ge 
meldeter Sterne kommt. Von den ges icherten 
Verä nderlichen ist bei einem sehr großen T eil 
nichts weiter a ls die Tatsache bekannt, daß sie 
veränderlich s ind. Für· eine Berechnung der 
Elemente ihres Lichtwechsels fehl en .Beobach
tungen. Die Zahl der jährli ch ne u~n tdeckten 
Verä nderlichen nimmt immer mehr zu, vor allem , 
da jetzt auch mit einem systema tischen Suchen 
nach noch unbekannten Verände rlichen begonnen 
wird . liier soll nun de r P lan von Guthnick und 
Prager einen gangba ren Ausweg schaffen. De r 
ga nze liimmel soll pho tographisch übe rwacht 
werden. Da mit ein de rartige:; Unte rnehmen auch 
res tl os durchgeführt werden kann, gehört eine 
gewisse Beschrä nkung des Arbeits plans dazu. 
D ie Bedin gungen, di e s ich Guthnick und Prager 
in dieser Beziehun g stell ten. lauteten, daß mit 
einer höchstens 60 Minuten da uern den Aufnahme 
die 14. Größenkl asse und damit die m~ i s te n 
Verände rlichen im Maximum ih re r lielligkeit e r
reicht werden ; ferner daß auf einem noch hand
li chen Pla ttenfor mat ~ i n großes Feld zur Abbil
dung gelangt, damit der Bedarf an P latten nicht 
zu groß wird . Diese Bedingungen erfüllte das 
c rn ostarob jektiv. D rei de rartige Objektive s ind 
nun in Arbeit , um auf den drei Wa r ten ß'\bels
berg. Bamber .l?: und Sonneberg aufgestell t zu 
werden. D ie Montierungen fiir die Astrographen 
bef inde n s ich ebenfa ll s im Bau, so da ß woh l zu 
Beginn des Jahres 1928 mit dem "Ueber
wachungsunternehrnen" begon nen werden j\.ann. 
D ie Objektive haben einen Durchmesser vcn 
135 Millimeter und ein Oeffnungsverhältnis 
1 : 2,0. Das ur pri.ingliche Ernostar zeichnete 
zwar 40 ° des liimmels ab, jedoch wechselte die 



- 52-

Güte de r B ilder mit wachsendem Abs ta nd von 
der Mitte de r optische n Achse. Daher wurde 
das op ti sche Sys tem etwas verä ndert, so daß es 
jetzt nur noch 30 ° zeichnet ; da fü r is t aber die 
O ua litä t de r Bilde r mit wachsendem Absta nd 
~on de r P la ttenmitte besser. 

D ie S te rnwarte Bamberg wird nun d ie Zone 
- 20 ° bis + 12 n un d noch zwei weite re n'ördliche 
Zonen übernehmen, Babelsberg drei Nord zonen 
und den Iiimmels nordpol selbst und Sonnebe rg 
a ls di e höchs tgelegene S te rnwarte in De utsch
land wegen seine r günstigen und hohen L age 
den südlichen Iiimmel vom Aequ a tor bi s etwa 
- 35 ° Deklinat ion . 8 l Aufnahmen übe rdecken 
d ie ga nze n bea rbeite ten Zonen von + 90 ° bi s 
- 35 ° Deklin ation, also ru nd ",'., des gesa mten 
Nord- und Südhimmels . D ie Gesamtzahl der 
belichte ten P la tten, ·die gemeinsames E igentum 
de r drei bete ili g ten Ins ti tute bleiben, be träg t 
jährl ich e twa 1000. rür di e Nordzo ne n ist die 
Belichtu ngszeit zu 30 Minuten fes tgesetzt, für 
d ie in S onn eberg a ufgenom menen südlichen 

Zonen eine Stunde, um den Ve rlu s t, de r d urch 
die Extinkti on en ts teht , a uszug le ic hen . Die 
P la tten we rden dann obe rfl ächlic h nach a uffä l
ligen E rscheinun gen durchmu s tert. D ie d efini
tive Bearbeitun g e rfo rd e r t a ll e rdin g s e inen sehr 
großen Zeitaufwand , da di e P la tten sehr oft mit
ein ander ve rglichen we rden mü s sen , w e nn a uch 
di e zweife lh aften F ä ll e, die oft a uftre te n, geklärt 
we rden so llen. Die drei be te ili g ten \ iVa rten s ind 
natürli ch wegen Mange l an Arbe itskräfte n nicht 
in der Lage, d ie endg ültige Bea rbe itung a llein 
vor.zunehme n. Daher is t gepl a nt, di e Pla tten 
auch an and ere Ins titu te auszulei hen. E ine n ähn
lichen Fall ha t die as tr onomi sche r'q r schun g 
schon aufzuwe isen. Ka ptey n, der " As tro nom ohne 
Fernrohr". wie e r auch ge na nn t wird. h a t seine 
bedeutenden Ergebnisse in d e r s tell a r s ta ti s ti
schen Forschung a us Au s mess unge n von pho to
gra phi schen Pla t ten de r Ka ps te rnwar te in se inem 
Labora torium in G ronin gen gewonn en. 

lie rm . A. Ti a hn e . 

Aus dem Leserkreise. 
Der Bau eines W e1t.=Riesenfernrohrs . 

Uebe r die Möglichkeit des Baues VO JJ R oll e. Der S pi egel des g r ii iHe JI a uf d e r Welt 
1 ~ i esenfernro hren nach den E rfahrun ge n, cli c vorhan(lene n Teleskops , d e r lioo ke r S piegel. 
Pease m it den großen S piegeln der Mo un t liat einen D urchmesse r von 2 1/ 2 M e te rn . \!Vas 
vVil so JJ S te rnw arte gemacht hat , haben w ir in könnte nun ein Fernrohr enth üll e n , da s e in O b-
lieft 1 des 26. Jahrga ngs un se rer Ze itschri ft be - jektiv m it einem D urchmesse r v o n 10, 15, 20 
richte t. Vo n e in em unsere r Lese r, Iie rrn 'Nalte r oder lJ OClJ m ehr Me te rn e r!J ä lt ? Zweife ll os 
König in rü rstenwalde, e rhalt en w ir nu n ei ne w ürde di e f: rforschun .g de s Welta ll s e in e n e nt-
Anreg un)!; un te r ob ige r Uebe rschr ift , die w ir scheidenden Schrit t v o rw ti rt s m a ch e iL 
hie r z ur Kenntn is bringen: D ie F rage s pitz t s ich dah in z u : Is t es teclJ-

.,O bwohl da s mod e rne re rnro!J r in Ve rbin - ni sch mögli cll , solclJ e in rer nro l1r h e rz us tell en 
dung m it de r P hotog raph ie in mä rchenh aft e liJJ d bietet es ein en m it dem B au a ufwa nd in 
Tiefen d es Welt ra ums schauen läß t, ist de r 1-: inkla ng s tell e nd en Nutze n fü r d ie Fo rschun g? 
Forsche r . noch nich t b efr iedigt. Der Ged an ke Dies is t z u beja hen, und so ha nd elt es s ich nun-
a n da s hinte r de r Grenze des S ichtba ren Befind- meh r nur noch um di e Ko s ten frage. An di ese r 
liehe lös t imm er s tärke r cla s Ve rl angen au s. darf abe r e iJJ so liO hes · K ultur werk ni emal s 
a uch in di ese, noch n icht enthüll ten Geheimn isse sche itern . E in e inzelner, e in e Gesell sch aft , 
zu drin g'e n. A uch di e breite re Oeffentli chkeit selbs t ei 11 La nd ka nn di e Last ;tll e iJI ni ch t 
hat e in lebhaft es Int eresse an diesen Din gen. tra gC JJ. Oi e ga nze z ivili s ie r te V-/e lt rnuU s ich in 
Oa nz b esond e rs is t es d ie Erforschun g der die Ko s ten te il e il! V·/ ercl en doc l1 lJ e ute un ,~:; e -
Nac hbar e rclen, die d ie Aufme rksa mkeit des zä hlte Milli onen für D i11 ge a usge ge be JI , o liJJ e d aB 
L ai en auf ich z ieht. Die Mar fo rschu ng nimmt e i11 s ichtbare r od e r n ur ideell e r Gew in n e r-
h ie r den e rs te ll P lat z c i11 und ma n gla ubt, daß \.vächs t. Ein so lches re rll rohr. a uf völli g ne u-
e in un gewö hnl ich g ro Bes F e rnroh r die Ma rs- tralem Boden m it a usgeze ic hnete n L uft - und 
r ~i t se l löse n müßte . heste n Beobachtungs ve rhä ltn isse it er richtet. 

T11 vV irklichke it li eg t es jedoc!J a 11 de rs, da kiinnte ungeahn te \iVa !J rhe ite n en tJJij ]J e n. Ke ill 
noc lt e in U ms t:md zu bcac ii1en ist. D ie Ver- Volk darf desha lb a ll ei n A ll sp ru c h auf d ieses 
g röße ru ng f läche nhafte r Ob jekte läßt s icl"J ni ciJt Auge de r \ :Velt habe n. De r ga nze il Me ll sc lth e it 
belieb ig s te igern, sond e rn is t in hohem Maße vo11 JJ1LIB c d ie nen, und d ie b ewäh rte s ten Forsclt er 
den L~l ft v e rhä l t n i ss c J J nb l1 ~ing ig . So ka nn d ie all e r f: rc1t e il e müBt e n m it ih m a rbe ite il dü rfe n. · 
he ute be i den bes te11 F e rn rohren an we ndb a re J-:iner a usgeze icl1ne ten O rga JJi s atio JI bed a rf 
s tä rks te Ve rg röße run g nur in den s eltens ten es, den s kizz ie rte n P Ja 11 z ur ] ~e i fe z u b ringe n 
Fäll en v oll a usgenutz t w e rden. Iii er ist t a tsäc iJ - und i 11 di e T a t umz uset ze n. Ob im A ug e nblick 
li eh e ine obe re G renze gegebe n. Ande rs ist es de r r icht ige Ze itpu ll kt dafü r .l!;egeb en is t, m üßte 
b ei d e r Ph otogra phi e und Lichtunters uchung durc l1 Unte rs uch un ge n de r b e r ufe il s te ll Ver-
d e r Himm elsobjek tc , einscllließlich cl e r P la - t retcr YO II T ec hnik uncl vVissenscha ft k lar-
neten. Iii er s pielt d ie G röße des licht- ges tellL werd en. Imm erh in sche int die S ache 
sa mm eln d e11 Objekt ivs e ine a usschlaggeben de wichtig genug, solche Erörteru nge n anzustelle n." 
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• • KLEINE MITTE ILUNGEN I· • I 
Die Beobachtung der totalen Mondiinsternis 

vom 8. Dezember 1927. Bei klarstem Himmel 
wurde in Berlin der Verlauf der vollständigen 
Mondfinsternis beobacht <!t. Bereits um 16:Xh 
machte sich am · linken Rand die Verdunkelung des 
Mondes durch den Halbschatten der Erde bemerk
bar. Der Eintritt in den Kernschatten fand um 
J6h 52m statt. Die genaue Eintrittszeit li eß sich 
nicht leicht beobachten, weil die Schattengrern~ 
keine mathematische Linie ist, sondern , besonders 
im Fernrohr, verwaschen erscheint. Der Kern- ' 
schatten war in der ersten P hase vor der voll
ständige n Verfinsterung des Mondes an seiner 
Grenze grau und ging nach innen zu allmählich in 
~ in schwaches Rot über. Während der totalen Ver
finsterung bot der Schatten keinen gleichmäßigen 
Anblick dar, denn der äußere Teil war von einer 
bemerkenswerten Helligkeit. Er erschien mir gelb
lich getön t, während der innere, mehr zur Achse 
des Kernschattens gelegen = Teil dunkler, in einem 
sozusagen schmutzigen Rot, erschien. Da beson
ders bei der Parbenwahrnehmung Kontrastwirkun
gen eine große Roll e spielen, so kann ich mir vor
ste llen, daß, wenn der Mond durch die Mitte des 
Kernschattens hindurchgegangen wäre, er kupfer
rot g<! leuchtet hätte. Da de r Mond gleichsam eine 
Projektionsfläche bildet, die sich durch den Erd
schatten hindurch bewegt, so sind zu den verschie
denen Zeiten der Finsternis verschiedene Aus
schnitte aus dem. Kernschatten gegeben. .So war 
zu beobachten, w1e der hell ere gelb= Teil während 
der Totalität vom rechten Rand über den unteren 
1:e il des Mondes zum linken Rand wanderte, weil 
Sich der Mond von rechts nach links und unterha lb 
des Schattenmittelpunktes durch den Erdschatten 
beweg te . · 

Warum erscheint nun der Schatt=n nicht 
schwarz? Wenn Somie und Erde scharf begrenzte 
kugelförmige Körper w~re n , so müßte in der Tat 
der Schatten nahezu schwarz erscheinen, da der 
Mond dann während der Verfinsterung nur durch 
Stern- und P laneten licht erhe llt würde. Unter
suchen w ir nun , ob die Sonne dieser B =dingung 
entspricht, so find en wir, daß dies l\ ei neswegs der 
Pall is t, denn Protub~ranzen und Sonnenkorona 
erhebe n s ich weit über den Rand der Sonnen
scheibe. Das direkte Licht dies.er Erscheinungen 
ka nn aber nur den äußeren Teil des K=rnschattens 
der Erde aufhell en und fällt wegen seiner ge ringen 
S tärke kaum ins Gewicht. 

Zweitens bes itzt di e Erde in der Atmosphäre 
e ine li chtbrechende Schicht. die das · Aussehen des 
Erdschattens hauptsäeblich be ~ influßt. Das Sonnen
licht wird in der Erdatmosphäre so weit abgelenk t, 
da ß jene oben beschriebenen Erscheinungen auf
t rete n. Mi t dem g roßen Fernrohr der Treptow
Sternwarte . ind von Dr. F., S. Archenhold 13 Auf
nahmen gemacht worden und zwa r: 
Platte 
746 a t7h 

b 
c 
d 
e 
f 
g 17h 

Sm 
22 
35 
42 
45 
so 
S2m 

15- 18S 
50-56 
55-60 
43-50 
33-38 
9-16 
8-16s 

Platte 
746 h 19h 47m 11 - 17s 

i 52 24-30 
k 19 58 20-26 
1 20 4 32-38 
m 9 21 - 26 
11 20h 14m 10-\51/"S 

Die Negative zeigen deutlich den allmählichen 
Obergang vom Halb- zum Kernschatten. 

· Günter Archenhold . 

Ein neuer heller Komet (1927 k). Am 3. De
zember wurde vo n S kjellerup in Melbourne ein 
dem bloßen Auge s ichtbarer Komet in der Position 
Rekt. = 16" 12m,2 und Dekl. = - 53° 27' entdeckt. 
Der Komet wa r 3. Größ~. ze igte einen 3° langen 
Sch w~;i f 11nd wa nc;lert~ a~If di ~; Sonn~ zu. Ein~ 

zweite Entdeckungsmeldung lief aus La Plata ·ein 
wo Maristany den Kometen am 6. Dezember auf
gefunden hat. 

Dieser Schweifstern wird auch bei uns sichtba r 
werden. Nach einer Ephemeride von Bengt Ström
gren steht er arll 

26. Dez. in Rekt. = 18h 8m,7: Dekl. = + 0° 17' 
30. Dez. in Rckt. = JSh J4m,4 ; Dekl. = + 2° 37'. 

Wenn auch diese Angaben infolge der geringe n 
Anzahl von Beobachtungen, auf denen sie beruhen, 
nicht genau sind, so ersieht man doch aus ihnen, daß 
der Komet fast genau ·nördlich der Sonne zu· suchen 
ist. Zunächst erscheint er sowohl in der Abend
dämmerung im Westen, wie in der Morgendämm<" 
rung im Osten und wird von Tag zu Tag in günsti
gere Positionen kommen. Infolge der. großen Hellig
keit des Kometen wird es wahrscheinlich sein, daß 
man ihn alsdann mit bloßem Auge auffinden \\.·ird. 
. Die nahe Übereinstimmung der BahneJemen te 
des neuen Kometen mit denen des de Vicoschen Ko
meten aus dem Jahr e 1846, für den seinerzeit eine 
Umlaufsperiode von rund 76 Jahren festgest ellt 
wurde, läßt die Vermutung berechtigt ersch=inen, 
daß der Komet Skjellerup-Mar istany mit dem Ko
meten 1846 IV identisch ist. Gewißheit über diese 
!"rage können erst weitere Beobachtungen bringen, 
die eine ·ge nauere Bahnb~stimmung ermöglichen. 

G. A. 
Die Kometen 1927 h (Encke) und .1927 i (Schwaß

mann- W achmann). Die beiden letzten vor dem 
hell=n Schweifstern Skjellerup-Maristany entdeckten 
Kometen gehören zu den teleskopischen Kometen. 
Der Enckesche Komet wurde am 13. November von 
van Biesbroeck aufgefunden, a ls er in der Helligkeit 
eines Sternes 16. Größe erschien. Er gelangt alle 
3,3 J ahre in Sonnennähe, ist se it dem Jahre 1786 
bekannt und dan ach 33mal wiedergesehen worden. 

Der Kom et 1927 i ist vou Schwallmann und 
Wachmann in Bergedorf auf Platten vom 15. und 
18. Novemb er aufgefunden worden. Seine Gesamt
hell igkeit war 13. bis 14. Größe. Er zeigte einen 
deutlichen Kern mit ei ner kreisförmigen Umhüllung 
vo n 2' Durchmesser. Da diese r Komet sich von der 
Sonne entfernt - seine Sonnennähe fiel in die erste 
tfälfte des Jahres 1926 -, so wird er a ll mählich an 
lielligkeit abnehmen. G. A. 

Zwei ne ue Veränderliche im Andromedanebel. Auf 
der Iiarvard Sternwarte sind in der Region des 

· Andtomedanebels zwei neu e veränderliche .Sterne 
g-efunden worden. Die Hell igkeit des einen Sterns 
schwankt etwa zwischen J5m,3 und 16m,s. Aus Be
obachtungen in der Zeit zwischen 1909 und 1927 er
gibt sich, daß der Lichtwechsel en tweder unregel
mäßig verläuft, oder daß der Stern eine Per'iode von 
mehreren Jahren hat. - Von dem anderen Ver
ti nderliehen is t nur bekannt daß seine Helligkeit 
7: wischen 13m,s und J4m,s ' schwa nk t. (Iiarvard 
Bullet in 851.) Ha . 

Mitteilungen über neue Sterne. Wir berichteten im 
.,Weltall" Jg. 26 Heft 7 und Jg. 27 lieft 1 über zwei 
Sterne im Sagittariu s, di e Miß Cannon und Miß Mabel 
A. Gill kürzlich entdeckt haben. Bei der Durch
muster:ung von Platten der südlieben Milchstra ße nach 
veränderlichen Sternen im Sternbild des Schützen 
hat Miss Woods zwei weitere neu e Sterne ge
funden (Harvard Bulletin 851). Die eine Nova ist 
bereits 1900 aufgetaucht, jetzt aber 2rst bei de r 
sys tematischen Durchmus terung der Pl atten gefunden 
worden. Ihr Ort am Himmel ist Rekt. = 18h 22m 45

, 

D=kl. =- 21° 38',2. Der Stern schein t vor seinem 
Aufleucht~n. etwa t6m,s gewesen zu sein und hat 
wahrschemhch in seinem Helligkeitsmaximum die 
1 0 .. Größenklasse überschritten. Leider fehlen ans der 
Zeit c;les Helligkeitsmaximums Aufnahmen dieser 



f 1 ·0111 1 September 190U Gegend. E ine _Au JJa 10e .. ßve 12m s· dan n fehlen die 
ze i ~t die No':'a 111 e r ro_ 1 ·,;o die Nova 11 m,fJ 
Aufnahmen ~I S zumz2!t· Mt\ 1/;1~ ;lahm ihre Helligkeit wa r. Von di esem e1 pun ' 

wieder l a ng~am a b. ~ ·t Nova Sao·ittarii liegen für 
Auch bei der zw_t en . "' h r Am 

J as Helligkeitsmax imum ~~~~6<;"J;tfiDekt.en vo 2·5o37',6 

8~~~0~~ rz~~~a~ic~e~~~lhSeerp~~g~~ku;~~3ame i~O. tt~~:~ 
1924 b~~ed~s a~IT Plat ten, di e mit dem 24zölligen 
~~~~ce r~fraktor der Ha rva rd_ Sternwar~ au~eiJ.o~~t~~ 
s ind. Zwisch ~ n diesen Ze1te_n muß. as

1 0 - ~ ~ e~uf 
max imu m gelecre n haben. Die maxima e ro e . 
den Plat ten w~r um,4. Im O l~tob~r 192~ hatte di e 
Nova wieder ihre Ausgangshelligkeit erreicht. - Eh 
. h · t daß durch das systematische Suchen nac 
\,Ce r~~derliche n , w ie es auf der Harvard Sternwarte 
und in kurzer Zeit auch i~ Bab :: lsberg, Samberg und 
~onneber g; du rchgeführt w1rd, manche schwache Nova 
~efunden ·werd en w ird, und daß d_as A~itauchen . von 
11 euen Ste rn eu ga r nicht so selten ISt, Wie man b1sher 
a nnahm. 

Auch W . J. Lu yte n hat be im _Durchmustern von 
Harva rdplat ten im Blinkapparat eme schwache No'-:a 
in de r Großen Mage ilansehen Wolke gefund~n. _die 
vor ihrem Aufl::uchten < 16m war und im Helligkeits
maximum am 28. Septe~_be~ 1925 di~ Größe 12m,4 
er reichte. Es e rsche int moglich, da~ d1 e No_va zu __ der 
Großen Mageil ansehen Wol~e l?!ehort. Bei Beruek
s ichtigung ihre r Maximalhelhgk::Jt und der bekannt.err 
Entfernung der Großen Magella nsch~n \Yolke ergt~t 
s ich für di e Nova die absolute. Helhg_~eit V?n ----:~ , 
ein W ert de r de n heutige n Ans ichten uber dte Große 
de r a bs'oluten Helligkeiten von neuen Stern::m 
ents pricht. 

Jm Ha rvard Bulletin 851 macht Miß Cannon ein~ 
Reihe von Helligk::itsangaben über den von M. W~lr , 
Heide lberg am 31. Juli 1927 entdeckten neuen Stern 1m 
Ad le r *) . D ie Helli g~~i~sschätzungen. si~d aus _Auf
nahmen mit e in em 3zol1I gen Tessarob1ekttv und emem 
%Zoll Voigtländerobjektiv abgeleitet. Eine Aufnahme 
vom 8. Juni ze ig t den Stern < Um; di e Helligkeit 
na hm da nn schnell a b, schwankte Ende J uli bis An
fang Au gust zwischen der 10. und 10,5. Größen klasse, 
s tieg dann aber plötzlich Mitte August auf 9m,5, um 
dann w iede r unter Schwankungen herunterzu g-ehen. 
Am 25. September war di e Nova etwa 10,5. Größe. 

Weitere Angaben macht J. VoOte im .,Bulletin of 
the Astronomical Institutes of the Netherlands" über 
pho tog raphisch :: Beobachtungen der Nova Aquilae 1927 
auf der Lernbang Sternwar te in Java . Nach diesen 
Mitteilungen haben w ir den seltenen f a ll vor uns, daß 
de r Hellig;keitsan s tieg einer Nova beobachtet worden 
is t. Bis zum 8. J uni war di e Nova unsichtbar, jeden
fa ll s < 12m, da hier d ie Grenzg röße der P latten liegt. 
Bereits am 11. Juni w urd :: der Stern im Helligkeits
a ns tieg beobachtet. Seine Helligkeit bet rug 9m,os. 
um dann bis zu r 6. Größenklasse anzusteigen. Das 
e rs te z iemlich stumpfe Maximum ze ig te s ich um den 
25. Juni herum und drei weitere schwächere und 
s pitze Max ima um den 20. Juli, 17. Augu t und 
4. S eptember. Ha. 

Der gestörte Lichtwechsel von ß Lyrae. Ueber 
d iesen 1784 von Goodricke a ls ve ränderlich er
kannten Stern besteht eine ausgedehnte Spezial
lite ratur. Besonders durch Argelandcrs Untersuchun g 
der Lichtkurve (Sonn 1859) rückte er schon friih in 
den Vorde rg rund des Interesses, we il die Per iode des 
O, 7 Größenk lasse n umfassenden Lichtwechse ls lang
. am, aber s icher zun immt. Es handelt sich um ein en 
g anz engen Doppels tern , dessen Komponenten in 
12ct 21 h 25m um e inander kreisen. Die Bahnebene 
fällt fas t mi t de r Ges ichts linie zusammen, so daß die 
beiden S terne s ich all e 6 Y:! Tage abwechseln d ve•·
decken. So en ts tehen bei jedem U111lauf zwe i Mi
nima und da s ie vo n verschiedener Tiefe (a,m,8 und 
4m,J)' s in d, schli eßen wir auf verschiedene He)li gkeit 

'') Ve rg l. Welta ll J g- . 26 lieft 12. 
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.. .. . -'-- d . bdclc n ](o ni po ii e ntc n. 
- li es Kor~erg roße _ eJ tehen beide Ges tirne 
Außerh alb emer Bedecku n\ ~ Zeit ei ne Ko nsta nz 
nebenein~nd ~r. ~ber ~ a -zu e n:~~sternen e in tritt. so 
de r Helligkeit wte bei den A l.~ di e Stcm e nicht 
muß -man weiterhin an nehmen .. da~d d ie mit ihren 
ku geliö rmig sind, sonelern E lhpsoi _e. IILI'' I. rrc richtet 
• h f t .. h ~ Je! ""egenema V .... großen Ac se i~ o~. wa rci . " U 1. ufs auch gerade 

sind so daß s1e wahrend e in es ~n / · en (vergleiche 
einnial um ihre kleinen Ac hsen t ~ JeE I ) Wegeil 
den Mond bei se inem Umlauf ~Im d~e i s~~1~ 1~ Scheibeu 
der Umlaufsbewegung habei~ d J_e fll_IP~tellun g ein e a n
von der Erde· _au ~ gesehen In .l_eL et. Mi t di ese r Vo r
dere fläche, 1mthtn ande re Helii g_ke i t. . le i· M iin chener 

h t G W Myers m se 11 . aussetzung a · . · ,. i -se 
1111 

ter lini zu-
' Dissertation 1896 ehe Bahnve rh ,tl t n s -. Geschwi ndi " -

k · ] ,. ess e ii Cl ·" z iehung spektros OP ISC 1 gem .. D ie neuestcn 
keiten weitgehend aufkHi ren kon~~I.dcs Hauptstem s 
Werte sin~ (nach Tscl~er~y): t'l~:s di e g r oßen Achsen 
20,91 0 , d1e des Beglei te1 s 9,6o 0 9 

54 
M illi oncn Kil o

der beiden Sterne ~5.90 bzw. k-'ll· nen Kilometer) . 
meter (zum Vergleich 0 1,3 1 10 Ben Achse is t 
Das V:erhältn.~ s der kleinen zur A{;~~and de r beiden 
bei betden Korpern 0,83_3.. D e rl("lom eter. D ie Bahu 
Mittelpunkte ist 34,34 Millionen I 
ist fast genau krei s förmig. ·d 

11 
gefunden 

. . M ' . a wei e - . Die Zei ten der tiefen tnim 1855 Januar 
d li tminimum · indem ~man v~~l em_ a up . . h) ausgeht un d ~o 

7d 2h o7m,l (burg. Ze1t Gree_nwtc t bis man in dte 
oft (E mal) 12,908 009 Tage hin zu leg t E hat gegen
Nähe des gewünschten Datums gel~~g · Wei l n un aber . 
w~rti g (Herbs_t 19~7) den Wer~ 20 dauernd z unimm t. 
bet ß Lyrae dte Lange der Pen ode rspäten so muß 
die Minima sich a lso immer meh,: E~ hin zufdgen, das 
man noch ein Glied Od,ooo 003 85o 
zur Zeit J6d J9h ausmacht. eobachtungs reihen 

Die ~ntersuchungen ne u ~rer _B onoff u. a . ze igen 
durch Lmdeman_n, Pannekoek, Sti ~t di e berech nete n 
nun aber, daß tm Laufe der J a h! e. 

1
a um die be

Zeiten der Haupt- und Nebenmlll_I n r hin und he r 
obachteten Werte mehr oder wei~~fe No t. 1924) be
pendeln . Nach Mar~. Blagsr (~ont. ~r Schwing ungs
trug der Ausschlag fruher 1 d,22 Ill etn dings 1 c! 48 in 
zeit von 3 563 Tagen gege n. n~uer Beobachtunge n 
3311 Tagen. Aus spektroskopts c en Aps ide nlinie de r 
ha t Rositter auch ein Schwanken t e r 

11 
erfolg t, mithin 

Bahn g~funden, die in ? bis 10 J a d~m bes teht nach 
die g letcb e Dauer bes1tzt. Außer törung der L age 
Blagg noch ~ine kurzpe riodi sche ~ 

595 
T agen. 

des Hauptminimum s (Epoch e) vonSt~rn~varte in Ki ew 
Nun ist S. T scherny von der d . . m athematis chen 

dem Problem mit dem Rüstzeug eLachr. 5504, 1927). 
Theorie zu Leibe gegangen (~s trklNssische H immels
Die Methode hierfür ha t die a 

1
dert fi.ir unser 

mechanik bereits im letzten J ahrh~IIJ ah r zehnten ve r
Pianetensyst~m entwi~kelt. Vor zwe~htungen Resultate 
s u.chte J. Stem vergebli ch de~1 Beoba ber nach zuwei sen. 
abzuzwingen. T scherny geling t es a gen des Lichi 
daß all e bisher entdeckten Aen1Jru7onschen Gesetz 
w~chse]s durch eine nach __ dem e~~rer Größe n ach 
wirkende Zentralkraft erklart. un d ... ngen s ind led ig
herech_net werden können . D1e Stoi~ rm der beiden 
li eh eme fol ge de r abgepl at teten ° Ver nachläss ig t 
ein ander so nahe befindJi chen Sterrf·· e Exzent ri z itä t 
man in erster Näheru ng die recht c c~1 die H a lb achse 
der Bahn, dann erg ibt s ich , daß sowQ (Neig un g und 
de r Bahn als auch die Bahn eb~ne StÖrungen der 
Knoten)_ .U.~ver~nde rt bleil?en. P1c e r Periode T des 
Exzentn zJtat Wieeie rholen Sich m it d 

1 
wa nkt dj e La ge 

Lichtwec:hsel ~ :ron_ß Ly rae, e_ben so _:;c i\. bes it z t a be r 
der Apsideniiill e 1~1 der" g l e 1 ch ~ n ~~ (säkul a re) B e
außerdem noch e1ne fortschreiten . flu ssen nun di e 
weg ung. Diese beiden Störun gen bd~111 Epoche einm a l 
~age des J:Iauptminimums so. da~ 1 ~) z u schwa nken 
mne:halb emes halben Um lau~s (6 ' 45

5 
T agen. Somit 

schein t und außerdem noch 1n 343~ . la nge Stö rungs
werden sowohl die kurze als a uch d ie . • is t di e la nge 
pe riodt: theoreti sch bcs tä ti gt. Dabei Mittelwert de r 
T ehem ysehe Per iode fas t gena u ~erh l en. Di e U e.be r· 
beiden ohen genan nten Blaggschen a 



cinstimnlung zwischen Beobat.:htung und Rechnung 
kann den Umständen entsprechend nicht besser -sein. 

Unerklärt bleibt aber noch die beständige Zu
nahme der Periode. Tschern.y betrachtet sie als eine 
folge der Gezeitenreibung. Die Flutwelle muß bei der 
Größe det' Massen beider Körper und ihrer so ge
rin ge n Distanz von außerordentlicher Wirkung sein. 
(Der entsprechende Einfluß der Mondflut auf die 'Erd
rotation wurde in \iVeltall, Jahrg. 25, S. 26 gestreift.) 
Berücksichtigt man dies, dann ergibt sich, daß sowohl 
die Exzentrizität als auch vor allem die Halbachse 
säkular anwachsenden Aenderungen unterworfen sind. 
Dieses Resultat ist für die Entwicklungsgeschichte 
eines Sternpaares überaus bedeutsam. 

Tscherny berechnet zum Schluß noch die ·Aende
rung der Lage des Periastrons (der Gestirnnähe) nach 
der a llgemeinen Relativitätstheorie. \iVährend bei 
Merkur-Sonne diese Störung bekanntlich ih einein 
J ahrhundert 40" erreicht, beträg t ·sie im ß Ly rae-
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system pro · Umlauf schon 1" ,6 d. h. in einem Jahr 
bereits 45" oder in einem Jahrhundert 10 15'. Leider 
ist die Bahn von ß Ly rae viel zu wenig exzentrisch . 
die Bestimmung der Lage der Apsidenlinie aus Be
obachtungen also zu ungenau, al s daß man hierat1t 
eine Prüfung der Gültigkeit der Relativitätstheorie 
bauen könnte. So. 

Berichtigung. 
Bei dem im vo rigen Iiefte erschienenen Aufsatz 

,.Die Sonne als Kraftquell e" von Max Valier ist a uf 
Seite 25 Spalte 1 dritte Zeile von un ten zwischen 
.,sechs" und "Quadratkilometer" "Millionen" ein zu
lüg :! n. Die Stelle heißt also: 
\iVir würden also mit nur 10 % der Sonnenstrahlung, 
welche seit Jahrtausenden auf die sechs Millionen 
Quadratkilometer g roße Wüstenfläche der Sahara un
~enutzt herniederbrennt, rund fünfhund er tmal so vie l 
Energie verfügbar habe n, a ls heute von all en 
Maschinen der Welt an Arbeit g:! leis tet wird. 

I • • I BÜCHERSCHAU·> I· • 

König, Dr. \ iV illi : Grundzüge der Meteorologie. 
54 S. mit 3 Taf. u. 12 Abb. i. Text, 8°. Ver!. 
Teubner, Leipzig 1927. Pr. kart. 1,20 M. 

Der vorliegende Band der bekannten "Mathe
ma tisch-Phys ikal ischen Bibliothek" ist eine gute Ein
führun g in di e Meteorologie. Zunächst werden di e 
allgemeinen Eigenschaften der Atmosphäre dargesteilt 
und im Anschluß da ran die Eigenschaften und Zu
sta ndsänderungen unters ucht, die durch die Sonnen
s trahlun g a ls Energiequelle der Atmosphäre bewirkt 
werden. So gewin!It der Lese r ein a nschauliches Bild 
vo n de r Ents tehung der Temperatur und Bewegung 
cl e r Luft, dem Krei s lauf des \iVassers und den Ur
sachen von \Vette r und Klima. Zum Schluß werden 
die meteorologischen Ins trumente und Beobachtungs
lll ethoden beha ndelt. Die Auswahl und Darstellung 
des Stoffes läßt übe ra ll das Wesentliche zur Geltung 
kommen. Gut gewählte Abbildungen s ind dem Text 
be ige fü gt. G. A. 

Wenzel, Dr. Alfred, Galilei. Bd. 4 der Ma thematisch-
naturwisse n sch aft lich-tech ni~ c!I e ll Bücherei. I Titel
bild u. 18 Fig., 8" 74 S. Ver!. Otto Salle, B ;! rlin. 
1927. Pr. ge b. 2 M. 
Das Büchlein will den La ien in Galileis Lebe il 

einführen und s.e ine Bedeutung für die exakt_en 
Wisse nschaften kennze ichnen. Der Verfasser g1bt 
zunächst in ldaren Züge11 ein Bild vo n der Anschau
UII g des Mittela lters über die phys ikalischen und 
as tronomischen Ges:! tze, e r spricht von den großen 
Geis tern a m Ende des Mittelalters und ihrem Kampi 
für di e neuen Ansichten, urn s ich dann Galilei selbs t 
zu zu wenden. 

Schon früh ha t s ich Galile is Geist mit ~.h~ s i
kalischen und astronomischen Problemen beschaftigt. 
Seine Vorträge im Jahre 1604 üb_er den im Stern
bilde des Schl angent rägers =rsch1 enenen und 11ach 
18 Mona ten w ieder verschwundenen neuen Stern. er
reg ten bedeutendes Aufsehen, .. da. er ~ u bewets~n 
suchte da ß diese r Stern tatsachlich em 11 euer 1m 
Himm~ l s :!lbst entstan dener und wieder ver
schwundener Stern wa r u11d nicht e\ne Luft
e rscheinung ode r :! in alter bishe r übersehc 11c r 
Ste rn, w ie seine Gegner glau bten. Ange reg t 
durch di e holländische Erf indung des Fern-
rohrs konstruierte Galil e i ein solches , . das eine 
ungefähr 60fache Vergrößerung besaß. Schon bei 
de r e rsten Anwendung des Fernrohrs auf himmlische 
Ersch ~ inun gei1 gelangen ihm hie rmit Entdeckungen 
von vorher nie geahn te r Trag\veite . Sie bezogen 
s ich zunächst auf den Mond. Die Milchstraße sowie 
e inige N ebelstem e lösten sich durch das Fernrohr 
in eine Unmenge einzelner Ste rne auf. 1610 ent
deckte Ga lil ci di e vi:: r g roße n Jupite rm oncl e, und 

1612 verkündete er, daß es ihm ge lungen sei, die 
Bahnen und Umlaufszeiten der Jupitertrabanten zu 
berechnen. Sein Hauptwerk ist der Dialog, dessen 
Titelbild und Titelseite in vorli ege ndem Band= 
reproduziert sind. Es sind in ihm auch Auszüge aus 
seinen \ iVe rken , vor allem a us den D ia logen ein
geflochten, ebenso Zitate se iner Gegne r. Auch die 
Formel, mit der er seine Lehre vor dem Inquisitions
tribunal abschwören mußt;!, ist wiedergegeben. Seine 
dy namischen Gesetze werden ausführlich abgehandelt, 
und der mathematisch nicht vorgebildete Leser 
iindet die mathematischen Ergänzungen zu den Fall
gesetzen und der Wurfbahn in einem besonderen 
Anha ng, so daß jeder di es Buch mit Leichtigbit und 
Verständni s lesen kann . Dr. Z. 

Plassmann Prof. Dr. J. : Fixsternbeobachtungen mit 
einfache~ Hilfsmitteln. 120 S. m. 11 Abb. 8". Ver
lag Otto Salle, Berlin. 1927. Preis ge b. 3,40 M, 
In dem vorli ege 11d :! n zweiten Bande der Mathe

matisch-Naturwissenschaft lich-Technischeil Bücherei 
behandelt Prof. Dr. Plassmann zun ächst di e Grund
begriffe der sphärischen Astronomie und etmge 
Methoden der Orts- und Zeitbes timmung, bevor er 
auf di e mit einfachen Hilfsmit teln an den einzelnen 
Ste rli en vorzunehmend;! n Beobachtungen eingeht. . 
Den breites ten Raum nehmen hier die Iielligkeiten 
der Sterne urid die einfachs ten Methoden zur Beob
ach tung der veränderlichen Sterne in AnspF>,uch. Au 
einzelnen Beisp ielen werd en di e verschiedenen 
Arten des Lichtwechsels und ihre Ursachen be
s prochen. Auch den Farben de r Gestirne, den Stern
paa ren, den Sternhaufen und Nebe ln sowie der Milch
s traße ist e in Wort gewidmet. Es ist zu wünschen, 
daß die Hoffnung des Verfasse rs der beobachtendeil 
Astronomie neue Hinger zuzuführen, in Erfüllung 
geht. G. A. 

Wunder im Weltall. W erden und Sein. Neue Folge 
herausg. vo n Paul S iebertz. 423 S. m. zahlr. Abb. 
Verl ag Josef KöseJ u. Friedrich Pustet, München. 
1927. Preis Ganzleinen 10,- M. 
Der zweite Band des in Heft 7 d _s 26. Jahrganges 

besprochenen W erkes li eg t nunmeh r vor. Der Unter
titel g ibt den Hinweis auf den Inhalt des Buches, das 
durch einen Beitrag vo n Henseling über die Ge
schichte de r Welt eingeleitet wird. Vom Werd ~ n 
der Erde und des Menschen w ird dan!l unter Hinwei " 
auf die ents prechenden B ibels tellen berichtet. Au!i
führli che geologische Abhandluugen leiten üb.er zn 
Darste llunge n der a lt :! n Kulturen de r Menschheit. 

" ) A lle Schriften, die in unserer SUcherschau angezeigt werden , 
sow1e auch alle anderen Werke kön nen von der " Auskunfts- und 
Verkaufsstelle der Treptow-Sternwarte", Ber lin-Treptow, bezogen 
werde n. 



Die Entwicklung der einzelnen Kulturen bis zu r
Je tztzeit w ird sehr anschaulich gez"e ig t. 

Bemerk .= nswer t is t der Reichtum an Bildern, die 
auch besse r reproduziert sind als im ers ten Ba nde. 
Ueberhaupt is t auf die Aussta ttung großer W ert ge
legt. :Einige kleine Ve rsehen und sachliche Unrichtig
keiten setzen den Gesamtwert des Buches · nich t 
herab. Dr. Z. 

Auerbach, Felix: Das Zeisswerk und die Carl-Zeiss-
Stiitung in Jena, ihre wissenschaftliche, technische 
und sozial ;! En twicklung und Bedeutung. 5. Auf!. 
25S S. m. 252 Abb; u. einem Bildnis. S". Verlag
Gustav Fische r, Je na. ·1925. Preis brosch. 6,- M.,' 
geb. S,- M. 

In diesem Buch findet jede r, der sich über das 
bedeutende deutsche \ Verk orientieren will , über
sichtlich und klar a lles Wissenswerte gesammelt. Die 
Gründer des Werks und S;!ine bedeutendsten Leiter 
ziehen an uns vorüber. J ede Abteilung der op ti
schen Industr ie w ird gewürdigt. :Erwähnt sei, daß 
auch die wi rtschaftli chen und sozialen Einrichtungen, 
die weltberüh mt s ind, einge hend dargestellt werden. 
Vorzügliches Bildermaterial belebt den Text un-
gemein . Dr. Z. 

Ahlert, Herma nn : Der Sternenhimmel a1s Bilderbuch. 
103 S. m. 42 Abb. u. 2 T af. V.e rl. L. Oehmigke, 
Berli n 1927. 

Allen Freunden des gesti rn te u Himmels und 
dene n, die es werden wollen, is t das Büchlein ge
widmet. :Eine "Rechtfertigung" geht dem Text vor
aus, die w ir hier zum Abdruck bringen, damit 
unsere Leser sehen, was s ie von dem Buch erwarten 
können und ob es als Geschenk fü r ih re jugend
lichen Freunde geeignet ist. 

"Die Zahl der Bücher, die ältere und jüngere 
Leser mit dem Reichtum und den Wundern der 
Sternenwelten bekannt machen wo llen, is t eine , 
große. Doch noch keins habe ich gefunde n, das in 
voller Kla rheit und Anschau lichkeit in die Kennt ni s 
der Sternbilder einführt. Und das ge rade soll di e 
vo rnehms te Aufgabe des vorliegenden Büchleins 
sein. Es will nicht a II e B ilder vorführ .= n; di e jemals 
·an den Himmel gezeichnet worden ·sind ; das ergäbe 
ein zu wirres Vielerlei. Sind doch a uch verschiedene 
neuerc von den Sternkundigen selber w ieder fallen 
gelassen w orden. :Es w ill s ich der Hauptsache nach 
auf die beschränken, die schon d ie alten Völker, be
so nders die Griech en, geka nnt haben, und nu r einige 
wenige a us späteren Zeiten hinzunehmen. Die soll 
der Lese r a ber g ründli eb kennen lernen. Ihre Ge
st alt w ird ihm einprägsam beschr ieben, so daß er sie 
sofort a m Himmel auff inden ka nn. • Er hört Näheres 
übe r ihre Namen durch Hinzufüg ung der :Erzählu n
gen, in de nen diese Na men eine Rolle s pielen. Er 
w ird zu se inem Staunen erfahre n, daß manche Stern
bilder ge radezu Illus trationen zu ganzen zusammen
hä ngenden Geschichte n s ind. Auch wird seine Auf
merksamkeit a uf die hellere n Sterne in den einze lnen 
Bildern gelenkt, deren oft so fr emd klinge nd e Namen 
ihm gena uer e rklä r t werd~ n . 

Hat der Leser so gelern t, s ich unter den zahl
losen strahlenden Punk te n am nächtlichen Himmel 
g ut zu rechtzufi nden, w ird e r den Wunsch haben, 
e iniges VOll der Besc haffenheit der fe rnen Welten 
zu hören. W ir tret:'! n daher gemeinsam eine Reise 
in den weite n Himmels ra um a n, und wir werden 
nicht zu r ückkeh ren, ohn e nicht einen überwältigen
den :E indruck von der Fü ll e und Größe der allabend
li ch übe r unseren Häupten aufglühende n Welten
körper empfangen zu haben. 

Und der Wand ~ rung durch den I~aum lassen wir 
eine so lche durch die Zeit folgen. Von der Zeit de r 
a lten Babyionier an bis in di e Ge~enwart hinein soll in 
g roßen Zügen die gewalt ige Ge istesarbeit a n un. 
vo r übe rgehen, die unser Wisse n vo n der Welt der 
Sterne geschaffen hat. Die be rüh mteste n Teilhaber 
an dem großen Werk werden da bei unsere beson
dere Beachtung finden. 

Daß ei ne · größere Za hl · vo 11 B ilde r n de m Text 
beigegeben ist, bedarf wohl ka um a usd r üc klicher 
Erwähnung; das ve rs teht sich fli r d ie Beschreibung 
eines "Bilderbuches" von selbs t." 

Leider müssen w ir bet re ffs de r Bi lde r be me rken, 
daß ein Te il sp iege lbildlich w iede rg eg e ben is t. 
Hier müßte gerade ein e :Einh=itli c hk eit bewah rt 
sei n, damit di e jugendlichen Leser, d ie ihre n B lick 
auf den liimmel r ic hte n, di e Ste rn b il der le icht 
wiedererkennen. Falsch w iede rgegebe n s ind u. a. 
die Bilder, auf dene n de r Große Bär da rges te ll t ist, 
sowie der Pers~us , di e Kass io pe ia . d ie Leier usw. 
Gerade bei einem Bilderbuch hütte a uf d ie B ild er 
mehr Aufmerksam keit ve rwandt w e rde n mü ss e n. 

Al. 

Bei der Schriftleitung eingegange ne Biicher 
(ausfiihrliche Besprechung vorbeha lten): 

Wolf, Prof. Dr. Max: Stereoskopbilder vom 
Sternhimmel. 1. S erie 6. Auf!. , 2. Se rie 3. Auf!. , 
je 12 Taf. u. ·16 bzw. 22 S eite n Text. Joh. Arn br. 
Ba rth, Leipzig, 1921, 1922. P r. je 6 M. 

· Driesch, Ha ns: Relativitätstheorie und Philosophie. 
14. Bd. v. Wissen und Wirke n, Herausgeber Prof. 
Dr. :E. Ungerer. 51 S . S0

• Ver!. 0. Braun , Ka rls- 1 
ruhe i. B. 1924. 

Graetz. Prof. Dr. Leo: Alte Vorstellungen und 
neue Tatsachen der Physik. Drei Vo rlesungen. 
U O S. m. 11 Abb. s". Aka dem is che Ve rl agsgeseii
' Chaft, Leipzig. 1925. 

Vogtherr, Dr. K. : Ist die Schwerkraft relativ'! 
Kritische Betrachtungen über ' de n R ela ti v is mus in der 
neues ten Physik. 44 S . S0

• Ve r!. Macldotsche 
Druckerei, Karl s ruhe. 1926. Pr. b ros c h. 2.70 M. 

Strauß, Heinz Ar tu r u. Strauß-Kloebe, S ig rid: 
Die Astrologie des Johannes Kepler. :E ine Auswa hl 
aus se inen Schriften. 226 S. S0

• Ve r!. R. Olde n
bourg, Mi.i nchen 1926. P r. br osc h. 7.50 M .. ge iJ . 
9.50 M . .. 

Weber, Studienra t Edmun d: Eine As tronomie, die 
jeder verstehen kann. Nach den neuesten E rrungen
schaft en der W issenschaft. 1S7 S. m. 31 Ab b. S0

• 

Weidmannsehe Buchhand lung, Berlin 1926. Pr. 
brosch: 2.40 M. 

Mäding Otto: Unsere Sonnenwelt e in technisches 
Wunder. (Elektrochemie des So nn e nsyste ms.) 7S S. 
rn . 10 Abb. T heod. T homas Verlag, L ei pzig (1 927). 
P r. brosch. 3 M. · 

Wlliarth, Ma r tin : Die W elten le ben! E in e kosmo-
logische Studie. 102 S. m. S Ab b. S". Mitte l-
deutscher Ve rlag, Hall e a . S. 

Linke, Felix : Streiizü,pe im R e iche der Ste rne. 
280 S. m. vielen Abb. 8 . Union D eu ts che Verl ags-
j:;ese llsch. S tu ttgart. Pr. geb. 4 M. • 

Müller, Dr. Ka r! : Studien an Mondphotographlen. 
Erweiterter Sonderdr uck a. "Sir ius" 1926. 4 1 S. u. 
1 Uebersichtskarte. S0

• Ve r!. Joh. Am br. Ba r th. 
Le ipzig 1927. P r. brosch. 2.40 M. 

Heinze, H.: Die mathematische Erdkunde a u! 
e lem~ntarer Grundlage. Unterl agen z um Ar beits
und Selbs tunterr icht. 90 S. m. 65 Fig . S0

• Un ion 
Deutsche Verlagsgesellsch. (1 926.) P r. ge b. 3. 75 M. 

Kleomedes : Die Kreisbewegung der Ges tirne. 
Uebe rsetzt und erläutert von Dr. Ar thur Cz wa lina. 
Ostwaids Klass ik er der exa kten Wisse nsc haft en 
Nr. 220. 93 S. m. 3 Fig. S0

• Akad em. Ve rl ags
g-esell sch., Leipzig 1927. Pr. 4.20 M. 

P lassmann, P rof. Dr. J.: Himmels-Almanach fii r 
das Schaltjahr 1928. 66 S. m. I Zeichnung, 1 Ka rte u. 
Tafeln . S0

• Ferd . Dümmle rs Verl ag, Berlin 1928. 
Pr. ka rt. 3.50 M. 

Dietz, W.: Ewiger Tageskalender. Ver!. 'vV. Dietz, 
l?heinsheim (Kr. Karls ruhe) . 

An unsere Bezieher 1 
Das nämste Heft des "Weltall" erscheint in der 

ersten Februar-Wome. Die Schriftleitung. 

für die Sch r iftle i tu ng vera ntwortlich' Dr. F . S. Archen hold, Berlin-Treptow ; fti r den Inseratentei l : Otto R;lthe, Berlin -T reptow. 
Druck von Wil hel m Greve A kt iengesel l schaft Ber l i n SW 68. 
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Die Finsternisse des Jahres 1928. 
Von Professor D r. August Made r. 

(Mit zwei Figuren .) 

Wie im Vorjahre werden auch diesmal nicht beobachtet werden. Von allen Or
f ü n f Pinsternisse und zwar drei Sonnen- ten der Erdoberfläche, an welchen der Mond 
und zwei Mondfinsternisse eintreten, von zur angegebenen Zeit am liimmel sichtbar ist, 
denen aber nur die letzte Sonnenfinsternis ka nn auch seine Verfinsterung zu derselben 
in unseren Gegenden sichtbar sein wi-rd. Die Zeit und in gleicher Erscheinungsform beob
ersten drei Erscheinungen sind auf die Mo- achtet werden. Zu Beginn der Pinsterni s 
nate Mai und Juni ·zusammengedrängt, wäh- steht der Mond im Zenit von 155°53' westl. 
rend die beiden letzten im November statt- Länge von Greenwich und 22° 24' südlicher 
finden. Breite, das ist über den Tubuai-lnseln in Po-

L Die erste Pins ternis des Jahres fällt ly nesien, am Ende über 210°4' westL Länge 
auf Sonn ab e n d , den 19. M ai und ist von Gr. und 22°48' südl. Breite im nordöst
,eine tot a I e Sonnenfin s terni s, die Iichen Teile Australiens. Der Anfang der 
sichtbar ist im südlichsten Teile Süd-Ameri- Verfinsterung des Mondes ist a lso zu beob
kas , im südlichen Teile des Atlantischen achten im westlichen Teile vo n Süd- und 
Ozeans und Afrikas, in Madagaskar, sowie Nord-Amerika, im Stillen Ozean , in 
im s üdwestlichen Teile des Indischen Ozeans. Austra lien und im östli chen Asien. Das Ende 
Sie beginnt nach den Angaben des Berliner im Stillen Ozean, in Australien und im Osten 
Astronomischen J ahrbuchs für 1928 in Süd- Asiens. Der Erdschatten berührt zuerst an 
amerika um 1211 25111 ,4 M.E.Z. *) und endet einem Punkte des Ostrandes die Mond
im Südosten Afrikas um 1611 22rn,6 . scheibe, welcher 85° vom nördlichsten Punkte 

Die nördliche Kurve der totalen Ver- derselben entfernt li egt und verläßt dieselbe 
finsterung liegt südlich der Südspitze Afrikas am Westrande in jenem Punkte, der 59° vom 
in der Nähe des südlichen Pola rkreises. Da- Nordpuhkte abs teht. 
bei berührt die Achse· des Schattenkegels die Ili. Vierzehn Tage darauf, am Sonn 
Erde nicht; di e Pinsternis ist zwar total , t a g, dem 17. Juni , wi rd die Sonne 
aber für keinen Punkt der Erdoberfläche t e i 1 weis e verfinste rt, mit dem Beginn um 
zentral. 2111 1m,6 M.E.Z. und dem Ende um 21 11 52rn,3. 

II. Zwei Wochen darauf, am Sonnta g, 
d e m 3. J u n i ,:· beginnt eine t o t a I e 
Mondfinsternis um 11 11 17111 ,6 M.E.Z. 
und endet um 1511 1111 ,6. Die Größe der 
Pinsternis in Einheiten des Monddurch
messers ist 1,247. Da in Europa der Mond 
unter dem Horizont s teht, so kann die Er
scheinung von unseren Gegenden aus 

"l Oie Stundenzählung beginnt hie r wie später um Mitter
nacht mit Null Uh r und schreitet bis zur nächsten Mittemacht 
von 0 bis 24 Uhr fort. 

In Berlin geht die Sonne an diesem Tage um 
20" 17111

, a lso bereits vor Beginn der Finster
nis, unter. Daher ist auch diese Erscheinung 
in un seren Gegenden n i c h t sich t ·· 
bar. Sie kann nur in den nördlichen Teil en 
Sibiriens und Rußlands gesehen we rden . Die 
Größe der Verfinsterung in Einheiten des 
Sonnendurchmessers beträgt nur 0.037. 

IV. In der zweiten Gruppe der Erschei
nungen ereignet sich am M o n t a g, dem 
1 2. No v e ~~ b e r , ein e t e i I w e i s e 
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S o nn e 11finst e rnis, di e auch in 
unser e n G e ge nd e n sichtbar sein 
w ird. An diesem Tage geht in Berlin di e 
S onn e um 7 11 .15m a uf. Oie Finsternis beginnt 
e rst um 8h36"', 1, erteicht um 9 1140m,2 die größte 
Phase von 0,34 und . ende t um 1011 48"\'3. In 
fol gender Tabelle bedeutet P den vom Nord
punkt N der S onnenscheibe über Ost (also 
links he rum) gezählten P os itionswinkd, wäh
rend Q den vom höchsten Punkte li der 
Sonn ensche ibe ebenfalls über. Ost gezä hlten 
Winkel da rs te llt. Der Mond zieht von West 
(rechts ) he r über die Sonnenscheibe und ver
lä ßt s ie a n ihrem Os trande (links). 

Eintritt A ustritt 

A Richtun g·zum H imm elspo l. 

Die Fi11stc mis is t s ichtba r in Europa mit 
Ausna hme Spaniens, im no rdöstli c he n Teile 
Afrikas und in Asien bis zum Me ridian 255° 
westlich von Greenwich. 

V. Die letzte Fins terni s d es J a hres finde t 
zwei Wochen da rauf a m 0 i e n s t a g, d e 111 

27. N o vember, sta·tt. .Es is t e ine t o t a 1 e 
Mond f ins t e r n i s , de ren nä he re Um
stände aus folgender· T a belle herv orgehen: 

Anfang der Fin sternis .. .. . . 
P ositionswinkel beim Eintritt .. 
Anfang der totalen Verfinsterung 
Mitte 
Ende " " " 
Ende der Finsternis .. . . .. . 
Positionswinkel be im Austritt . 
Größe der Finsternis in Ein-

heiten des Monddurchmessers 

8h 23m ,8 
96 ° 

9h 33m, 1 
lOh 1 m,2 
lOh 29m,3 
11 h 39m,O 

231 0 

1, 155. 

M . E . Z . 

" 

Fig. 1. Dars tellun g des Verl aufs der 
Son nneofinsternis vom 12. November 1928 Fig. 2. Ers ter und letz ter Berührungspunkt 

für das mittlere Deutschland , von Sonne und Mond, 
bezogen auf Richtung zum Himme~spol. ~ ezogen auf Richtung zum Horizont. 

~~ M•tte lp unkt der Sonnens ch eibe. 

M~ .~ " Mond " zu Begi nn der Fin s terni s . 
A Stelle der s o n"n " . " am End e " " 
E " ensch e•be, we lche zuerst verfins t ert wird . 
- - - - :_ - - We . " zul e tzt frei wi rd. 
N Nördlichster Pu nl<t gd:re~ Mttt elpun~te s der Mondscheib e . 
H Höchster onn ensche1be. 

Ha lb;;,ess e" d M " Ube r dem Horizont. 
r es o ndes 14 ' 44" 2 

der Sonn e 16' 9",B. 
De r Ort, an dem die Finsternis fü d. 

E rdob e:fläche ~m 811 33m,3 M.E.Z. ih renr A~~ 
fa ng mmmt, hegt im südwes tli chen 1' ·1(-\ 
S k d. . b ei V 

an0mav1e~ s ei 353°56' westlicher Länge 
von reenwich und 59o54' nö rdlicher B ·t 
Um lOh 47m 9 rei e. 

.. : wird die g rößte Phase von 
0,808. nordlieh Posusk in Sibirien (279o1· 
~~stl~ che r Länge von Greenwich und 62°40' 
no rdlJ cher Breite) und zwa r bei Sonne nunter
ga ng erreicht. Die F ins tern is endet für di e 
Erd~ u;n 13h ~ ~~~ .s M .E:Z. in Britisch-Ind ien 
(2~ 1 ~ 1 __ we~tlJ ch e r Lä nge von Oreenw. und 
2 1 25 nordli eber B reite) . 

Diese Angaben ge lten für a lle Orte d0r 
E rdoberfl äche fü r die d e r Mond z ur be
treffend en Zeit übe r d e m Horizont am Himmel 
steht. Da in Be rlin a n diesem T age de r 
Mond bereits u m 7Jh h unter gegangen is t, 
wird diese F in ste rni s in u n s e r e n 0 e 
g e n d en ni c h t s i c h t b a r sein . 

Zu Begin n de r F in ste rnis s teht d e r M ond 
im Zenit e ines Ortes im S tille n Ozean , west
li ch von Mex iko dessen näh.e r e Lage gegeben 
ist durch di e be,id e n geog r ap hi s che n Koo rdi
na ten : 115°9' wes tli che Länge von G reen · 
wich und 21o13' nördli che r Breite. P iir das 
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Ende der Finsternis gilt ein Ort westlich der 
Sandwich-Inseln (161°57' westlicher Länge 
von Greenwich und 21°47'nördlicher Breite)~ 

Der Anfang der Finsternis ist somit sicht
bar in den westlichen und nördlichen Teilen 
Europas, im Atlantischen Ozean, in Nord- und 
Süd-Amerika, im Stillen Ozean und im 
Norden Asiens. Das Ende in Nord-Amerika, 
im nördlichen Teile Südamerikas, im Stillen 
Ozean, in Australien und im Osten Asiens. 

Die n ä c h s t e t o t a I e M o n d f i n s t e r -
n i s, die in Europa sichtbar sein wird, wird 
erst am 2. April1931 mit einer Totalitätsdauer 
von 1h 34111 stattfinden. 

Zum Schlusse seien noch die Daten der 
Finsternisse im . Jahre 1928 mit denen der 
beiden Vorgängerinnen . im 18 jährigen 
S a r o s- Z y k I u s zusammengestellt: 

Totale Sonnenfinst. 
Mondfinsternis ... 
Teilw. Sonnenfinst. 

Tot'ale Mo~dfins't .. 

1892 1910 1928 
26. April 9. Mai ' 19. Mai 

teilw. 11. Mai tot.24.Mai tot. 3.Juni 
17. Juni 

20. Oktober 2. Nov. 12. Nov. 
4. Nov. 16. Nov. 27. Nov. 

In dieser Zusammenstellung ist besonders 
auffallend das Auftreten einer neuen Finste r-

, nis am 17. Juni 1928. Zur Erklärung dieser 
Tatsache müssen wir bedenken, daß der 
Saros-Zyklus nicht streng richtig ist. Mond
und Sonnenfinsternisse können nur um die 
Zeit des Voll- und Neumond es eintreten, 
wenn gleichzeitig der Mond s ich auch in der 
Nähe seines Knotens befindet. Daher ist der 
Zyklus bestimmt sowohl durch die Länge des 
synodischen Monats, d. i. die Zeit von einem 
Voll- ·oder Neumond bis zum nächsten, al s 
auch durch die Lä nge des drakoni schen oder 
Drachen-Monats, d. i. die Zeit zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Durchgängen des 
Mondes durch denselben Knoten. 

Ersterer beträg t 29d 1211 44 111 2S,9 _ 
29,530 587 Tage, letzterer 27d 511 sm 355,9 = 
27,212 220 Tage. Diese r ist kürze r a ls jener , 
weil sich die Knoten dem Monde in sein er 
Bahn entgegen bewegen. Für den Sa ros
Zyklus muß daher ein ganzzahliges Viel
faches von synodischen Monaten gleich sein 

einem anderen ganzzahligen ielfachen v on 
Drachen-Monaten: 

x · 29,530 587 = y · 27,212 220, wobei x 
und y ganze Zahlen bedeuten, die sich zu 223 
und 242 bestimmen lassen. Die linke Seite 
der · Gleichung gibt dann 6585 · 3208,' die 
rechte 6585 · 3572. Wie man sieht, ist damit 
die Gleichung nicht streng ge löst. Nehmen 
wir das Mittel der beiden zu letzt erhaltenen 
Zahlen, so bedeutet dies, daß nach je 
6585,3390 Tagen = 18 Jahre (zu 365 bzw. 
366 vollen Tagen gerechnet) 10 oder 11 Tagen 
(.ie nachdem 5 oder 4 Schaltjahre in den be
treffenden Zeitraum fallen) und~ 8 Stunden 
sich bezüglich der Finsternisse nahezu der
selbe Zustand wieder einstellen wird Die 
Finsternisse müssen also nach Abh.uf dieser 
Zeit un gefähr in derselben Reihenfolg-e und 
in .ähnlicher Erscheinungsform wieder ein
treten was bereits 2000 Jahre vor Chris ti 

' Geburt den Chaldäern und Chinesen bekannt 
war. 

Die Abweichungen wachsen a ber mit 
jedem Zy klu s, so daß das Auftreten einer 
zunächst noch unbedeutenden Finsternis, wie 
die vom 17. Juni 1928 mit der Größe von nur 
0,037, nicllt iiberraschen darf. Der Grad 
e ine r Finsternis kann da nn weiter zunehmen. 
So tritt a n di e Stelle der teilweisen Mond
finste rni s vom 1 l. Mai 1892 in den nächsten 
Zy l\ len von 1910 und 1928 be reits e ine totale. 
Umgekehrt kann e ine totale Finsternis wieder 
z u einer teilweisen herabsinken, um dann 
späte r ganz auszufallen. 

Oben angegebene Werte für die Längen 
der beiden verschiedenen Mona te sind aus 
langen Zeiträumen abgeleitete Mittelwerte, 
von denen die fi.i r ei ncn bestimmten Zeitpunkt 
geltenden Werte bei den g roßen Beträgen 
der Mondstörungen oft erheblich abweich en. 
Auch aus diesem Grunde 'mü ssen sich ei ni ge 
Unregelmä ßigke iten . im Saros-Zyklus ein
s tellen. 

Eine Mon dfins terni s e rhä lt sich im Saros
Z Idus durch rund .900, e ine Sonnenfinsternis 
durch rund 1200 Jahre. 

-
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Das Rätsel der hellen Strahlen auf dem Monde. 
Von Dr. H. Strebe I, Sternwarte Herrsching. 

(Mit einer Abbildung.) 

Seit Jahren habe ich mich mit 'dem Stu-
. dium der Mondformationen beschäftigt, und 

dabei hat mich das R.ätsel der hellen 
Strahlensysteme am meisten angezogen. ·Die 
auf meiner Sternwarte mit großen Mitteln 
(R.eflektorensyste·me von 9,4 und 31 Meter 
Brennweite) aufgenommenen Fokalbilder er
gaben bei diaphanoskopischer Betrachtung 
gute Gelegenheit zum Studium der feinen 
Lichtbildzeichnungen, und ich grübelte oft 
über das Wesen der Strahlensysteme nach, 
die bisher keine für Kritiker zulängliche Er-

, klärung gefunden haben. Nach Franz haben 
w ir mit etwa 14 besonders ausgezeichneten 
Systemen zu rechnen, die im allgemeinen 
größten Kreisen folgen, manchmal aber 
auch wie bei Kopernikus. Olbers usw. Ab
weichungen zeigen. Das auffallendste 
Strahlensystem ist das des Tycho, von dem 
die Strahlen wie Meridiane eines Globus all
seitig ausstrahlen. Wir finden neben ca. 
10 deutlichen Hauptstrahlen mit einer Länge 
bis zu 60 Grad noch eine viel größere Menge 
kleiner Strahlen. 

An Versuchen zur Erklärung der 
Strahlensysteme hat es bisher nicht gefehlt. 
Nasmyth und Carpenter machten Experi
mente mit Glaskugeln, die unter Druck ge
setzt, von einem Punkt ausgehende Sprünge 
zeigten und tatsächlich Aehnlichkeit mit dem 
Ty chosystem hatten. Das flü ssige Mond
magma soll durch die Sprünge ausgetreten 
sein und so die Ursache für die Strahlen ab
geben. Auch Prinz nahm einen rein tekto
nischen Ursprung an. Loewy und Puiseux 
hielten die Streifen für Niederschläge aus 
Aschenregen nach vulkanischer Tätigkeit in 
früheren Mondepochen, wo noch meteoro
logische Bedingungen bestanden haben 
sollen, also als durch den Wind verschleppte 
Niederschläge. Die neuere Literatur (Wil
sing, Scheiner, Graff) läßt die erzeugenden 
Ursachen unbestimmt. 

Als positives Resultat der Beobachtung 
kann man folgende Daten als sicher buchen: 
"Die Strah len bestehen aus hell en. meist ganz 
rege lmäßig verlaufenden und von einem 
Krater ausgehenden Streifen. die ganz un
gehindert über Berge und Täler zuweilen bis 
zu enormer Länge sich erstrecken. Sie 
werfen keine Spur eines Schattens und 
we rden auch durch die Librationsänderungen 
nicht beeinflußt, sie sind also weder Er
höhungen noch Vertiefung-en. sondern nur 
als Stell en zu betrachten, die besonders bei 
kleinem Einfallswinkel das Sonnenlicht 
s tärker als ihre Umgebung refl ektieren. Bei 
manchen Systemen beginnen die Strahl en 
unmittelbar am Wall , in anderen Fällen, z. B. 
bei Tycho, erst in einigem Abstand, so daß 

der letztere mit einem dunklen Ring um- . 
geben erscheint. Wenn sie auch meistens in 
größten Kreisen liegen, so kommen doch 
auch vielfach gekrümmte Strahlen vor. so 
daß sie sich vielfach überdecketi und ein fast 
unentwirrbares Netz darstell en. Dabei sind 
sie bald scharf begrenzt, bald verwaschen; 
ihre Helligkeit nimmt zwar durchschnittlich 
mit zunehmendem Abstand von dem er
zeugenden ·Krater ab, 'doch komm en auch 
hiervon manche Abweichungen vor. Die 
Zahl der Strahlen ist bei den verschiedenen 
Systemen verschieden; bei Tycho lassen 
sich mindestens 100 erkennen, ja, man ha t am 
Ostrand des. Mondes Strahlen gefunden. die 
von einem auf der Rückseite des Mondes be
findlichen Krater ausgehen , dessen Position 
sich hierdurch hat erkennen lassen, ohne daß 
man ihn jemals zu sehen bekommen wird". 
(Scheiner-Graff). 

Die Meteoraufsturzhy pothese. die in 
neuerer Zeit wieder aufgelebt ist. will das 
Entstehen der Krater durch die 1Wirkung der 
einstürzenden Projektile unter Zertrüm
merung der Mondschale und anschl.~ eßendem 
Aufquellen von Magmamassen e rklaren. wo
bei die rätselhaften Strahlen durch Ver
spritzen von Magmamat~rial .. g~bilde! sein 
sollen. Wenn nun auch dte Mog.hchkelt, daß 
Meteore auf die Mondscha le mit kolossaler 
Energie aufschlagend, große. tektonische 
Wirkungen erzielen. könn en, m.cht geleu.gn~t 
werden kann, so wtrd doch dteses. Eretgnts 
sich wohl kaum so oft. so systen:attsch und 
vor allem nicht mit.solcher Energ ie vollzogen 
haben, daß die Bildung der g roß en Ring
formen und speziell das Strahl e t~ svs tem des 
Tycho als Bruchwirkung damit endgültig 
und zwanglos erklärt werden kann. Speziell 
erscheint es ausgeschlossen. daß trotz d er 
geringen Gravitationswirkung. des Mondes 
Spritzer bis auf 1200-1800 Kilometer über 
die Mondfläche hinwegsausen sollen, und 
auch die Annahme von Hofmann, da ß e ine 
vorübergehend durch die E xplosion erzeugte 
Atmosphäre der Träger fUr Aschenstaub ge
wesen sein könne, erscheint phys ikali sch 
nicht haltbar. 

Es gibt jedoch viel1 eicht noch eine M ög--
lichkeit, die Entstehung der gro ßen S_trahlen
sys teme in Zusamm enhan g-, .zwar m cht mit 
der genannten Aufsturztheone. aber doch in 
Verbindung mit aufstürzend en Massen zu 
bringen, und zwar von fol genden Gesichts
punkten aus: 

Man erken nt spezie ll aus ster eosko
pischen Aufnahmen von Kometen, daß die 
den Kom eten zusammensetzenden T eile sich 
in einem Kegelm an tel in einer oder mehr 
Schi chthüllen a ls nach chleppende lii.ille, 
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Kern voraus, angeordnet haben. Man kennt 
die Tatsache, daß ein Komet sich in mehrere 
Komponenten auflösen kann unter Disloka
tion der liauptkerne, daß sich dichtere Strei
fen, sozusagen als Rippen im Mantel und 
außerhalb desselben erkennen lassen und 
nimmt an, daß die Kometenmassen sich all
mählich durch energetische Vorgänge lang
sam zu langgestreckten Meteorzügen ausein
ander ziehen, daß überhaupt zwischen Me
teorzügen, Sternschnuppenschwärmen und 
Kometen eine entwicklimgsgeschichtliche 
Beziehung besteht. Nehmen wir nun an, daß 
eine vorher dicht vereinte Meteormasse 
durch irgendwelche innere oder äußere dy
namische Vorgänge eine Dislokation ihrer 
Teile erfahren und sich mit der Zeit durch · 
liemmungen in der .Flugbahn, oder andere -
Wirkungen, stark auseinander gezogen hat; 
nehmen wir ferner an, daß ein solcher aus 
kleinen und kleinsten Partikeln bestehender 
Meteorzug im Querschnitt sich zu einem 
System ausgebildet hat, das aus Rippen
zügen besteht und Aehnlichkeit mit einem 
schlecht konstruierten Gestell eines Regen
schirms aufweist. also seitlich gesehen, 
länge re und kürzere Strahlen erkennen läßt, 
welche im Querschnitt konzentrisch zu den 
schwereren voranziehenden Massen eine 
ideelle Achse umgeben, so hä tten wir die 
Voraussetzungen zur Bildung eines großen 
Strahlensystems auf dem Monde. 

Wird ein derartiges in die Länge ge
zogenes Meteorstaubgebilde bei Annähe
rung an den Mond durch dessen Anziehung 
hingezogen, so wird es mit seiner kos
mischen W anderungsenergie in steilem oder 
schrägem Winkel auf die Mondoberfläche 
aufschlagen, und da kein die Massen hem
mender Luftwiderstand vorhanden ist. sicl1 
s tufenweise sozusagen auf di e Mondfläche 
hinprojizieren, und die in Strahlenzügen an
geordneten Rippen des Meteorstaubmantels 
werden sich mit ihren di e Rippen bildenden, 
einzelnen größeren und kleineren Kompo
nenten, en tsprechend ihrem Abstand von 
dem voraneilenden und zuerst aufprallenden 
Kern, hinter- bzw. nebeneinander und nach
einander aufstürzend und zwangsläufig sich 
an die Kugelform des Mondes anschmiegend, 
auf dessen Oberfläche auflegen. Das Rippen
gestell des Meteorstaubschirms hat sich so
zusagen umgestülpt. 

Die Annahme, daß der Meteorstaub
schirm sich lange vor dem Aufsturz und 
zwar langsam mit seinen Rippenzügen aus
gebildet haben muß. ist ein wesentlicher 
Unterschied gegenüber dem Aufsturz eines 
großen Meteors nach der Meteoraufsturz
hypothese. Während nun ein kompaktes 
Meteor resp. dessen Einschlagswirkung 
kaum deutlich erkennbare Zeichen für un
sere instrumentellen Beobachtungsmittel 
hinterlassen dürfte, trotz all er Energieent-

faltung, und nur riesengroße Meteore mit 
mächtigen Durchmessern einer direkten Be
obachtung zugänglich wären. also wenig 
wahrscheinliche Ereignisse sind, braucht es 
sich bei meiner Annahme nur um relativ 
kleinere Massen von Meteorstaub zu han
deln, die im Meteorstaubregen sich strich
förmig und in durch atmosphärischen Wider_; 
stand nicht gestörten Linien niederlegen. die 
der radial mit stärkeren Staubzügen aus
gebildeten .Form des Meteorstaubzuges ent
sprechen. Man betrachte nur einmal das Bild 
vom Kometen Daniel und stelle sich die 
Projektion dieses Gebildes auf die Kugel
fläche des Mondes vor. Selbstverständlich 

Komet Daniel1907d, photographiert von M. Wolf. 
Der Komet zeigt deutlich in seinem Schweif strahlen

artige Schichtungen. 

ist Voraussetzung, daß der Durchmesser des 
Staubmantels des von mir supponierten 
Meteorstaubgebildes und seine Längen
ausdehnung sowie die Dichte der die Staub
züge zusammensetzenden Teile bezüglich der 
Dimensionen anders sein müssen, als di e 
Verhältnisse bei ein em der beobachteten 
Kometen. 

Die einzelnen mit heftiger Gewalt auf 
die Mondfläche w ie ein strichförmiger liage l
schauer aufprasselnden Teilchen werden wie 
kleine Granaten entsprechend ihrem Ein
fallswinkel radial auseinanderplatzen auf 
Entfernungen, di e ihrer .Fallenergie ent
sprechen und in ihrer Gesamtheit einen 
Streifen darstellen, w ie w ir ihn als hellen 
Strahl auf de·m Mond beobachten können und 
zwar mit spitz auslaufenden Enden und weit 
voneinander distanziert, entsprechend der 
Verteilung der Rippen im Querschnitt, det 
durch kosmische Bedingungen vorher schon 
f~stgelegt war. 

Die aufklatschenden Streifen legen sich 
natürlich gleichmäßig über Berg und Tal. 
folgen also den Bodenerhabenheiten ohne 

-
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Zwang, wie ein s trichförmiger R egen- oder 
liagelfa ll. Die Dick e der Auflage w ird der
artig sein, daß keine deutlich wahrnehm-
bar en E rhabenheiten entstehen. -

Was das Material selbst anlangt so 
mag ei~ solch.er ~eteorhage lzug in Analogie 
z . B . mlt den m Bohm en und Mähren nieder
ge.ga~ge r~_en Moldavite.n gebracht werden, 
w te . Ja uber~aupt Stemmeteeriten vielfach 
glasige, sprode Schmelzflu ßmassen dar
s tellen. Da man nach Untersucl Eb t d llln gen von 

erL und nach. de!l P olarisationsve rsuchen 
von an er~r mlt v telfach glasiger Obsidian
siruktu\ der .. crondoberfl äche rechnen mu ß 
a so mt spro em ~ineral, werden di e auf~ 
platzenden. Meteorteilchen Sprünge und Ver-
l~tzun~en Im Mondrindenger · . . 
die rem optisch w irk ~ge er ~eugen, 
Einfallswinkel des Son sa~. betm geeigneten 
Glanz erzeu.gen ·w· nhe.1: tchte_s einen hell en 

· tr atten Ja tat ·· hl. h W irkun gen vor uns d' d . . sac . tc 
imitiertes gewaltig~s San~t c~ em k?.smtsch 
sprödem Material 'erzeugt ~~t ~hlge~se ~uf 
meteorologischen und eh . r en. ~ k_~m e 
einer Atmo phäre auf d enMschen Emflus-se 
li eh durch Oxy dation e~~ O I~.d e nachträg
überflächen der aufgefall~ IVerander~n g der 
Massen erzeugen könne· 1 e 1~ zer~pl~tter ten 
~ermü~b~nde W irkung.· 16_ un lediglich __di e 
mtermtt tterend mit der ·s r W eltraumkalte 
in Frage kommt, also ' i> onn~n!Jestrahlung 
Mas en, ·so .kann der M/ lve_nsterun g der 
sein optische.s Verhalt teon tenstaubstrahl 
halten . Er bleibt auch e ~: ~tnb~gren zt be
ein Fortschaffen durch W~htg l~egen . da ia 
ist; höchstens tekton isch/vde 1:.1cht möglich 
eine Aenderung in der L organge w ürden 
herb eiführen können. age der Te il chen 

Das Ereignis des Auf hl 
ze inen kompakten Meteo ~c agens von ein-
w ird vermutlich analog r d n auf d~.n Mond 
der. E rde ein relativ häufige en :V erhaltnissen 
meme Ann ahme des Urs' s sem, aber wenn 
Strahlensysteme richtig f; t ng ~.e r hellen 
unter ganz seltenen Um s' ;·so konnen nur 
din gun gen, namentli ch die t ~~1de n. alle Be
streuung der Meteoriten P\a orm 1 ert~ Zer
Raum zu gegliederten Zü cn n:_ kosmtschen 
die Strahlensystemb il dungg 

11
' zut~effc n , und 

Ereignis bleiben, was ·ja 1~ ß ~111 .~elt en cs 
stimmt, daß ri chtige Strahle amit uberein
dem Muster des Tycho nu ~svste~ e nach 
banden sind. 1 wentge. vor-

Daß einzelne Strahlen b 
s ind, häng t eben auch damit 

2 
esonder lang 

sich einzelne Meteorstaub .~usammen. d~ß 
Zufä lligkeitcn des Trennung z~~f d~rch dte 
a usgeb il det haben. Die lan :s e ~nde r 
hätten also unter die em ~; . Str ahlen 
nichts Befremdliches mehr da ·a Idcht punkt 
Akt · h · 1 • J er ganze 

t 
SJC N md atNl~cn Zeiten Präformieren 

konn c. u~ as tederschl agen d S t b 
züge geschteht rasch durch dt·e Aer . lau -
d M d , . · nzte 1ung 

es on es ve rmittelt. Es sei dabei noch-

mal s auf die Aehnlichk eit mit d e r Wirkung 
eines · Sandstrahl gebläses hingew ie s e n so
w ohl bezüglich der F orm de r Ni ed e r s chlags
schichten in einem Strahl r esp. S tra hlen. als 
bezüglich der aufr aub enden Wirkung auf 
glasiges Material, da s ich durch g e eignete 
F ührung der Gebläsemündun g gan z gleiche 
"S trahlen" e rze ugen lassen w ie a uf dem 
Mon de. 

W enn w ir das St r a hl e nsys tem des 
Tycho mit dem des Ko pe rniku s u. a. ver
gleichen so ist a uf d en e r s ten Blick klar, 
daß hi er ' zwei ve rschieden e B ild e r v orliegen. 
Ich glaube, da ß ma n s ich bi s h e r durch die 
Aehnlichkeit des hohen G lanzes hat ver-

. führen lassen, ver schi ed ene Vorgänge auf 
· dem Monde a ls id entis ch in d en Ursachen 
- anzusehen. D ie netzförmigen "Strahlungs"-. 

gebilde am Koperniku s k ö nn e n doch einer 
ganz anderen Ursach e e nts ta mm en als die 
w irklichen Strahlen des Tych o mit ihren 
weit ausg reifenden Arm en. . die · sich 
über ungeheure M ondfläch en 11mweggelegt 
haben. Gewiß, d er Ums tand, da ß an
scheinend ode r scheinba r Krate r d e r Aus
gangspunkt für die h ell en G ebilde sind, 
spricht für di e Deutung, daß d e r Kra t~ r s elbst 
irgendwie in Zusamm enh a ng rmt den 
Strahlun gsgebilden s teht. W enn m a n an
nimmt, daß zu eine r b es timmten Mond
bildungsepoch e die s ta rre D eck e unter 
s tarker Spannun g s tand. so w~re ~s doch 
wohl sehr leicht möglich. da ß dt e b eim Auf
prallen ein er schwer en M e teormasse .. auf
tre tenden mechanisch-the rmischen Vorgange 
ein e Lockerun g des Mondgefüg es verurs~cht 
haben, die notwendig sofort od e r e rs t spa ter 
dem unterh alb dieser kritischen Stelle an
pressenden Magma den D urchbruch er
leichte rte und da ß so a ufschlagende kom
pakte Meteore mittelba r di e Auslö s~ng m~g
mat i eh-eruptiver Vorgänge emgeleltet 
haben. Nun dürfte a ber mit gro ße r Wahr
scheinlichkeit · anzunehm en se in, da ß n ach
trägliche sekundäre. m agma ti sc h b edit;gte 
chem isch-salinische Aussche idun ge n nngs 
um die Wirkungsöffnun gen s ich a ls Nieder
schläge, .Ausscheidungsprodukte. a ls R eif in 
der Kälte sublimierend auf den B oden legten, 
die ebenfalls als lichtzer s treuende Mittel 
w irken und so als Obj ekte mit hellem Glan z 
sichtbar werden, w ie w ir s ie ja massenhaft 
auf dem 'Mond sehen können. .Es fehlt uns 
in de r .Entfernun g aber an e in em Mitte l, die 
physikali schen und chemischen miner alo
gischen Grundlagen. für die sekundä r e op
tische Auswirkun g bei den "Strahl en" und 
bei den Sublimationsaureolen aus rein erup
tiver W irkung zu erkenn en. .Es wär e a lso 
ein e Unterscheidung zu machen zwischen 
den eigentlichen S trahlen, z. B . des T ycho, 
und den glänzenden · netzförmigen Aureolen, 
welche so wohl die klein s ten isoli erten 
eruptiven Oeffn ungen w ie a uch in Kon-
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g:lom c rateil die groß.cn Eru ptionsgebiete um
randen. Tm letzten fall bilden sie schein
bare Strahlen u11d ganze Netze. Man sehe 
s ich e inmal die vom Mount Wilson SpieRe! 
erzeug ten Mondbilder darauf hin an. Es wird 
zwar immer behauptet. daß auf dem Monde 
jede physikalische. tektonische Verän.derung 
aufgehört habe. In Wirklichkeit müssen aber 
auf Grund der alternierenden liitze-und Kälte
effekte ungemein heftige Alterationen im 
Gesteinsgefüge stattfind en (was auch New
comb annimmt), die ·einen großartigen 
Charakter tragen müssen. ·wenn wir auch 
mit un seren optischen Mitteln und dem 
Stereokomparator nichts davon sehen. weil 
de r Effekt solcher Vorgänge unterhalb der 
Sichtbarkeitsgrenze bleibt. f erner müssen 
auf Grund theoretischer zwingender Ueber
legungen die Endakte der vulkanisch-erup-
tiven T ätigkeit, 'vvie Solfatarenbildung, 
Fumarol en- und Mofettenerscheinungen, 
Geysirvorgänge unbedingt noch stattfinden, 
als deren Abschluß lebhafte lokale Subli
mationsniederschläge auf und um di e 
arbeitenden lierde vor sich gehen. Wenn 
auch das fr eie W asser auf dem Monde ver
schwunden ist, so schafft skh der eruptive 
Vorgang das Wasser selbst. A. Gautier ha t 
gefunden, daß die feu erflüssigen Gesteine ·bei 
ihrer Erhitzung Oase und Dämpfe bilden, 
und damit is t di e Quelle e in er ungeheuren 
explosiven Kraft nachgewiesen, die zur Er
klärung vieler v ulkanischer .Erscheinun gen 
ausreicht, ohne daß man das Eindringen von 
a tmosphärischem Wasser in di e feuerflüs sige 
Schicht der Erd- oder Mondrinde benöti gt. 
Wenn wir ferner noch bedenken, daß viele 
Sa lze das Mehrfache ihres Volumens an 
Kristallwasser entha lten, das bei Erhitzun g 
durch Druck a ls solches frei wird, so ist ein e 
weitere r eichliche ;wasserquelle für den 
Mond gegeben, di e zur Erklärung v~~1 Subli
mationsni ederschlägen am Ausstromungs
herde mehr als ausreicht. Wenn man s ich 
nun einige Photogra phien de r v ulkani schen 
Land schaften im Yell owstonepark betrachtet. 
welche die durch Geysirtät i ~?: k e it erfolgten 
Sinterungen herrlich zeigen, so hat man 
genau das Bild der Kopernik!--'s-Ni~der
schlagsstreifen und Strahlen vo r steh, dteses 
wie den Yellowstonepark a us der Vogel
schau gesehen. 

Nach dieser nötigen Abscl1 weifung be
t rachten w ir noch einmal das Faktum, daß 
a uch bei der von mir angenommenen Ent
stehungsweise der Tychostrahlung der 
Krater selbst a ls organisch-kausaler Faktor 
mit in frage kommen könnte. Wenn das Auf
schl agen der voraneilenden Meteorzugteile 
in oder in der Nähe des Ty cho nicht als ein 
möglicher Zufall · betrachtet werden kann oder 
muß, - man denke da ran , daß di e S trahlun g 
erst in e iniger Entfern ung vom Tycho be
beginnt, der außerdem eine nicht glän ze11dc 

g-raue Aureole besitzt. welche Gebiete auf 
Grund der Meteorstaubzugformation ohne 
Aufschlagswirkung geblieben sein kann -
so würde es schli eßlich keine selenologisch
tektonisch e Unmöglichkeit sein , daß in 
Analogie mit dem von amerikanischen 
Geologen a ls Aufsturzkrater erklärten Coon 
Butte a ls Einzelereignis auch der Tycho 
sein e Entstehung durch einen im Meteor
staubzug vorhanden gewesenen größeren 
Einzelboliden gehabt haben kann. Wenn in 
Analogie wieder mit dem amerikan ischen 
Aufsturzkra ter die Größe des Boliden auf 
200 Meter geschätzt wird, so hätten wir nach 
I1ofmann 4 000 000 Kubikmeter Inhalt und 
bei einem spezif. Gewicht von 4,5 ein Ge
wicht von · 18 Millionen Tonnen, diese aber 
ergeben bei einer Aufsturzgeschwindigkeit 
von 42 Km/Sek. eine Leistung von über 5000 
Billion en Pferdekräften. Daß das Aufschlagen 
einer solchen Bombe unterhalb der Auf
schlagstelle große Beeinflussun g des tektoni
schen Mondgefüges bei seiner vulkanisch be
dingten M atel·ialsprödigkeit haben rriuß, kann 
wohl jeder Laie einsehen. Der Bolid wird 
natürlich nach meiner Auffassung nicht sofort 
einen Kra ter wie Tycho erzeugen, aber die 
mit dem Aufschlag; erfolgte Umsetzung der 
Energie in Wärme und die Gefügezerreißung 
der Gesteine in weiter Umgebung, die sich 
fortpflan zende tektonische Erschütterung, 
das Schwanken der Decke nach unten wird 
a uf die unter prall em h yd ro s tat i schell 
D r u c k s tehenden Magmam assen ein e in s 
Vielfache obiger Zahlen gesteigerte .Energie
resonanz im Druck des Magmas nach oben er
zeugen. Das Magma w ird in die alten und 
dur e>h den Bolidenaufschlag frisch erzeugteil 
Spalten unter hy draulischem Druck ein
gepreßt und ebenso w ie das überliegend e 
Gestein durch den Druck gewaltig erhitzt . 
Oase und Dämpfe, speziell Wasserdampf, 
werden frei, kurz all e Bedingungen für eine 
frische Magmaeruption sind gegeben ; das 
unter Druck aus tretende Magma w ird im 
Umkreis de r, Mondbebenwellen an die Ober
fläche treten und sich zum Rand des Ty cho 
und kleineren an li egenden Kraterehen in groß
porigen Lavagebild en auftürm en können. 

Cordier hat berechnet. daß, wenn s ich di e 
.Erdkruste nu r um 1. Mi ll imeter zusammeii 
zöge, dies an sich schon gen ügen w ürde. 
500 vu lkanische Au bruchsteilen mit den 
nötigen Massen zu v e rsehen mit je 1 Kubik
kilometer Inhalt. Man sieht a lso. welche 
Energiemengen durch Verbindung von 
Bombenaufschlag und hy drostatischem Druck 
auf unterliegende, eingeschlossene Magma
massen frei werden . können und da ß es 
rechn erisch kaum S chwierigkeiten machen 
w ird, besonders noch unter Zuziehung de r 
F lut erzeugenden Erdall zie!Jung, ein lufti g
poröses Bimsstein gebi lde \v ie einen T ycho 
entstehen zu Ia sen, wobei ich imm e r betone, 



daß ein solches Vorkommnis ein seltenes 
bleiben w ird, da ja auch sonst noch Möglich
keiten offenstehen zur Erklärung der zahl
reichen Kraterbildungen ohne Zuhilfenahme 
der verallgemeinerten· Meteoraufsturzhy po
these. 

Ich schließe merne Arbeit mit dem Be
merken, daß ich die von mir kurz dargelegte 
Auffassung der Strahlenbildung des Ty cho 
als e i n.. e der möglichen diesbezüglichen 
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Hypothesen be trachte, deren innere Wahr
scheinlichkeit na türlich von d e r Möglichkeit 
der supponierten Meteo rzüge einerseits und 
von der Art des Aufschiagens sowie von der 
Uebereinstimmung in d e n Ausmaßen 
zwischen Querschnitt d es M e teorgebildes 
und des Mondes andrerseits abhängig ist. Ich 
fühl e mich in di ese r theo r e ti schen Frage 
nicht kompetent und muß dies dem fach
männischen Urteil überl asse n. 

Die Klassifizierung der außergalaktischen 
N ehelße<ke und der kugelförmigen Sternhaufen. 

(Mit einer Beilage.) 

Der Direktor der Harvard Sternwarte Die Konzentration des Neb elflecks wird in 
tJ. Shapl~y hat in Zu~al!lm~narbeit mit Miß 6 Grade, von a-f, geteilt und zwar so, daß 
Sawy~r 111 neuerer Zeit 111 - den Harvard f den Grad der stärksten Konz e ntration dar
~ulletm.s 848 und. ~49 .Vorschläge zu einer stellt, a die geringste Konzentra tion bedeutet. 
emdeut1gen KlasstfikatJon der außergalak- In der Gestalt der Nebelflecke kommen von 
tischen Nebel und der Kugelsternhaufen ge- der langgestreckten Ellipse bis zur Kreisform 
macht. ~benfalls hat. v.or kurzer Zeit fast alle Zwischenstufen vor. Shapley staffelt 
E . . Hubble m den "Contnbutwns of the Mount die Form der Nebe.Jflecke in zehn Grade der 
':"llson Obser_vatory" N.r. 324 eine Klassifika- :Eiliptizität, wobei 10 einen kreisförmigen 
twn der mchtgalakhschen Nebel vor- Nebel, 1 eiile langgestreckte Ellipse bedeut.et. 
geschlagen. . . . . · Handelt es sich um einen Spiralnebel. so Wird 

Nebelklassiftkabonen au:s frühere~ Zeit der Zeichenkombination ein s vorgesetzt, ist 
stammen von W. Hersehe), Bailey, Curtis, es ein unregelmäßiger Nebe l. so bekommt er 
R.eynold, M. Wolf. und neuerdings auch von die Zusatzbezeichnung i (irregulär); gewöhn
Lundt;tark .. li~rschel wandte nur eine all- liehe Nebel bleiben ohne Zusatzbezeichnung. 
g.c,mem e :Emtetl~ng der Nebel, ohne R.ück- s h a P 1 c Y gibt nun drei Beispiele seiner 
SJcht, ob galaktJ scbe oder außergalakti sche Kl Tk f . 
Nebel an; zu einer Zweiteilung der Nebel- assi 1 a JOn · . m "' 

klassen war er ja noch garnicht in der Lag Df2 ~schwacher, zwiscl~en 16 und 18 
Baileys :Einteilung hat ·w ie SI · 1 b c. hegender, in der Mitte stark konzen, 

' lap ey e- t . t 1.. I' 1 N bei) merkt, den Nachteil einer nicht genügend ner er ang lC 1er e. · . 
Unterteilung. Curtis teilt wohl ·n I fn sAb9 (fast kreisrunder wemg konzentnerter 
tische und außergalaktische Nebel 

1gibf~~~; heller Spiralnebel) . .. . . 
für die letzteren keine ausre iche~de Unter- iBc4 (mäßig konzentri e rter Jan.~I~ch gefoi m)-
teil~.n g, . w~hrend R.eynold nur Spiralnebel ter. sonst aber un.regelmaßu?:e r Nebel .. 
beruckslclttlgt, bezw. solche, die es augen·- Miß Ames bat be.re1ts mehrere hunde~ t 
s cheif!. l!c~1 zu sein scheinen. Lundmarks ~ebelflecke nach Sl~aplev.s Einteil.~ng klass.I
Klasstflzlerung b.~ru.h t auf R.eflektorauf- nziert und findet, ww benchte t ;v11 d: daß dt.e 
nahmen, vernachlass t g~ abe: die vielsei tige ?c.hwierigkeiten u.nd Fe~:Ier .bei_ det _ Klass!
Gestaltun g de.r Nebel, dte zwtschen der kreis- tiz1erung gering smd. Pur di~ ll e ll e r en Spi
runden Scheibe und der langgestreckten ralnebel, die mit . großen SPI.egelteles~opcn 
:Ell ipse schwankt. , aufgenommen sind, reicht seme Kl~ss1f~ka~ 

Die neu vorgeschlagene Klassifikation tion, w ie Shapley sagt, nicht aus. Fur. dw.se 
Sha pley s fußt auf Aufnahmen mit dem Objekte ist al:jer bereits von Curtls It;t 
24 zölli gen ßruce-R.efraktor der südameri- Band 1J der "Liek Observatory Publi
kanisehen Harvardbeobachtun gsstation in cations", -cter als Handbuch ßer. Nebel
Arequipa. _In !3etracht kommen bei Shapley forschung gelten darf, e in e aus~~hrl~c?e :Be
tür die :E11~t e ilung der ~ebe l die Gesamt- schreibun g gegeben worden. Fu!· dleJemge.n 
helligkeit, d1 e Kon zentratiOn des Nebelflecks Objekte, die sich überha upt mcht klassi
d ie Gestalt .. un? eine Unterscheidung fizieren lassen.: mac?t Shapley d en Vor
zwischen gewohnllchen Nebeln , Spiraln ebeln schlag, man mochte sie gegebenenfall s genau 
und unregelm äßig gestalteten Nebeln. Pür die beschreiben, da es s ich dann um besond~rs 
Gesamtheili gkelten werden fünf K.lassen an- interessante Nebel handelt. Außerdem smd 
gesetzt : sie selteti . 

Klasse A Nebel heller als 12m phot. E. Hub b I e unterscheidet bei den außer-
B von 12.- 14. Größe galakti schen Nebeln zwei große Gruppen: 
C " " 14.- 16. regelmäßig und unregelmäßig gestalt~te 

" D ,, 16.-18. Nebel. Die erste Gruppe zerfällt in elhp-
" E " 18.- ZO. ti schc und Spi raln ebel, die Spir a ln ebel 
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wi eder in zwei Untergruppen: normale und 
sogenannte "barred spirals". Die Numerie

Messier 5 mit der Größe 3m,6. Der bekannte 
Herkulessfernhaufen hat eine Helligkeit 
von 4m. rung des Grades der Elliptizität erfolgt um

g ek_ehrt w ie bei Shapley. 0 bedeutet einen 
kreisrunden Nebel und 7 als Grenzwert eine 
langgestreckte Ellipse. In seiner Arbeit 
führt Iiubble Beispiele seiner Klassifikation 
an und fü gt auch sehr schöne Negativbilder 
der Musternebel bei, v ori denen einige auf 
der Beilage zu diesem H efte als Positive 
w iedergegeben sind. 

Es entspricht der Nebel (Klasse der 
elliptischen Nebel) 

N. G. C. 3379 der Klasse EO 
221 " E2 . 

" 3115 " " E7 
Die beiden Gruppen der normalen und 

"barred" Spiralnebel staffelt Hubble nach 
ihrem Entwicklungsstadium in frühe Spiral
nebel, die die Bezeichnung Sa bekommen, 
sogenannte "intermedi ate spirals" (Sb) und 
Nebel vom späten Typus (Sc). Unter 
"barred" Spiralnebel versteht Hubble 
S-förmige SpiralnebeP). I\1 der Klassifika tion 
werden diese Nebel mit SBa bzw. SBb und 
SBc bezeichnet. Die unregelmä ßig gestal
teten sollen die Bezeichnung "Irr" (irregular) 
und für eine Klassifikation zu' schwache 
Nebel die Bezeichnung "Q" bekommen. 

Der Zweck dieser Klassifizierungsvor
schläge ist es, eine gute übersichtliche Be
zeichnung für die statistische Forschung der 
vielen auß ergalak ti schen Nebel zu schaffen. 
Bis zur 17. Größenklasse existieren nach 
einer Schätzung von Seares etwa 300 000 
Nebel. T eilweise bestehen sogar ganze 
Nester . v on Nebelflecken a:m Himmel. 
Shapley hat erst kürzlich einen derartigen 

Nebelhaufen" in den Sternbildern Coma 
Berenices und Virgo bearbeitet. · · 

Shapley s und Miss Sawy ers Versuch der 
Kl assifizierung der kugelförmigen Stern
haufen ist w ohl der erste dieser Art. Eine 
Uebersicht der 95 bekannten Kugelhaufen 
mit An gabe ihrer photographi schen Hellig
keiten find et sich im Harvard Bulletin 848. 
Die beiden hell sten Systeme sind 47 Tucanae 
und w Centauri (N. G. C. 5139) am süd
lichen Himmel. Ihre Gesamthelligkeit be
trägt 3m. Ihnen folgen Messier 22 und 

') Siehe Scheiner - Oraff : Astrophysik Seite 421, Abb. 241. 

Die Klassifikation stützt sich ebenfalls auf 
Aufnahmen mit dem 24zölligen Bruce-Fern
rohr. Zugrunde geleg t ist ihr die Konzentra
ti?n der einzelnen Haufen, dergestalt, daß 
dte Klasse I den Grad der höchsten Konzen
tration darstellt, die ·Klasse XII die losesten 
Kugelhaufen enthält. Die Einteilung sämt
licher 95 Haufen ist zweimal unabhängig 
von zwei Beobachtern durchgeführt. 

Von den helleren und bekannten Kugel
haufen gehören nun zu den verschiedenen 
Klassen Shapleys : 

47 Tucanae 
w Centauri 

Messier 3 

" 

5 
13 
4_ 

.14 
22 
15 

2 

Klasse lll 
VIII 

" VI 
V 
V 
IX 
VIII 
VII 
IV 
n 

Auf die einzelnen Klassen verteilen sich 
die Haufen w ie folgt: 
' Klasse I 3 

II 6 
" 111 7 
" IV 10 

V 10 

" 
VI 9 

Klasse VII 8 
" VIII 11 

IX 10 
X 9 
XI 8 
XII 4 

Bemerkenswert is t, daß die Kugelhaufen, 
di e Veränderliche v om sogenannten Cluster
typus enthalten, in allen 12 Klassen vor
kommen. Die acht kugelförmigen Haufen, 
deren Zugehörigkeit zu dem System noch 
umstritten - ist, gehören durchweg den 
Kl assen VIII bis XI an. 

In ihren Gundzügen hat Hubble seine 
Nebelklassifikation schon 1923 veröffentlicht 
und der Nebelkommissfon der Internatio
nalen Astronomischen Union vorgelegt. Sie 
w ur.de 1925 auf der T agung der I. A. U. in 
Garnbridge zur Diskussion gestellt, die wei
tere Entscheidung aber einer Sonderkom
mission überlassen, mit der Anweisung, daß 
das einzul ührende Sy stem so weit w ie mög
li ch beschreibender Natur sein soll e. 

Hermann A. Hahne. 

Der gestirnte Himmel im Monat März 192 8. 
Von Dr. F. S. Archen h o I d und G. A rc hen h o I d. 

(Mit zwei Abbildungen.) 

Photographie d.er ~onnenkorona bei unverfinsterter Sonne. 
Unter den v ielen interessanten Fragen, deck ten Sonne verschw indet, w ird der 

die in den wenigen Minuten einer voll- schimm ernde Glanz der Korona sichtbar. 
ständigen Sonnenfinsternis der Lösung näher Ihr ruhiges Leuchten w ird durch das Empor
gebracht werden sollen, 1st die nach dem schießen v on Protuberanzen unterbrochen, 
Wesen der Korona eine der bisher am ·und es gibt wohl niemand unter denen, denen 
wenigsten geklärte. In dem Augenblick, in es 'vergönnt war, eine totale Sonnenfinster
dem der letzte Str ahl der vom Monde be- nis zu erleben, der nicht den tiefsten Ein-
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druck v on dieser Erscheinung erhalten hat. sucht, die Koron a auch a ulkrh a lb der totalen 
Es st~ht einwandsfrei fest, daß die Form der Verfinsterungen der Son11e z u photogra
Korona von der Fleckentätigkeit der Sonne phieren. Einen positiven Erfolg hatte 
abhängig ist; auf welche Weise aber der Ein- liansky, dem es im Jahre J 904 a uf de~ Mont
fluß der Sonnenflecken auf die Korona zu- blanc-Spitze gelang, bei Kon:maaufnahmen 
st~nde .ko~mt, ist noch völlig ungeklärt. im roten Teil des Spektrums em e n tlalo um 
'!"Ie Wir m unserer Zeitschrift schon des die Sonnenscheibe z u e rha lt en, der als Korona 
of~eren erwähnt und in Photographien ge- angesehen ww-de. ~ . 

1 Z~Igt haben, umgibt die Korona zur Zeit Nun veröffentlic11t 0 . Blunck 111 d en A. N. 
e~nes Sonnenfleckenmaximums gleichmäßig 5539 dre i Photographi en, die er a uf seinem 
dte ganze Sonne. Dies war bei der letzten as trophotogra phi schen Pri\~ a t obse;·vatorium 
Pil!stern~s im Juni 1927 der Pali , und auch so in Postupitz bei Benesellau 111 der fschech?-
zetgen sie die Photographien die die Expe- slowakei von der Ko rona e rha lten hat. Ste 
~iition d~r Treptow-Sternwarte nach Burgos ge langen ihm hauptsäch licll dlll·cll. die An
m Spamen erh?lten hat1 ) . Während eines wendung neuer Sensibilisatoren tm ultra
Sonnenf.leckenminimums breitet sich die Ko- roten Teil des Spektrums. ~aclt d er~ Roten 
rona mcht gleichmäßig aus, sondern die nimmt näm lich die Iie!li g kett des Iimunels
Strahlen lagern sich in einer bestimmten grundes proportion a l mit d er v ~ er t e n Potenz 
Ebene, der des· Sonnenäquators, um di e der Wellenlänge ab, so daß 1m ultr~roten 
Sonne und erstrecken sich weiter in den Teil des Spektrum s d e r Kontrast zwischen 
Raum. Im Jahre 1900 sind auf _der Exped ition I-Iimmelsuntergrund und Korona ~roß gen ug. 
der. Treptow-Sternwarte nach Bouzareah in geworden ist, um ein Koronabtld ~ervor
Algier Aufnahmen gelun gen die dies sehr treten zu lassen. Nacll Scllwarz:schlld be
deutlich zeigen2

). ' trägt die Helli gkeitsdiffe r enz . zwischen .. Ko-
Seitde.m dieser merkwürdige Zusammen- rona und liimmelsgrund für dte .Well.enlan~e 

hang zwtschen Korona und Sonnenflecken 5000 A. E . . 0,2 %. Im ultraroten Oebi~te fur 
festste~t, .hat man sich bemüht, eine Erklä- die Wellenlänge 8500 \. . E . bat det Kon
rung fur Ihn zu finden. Nach der Bigelow- .trasturiterschied aufetwa I1/:2% zugenommen, 
sehen Theorie ist der Sonnenkern als ein und für 10 000 A. E. wü rde e r üb~r 3% be
großer M~~net anzusehen, während die tragen. Man ersieht daraus,. daß e me ultra
Chromosphare Elektronen entsendet. Bei rot sensibilis ierte Platte, dt e es g~sta tte t, 
d~m Zusammenwirken dieser beiden Ener- lielligkeitsunterschiede von 1 % Wiederzu
gt~Quellen komm en je nach dem Ueber- geben, ein Bild der Korona z u ver schaffen 
wtege~ der einen oder anderen Kraft die imstan de is t. . 
verschieden gearteten Koronastrukturen zu- Während das Sensibilisierungsmaxnnum 
s~ande . . .. ~ies Zusammenwirken ruft auch bei den bisher bekannten Sensibilisatoren 
dte 11 m?~tge Sonnenfleckenperiode hervor, bei etwa 8000 A. E . lag, erreicht der 
deren ~Immum durch das Ueberwiege·n des Bluncksche Sensibili.sator 8500 A · E. De~ 
magnettsc~en, deren Maximum durch das liimmel· muß bei solchen Aufnahmen völlig 
des elektnschen Moments bewirkt w ird. klar sein, da ·auch die zartesten Schl~ier in 

0 L · der Sonnenumgebung die Platte so s ta rk e r-
. as ich.t de~ Korona ist zum Teil pola ri- hell en, daß Koronaaufnahmen nicht möglich 

S t ~rt. . ~s ze tgt em kontinuierliches Spektrum sind. Soweit aus den ersten Platten z u e r
mt.~ emtgen hellen Linien, unter ihnen ein e sehen ist, bleibt di e Lage der liaupt~trahl en 
grune. Die größte Intensität des Korona- tagelang unverändert; s ie bewegen sich also 
spe.ktru.ms liegt etwas mehr nach ·dem rote11 w ·t · Auft1ahtne11 T I mit der Sonne mit. e1 e r e 

ei e hm a ls die des inneren Sonnenkörpers, werden über den Zusammenhang d er K01:.ona 
woraus zu schließen ist, daß die Temperatur mit den: Sonnenflecken genaue Aufschlusse 
der Korona niedriger ist als die der Sonne geben und .im Stereoskop Aussagen über d~ e 
s~ l~st. ~ast bei jeder Finsternis treten andere räumliche Verteilung ges ta t.ten. Auc.h die 
Lmteli. 1m Spektrum auf, so daß die Art Ele-r . d d 1 d A 
Koronamaterie noch ganz rätselhaft ist. - :frage·· der Lichtablen kut:Jg w~r. urc 1 .Je 

11
-

D h lb h wend ung der neuen Sensi~Iltsator~~1 111 ge-
es a at man schon seit langem ver- eigne ten Instituten der Losung nah e r ge-

•> Verg l Weltall j g. 5 S. 415. 2) Verg l. Weltal l jg. 1 S. 40. bracht Werden. 

Die Sterne. 
Unsere Sternkarte gibt den Anblick des und · am Cepheus vo rbei z um Schwan. J?er 

Himmels am 1. März um 2211, am 15. um 21 11 Hauptstern der Wasserschlange ist 2 . Oroßt:: 
und am 31. um 2011 w ieder. Die Nord-Süd- und wird auch Alphard genan nt. Von 
Iinie trennt um diese Zeiten den Kopf vom Maralcli wurde chon im .J ahre 1704 d,er 
Leib der Wasserschlange, die Zwillinge Stern Rekt. = 13''25m,s, Oekl. = - 22°54 ,4 
v om Löwen, berührt die Vordertatzen des als veränderlich erkannt. Er hat später 
G roßen Bä ren, geht durch den Polarstern die Bezeichnung R erhalten und ze ichnet 
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sich durch seine rote Farbe aus. In seinem 
Maximum erreicht er die 3,5. Größenklasse, 
wird oft aber auch nur 5. oder 6. Größe 
und sinkt in seinem Minimum zur 10. Größe 
herab. Die Periode beträgt 404 Tage. 
Das nüchste Maximum wird im August 
zu beobachten sein. In demselben Stern
bild ist der Doppelstern Tau1 (Rekt. = 
911 25m, Dekl. = - 2°27') zu erkennen, der 
leicht zu trennen ist, da die Entfernung der 
beiden Komponenten 65" heträgt. Der Haupt
stern ist 5. Größe, weiß, der Begleiter ist 
8. Größe. 

Ein heller planetarischer Nebel von I' 
Durchmesser wurde bereits von !Wilhelm 
Hersehe! im Jahre 1785 in der Wasser
schlange entdeckt. Er trägt in dessen 
Generalkatalog die Nummer 2102. (Rekt. = 
1Qh2211 \ Dekl. = 18°7'.) Während ihn 
Hersehe! als kugelförmig und gleichmäßig 
hell beschreibt, sah Secchi innerhalb des 
Nebels etwa in der Mitte zwischen Mittel-

punkt und Rand ein unregelmäßiges, aus 
lauter kleinen Sternen bestehendes Gebilde. 
Tempel hat diesen Nebel auch mehrmals 
beobachtet und ist von dem Anblick der auf
blitzenden Sterne überrascht. 

Im Perseus sind die Minima des Algol an 
nachstehenden Tagen günstig zu beobachten: 

März 3. 201;2.h 
" 23. 22~11 

" 26. 1911
• 

Algol, der 2% Tage lang als ein Stern 
2,2. Größe glänzt, verliert innerhalb von fast 
5 Stunden die Hälfte seiner Helligkeit. Etwa 
20 Minuten lang bleibt er im Minimum, um 
dann innerhalb weiterer 5 Stunden wieder 
seine ursprüngliche Heiligkeit zu erreichen. 
Er macht jährlich 127 solcher Perioden dl.\rch. 
Im Jahre 1852 berichtet Apotheker Schwabe, 
der Entdecker der Sonnenfleckenperiode, 
daß 18 veränderliche Sterne bekannt seien. 
Unter den 3026 veränderlichen Sternen, die 
in dem Katalog veränderlicher Sterne für 

Abb. 1. Der S~ernenhimmel am 1. März, abends 10 Uhr. 
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Lauf von Sonne, Mond und Planeten 
Abb. 2a 

S =Sonne 

M=Mond 

Me = Merkur 

V= Venus 

Ma =Mars 

J = Jupiter 

Sa= Saturn 

U = Uranus 

N = Neptun 

1928 von Professor Prager aufgenommen Umlaufszeit haben. Tritt · der unsicht
sind, sind allein 245 Algolveränderliche auf- bare Begleiter vor den liatiptstern, so wird 
geführt, von denen aber nur ganz wenige dieser verfinstert, und das Minimum tritt ein. 
dem bloßen Auge oder kleineren Fernrohren Die Perioden liegen mit wenigen Ausnahmen 
zugänglich sind. Diese Veränderlichen sind zwischen Bruchteilen eines Tages und einem 
Doppelsterne, die zumeis~ eine sehr kurze Monat. 

Im Monat März ist das größte Licht folgender veränderlicher Sterne von langer 
Periode zu beobachten: · · 

Größtes 
Licht 

I I _;80·.- , --, . 
März 8. X M_onocerotis , 6~ -- 53m 4Ss 58,4 , 1 • 7m,1 · 9m,2 

9. R Corvi -~- 12 15 . 54 · '-18 51 ,0 · _ . _ S -,9 - 12 ,5 
14. Z Cygiii 19 59 25 . +49', 50,9 . '.J · ;1 13 ,8 
22. RR Scor~ii . 1.16 52 i · .:_30' · 28,0- . . :-6 - ,2 · 12 ,2 
23. w <Cygnt _ -21 33 ]8 .

1 

+45 :_ 3 .3 _ - 5 _,4 . : 7 .o 
24. -,( Drac;-onis 116· 32 29 : +66 ·54 ,o - · 6: ,4 . q ,o 

" 26. W .Andromed·ae 2 1.'\ 0 · +43 58,2 . i ,o·.. 13 ,8 
ln diese Liste sind· solche Ste-rne aufgertommen, die die Helligkeit pis .etwa 7. _GrÖße · haben 

· um etwa zwei und · mehr Größenklassen _schwankt. · 

Der Lauf von Sonne und~- Mon~C-

Periode 

155 Tage _ 
308 
262,5 
278 
131 
244 
399 " 

und deren Licht 

Die Sonne (Feld 2311 bis Oh bis 03/ 4h) _ Aligaberi für jedes J ahr eine Umrechnung 
durchschnei_qet am 21. März den Schnitt-· gegen ··die auf -den Atlanten gegebenen Koor
punkt des Aquators mit der Ekliptik,' den dinaten·,- die · nur fur einen bestiinmten Zeit
sogenannten Frühlingspunkt. An diesem punkt, das . Äquinox der Karte oder des 
Punkte beginnt die Zählung für die R.ek- 'Kataloges; Gültigkeit haben; stattzufiJ.l-den. 
taszensionen der Sterne. Auf unseren Karten Die Ursache der Präzession· bilden die· An-
2a und 2b steht deshalb an dieser 'Stelle 01\ ziehungskräHe -der Gestirne auf das Erd
Wir sehen auch dort, daß heute dieser Punkt ellipsoid. . 
in den Fischen liegt, während er- früher im Wir sehen des weiteren, daß die Sonne 
Widder und noch frü~1er im Stier }ag. Es vom .21·. März an, dem Frühlingsäquinoktium, 
findet nämlich durch die sogenannte Prä- eine positive Deklination besitzt. Der Tages
zession der Nachtgleichen im Laufe der Zeit bogen ist bis zum 21. Septem~er, . dem }'ag 
eine jährlich etwa 50" betragende Ver~ der Herbst-Tag- und Nachtgleiche , gro~er 
schiebun g der 12 Tierkreisbilder gegen die als de·r der Nächte. Im Verlauf des Marz 
Zeichen der je 30° betragenden Zwölftel-Teile nimmt die Dauer des Tages · von nahezu 
der Ekliptik statt, und zwar in der der Folge 11 Stunden auf 13 Stunden zu. 
der Zeichen entgegengesetzten Richtung. - In Die Auf- und Untergangszeiten der Sonne 
ungefähr 25 800 Jahren hat der Frühlings- in Berlin fUr Anfang, Mitte und Ende des 
punkt seine Wanderung -durch die Tierkreis- Monats führ en wir nachstehend an: 
bilder beendet, und damit ist ein sogenanntes Aufgan g Untergang 
Platonisches Jahr" verflossen. Es ändern · 1. März 6h 56m 17h 42m 

~ich also die Rektaszensionen der Sterne mit 15. " 6 24 18 8 
jedem Jahre und es hat demnach bei solchen 31 . " 5 46 18 36 
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für den Monat März 1928. 
Abb. 2b 

12" 

10 

Andere wichtige Angaben finden sich in 
folgender Tabelle: 

Datum Rektasz. Deklin. Sternzeit Zeitgleichg. 
wahre minus 

März Oh Weltzeit Oh Weltzeit Berlin.Mittag mittlere Zeit 
h m 0 ' h m m 5 

I. 22 48,8 -7 45 22 36,0 -12 30 
5. 23 1,7 6 14 22 51,8 11 39 

10. '23 20.2 4 17 23 11,5 10 Z6 
15. 23 38,6 2 19 23 31,2 9 4 
20. 23 56,8 -0 21 23 50,9 7 37 
25. 0 15,1 + 1 38 0 10,6 6 6 
30. 0 33,2 + 3 35 0 30,4 -4 35 

M erk ur (Feld 2211 bis 2311 ) kommt am 
7. Mä rz in seiner rückläufigen Bewegung 
zum Stillstand und läuft w ieder hinter d er 
Sonne her. Er hat am 22. ·die größte westli che 
Abweichung von 27°46', doch ist die Be
obachtun gsmöglichkeit wegen seiner tiefen 
Deklination keine günstige. Am 17. geht er 
einen halben Grad nördlich an der Venus vor
über, was v ielleicht seine Auffindung er
leichtern dürfte. Auch der abnehmende 
Mond steht am 19. März in der Nähe dieser 
beiden Planeten und kann z.ur leichteren Auf
findung des sonnennächsten Planeten dienen. 

V e n u s (Feld 203/,1
11 bis 231

/ 4
11) ist in der 

Morgendämmerung zuerst eine Stunde, dann 
eine halbe Stunde lang sichtbar. 

Mars (Feld 201 / } bis 21 3/ 4h) ist auch 
Morgenstern und geht etwa fl/2, Stunden vor 
der Sonne auf. Sein scheinbarer Durchmesser 

Sh 

Nachdruck verboten. 

4.n 

[ntw. Y. 
::; 

'r. F. S. Are enllo/d. • 30 

S = Sonne 

M =Mond 

Me =Merkur 

V = Venus 

Ma = Mars 

j = jupiter 

Sa = Saturn 

-U = Uranus 

N = Neptun 

vergrößert sich im Laufe des Monats von 
4",5 auf 4",9. 

J u p i t er (Feld 03/ 4 ") geht anfangs 
2 Stunden, zu letzt kurz nach der Sonne 
unter. \Vegen der schlechten Beobachtungs
bedingungen veröffentlichen w ir vorläufig 
di e Tabelle mit dem Stand seiner Monde 
nicht. -

S a turn (Feld 171
/ 4 n) ist in der zweiten 

liälfte der Nacht und zwar in sehr niedriger 
Stellung .zu beobachten. Seine Deklination 
beträgt - 21° 22'. 

Uran u s (Feld 01
/ 4

11 ) ist wegen seiner 
Sonnennähe nicht zu beobachten. 

Ne p t u n (Feld 1011) ist in der Nähe von 
Regulus aufzufinden , dessen Positionen Rekt. 
= 1011 4m,s und Dekl. = + 12° 19' sind. Die 
Stellung von Neptun ist um Monatsmitte 
R.ekt. 911 58111

, Oekl. = + 12° 59'. 
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Bemerkenswerte KonsteHationen. 
März 4. 23h Neptun in Konjunktion . mit dem Monde. 

" 7. 23 Merkur stationär. 
" 14. 7 Saturn in Konjunktion mit dem Monde. 
" 17. 19 Merkur in Konjunktion mitVenus. (Merkur 

36' nördlich.) 
" 18. 14 Mars in Konjunktion mit dem Monde. 
" 19. 18h Merkur in Konjunktion mit dem Monde. 

• I 

März19. 19h Venus in Konjunktion mit dem Monde. 
20. 22 Sonne tritt in das Zeichen des Widders, 

" 21. 22 
" 22. 14 
" 22. 16 
n 24. 7h 

Frühlingsanfang. 
Uranus in Konjunktion mit dem Monde. 
jupiter in Konjunktion mit dem Monde. 
Merkur- größte westl. Abweichung 27° 46'. 
Uranus in Konjunktion mit der Sonne. 

AUS DEM LESERKREISE. 

Das Erste Ge~amtharmonisme Gesetz im Planetensystem. 
Betrachtet man unser Planetensystem auf Grund. 

der V~rstel_lung einer dynamischen Entwickelung, 
so ergibt Sich folgende rein natürliche Teilung, die 
durch den Massenunterschied und die Planetoiden 
augenfällig ist : · 

Die Sonne steht im Mittelpunkt des Planeten
systems; sie wird von der inneren oder kleinen 
Planetenschale umgeben . Diese besteht von innen 
nach außen aus den vier inneren oder kleinen 
Planeten : Merkur, Venus, Erde und Mars; die 
beiden letzteren mit ihren Trabanten. Diese vier 
Planeten kann man in zwei Paare, das innere Paar 
Merkur-Venus und das äußere Erde- Mars zu-
sammenlassen. ' 

Die innere Planetenschale wird von einer Pla
netoidenhülle umgeben. Man hat bisher über 1000 
Planetoiden oder Asteroiden gefunden, deren Größe, 
Form, Bahnen usw. äußerst verschieden und unregel
mäßig sind. Diese Hülle bewirkt eine Trennung 
zwischen den vier kleinen und vier großen Planeten. 

jenseits der Planetoidensphäre befindet sich 
die äußere Planetenschale , deren Durchmesser 
(Entfernungsspanne jupiter- Neptun) sich zu dem
jenigen der inneren Schale wie 22 : 1 verhält. Sie 
setzt sich aus den vier großen Planeten jupiter, 
Saturn , Uranus und Neptun zusammen. jeder 
dieser großen Planeten bildet infolge der großen 
Anzahl von Monden ein kleines System für sich; 

Planet Umlaufszeit 
in Tagen 

Verhältnis 

allerdings konnte nach bisherigen Forschungen be!m 
Neptun nur ein Mond entdeckt . werden . D1ese VI~r 
Planeten teilen sich von innen nach außen , w1e 
bei der inneren Systemschale, in z wei Sternpaare: 
jupiter-Saturn als inneres, Uranus - Neptun als 
äußeres. 

Das ganze Planetensyste m wird also von der 
Vierzahl beherrscht, wie seinerzeit schon der be
rühmte Astronom johannes Kepler geahn,t und aus
gesprochen hat. Ferner stellt sich heraus, daß 
diese Vierzahl sich in zwei Sternpaare zergliedert. 
Da Kepler die Gesamtharmonie aller Planeten in 
ihren Bewegungen vermutete und diese Annahme 
durch das jetzt folgende Gesetz genau bewiesen 
wird, nannte ich dieses ihm zu Ehren "Das 
Erste Ges a mtharmonische Gesetz " 
des Planetensystems. Es lautet: 

" Die Summe der Verh ä ltnisse der 
inneren Schale in der Umlaufszeit 
minus der Summe der Verhältnisse 
in der Entfernung ist gleich der 
Summe der Verhältnisse der äußeren 
Schale in der Umlaufszeit minus 
der Summe der Verhältnisse in der 
Entfernung". 

Der Beweis und die Erklärung ist aus folgender 
Tabelfe ersichtlich: 

Entfernung 
in Mill. km 

Verhältnis 
Um Ia ufs:zeitv erhä ltni s

summ e minusEntfernun gs
verh ä ltni ssumme 

{ Merkur 87,97 } 2,5544 57,85 } 1,8686 Vcnus 224,7 108,10 
Cfln ::I 
::r::l 
~ rt> 

11 \! Erde 365,26 } 1,8808 149,45 } 1,5237 _ 
t----~M~ar~s-----+--~68~6~,9~8~-r--------~--~22_7~,7~2---+~--------+-----------------r 

_..., 
rt> rt> 

Summe : 4,4352 - 3,3923 - 1,0429 

Planetoiden 

{ Jupiter 4332,4 t 777,6 } l Cfln f'": 
Saturn I 0759,46 ( 2•4825 1425,6 1•8334 J ::r c:> 

ll { Uran us 30686,58 } 1,9614 2868,1 } 1,5669 ~ ~ 
Neptun 60188.63 4494, 1 

r---~-~~~---r--~~~--T----------+------~--~--------~r-----------------
Summe: 4,4439 - 3,4003 = 1,0436 

Das Gesetz wird also sehr genau erfüllt (die kleine Diffe renz von 0,0007 ist aller Voraussi cht 
nach auf einen noch bestehenden Messungsfehl er zuri,i ckzuführen) . Man kann es auch durch folgende 
Formel ausdrücken : 

M2 + M. (a ~ + a.) _ Ma + Ms (aa + aa) d b · · t - - - - - - - - - - - a ei 1s 
M, Ma a , as M6 M1 a6 a7 ' 

M = s ideri sche Um laufszeit ; a = mittlerer Abstand ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 = die O rdnungszahl en der Pl a neten , 
a'lso Merkur = 1, Ven11s = 2, Erde = 3 usw., Neptun = 8. 



- 71 -

Es ergeben sich aus der Tabelle ferner noch folgende interessante Beziehungen: 
In der Umlaufszeit , 

Merkur : Venus = 87,97 : 224,7 = 1 : 2,5544 
annähernd wie Jupiter : Saturn = 4332,4 : 10759,46 = 1 : 2,4825 

und 
Erde : Mars 365,26 : 686,98 = 1 : 1,8808 

annä.hernd wie Uranus ,: . Neptun = 30686,58 : 60188,63 = 1: 1,9614 
und natürlich entsprechend in der Entfernung 

Merkur : Venus = 57,85 : 108,10 = 1 : 1,8686 
annähernd wie Jupiter : Saturn = 777,6 : 1425,6 = 1 : 1,8334 

und 
Erde : Mars 149,45: 

annähernd wie Uranus : Neptun = 2868,1 
227,72 = 1 : 1,5237 

4494,1 = 1 : 1 ,5669 

Aber auch die sich aufdrängende Frage, warum die Verhältnisse nicht genau gleich sind, wird 
in wunderbarster Zahlenharmonie beantwortet :. 

Der Koeffizient der Umlaufszeitverhältnisse von Uranus zu Neptun und Erde zu Mars, als 
entsprechendes Paar, ist gleich der schon bekannten Zahl 1,0429, denn 

1,9614 
1 

,
8808 

= 1 ,0429 ode~ 1, 9614 = 1 ,8808 - 1 ,0429, 

Ferner ist der Koeffizient der Umlaufszeitverhältnisse Merkur zu Venus und jupiter zu Saturo 
gleich demjenigen der Entfernungsverhältnisse Uranus zu Neptun und Erde zu Mars; also : 

. Merkur zu Venus · , Uranus zu Neptun 
Umlaufszett : J .t S t Entfernung: E d M upt er zu a urn r e zu ars 

d. h. ~·~~~~ = ~ ·;~~~ links = 1,02896, rechts 1,02835. 
' ' 

Da in diesen vier Zahlen alle Verhältnisse der Paare ausgedrückt sind, stellt sich leider wieder eine 
kleine Differenz von 0,00061 ein , .die auf denselben Messungsfehler wie oben zurückzuführen ist. 

Man kann wohl mit Recht hier 'von der wunderbarsten Gesamtharmonie aller Planeten sprechen! 
Gerhard Bothe. 

I • • I KLEINE MITTEILUNGEN I • • I 
Die Zahl der Sonnenflecken im Jahre 1927. Im schn ell zu nahm und daß s ie s ich seitdem , jedoch unter 

e rs ten Vier teljahr des J ahres 1927 ergaben di e Be- beträchtlich en Schwankun ge n, fast a uf der g leichen 
obachtungen der Son ne a n 19 Beobachtungs tagen im Höhe gehalten hat. Die Kurve ist im J a hre 1927 ab-
.lanuar, 25 im F ebruar un d 27 im März nachstehende,- wä rts ge rich tet. doch darf m an daraus nicht folgern, 
von A. Wolfe r a uf ges tellte mittlere R elativza hlen : >oo,--,---....-----,---..... ---.-----.-----, 
.J anu ar = 79,1, Februa r = 93,1. Mii rz = 68,4 . 90 

Das Mittel fiir das ers te Quartal 1927 betru g aus "" 
71 Beobachtungstagen 80,2. ,

0 
Im April h a tte di e Relat ivzahl a us 26 Beobach

tu ngs tage n die g le iche Ii öhe wie im Februar = 93,1, 
im Ma i wa r s ie aus täglichen Beobachtun gen = 79,3 
und im Juni a us 28 Beobachtun gstagen 60,5. 

Das Mittel d e r R elat ivza hlen fiir d as zweite 
Qua rta l betrug aus 85 Tagen 77,6. 

Das dritt e Quarta l e rgab a us je 29 Tagen ip1 .Juli 
und Aug us t als mitt le re R elat ivzahl en 55,4 bzw. 52,8, 
a us 26 Beobachtungen im September 67,5. 

Das Q ua rtalsrnittel lietru~ au 84 Beobachtun gs
tagen 58,6. 

Im vie rten Q ua rta l k on nte aus nur 25 Beobach
tun gs tagen im Oktober. 20 im November und 12 im 
Dezember a ls Relativzah len 58,0, 70,2 und 35,6 er
mittelt werden. 

Hie rn ach betrug das Q ua r ta lsmittel aus 57 Be
obachtungs ta gen 54.6. 

D as J a hres m itte l der ~O II II cnf l ecken - Relat i vzah l en 
e rg ib t s ich a us 297 Beobachtun gstagen z u 67.8. E s 
zeig t a lso ei n deu tli ches Ans teigen gegen das Vorjah r. 
dessen J ahresmit te l die Rela ti vza hl 62,4 e rgebe n hatte. 

Nachstehende Kur ve g ib t di e Größe der So nnen
flecken-Re lat ivzahl en nach Professor Wolfer in den 
J a hren 1922 bis 1927 wiede r. Das letzte Minimum fiel 
in das Jahr 1923. W ir sehen, daß die Sonnenflecken
tätigke it in den J ah ren 1924 und besonders 1925 sehr 

19 22 1923 192't !925 1926 1927 

da ß das So nn enfleckenmax imum bereits überschritten 
se i, da ja Schwank un gen, wie man an der Kurve 
s ieht, nichts Auße rgewöhnli ches si nd. Wir können 
vielmehr im J a hre 1928 weite rhin mit e iner lebh afte n 
So nn entüti gl<e it rechn en. 

P lanetoiden in den .Mona ten Februar und März 
1928. Fi.ir di e Bes itze r k le ine rer Fe rn roh re bede utet 
es imm er e in e Freude, di e hell e ren kl e in en P laneten 
mit ihren Inst rum e nten a ufzufinden. In den nächsten 
beiden Monate n b ie te t s ich g ünst ige Beobachtu ngs
gelegenh e it fiir den P la neto ide n NY s a, der a ls 
S tern 8,9. Größe z u beobachten sein w ird. Er wurde 
im J ahre 1 57 vo ll Goldschmidt i11 Par is a ls ein 
Ste rn 10. b i 11. Größe aufgefund en. De r P lanet 
.I u n o, de r a ls drit te r de r k le inen P laneten im 
Ja hr e 1804 e 11tdeck t word e11 i t, w ird in ungefä hr 
g leic he r Hell igkeit wie Ny a z11 beobachten sein. Die 

·I 
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Stellunge n beider Pla netoiden, die in unsere Planeten
karte 2 b fiir Mä r z eingezeichnet sind. s ind folgende: 

(44)Nysa (J)}uno 
Rekt. Dekl. Rekt. Dekl. 

Febr. 8. 9h tSm,S + 160 37' Febr. 8. lOh 49m,3 + 1° 8' 
16.9 8 ,2 17 30 16.10 43 ,5 2 19 
24. 9 1 ,9 18 15 24. 10 37 ,0 3 37 

März 3. 8h 57m,2 + 18° 51' März 3. 10 30 ,4 4 58 
Oppositien Febr. 6 11. 10 24 ,2 6 17 

G .. 8 H 11 . k 't g 9 19 10 19 ,0 7 31 , 
ro te e tg e1 , · 27: lOh tSm,O + go 36' 

Opposition Febr. 27. 
Größte Helligkeit 8,7. 

Al. 
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kopfes be trug a m 17. D eze mbe r - 2 m, na hbm hatb~r 
dann se hr r asch a b. Am 31. Deze~b~ r b_e o a c .. e e 
Hoffmeiste r in Sonne be r g d e n S c h we if In e ine r Lange 
von etwa 35o. _J edoch s c hon im J a nu a r wurde der 
Schweif sehr schwa ch, ·und d e r K o pf d e s Kome ten 
war in de r Dämmerun g ni c ht z u crke:1n e n. 

Der Kom e t übe r s chritt ni c ht, w1 e z ue rs t ~n
genomme n wurde, den Hin:m e lsäq u a to r. S eme 
höchs te D e klin a tiot_l bli e b be i e tw~ --:: 11°.. fm 
F ebru a r wird d e r Kome t wei t~ r s udwa rts z1 ehe~. 
Wir o-ebe n hi e r se ine E phe m e nde na ch Crommelm 
wied e";- : 1928 · R e kt. D e kl. 

f e br. 1. I 8h45"'40 5 24°32' 
f e br. 9. 18 53 36 26 20 
Febr. 17. 19 0 24 28 3 
f e br. 25. I 9 5 56 29 44, 
M är z 4. I 9h10m 8 5 3 1°26 0. A. 

Beobachtu~geo des Merkurdurchgangs am 10. No- · 
vember 1927. W ährend in Berlin di e Beo bachtu ng 
des Vo rübergangs des Merkur vor de r Sonn enscheibe 
in se ine m ganzen Ve rl auf durch W olken ve rhind ert 
w urde, konnten a n· a nderen Stell en Beobachtunge n 
gema cht werde n. All erdin gs w a r de r Luftzus ta nd Astronomischer .Kalender für J 928. l_ie r a usg eg. von 
nirge nds de r bes te . Zum T eil gela ng di e Be- der Universit ä ts-Sternwa rte z u W ie n. 47. Jahr-

BÜCHERSCHAU. *> 
obachtung de r Kontakte nur durch Wolkenlücken. g ang Oktav 142 S eiten. V e rl ag von C a rl Gera ids 

Auf der S eefahr tsschule in Elsfl eth konnte n be i Sohn. -in- Wie;1 VIII. In H a lbl e ine n gebund e n 6 M. 
völlig wolkenlosem Himmel, jedoch be i leicht Der Wie ner Ka le nd e r, d e n wir uns~ rn L e s e rn sch~n 
wallender Luft; die Aus tri ttsze iten sow ohl de r e rs ten des öftere n empfo hle n h a b e n, lieg t fur ? a s J <:t hr 19~8 
wie de r le tz ten B erührung am fr aunhoferschen Re- vor. Die Gliede run g des Inh a lt s is t die _ g i~I che g~-
fr a kto r von 10 cm Oeffnun g bei 40facher Vergröße- bli eben, und auch · di e Einle itung e rkl ä ~t wie Imm er In 
r ung beobachtet we rden. Ei ne Tropfenbildun g w urde leicht fa ßli che r Weis e di e ve rschi e denen kai en-
n icht beme rkt. Auch a m Ma rine-Observatorium zu dari sch~n Ang aben. Ein Aufs atz v~m J. Fuchs _ be-
W ilhelms have n konnten be i heiterem Himmel a ber sehr handelt die Radioz eitze ichen. N ach e m e rr:' all~er_nemen 
unruhiger Luft mit dem Merzschen fünfzöller Be- Ueberblick we rden die Aufgabe n des Radw ;;:_eit~Iens tes 
obachtunge n a nges tellt werden, wo bei auch die Bi!- und di e Verwertung d e r Ze itze ic he n a us fuhrhc_h be-
dun g des sogena nn ten schwa rze n Tropfens gesehen hand elt. Die Verwendung des Z ei tz e ic h ens a ls ~vissen-
w urde . In Müns te r und Düsseldorf litten di e B e- schaftliebes Forschungsmitte l steckt noch •n den 
obac htun gen unter den schl echten a tmos phäri schen Kind erschuhen, doch s ind s c ho n vi e lve rs p~e~hende 
Bedingungen. W ährend di e Hamburger S tern war te Anfä nge gemacht. di e s ich _in e r s te r Lini e a~ f 
keine B eobachtunge n mac hen konnte, teilt s ie di e geoph ys ika lische P r obl e m e beziehe n. Auße~dem ~~-
Aus tri t tsbestimmunge n des Uhrmachers Jaeger in möglichen s ie die Sch a ffun g und Ko ntroll~ _e m es ei~-
Meldorf in Hols tein mit. heitlichen Bezugssystem s für di e S te rnpos•tw nen. Die 

Vo n a uße rdeutschen W a r.ten li egen Nachrichten as tr onomische Zeitbes timmung, di e klinf ~i g nur auf 
a us Padua, Ro m. Ja ssy und Ki ew vo r. Aber auch einigen wenigen, zti diesem Z weck be s timmte n In-
hi e r w urd e n di e Beobachtun gen un te r nicht g üns tige n sti tuten vo rgenomm en z u w e rd e n hr~ u ~ht und ~ann 
W it te rungsve rh ä ltnissen vorgenommen; w ie a n den an a lle übrigen W a rten durc h Z e•ts1g na f :vei t?r-
deutschen B eoba chtungss tell en wa r auch hi e r der zugeben ist, kann vo rl ä ufi g iwch ni cht a ll~ emem em-
Sonne nrand s tark wall end. Am Campidoglio-Obse r- geführt w erden. Di ese the o r e tisch so e 1nfa~he O r-
va torium in Ro m w urd en 1'4 photographische Auf- ganisa tion scheitert bish e r noch d a ran, d a ß n~ ch_ t a lle 
na hme n gemacht, di e noch ausge messen und be- Fehl e rqu ell en be i de r Beobachtun g ·d es _Ze i_~s i g n a l s 
a r be ite t w erd en müssen. eliminiert we rden könn en. Die Ursachen hi e rfur s te llt 

Von g rößerem Glück w urden die engli sch en As tro- J. fuchs in nachstehende r T a be lle z us ammen: 
nom en beg üns tig t, da in E ngland de r Himmel fas t A. 'Kons tante und fas t k o ns ta nte I?iffe renzen: s 
übe ra ll kl a r war und di e a tmos phärischen Ve rh ä lt- 1. Ni chtber ücks ichtig un g d e r W~~ze•t _ _. 0 ,OI 
nisse so g ut w a ren, w ie man s ie be i dem ti efe n S ta nd 2. Unvollkomm enhe it d e r R eg is tn c rg e r a tc 
de r So nn e w ä hre nd des Merkurvor überga ngs nur e r- R ela isverzögerun g 
war te n ko nnte. Die Beobac htun gen, Messunge n und B Ver ä nder li che D iffe ren z en : 

· Ph otog ra phien, di e in Gree nw ich, Oxford, Cambridge. 1. Unsicherheit der as tro no mische n Z e it-
B ir m ing ha m un d a n a nderen S te ll en von dem 3. ·und bes timmung . . . . . . . . 0•,02 
4. Ko nta kt, d. i. der inne re und äußere Be rührun gs- 2. Unte rschi ede, di e au s de r Benutz u ~~ v er-
punk t be im Aus tritt des Pla ne ten aus der Sonnen- schi eden er F unda menta lsys tem e ( S te n~-
sche ibe, ge mach t w urd en, li tt en un te r d ieser tiefe n ka ta loge) bei de r a s tro no mi schen Z eit-
S tellu ng, doch ko nnte n Messun gen des scheinba ren hes timmun g ents tehen . ·.. . ._ . . 0

0
:·

0
0
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Me rkurdurchmesse rs vo r~e n ommen w erd en, di e deh 3. Unkontro llierba re Uhrgan~ande1un gen _. · . • 
1

_ 
e rs tau nlic h nied r ige n W e rt von 8", 1 e rga ben. De r Verfasse r geht a uch a uf P ro bl_e m e ~s t_10 n o mts~1 
S c hä tzunge n de r Au tri ttsze it v on Merkur nac h den ph y s ika li sche r Art e in , für di e di e Ze•ts i g n~ le e 111e 
Beobachtunge n se in er S te llu nge n auf der Sonn en- P rüfun gsmöglichk ei t ~eb en. E r beh a ndelt h1 e r a us-
sche ibe ergaben gute R es ulta te. Der schwa rze fü hrli eh eine von Co urvo is ie r a us d e r_ L o r entz-
Tropfe n w ur de nur beim dri tten Kon takt auf w enige kontrakt ion de r E rd e (d. i. di e Ann a hm e e in er .Fo rl!l-
Seku nden in fie rnc bemerkt, und auch nur, w e il änderun g des E rdk örpe rs info lge s e in e r B_eweg~n r,: m~ 
ma n nac h ihm s uchte; s ons t w ürde e r de r Beobach- Ra um e) ve rmu tete Uhrg a ng s ä nde rung ,_ d1 e bei emet 
tun g e ntga nge n sein . Aus a ll en B eo bachtun gen geht Geschwindigkeit de r E rd e vo n 600 km 1rt d e r S~kun~e 
her vo r, da ß de r Aus tritt des Merku r früh er s tatt- das Zeitm aß um eini ge hu nd e rts te l S e kund e n v e r an de t 11 
gefund e n ha t, a ls es nach de r Vora usberechnu ng hätte so ll. _ Ein zweite r Aufsa tz von Dr. Krump~ol z be-
geschehen so llen. Das Mittel a us 8 Beo bachtu nge n r ichte t über d ie vo n Anfa ng O kto be r 1926 bis E nde 
e rg ibt für d ie Verfrü hung des d ri tten Konta ktes September 1927 gemeld e ten Ne uentdeckun~e i\ vo ~ 
18 Sekund en. Al. P la ne to iden und üb er di e Ko me te n 1926 e bi s 1927 g. 

Komet I927 k (S kjellerup-Maristany). Obwo hl Al. 

de r Komet vo n g roße r Helligke it gewesen is t und *)A lle Schriften die in un se rer Büch erschau an gezeigt werden, 
e ine n sehr lange n Schwe if geha bt bat, is t e r doch sowie auch alle anderen werke könn en von _der "A uskunfts- und 
wegen seines na hen Stand es zur S onne nicht le icht Ve rkaufsste lle der Treptow-Sternwarte", Berhn-Treptow, bezogen 
z u beobachten gewesen. Die Helligkeit des Kometen- werden. 

05 .02 

F~ r die Schriftleitung verantwo rtli ch : Dr. F. S. Archenhold, Berl_in-Trep
1
t
1
owh; ff u1· r 8d e~. ~n~W~~entei l : Otto Rathe, Berlin-Treptow. 

Druck von Wi lhelm Greve Akt1engese sc a er 1 · 
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Wege zur Lösung des allgemeinen Bewegungsproblems. 
. Von Dr. j. La r in k. 

-Jahrtausende hatte di e Menschheit ge- dann von ihren Mittelpunkten ausgehend vor
braucht, um aus dem beobachteten Lauf der stellen darf, und bezeichnet man mit r ih re 
Himmelskörper auf das Gesetz ihrer B.e- :Entfernung voneinander, so ist die An
wegu ngen zu sch li eßen. Die Lösung des ur- ziehung A, di e die beiden Massen au-feinander 
a lten Problems gab Newton in dem allge- ausüben , durch die Formel gegeben: 
mein gültigen Anzieh ungsgesetz, nach dem 
sich je zwei Massenteilchen im Weltraum 
anziehen mit e iner Kraft, die proportional 
mit den Massen wächst ·und mit dem 
Quadrat der :Entfernung abnimmt. 

Mit der Aufstellun g des Gravitations
gese tzes e rhebt s ich das um gekehrte Pro
blem, nämlich für einen oder für mehrere 
Himmelskörper die Bewegungen zu be
schreiben und die .Bahnen vorauszuberech
nen , die s ie unter dem Einfl uß a ll er aud eren 
Himmelskörper durchlaufen müssen. Um 
diese Umkehrun g des Problems haben sich 
die größten Mathematiker und Astronomen 
seit Newton s Zeit bemüht, ohne daß es ge
glückt würe, eine all gemeingültige Lösung 
zu findeiL Wir sind heute sogar in der Lage 
zu sagen, daß eine so lche a llgemeingültige 
Lösun g in gewissem Sinne auch garnicht ge
geben werden kann. W ir wollen uns hier zu
nächst e inmal klar zu machen versuchen, 
welchen Sinn die Behauptung von der Lös
barkeit bzw. Unlösbarkeit des allgemeinen 
Bewegun gsproblems hat, und wollen uns 
dann die Methoden etwas näher ansehen, die 
das Problem a uf dem Wege der Annäherung 
seiner Lösung näherbrin gen wollen. 

W ir haben schon den Wortlaut de.s a llge
meinen Anziehun gsgese tzes ausgesprochen 
und wollen auch noch seine genaue mathe
ma ti sche Formulierun g hinschreiben. Be
zeichnet man mit 111 1 und m 2 zwei Massen, 
gena uer gesag t, zwei kugelförmige, homo
gene Massen, deren Anziehung man sich 

A = k . m,r.1m 2 (1) 

Die Größe k -in -der Formel ist eigentlich 
belanglos. Sie soll nur andeuten, daß die An
ziehung A verschiedene Werte hat, je ·nach
dem ich die Größen m1 , m 2 und r in ver
schiedenen Maßeinh eiten ausdrücke. Der 
:Einfachheit halber wollen w ir annehmen, daß 
die Maß einheiten für di e Massen (Oraml11, 
Kilogra mm oder dgl.) und die :Entfernung 
(Meter , Kil ometer usw.) so gewählt sind, 
daß k = 1 gesetzt werden kann , wodurch 
die Formel noch e in fac her a ussieht: 

A = _m_,_-~ 2 
I e 

(I a) 

Diese Formel ist so einfach, daß a uch der 
mathematisch vö llig ungeschulte Lese r, so
fern er nur di e 4 Grundrechnun gsarten be
herr scht, ohne weiter es ihren Sinn ve rsteht. 
Halten w ir beispielsweise auf der r echten 
Seite der Formel die Größen m1 und r fesL 
und lassen m 2 wachsen oder abnehm en, so 
muß auch A zugleich mit m2 wachsen oder 
abn ehm en. Dasselbe gesch ieht, wen n ich m2 
und r unverändert lasse und ·nur tnt ve r
ändere. Iialte ich dagegen n-i1 und m2 fest 
und lasse r sich ä ndern - w ie es in der 
Wirklichkeit tatsächlich geschieht - so sieht 
man, daß die Anziehung im um gekehrten 
Sinn e sich ändert, und zwar schon bei 
kleinen Aenderungen von r sehr stark v <:>.ri
iert. Man kann sich davon überzeugen, in
dem man r nacheinander verdoppelt. v er
dreifacht u. s . w. Dann sinkt die Anziehung 
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A auf i,4, i/9 , 111 G usw. des ursprünglichen 
Betrages. Durch den Ausdruck (1) oder (la) 
ist das Anziehungsgesetz, wie die Mathe
matiker sagen, in geschlossener Form und 
in. der einfachsten Weise dargestellt. 

Durch einen entsprechend einfachen, ge
schlossenen Ausdruck läßt sich die Bewe
gung der Himmelskörper, die sich unter dem 
Einfluß des Anziehungsgesetzes bewegen, 
nur in einem falle darstellen, nämlich dann, 
wenn es sich um die Bewegung von zwei 
kugeiförmigen Massen umeinander handelt. 
In diesem besonderen fall wird die Bahn 
der beiden Massen umeinander und die Art 
und Weise, in der sie diese Bahn durch
laufen, durch eine R.eihe von geschlossenen 
Ausdrücken beschrieben, die zwar nicht ganz 
so einfach gebaut sind, wie der mathema
tische Ausdruck für das Newtonsehe Gesetz, 
aber doch vom Standpunkt der höheren 
Mathematik aus als trivial bezeichnet 
w erden müssen. Sie werden, wie wohl allen 
Lesern bekannt ist, in der gewöhnlichen 
Sprache durch die berühmten Ges.etze be
schrieben, die Kepler gefunden hat, und ·die 
seinen Namen fiit alle Zeiten unter die 
größten Namen der Menschheit eingereiht 
haben. 

Alle Versuche, die entsprechenden ge
schlossenen Ausdrücke zu finden, die die 
Bewegungen von 3 oder mehr Himmels
körpern beschreiben, sind bisher fehl
geschlagen. Zwar lassen sich eine R.eihe 
v~.n Aussagen über die Bewegungen der 
Korper machen, z. B. bewegt sich ihr 
S~hwer?unkt, wie auch die Bewegungen der 
Emzelkorper sejn mögen, geradlinig mit 
konstanter Geschwindigkeit durch den 
Raum. Wenn die er Satz nun auch theo
retisch sehr interessant ist, so hat er doch 
praktisch, für die Berechnung der Bahn der 
Einzelkörper , kaum irgendeine Bedeutung. 
Noch zwei ähnliche allgemeine Sätze lassen 
sich über die Bewegungen der Körper auf
stellen, die aber auch praktisch ohne Be
deutun g ind. 

In unserem Sonnensystem scheint dem
nach der Versuch ein€r Lösung des Bewe
gungsproblems völlig aussichtslos. Wir sehen 
zunächst noch ganz von den kleinen Pla
neten ab, wir sehen fe rner von den Monden 
ab, und sehen schließlich auch noch davon 
ab, daß die P laneten keine homogenen 
Kugeln , sondern Rotationsellip oide sind. In 

dieser stark idealisierten ronn haben wir 
dann das "9-Körper-Prqblem" vor uns, da 
wir die Bewegungen de·r Sonne und der 
8 großen Planeten gegeneinander zu stu
dieren haben. Bei näherem Zusehen zeigf 
sich aber doch eine Reihe von ganz wesent
lichen Vereinfachungen. Im Vergleich zur 
Sonnenmasse sind die Massen der einzeinen 
Planeten außerordentlich gering. Selbst 
Ji.tpiter, der Riese unter den Planeten, hat 
nur ein Tausendstel der Sonnenmasse. :Es 
ist daher gestattet, die · Einflüsse der ein
zelnen Planeten aufeinander in erster Nähe
rung zu vernachlässigen und bei der Berech
nung der Bahnen so zu verfahren, als ob 
immer nur die Sonne und je ein Planet vor
banden ' wäre. Statt eines "9-Körper-Pro
blems" hat man dann also 8 "2-Körper-Pro
bleme" zu lösen, , was, wie schon erwähnt, 
auf die Keplerschen Gesetze d~r PJanete~1-
bewegung führt. Will man emen Schntt 
weiter gehen und~ noch die Anziehung der 
einzelnen Planeten aufeinander berechnen, 
so verfährt man folgendermaßen. 

Wir wollen der Anschaulichkeit wegen 
annehmen daß die Bahn der Erde um die 
Sonne in der einfachen Rechnung vorliegt, 
und daß es sich jetzt darum handelt, den Ein
iluß des Jupiter auf die Bahn der Erde zu 
berücksichtigen. Die B~hn der Erde ist, 
ebenso wie die Bahn der übrigen Planeten, 
durch 6 feste Größen, die sogenannten 
Bahnelemente, fest"gelegt. Zwei Bahnelemente 
legen die Gestalt der Bahn fest, ein weiteres 
die Lage der Bahn in der Bahnebene, zwei 
Elemente die Lage der Bahnebene im .l~aum 
und das letzte den Ort des Planeten 111 der 
Bahn zu einer bestimmten Zeit. Das an
schaulichste Element ist wohl die große 
Achse der ßahnellipse. Wären nur die So~1ne 
und die Erde vorhanden, so würde d1ese 
große Achse der Erdbahn für alle Zeiten 
konstant sein. Laplace hat nun in seiner 
"Himmelsmechanik" gezeigt, daß unter dem 
Einfluß des Jupiter diese große Halbachse 
kein eigentliches unveränderliches Bahn
element mehr ist sondern daß sie sich unter 
dem störenden Einfluß des Jupiter lan~sam 
ändert. Diese Aenderung oder Störung läßt 
sich mathematisch darstell en durch eine so
genannte un endliche Reihe, d. h. eine Summe 
von unendlich v ielen Gliedern, deren Größe 
nach einer festen mathematischen Gesetz
mä ßigkeit abnimmt. Als ganz einfache Bei-
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spiele will ich fol gende unendliche Summen 
hinschreiben: 

1 + 1/2 + 1/4 + 1/s + 1/1G + ... . (2a) 
1 + 1/2 + 1/3+ 1/4 + 1/5 + ... . (2b) 

In beiden Reihen nehmen die Glieder 
gesetzmäßig ab. Trotzdem w äre nur der 
erste T y pus für unseren Zweck z u ge
brauchen. Denn während die zweite Reihe 
keinen endlichen Wert hat, sondern mit 
wachsender Gliederzahl immey größer wird, 
ist das Gesetz der Abnahme· der Glieder im 
ersten F all derart, daß der W ert der Reihe 
sich mit wachsender Gliederzahl immer 
mehr d em Wert 2 nähert. Nun sind in den 
unendlichen Reihen, die im 3-Körper-Pro
blem oder allgemeiner im n-Körper-Problem 
auftreten, die einzelnen Glieder fast immer 
sehr kompliziert gebaut und hängen von der 
Zeit ab; wächst die Zeit, so w achsen unter 
Umständen die einzelnen Glieder mit, und es 
kommt dann v or, daß dadurch die unend
lichen R eihen, die bei geringen Zeitinter
vallen dem Ty pus (2a) angehören, allmählich 
in den Ty pus (2b) übergehen, so daß dann 
die ganze Rechnung mit unendlichen Größen 
geführt w ird, d. h. ihren Sinn ve rliert. Durch 
die Untersuchungen der größten Mathema.:. 
tiker se it der Zeit von Laplace sind w ir 
heute in der Lage, etwa 50 000 bis 100 000 
Jahre vorwärts und r ückwärts die Bewe
gungen in unserem Plane tensystem an
nähernd anzugeben. Vor allem können wi r 
sagen, daß wirklich durchgreifende Aende
rungen in der Stellung der einzelnen Pla
neten gegeneinander innerhalb der ange
gebenen Zeiten nicht vorgekommen sein 
können. S o ist z. B. immer die Reihenfolge 
der Pl aneten von der Sonne aus dieselbe ge
blieben. Alle Planeten haben immer fas t 
kreisförmi ge Bahn en gehabt, sind also nie 
in langgestreckten Ellipsen um die Sonne ge
laufen, haben sich immer nahezu in einer 
Ebene, die ungefähr mit der Bahnebene des 
Jupi ter, des größten Pl aneten. zusamm en
fällt, bewegt us.w. Ich habe schon er
wähnt, daß, abgesehen von einzelnen An
sätzen früh erer Mathematiker, Lap\ace jn 
seiner berühmten " Mecanique Celeste", 
deren erster Band im Jahre 1799 erschien, 
den Grund gelegt hat zu den soeben kurz 
auseinandergesetzten klassischen Methoden 
der Himmelsmechanik. Von anderen Math e
matikern, die neue Gesichtspunkte irt die 
Rechnungen eingeflihrt haben od er nacl1 den 

alten Methoden, aber mit neueren Be
obachtungsdaten das alte Problem über
arbeitet haben, sollen noch ein paar Namen 
genannt sein. Im Jahre 1845 errechneten 
der Franzose Leverrier und der Engländer 
Adams, beide noch als Studenten und un
abhängig von einander, aus den Störungen 
des Uranus den Or-t des äuß ersten Planeten 
Neptun. Etwa gleichzeitig schuf Iiansen, 
der Direktor der Sternwarte in Gotha, die 
Theorie der Bewegung des Mondes, die 
noch heute mit geringen Abänderungen in 
den meisten Jahrbüchern zur Berechnung 
der Mondörter gebraucht w ird. Es sei an 
dieser Stelle erw ähnt, daß man zur Herstel
lung eines einzelnen Mondortes am Iiimmel 
ungefähr 700 Glieder einzeln berechnen und 
addieren müßte, wenn Iiansen nicht durch 
sehr umfangreiche Iiilfstafeln das Verfahren 
abgekürzt hä tte. Erst in unseren Tagen 
wird di ~ Iiansensche :Mondtheorie allmählich 
ersetzt durch die Mondtheorie des Ameri
kaners Brown. Das eigen tliche Werk von 
Laplace, die Untersuchungen über die Be
wegungen der großen Planeten, w urden 
durch Leverrier fortgeführt und durch den 
amerikan ischen Astronomen Newcomb mit 
den neueren Beobachtungen in Einklan~ 
gebracht. Schließl ich w ill ich noch den 
fr anzös ischen Mathematiker Poincare er
wähnen, der die Grundlagen der ganzen 
Entw icklungen krit isier te indem er vor 
allem die unendlichen R~ih en, die in den 
P roblemen der Himmelsmechanik auftreten, 
näfier untersuchte. 

Ganz anders gearte t ist die Aufgabe, die 
S törungen zu berechnen die ein Komet in 

. ' semer Bahn um die Sonn e durch einzelne 
Planeten erleidet, und zwar handelt es sich 
naturgemäß ·fast immer in ers ter Linie um 
Jupiterstörungen. Die im vorigen Absatz 
kurz auseinandergesetzten Methoden be
ruhen auf ganz speziell en Voraussetzungen, 
w ie sie nur fü r die großeh P laneten im 
Sonnensystem gelten. Die Kometenbahnen 
ind aber nicht nahezu kreisförmig wie die 

Planetenbahnen, sondern langgestreckte 
Elli psen, die man fast immer in erster Nähe
r ung sogar durch eine P arabel erse tzen 
kann. W ährend sich ferner im P laneten
system all e Bew egungen nahezu in e i n e r 
Ebene abspielen, schneiden die Bahnen der 
Kometen die P lanetenbahnen unter allen 
möglichen Winkeln. Die unendlichen 

• 
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- Reihen, die unter den besonderen Verhält
nissen im Planetensystem endliche Werte 
I-laben, werden sinnlos und wertlos für die 
Bahn ein es Kometen. 

Da tritt ein anderes Rechnungsverfahren 
an die Stelle der sogenannten klassischen 
Methoden der Iiimmelsr:nechanik, welches 
gestattet, auch unter den schwierigsten Ver
hältnis.sen die Störungen der Iiimmelskörper 
aufeinander zu berechnen. Zunachst soll es 
s ich darum handeln, die · Störungen eines 
Planeten - wir nehmen :wieder an, des 
J upiter - auf einen Kometen zu ermitteln. 
Das Verfahren ist aber auch, wie wir sehen 
werden, einer weitgehenden Verallgemeine
rung fähig, ja es läßt sich, wenn man nur 
die Müh e der Rechnung nicht scheut, bei 
allen noch so komplizierten Problemen, auch 
von . mehr als 3 Körpern, anwenden. Das 
Verfahren beruht darauf, daß man ganz 
darauf verzichtet, allgemeine Formeln für 
die Bewegungen der Iiimmelskörper um
einander zu geben. Die Bahn des Jupiter 
um die Sonne liegt nach den alten Methoden 
vor; man findet die Oerter des Jupiter in 
iedem größeren Jahrbuch angegeben. 
Ferner liegt eine erste rohe Bahn des Ko
meten vor, die für eini ge Wochen die Ko
metenbeobachtungen darstellt. Man geht 
dann von einer bestimmten Stellung des 
Kometen aus und findet für diesen Moment 
die Bahngeschwindigkeit und Bahnrichtung 
des Kometen und des Jupiter. Nun rechnet 
man für diesen Augenblick nach dem New 
tonsehen Gesetz die Anzieh ung aus, die der 
Jupiter a uf den Kometen ausübt. Dadurch 
würde der Komet geradewegs auf den 
J upiter hingezogen, fails nicht die Anziehung 
der Sonne und se ine eigene Bewegungs
energie ihn nach seiner durch die rohe Bahn 
vorgeschri~benen Richtung ziehen w ürden. 
Die drei Kräft e setzen sich zu einer re
sultierenden Kraft zusammen und schreiben 
dadurch dem Kometen seine Bahn für die 
nächste Zeit vor. Inzwischen hat aber auch 
der J upiter seine S tellun g zur Sonn e und 
zum Kometen geändert und man muß für 
einen neuen Augenblick wieder die neue Be
wegun gsrichtung des Kometen nach der
selben Überlegung errechnen. Sind die drei 
Körper sehr weit voneinander entfe rnt, so 
w ird der Einfluß des J upiter sehr gering 
se in, seine Kraftkomponente vermag nur 
sehr wenig den Ko meten aus seiner Bahn 
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um die Sonne herauszuzerren. Man wird 
dann etwa nur alle 100 Tage oder alle 
50 Tage oder, wie es in der Praxis aus r eiu 
äußerlichen Gründen meist geschieht, alle 
40 Tage den Einfluß des J upiter in .Rechnung 
ziehen. Es ist aber auch schon der F a ll vor
gekommen, daß ein Komet - der Komet 
Lexeil im Jahre 1779 - mitten durch das 
Jupitersystem zwischen den Mon el e n hin
durchwand~ rte . In solchen F ä llen müssen 
die ·Störungen lür einige Tage oder Wochen 
vielleicht von zwei zu zwei Stunden ge
rechnet werden. Unter Umständen hum es 
dann vorteilhaft sein, eine Zeitla ng Jupiter 
als Zentralgestirn für den Kometen anzu
sehen und die- Sonne als störenden Körp er. 
Während also sonst die erste Bahn mit der 
Sonne als Mittelpunkt gerechn et w ird, wird 
der Komet hier gleichsam für einige Zeit 
wie ein Jupitermond behandelt. 

Die Formeln für derartige zahlenmäßig 
durchgeführte oder numerische Störungs
rechnungen ·Sind heute derartig durch
gearbeitet, daß sie eine rein schematische 
Rechnung gestatten, außer in dei1 besonders 
schwierigen Fällen, wie bei dem L exeil
sehen Kometen. Sie werden dau ernd an
g~wendet bei der ~ahnrechnung der v ielen 
kleinen . Planeten. Für diese kleinen Pla 
neten, deren rechnerische Überwachung 
z~m groß en Teil dem Astronomischen 
Rechen-Institut in Berlin-Dahlem obJ.iegt, hat 
Prof. G. Stracke Tabellen und Pormeh1 zu
sammengestellt. Sie sind für freiwillige · Mit
arbeiter aus den Kreisen der Liebhabe r
Astronomen gedacht, deren liilfe das 
Rechen-Institut jederzeit freudig begrüßt. 

Alle bisher besprochenen -Methoden der 
Iiimmelsmechanik gehen von den prak
tischen Bedürfnissen der Astronomie aus 
und nehmen auf die tatsächlichen Verhä lt
ni sse in unserem Sonnensystem Rücksicht. 
Eine ganze Re ihe VOl L Forschern hat ver
sucht, auf dem numerischen Wege auch zu 
etwas all gemeineren Vors tellun gen üb er di e 
Bewegungen im 3 -Körper - Problem zu 
kommen. Den Ausgangspunkt dieser Unter
suchungen bildet ein Satz, der von dem 
französischen Mathematiker Lagrange, a lso 
noch vor der Zeit von Laplace stammt. 
Falls nämlich die drei Körper ein gleich
seitiges Dreieck bilden, bleibt unter be
stimmten Verhältnissen diese S tellung für 
alle Zeiten erhalten. Die drei Körper 



- 77 -

rotieren dann um den gemeinsameil Schwer
punkt. Eine Enveiterung dieser Lagrange
scben Konstellation läßt sich am besten in 

einer Figur darstellen. Es mögen Mt und M:l 
zwei Himmelskörper von endlicher Masse 
sein, die um den gemeinsamen Schwerpunkt 
Kreise beschreiben, so daß also die Ver
bindungslinie M1 M2 in einer Ebene rotiert. 
Dann gibt es 5 Punkte, in denen ·man einen 
Körper von unendlich kleiner M,asse so an
brin·gen kann, daß seine Lage zu M1 und M2 
für alle Zeiten erhalten bleibt. Zwei Punkte 
bilden die Spitzen der gleichseitigen Drei
ecke, di e man sich auf der Seite Mt M2 als 
Grund lini e errichtet denken kann. In diesem 
Fall e haben wir also die oben erwähnte 
Konfiguration von Lagrange vor uns. Die 
drei anderen Punkte li egen auf derselben 
Geraden wie M1 und M2 und zwar so, daß 
sie -M1 und M ., zwischen sich einschließen. 
Ihre gena uere Entfernung von einander und 
von Mt und M? ist von dem Massenverhält
ni s der beiden Körper ,abhängig. Man nennt 
die 5 Punkte L,, L 2, L 3, L 1 und Lu Librations
punkte. Durch das Studium dieser Libra
tionspunkte is t e ine ganze Reihe , von Unter
s uchungen angereg t worden. Zuerst hat sich 
der a merika nische Astronom Hili mit ihnen 
beschäftigt. Eingehende Untersuchungen sind 
a usgeführt worden von dem englischen 
Math ematiker 0. Ii. Darwin, einem Sohne 
des bekannten Darwin, durch E . Strömgren, 
den Direktor der Kopenhagener Sternwarte. 
und durch vie le andere Forscher. · 

Bei der Betrachtung der Librationspunkte 
drüngt sich di e Frage a uf: 'Was geschieht, 
wen n die dritte kleine Ma se nicht genau 
.ohn e relative Geschwindigkeit gegen die 
beiden anderen Körper in einen der 5 Libra
tionspunkte gebracht wird, sondern mit ein er 
geringen Geschwindigkeit in di e Nähe eines 
dieser Punkte? Durch theoretische Unter
suchungen von C harlier, dem Direktor der 
Sternwarte in Lund, wa r schon erwiesen 
worden , daß da11n die k leine Masse m um 

die Librationspunkte geschlossene Bahnen 
beschreibt, und zwar gilt das für di e 
Punkte L1. L2 und L 3 ganz allgemein, für di e 
anderen beiden Punkte jedoch nur unter der 
Bedingung, daß M1 mindestens etwa 25 mal 
größer ·ist als M2 oder umgekehrt. Sehen wir 
uns daraufhin die Verhältnisse im System 
Sonne~Jupiter an, so ist hier das Massen
verhältnis etwa 1000 : 1, d. h. es müßte für 
einen Himm elskörper von sehr kleiner Masse 
möglich sein, sich in der Bahnebene des 
Jupiter so zu bewegen, daß er um einen 
Punkt herumpendelt, · der mit Sonne und 
Jupiter ein gleichseitiges Dreieck bildet. Tat
sächlich gibt es eine ganze Anzahl VOll 

· kleinen Planeten, Iieetor, Ach.illes, Patroklus 
und Nestor, die sich in solchen Bahnen be
wegen, so daß sie, von der Sonne aus ge
sehen, immer nahezu um 60° vom · Jupiter 
entfernt ~ind. 

Die theoretischen Untersuchungen über 
di e Librationspunkte beschränken sich aber 
a uf deren all ernächste Nähe und verlieren 
ihren Sinn, sobald man zu etwas größeren 
Abständen 'übergeht. liier setzt nun wieder 
di e numerische Methode ein, und nach dieser 
numerischen Methode haben die oben
genannten Astronomen ihre Untersuchungen 
ausgeführt. Die Methode ist im Prinzip die
se lbe, wie ich sie bei der numerischen Be
rechnung der Störungen schon angedeutet 
habe, aber sie ist insofern komplizierter, als 
man absichtlich die Massen M1 und M2 un
gefälu· gleich groß oder höchstens di e eine 
10 mal so groß wie die andere wählt. Dann 
kann man nicht mehr '\Vie im Sonnensystem 
die Annahme machen, daß di e Bewegung im 
wesentlichen um di e g röß ere Masse verl ä uft 
und daß die kl einere die Bewegung der 
dritten Masse nur in ganz geringem Maße 
stört. Man muß v ielm ehr, nachdem Anfangs
richtung und Anfangsgeschwindigkeit der un
endlich kl einen Masse gegeben sind, sofort 
die Kraftkomponenten der beiden größeren 
Masseri rechnen , diese Komponenten zu einer 
Rcsulta1ite zusammensetzen und nun die 
Richtung und _Oe chwindigkeit der kleinen 
Masse für eine kurze Zeit daraus ableiten. 
Das Verfahren muß dauernd wiederholt 
we rde\1 , bis man ein größe res Bahnstiick 
erhält , das irgend\i ie interessante Schlüsse 
zul äßt. für den Leser, der mit mathema
tischen Dingen bekannt i t, brauche ich kaum 
zu erwähnen , daß da Verfah ren darin bc-
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steht, die sogenannten Differential
gleichungen, die das Problem bestimmen, 
nicht allgemein, sondern nur für bestimmte 
Fälle numerisch zu 1ösen; _die Methoden der 
numerischen Integration, die dazu dienen, 
gehen im wesentlichen auf Gauß zurück. 
Aber auch der mathematisch wenig geschulte 
Leser wird den Sinn dieser Methode ver
stehen, wenn ich daran erinnere, daß inan 
eine Kurve auf zweifache \Veise kon
struieren kann. Einen Kreis konstruiere ich 
mit Iiilfe eines Zirkels, indem ich die all
gemeine Eigenschaft des Kreises verwerte, 
die Kurve zu sein, deren einzelne Punkte von 
einem festen Punkt alle den gleichen Abstand 
haben. Aehnlich konstruiere oder berechne 
ich die einzelnen Punkte der Marsbahn aus 
den einzelnen Punkten der Bahnellipse.. 
Man kann eine Kurve aber auch so kon
s truieren, daß man sie gleichsam Punkt für 
Punkt aus den zu jedem Punkt gehörigen 
Tangentenstückehen zusammensetzt. Man 
wird .dies mühselige Verfahren nur dann ein
schlagen, wenn man die allgemeinen Kurven
eigenschaften noch. nicht kennt, und dieser 
Fall liegt beim Dreikörperproblem vor. 

Man kann vielleicht noch durch ein 
anderes, ganz triviales Beispiel das Wesen 
der Methode klarmachen. Wenn wir jemand 
von Harnburg nach Berlin schicken wollen 

' so können w ir ihn einfach in die Eisenbahn 
setzen (das ist die "fertige Bahn" in unserem 
Falle) und ihn dann sich seih t überlassen. 

· Wir können ihn aber · auch in einer be-
timmten Richtung fortschicken und ihm an 

der ers ten Ecke sagen, welche -Richtung er 
bis zur nächsten einschlagen soll. An jeder 
Ecke w iederholen w ir das Verfahren, bis wir 
ihn glücklich nach Berlin gebracht haben. Das 
erste Verfahren mit der Eisenbahn entspricht 
den alten klassischen Methoden der Himmels
mechanik, während das zweite unintelligente 
Verfahren den numerischen Methoden ent
spricht. Beim all gemein en 3-Körper-Problem 
sind wir eben noch fast ganz auf das· wenige r 
intelligente Verfahren angewiesen. 

Die Ergebn isse haben die äußerst müh
sam en und zeitraubenden Untersuchungen 
und Rechnungen reichlich belohnt. Durch 
immer neue Annahmen über die Anfangs
bedingungen is t es gelungen, ganze Klassen 
von Bahnen nachzuw eisen . Das v ielleicht 
wichtigste Ergebnis w ar die Auffindung von 
~eschlosscn en Bahnen um alle Librations-

punkte. Es gibt also Bahnen im 3-Körper
Prob1em, bei denen di e dritte Masse schon 
nach einem Umlauf um e in en der Libra
tionspunkte in ihre alte Stellung zurückkehrt. 
Zuerst sind diese Bahnen um den Librations
punkt nachgewiesen worden, der auf der 
Verbindungslinie der beiden großen Massen 
außerhalb liegt, und zwar in der Nähe der 
kleineren von beiden. In großer Nähe des 
Librationspunktes sind die Bahnen nahezu 
Ellipsen deren große Achse senkrecht zur 
Verbind~ngslinie M1 M 2 liegt. Bei größe~em 
Abstand verlieren die Bahnen die Aehnlich
keit mit einer Ellipse immer mehr, und 
schließlich · kommt eine Bahn zustande, die 
von der kleineren. Masse Mz ausgeht und nach 
ihr zurückkehrt. Natürlich ist eine solche 
Bahn in de.r Wirklichkeit nicht möglich. Man 
hat sie als Ejektionsbahn bezeichnet uud ur
sprünglich geglaubt, daß solche Ejekti~ns
bahnen den natUrliehen Abschluß emer 
Klasse von Bahnen bilden. Später hat man 
gefunden, daß es auch Bahnen um Lz gibt, 
die wieder in sich zurückkehren. nachdem 
sie eine Schleife um M 2 gebildet haben. 

Ferner gibt es periodische Bahnen um 
die anderen Librationspunkte und um M. 
und M . Diese letzten :Formen sind uns 
von un

2
serem Planetensystem her geläufig. 

Denken wir uns M als die Sonne und M2 als 
den Jupiter, so s\nd Bahnen ' um M1 die 
Balmen von Merkur, Venus, Erde, Mars und 
von den meisten kleinen Planeten. Bahnen 
um Mz sind die Bahnen der Jupitermonde. 
Weiterhin fand Darwin bei seinen Rech
nungen Bahnen die erst um Mt und dann um 
M2 gehen. Di~ser Fall ist besonders inter
essant, und zwar in kosmogonischer Be
ziehung. Er zeigt nämlich, daß es möglich ist. 
daß eine kleine Masse in unserem Sonnen
system erst um die Sonne laufen kann, also 
ein Planet ist und dann den Jupiter um
kreisen, also ihn als Mond begleiten kann, 
der nach einem oder mehreren Umläufen den 
Jupiter w ieder verläßt und um die Sonne als 
kleiner Planet weiter kreist. Man denkt da
bei sofort an die äußersten Monde des Jupiter 
und Saturn, die sich in Größe, Bahnform und 
Bahnlage so gänzlich von ihren innere11 
Monden unterscheiden, und bei denen mall 
schon oft die Vermutung ausgesprochen hat, 
daß sie eingefangene kleine Pla neten s ind. 

Schließlich sei erwähnt, daß es auch 
periodische Bahnen gibt, die M1 und M2 ein-



sch ließen. Im Grenzfall, wenn die .Ent
femung der kleinen Masse von den beiden 
andcm sehr groß ist, geht schließlich die 
Bahn über in eine Keplersche .Ellipse oder 
eventuell einen Kreis um den Schwerpunkt 
von M1 und M 2 • Die Untersuchungen von 
Sceliger über den dreifachen Stern 'Cancri 
haben ergeben, daß in diesem fernen Stern
system eine solch e Bewegung sehr nahe 
realisiert ist. 

Bei diesen numerischen Rechnungen 
dürfen wir aber nicht vergessen, daß auch 
hier noch ein sehr vereinfachter fall des 
3-Körperproblems behandelt wird, da ja vor 
allem die kleine Masse keine Gegen
w irkungen auf die beiden größeren ausübt. 
Ueber den allgemeinen fall, in dem man 
3 gleichgroße oder nahezu gleichgroße. 
Massen sich s~Ibst überläßt, weiß man noch 
sehr wenig. Außer einigen Rechnungen von 
Strömgren und Burrau hat erst vor kuzem 
K. Bohlin, der Direktor der Sternwarte in 
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Stockholm, die .Ergebnisse von numerischen · 
Rechnungen veröffentlicht, die er mit 5 an
deren sehr erfahrenen Rechnern in lang
jähriger Arbeit ausgeführt hat. In diesem 
Rechenbeispiel sind alle Massen gleich · ge
wählt, und ihre .Entfernungen, Geschwindig
keiten und Bewegungsrichtungen sind für 
den Anfang derart, daß von vornherein zu er
warten ist, daß zwei Körper eine enge Bahn 
ume~nander beschreiben werden, während in 
roher Näherung der dritte eine .Ellipse um 
den Schwerpunkt des inneren Systems be
schreib t. Sohlins Ziel ist, rein erfahrungs
g-emäß gewisse Gesetzmäßigkeiten über die 
Aenderung der .Elemente des inneren 
Systems und des äußeren Körpers zu ge
winnen . Obwohl das innere Sy stem bereits 
12 Umläufe vollendet hat, müssen die Rech
nungen doch noch }?eträchtlich weiterge
führt werden, ehe man hoffen darf, solche 
Oesetzmäßigkeiten von größerer Tragweite 
aufzufinden. 

Das ·größte ·Barometer de.r Welt. 
Von T h e o K ü h I ein. 

(Mit einer Abbildung.) 

Al s im Jahre 1908 die Torricelli-Aus
.',tellun g in Faenza eröffnet wurde, erhob 
sich inmitten des Ausstellungsgeländes, weit
hin , sichtbar über die Reihen der Pavillons 
ein Monument jenem bedeutenden Gelehrten 
und Schüler 'Gal il eis zu . .Ehren, dem wir 
nicht nur die .Erfindung vieler physikalischer 
Apparate. sondern auch die :Entdeckung 
wichtiger Gesetze der Physik und Mathe
matik verdanken: .Eva n g e 1 ist a Torr i
c c II i. Und es war ein glüch li cher Oe
danke, . daß man ihn, der uns die Gesetze 
über den Atmosphärendruck hinterlassen 
und un s das erste Barometer geschenkt hat, 
mit einem Denkmal in Form eines Riesen
barometers ehrte, wie seitdem kein größeres 
gebaut wurde. Dem Direktor der Ximeni
anischen Sternwarte .zu Florenz, Pater 
0 u i d o AI f a n i war der Auftrag ge
worden, ein großes' W a s s e rb a r o m e t er 
zu konstruieren, das von der .Erde aus leicht 
abzulesen se i. So einfach die Lösung zu 
se in scheint. daß dann die Barometerflüssig
keit eine theoretische Höhe von etwa 10 m 
haben muß. so groß waren aber auch die 
Schwierigkeiten, di e es zu überwinden galt. 
bi s das Barometer dem Gebrauch übergeben 
werden kon nte . Allein der Umstand, daß 
di e Glasfirma für die obere Barometer
kammer nur Glasröhren von höchstens 1 m 
Lä ng-e und 20 cm Durchmesser liefern. 

konnte. setzte die Konstruktionsmöglich
keiten stark herab. Weiterhin war zu be
rücksichtigen, daß die Genauigkeit eines 
Wasserbarometers von solchen Ab
messungen insofern weitgehend beeinträch
tig t wird, als es im Freien unter Umständen 
bedeutenden Temperaturschwankungen aus
gesetzt ist, so daß die dadurch bedingte Ver
dunstung in der Barometerkammer den 
Barometerstand ganz erheblich beeinflussen 
·kann. Rechnete man mit dem Zusammen
treffen eine r maximalen Verdunstung mit 
einer maximalen Luftdruckverminderung, 
dann würde unter Umständen die Flüssig-_ 
keit bis in die Metallröhre heruntergedrückt 
und o dem Beobachter unsichtbar werden . 

Um nicht auf eine gewisse Genauigkeit 
des Barometers verzichten zu müssen, die 
bei den geforderten Dimensionen im wesent
lichen v on der mit der Temperatur stark 
veränderlichen Spannun~ des Wasser
dampfes abhängig ist, entschloß sich Alfani, 
das 0 I y z e r in als Baromcterflüssigkei~ zu 
wählen. Infolge seines vom Wasser mcht 
sehr verschiedenen spezifischen Gewichtes 
(1,23) hätten die vorgeschlagenen Ab
messungen keine allzu großen Aenderungen 
zu erfahren brauchen; und infolge seine r 
geringen Verdunstung innerhalb der vor
kommenden Temperaturgrenzen wäre kein 
merklicher störender .Einfluß auf den Baro-

- - - - - - - - - - - - - - - - ----=---~ 
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meterspiegel zu füi"chten gewesen~ Für Quecksilberba rom e te rn d e r Fa ll is t, indem 
einen Barometerdruck von 760 mm Hg er- man sie nämlich e infach umstürz t , und so 
rechnet sich die Höhe der Glyzerinsäule zu sehr ich mir di e Schwie ri g k eiten dabei über-
8,40 m, d. h. man wäre mit einer Barometer- legt und geglaubt hatte , s ie überwunden zu 
lä nge von etwä. 10 m ausgekommen, wobei haben, so enl:schloß ich mich doch angesichts 
die· Schwankungen pro Millimeter Queck-. der ausnahmsweisen Größenverhältnisse des 
s ilber 11,05 mm betragen hätten. Inzwischen Gehäuses und d es nach erfolg te r Füllung 
aber hatte die Ausstellungsleitung die nicht u11beträchtlichell Gewichtes, ein n eues 
Säule, . die das Barometer stützen sollte, in Verfahren a usz uprobi e r e n, d am it ic h der Ein
einer Höhe anfertigen lassen, die mit der haltung des Toniceilische n Vakuums sicher 
Länge der Glyzerinröhre in erheblichem sein konnte und die Gewähr hatte, d a ß ich 
Mißverhältnisstand, r·· ------~-----------:--;1 gleichzeitig das In-
so daß Alfani die An- strument leicht und 
wendungvon Glyze- einfach a n Ort und 
rin aufgeben mußte, Stelle befestigen und 
wollte man den äs- füllen k ö nne, was ja 
thetischen Eindruck von Haus aus keine 
desGanzen nichtge- le ichte Sache war." 
f-ährden. Zur Erreichung 

Aus diesem Orun- einer bequemen Fül-
de suchte Alfani Jung des Barome-
nach einer Flüssig- ters , die zugleich die 
keit, deren spezifi- Garantie für die Er-
sches Gewicht ein zielung der Torri-
w enig unterhalb des- cellischen Leere bot, 
jenigen des Wassers bohrte Alfani in die 
liegt, um zu einerder W ö lbun g des Baro-
Höhe der S ä ule ent- metergehäuses ein 
sprechenden Länge L och, in das ein 
der B arometerröhre M ess in g trichter 
zu kommen. Er dichtschließend ein-
wählte 0 1 i v e 11 ö 1 gesetzt wurde. Der 
mit e iner durch- Mess in g trichter vo n 
schnittliehen Dichte e tw a 600 ccm Inhalt 
von 0,915 und be- k o nnte gegen da s 
rech nete daraus die Barometergefäß 
Höhe der Flüssig- dureil e ineSchraube 
keitssäulezu 11,29m mit Oummidichtu11g 
(bei 760 mm Hg). abgeschlossen und 
Dies brachte d en Das größte Barometer der Welt. mit einer beliebigen 
Vorteil , daß sich die flüssigkeit(Wasser, 
Luftdruckschwankun gen mit et wa lSfacher Glyze rin, Oe! u. a. ) gefi.illt werden ... 
Stärke übertragen und daß eine Beein- Was di e Form des M anometer gefa ßes a u
flussung des Niveaus durch Verdunstung : geht, so hatte Alfatti a nfa ngs b eabs icl_1tig t, 
praktisch gänzlich in Wegfall kommt. das Barometer in Heberform z u kon s trUie ren 

Das Barometer setzte Alfani in der Weise und dem Manometer die g r öß tmöglich e n 
z usammen , daß das Barometergehäuse a us Dimensionen zu geb en, um so d en 
zy li ndrischem, glockenförmig gewölbtem Schwankun gsfehl er des Nullpunktes d er 
Glas (Höhe 1 m, Durchmesser 20 cm) in Skala auf ein Minimum z u reduzieren. Als 
eine Messinghaube eingekittet w urde. Ver- er jedoch erfuhr daß di e stü tz ende Säul e 
mittels eines in die Messinghaube ein- ~on einem e llipti s~h e n Bell ä lte r vo 11 beträcht
gefi.ihrten Sp undes stand die untere Oeffnung Ii chen Abmessun gen (3,50 m z u 1 .~0 m) um
des Barometergehäuses mit dem eigentlichen faßt werden sollte mußte er sem cn Plan 
B~rometerrohr a us Bl ei in Verbindung, das etwas abändern. Ein Zinkzy lit tder von 50 crn 
seme rseits unten in einen als Manometer Durchmesser und 25 cm liöl1c w urde a ls 
di enenden Behälter e in taucllte. Nun erhob Schw immer in das Wasserbecken gese tzt; 
s ich di e schw ierige Frage, w ie dieses un- durch diesen Schw immschacht w urden a uch 
geheure Barometer am besten zu füll en sei. die letzten Konstruktionsfehler des Ins tru
Aifan i schreibt dazu*) : "So sehr ich zuerst mentes behoben, nachdem a uch die Ve rmeidun g 
dara uf beda cht war, das Barometergehäuse der :Parall axe ein e einwandfreie Lösung ge
möglichst unangerührt zu lassen und die funden hatte. Der Parall axenfeh ler besteht 
F üllun g des Barometers in der W eise aus- bekanntlich darin, daß be i Beobachtun g von 
zuführen, wie dies bei den gewöhnlichen · zwei ziemlich entfernten Gegenständen, die 

•J II Grand e ßaromctro dell ' Esposizione di Fae nza; Pavia 1908. nur geringen Abstand vonein ander haben, 



der e ine höher od er ti efer erscheint je nach 
der S tellung des Beobachiers. Das würde 
bei un ser em Barometer · mit einem Durch
m esser von 20 cm und d a hinter auf
gestellter Skala eine bedeutende Ungenauig
keit ergeben haben. wenn man nicht hori
zontal. sondern, wie es nach den gegebenen
Vo rschrifte n v orgesehen w ar, von ebener 
Erde a us den Barom eterstand ablas. Des
ha lb baute Alfani die Barometerröhre in die 
S kala ein , d. h. die R.öhre berührte die Skala 
an den b eiden Punkten des größten Durch
messer s, so daß durch das Zusammenfallen 
des ä uß ers ten Endes der Flüssigkeitssäule 
mi t dem b etreffend en Punkt der Skala ein 
einwandfreies Ablesen ermöglicht wurde. 

Nach diesen langwierigen Vorver-
suchen und Vorbereitungen w ar das 
Ba romete r zum Anbringen an der Säul e 
und zum Füll en fertig. Mit größter 
Sorgfalt w urde· der NuJipunkt der Skala 
und der genaue Höhenpunkt des Baro
meterschachtes bestimmt. Dann mußte 
a us dem Bleirohr (der eigentli chen Baro
meterröhre) die L uft voll ständig vertri eben 
w erden. Man ließ soviel Oe! hindurchlaufen, 
bis das Bleirohr gut mit Oe! getränkt war, 
worauf nun das untere fr eie Ende zugehauen 
w urde. Nachdem ·das mit Oel gefüllt e Rohr 
in das Manometergefäß (auch mit Oel ge
füll t) ein ge taucht war, w urde es unterhalb 
des Flüssigkeitsspiegels angeschnitten. Der 
ß ereclunm g zufolge htitte sich das Niveau 
des Oeles im Barometergehäuse etwa in der 
halben H öhe ein stell en müs~en. Dies war 
denn auch in der T at der Fall , nur unter 
Begle itun g- ein er gänzlich unerwarteten und 
iiberraschenden E rscheinung : aus dem Oel 
sti egen kl e il1 e Luftblasen empor, di e nach 
und nach größer w urd en und schließlich 
sogar bis in den für das ba rom etri sche 
Vakuum bestimmten Teil des Gehäuses 
reichten. In fo lge des stark verminderten 
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Druckes, un ter dem das Oel jetzt stand, 
kamen immer gröGere Mengen Luft zur Ent
wicklung unter gleichzeitigem Sinken des 
Flüssigkeitsspiegels, bis die Erscheinung zu
letzt in ein r egelrechtes Sieden überging. Ein 
neuer Uebelstand, dem es abzuhelfen galt ! 
Immer w ieder w urde ein und dasselbe Oel 
in der angegebenen W eise in das Barometer 
gefüll t mit dem Erfolg, daß die Luftentwick
lung jedesmal mit geringerer Heftigkeit auf
tra t. Durch diese Operation hatte sich aber 
w ieder ein anderes Uebel ein gestellt. Indem 
das Oel in der Barometerröhre mehrmals 
unter vermindertem ·Druck gestanden und 
dadurch die in ihm suspendierte Luft ab
gegeben hatte, war sein spezifisches Oe
wicht natürlich gestiegen, w obei auch noch 
der Umstand mitw irkte. daß durch die 
w iederholte Berührung des Oeles mit dem 
Blei beide Stoffe in Reaktion getret en waren 
und das Oel Blei lösend aufgenommen hatte. 
Dieser Zuwachs des spezifischen Gewichtes 
von -0.915 auf 0,948 hatte selbstver ständlich 
eine Verminderung der Höhe der Flüssig
keitssäule, die dem atmosphärischen Druck 
das Gl eichgewicht hält, zur Folge. Daher 
mußte die Höhe des Bar ometerschachtes um 
40 cm verkürzt werden, so daß die liöhe der 
F lüssigkeitssäul e nur noch 10,89 m (gegen 
11 ,29 m) betrug, damit das am oberen Skalen
r.eiger befindliche Niveau den richtigen Wert 
anzeigte. 

Als provisori sch konst rui ertes In stru ment 
hat das Alfan ische Oelbarometer auf die 
Dauer leider seinen Zweck nicht erfüllen 
können. Schon nach der Ausstellung war es 
nicht mehr in Benutzung; heute ist es durch 
die E inw irkung der äußeren Einflüsse völli g
unbrauchbar 2:eworden. Immerhin besitzt es 
mit sein er Eigenschaft als größtes Baro
meter, das je errichtet wurde, und seiner 
interessanten Einzelhei ten wegen mehr als 
hi tori sehen Wer t! 

Die Kometen des Jahres 1927. 
(Mi t ei ner A bbil du ng.) 

Das J nh r 1927 brachte 10 Kometenerschei
nun ge n, von de nen zwei mit bloßem A ug~ 
s ichtb a r w a ren. 

K o m e t 1 9 2 7 a (ß I a t h w a Y t) erschier. 
8 111 13. J a n ua r . in de r H elli gk eit e ines S tern s 
9. G rö ße im S te rnb il d d es Sko rp ions und ze igte 
e ine südwär ts gerich tete Bewegung. · 

K o m e t 1 9 2 7 b (R e i d) wa r b ei seiner 
Auff indun g a m 25. Janu a r 8. Größe. Sein Li cht 
muß jedo ch schn ell a b gen o inm en hab en, da sein e 
n eobacht ung a uf de r nö rdliche n lialbkugel, w o 
e r E nd e Mä rz un d Anfa ng April noch vor se iner 
Ko njunk t io n mit d er So nne h ätte gesehen 
we rde n könn en, nicht glü c kte. Auch später im 
Aug us t , nac h s einem V orüb er gang bei der 
S onn e, is t e r nicht mehr a ufgefunden w order;. 

K o 111 e t 1 9 2 7 c (P o n s - W i n n e c k e) 
gehört z u de n k urz pe riod isch en Kometen. Er 
!<ehr t a ll e 6 Ja hre z ur Sonn e z urück. Wir ha ben 
sowohl im le tz te n J ahr ga ng w ie im la u- . 
fencl en meh rma Js a u füh rl ich üb e r ihn b e rich te t. 
Dies mal fa nd va n ß iesb roeck den Kom eten a uf 
photographi sche n Aufnah men de r Y.e rkes Stern
war te vo m 3. Mä rz a ls eine E rsch einu ng 
16. Größe . Nacht räglich w urd e seine Spur a uch 
a uf e ine r G ree nw ieher Aufnahm e vom 25. Fe
bru a r gefu nde n. J::ncl e Ma i wa r s eine liell igkci t 
bereits . 10. Größe . Im Maximum , das bald 
nach seiner Sonnennähe a m 26. Juni a uf
trat , war der Ko met 4. bis 5. Größ e. E r 
ze igte einen deutlichen, der So nn e zugekehrten 
Schweif. 
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I\ o m e t 1 9 2 7 d (S t e a r n s) wurde ain 
10. März an der Wesley Sternwarte in Middle
town (Connecticut U. S. A.) in der Sternhelligkeit 
lOm aufgefunden. Sein Aussehen war das eines 
runden Nebels mit starker, sternartiger Ver
dichtung nach der Mitte zu. Seine Bahn ist eine 
parabelähnliche Ellipse. M. Wolf machte bei 
Spektralaufnahmen am 21. Juni die interessante 
Beobachtung. daß zwei Linien gleich hell er
schienen. dh~ bei anderen Kometen bisher immer 
starke Verschiedenheit aufwiesen. 

Komet 1 9 2 7 e (G r i g g- Ski e 11 er u ·o) . 
Dieser Komet besitzt nach dem Enckeschen Ko: 
meten die kürzeste Umlaufszeit da er in nur 
~ Jahren einen Umlauf um die Sonne vollendet. 
Seine Geschichfe ist interessant. .lohn Grigg in 
Neu-Seeland entdeckte am 22. Juli 1902 ein 
schwaches unbekanntes nebelartiges Objekt. 
Am nächsten Abend konnte er es wegen eines 
Feuers in der Nachbarschaft nicht beobachten. 
cioch konnte er es am übernächsten Abend 7' 
östlich und 24° westlich von seinem ersten Ort 
zwischen Wolken und durch Nebel wieder auf
finden . Aus weiteren Beobachtungen, die zu
meist bei unJrünstigem Wetter und dann bei 
11ahendem Vollmond von ihm gemacht wurden 
konnte eine Baf!nbestimmung vorgenomme~ 
werden . . Da auf keinem der anderen Obser
vatorien Ausfraliens der Komet gesehen wurde. 
wurde die Nachricht nicht telegraphisch an die 
Zentralstelle in Kiel weitergegeben. und so kam 
es. daß diese r Komet die Bezeichnnng- 1902 c 
erhi elt. obgleich er als zweiter des Jahres 1902 
Pntdeckt worden war. Die Mitteilung über ein". 
Kometen-Entdeckung am 31. August von 
Perrine traf nämlich früher in Kiel ein als diese 

Am ln. M::~i !922 wurde von Skielleruo auf 
der Ka p-Ste rnwarte ein schwacher Komet auf
.~r efunden. dessen Bahn eine nahe Ueberein
stimmun ~r mit der des Kometen 1830 I zeigte. dii! 
a us ha lhiährigen Beobachtungen von Olbers 
und _ anderen s ehr genau bestimmt worden wa:- . 
\ iVe1tere Bahnbes timmungen v on Ebell ließen 
cii e Identität mit dem Griggschen Kometen 
1902 c sehr wahrscheinlich erscheinen . 

0 . M e rton , der die Bewegungen dieses Ko~ 
m eten a uf da s genaueste v erfolg't hatte. hatte 
unte r Berücksichtigung der sehr starken Störu!l
g- en v on Juniter seine Wied f' rkehr zur Sonnennäh e 
für Ma i 1927 berechn e t. Er fand ihn auch auf 
ein e r vo n H a rg reaves in Kin gswood aufgenom
me nen Pla tte v om 27. Mä rz a ls ganz schwache . .:; 
W ölkche n, nur 5' vo m b erechneten Ort entfernt , 
a uf. · 

K o m e t 1 9 2 7 f (G a I e) . W . F. Gale in 
Sidney b eob achte te a m 7. Juni e in en Kom eten 
8 . G röße. desse n Bahn von Ii. E . W ood und a n
de r en a ls e ll ip ti sch mit e ine r Umlaufszeit v on 
ll ,86 J ahren e rka nnt w urde. D a na ch gehört der 
Komet z ur Saturnsfa milie de r kurzpe-riodi schen 
Kom ete n. konnte aber bishe r noch mit keiner 
f rüh eren E rschein ung ide ntifizi ert w erden. 

K o m e t 1 9 2 7 g (Sc h a u m a s s e) w urde 
\ 'On v an Biesb roeck a m 4. Oktober a uf der 
Yerkes S ternwa rte mit de r S te rnh elli gkeit 12"' 

aufgefunden. Seine Auffindungspos ition stimmte 
fast genau mit dem von G. Merton voraus
berechnet~n Orte überein. Es ist dies die 
zweite ·Wiederkehr des Kometen nach seiner 
Entdeckung im Jahre 1911. interessante Einzel
heiten über seine Bahn findet me1n im 12. Hefte 
~es vorigen .Jahrgangs . 

Komet 1 9 2 7 h (E n c k e) . Auch diesen 
Kometen fand van Biesbroeck am 13. November. 
Er war nur 16. Größe. Wir haben schon des 
öfteren über die enge Bahn dieses Kometen, der 
die kürzeste Umlaufszeit aller bisher bekannten 
Schweifsterne besitzt, berichtet. Seine Ge
schichte findet man im 8 . .Talm:~ang , Heft 8. 

K o m e t 1 9 2 7 (S c h w a s s m a n n --
Wach m a n n) :wurde am Lippert - Astro-
graphen der Hamburger Sternwarte als Stern 
1.3. bis 14. Größe auf Platten vom 15. und 18. 
November entdeckt. Er zeigte einen deutlichen 
Kern mit einer fast kreisförmigen Koma von 
fast 2' Durchmesser. Seine Gesamthelligkeit 
schätzte Baade in Hamburg am 28. Dezember auf 
15,5. Größe. 

Sonne 
4-

192.'t 

Bahn:ctes~Kometen !927 i . (Schwassmann-Wachm ann). 

Großes Interesse bietet die Bahn, in dl!r der 
Komet läuft. Zum Teil Jieg t sie innerhalb _der 
Jupiterbahn, zum größeren Teil zwi~chen Ju~tter 
und Saturn. Die Einwirkung dteser . betden 
großen Planeten a uf die Beweg~ng aes Ko
meten muß natürlich bedeutend ·s etn. Besonders 
im Jahre 1924, al s der Komet dem Jupiter s_ehr 
nahe kam, müssen die Störungsn des Juptter 
große B eträge · erreicht haben. Die B a hn des 
Kometen weicht nur wenig von einem Kre~ .;;e 
ab; ihre Exzentrizität ist g eringer als die vieler 
Planetoiden. Der Abstand des Kometen von 
der Erde v on Opposition z u Opposition ändert 
~ich nur w enig so daß seine Helligkeit zwischen 
gün tigen und' ungünsti gen Oppositionen s ic h 
nur uin zw ei Größenklasse n unters c heidet. E s 
ka nn da her a ls wahr che in! ich a ngesehe n 
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werden, daß der Komet jedes J abr. auch wenn schnell ab, womit Aenderungen seiner Gestalt 
er in Sonnenferne steht, beol.:achtet werdep · und seiner physikalischen Beschaffenheit ver .. 
kann. · .. · bunden waren. 

Auf vo rstehender Zeichnung ist die un- . 
gewöhnliche Bahn dieses Kometen dqrgestellt. 
Die Neigung gegen die Ekliptik bf'trägt . 9°, was 
bei der Zeichnung vernachlässigt ist, bei einer 
räumlichen Vorstellung aber in Betracht ge
zogen werden muß. Die große Halb~chse der 
Ellipse beträgt 6,685 astr. Einh., der Abstand 
von der Sonne in Sonnennähe 4,'(51 astr. Einh., 
die Umlaufszeit 17,3 Jahre. 

K o m e t -I 9 2 7 k (S k je 11 e r u p - M a:
r ist an y) . Als eine bedeutende Erscheinung 
mit einem 3° langen Schweif wurde dieser 
Komet am 3. Dezember aus Melbourne gemeldet. 
Auch in La Plata wurde er unabhängig am 6. De
zember von Maristany entdeckt und seine 
Helligkeit auf 2. Größe geschätzt. Nach einem 
Bericht von Hartmann in La Plata soll er 
bereits am 30. November im südlichen Ar
gentinien von Laien gesehen worden sein. 
Hartmann photographierte den Kometen am' 
8. Dezember. Die Aufnahme zeigt die typische 
Form des Kometenkopfes. Der Kern hatte 15", 
der Kopf etwa den dreifachen Durchmesser. Im 
Spektroskop zeigte der helle Kern außer dem 
kontinuierlichen Spektrum deutliche Emissions
bänder. Am 16. Dezember hat ihn Dr. Wörner 
auf der Flugwetterwarte Hannover mit bloßem 
Auge gesehen. Auch Hartmann beobachtete 
ihn an diesem Tage in etwa 5° Abstand von der 
Sonne und auch auf der Lowell Sternwarte in 
Flagstaff wurde er am ·Tage gesehen und 
heller als Venus geschätzt. Die Helligkeit war 
z. Zt. derart groß, daß spektrographische und 
radiometrische Messungen bei Tageslicht vor
genommen werden konnten , doch bereits im 
Verlauf der nächsten Tage nahm die Helligkeit 

Am Morgen des 17. Dezember wurde 
er in Bergedorf S0 nördlich von der Sonne 
beobachtet. Am Aberid erschien er mit einem 
Kern von der Helligkeit 1. Größe und einem 
3° langen Schweif. Er zeigte ein kontinuierliches
Spektrum. Seine Bahnelemente ergaben eine 
nahe Uebereinstimmung mit denen des Kometen 
1S46 IV (de Vico). Die Identität hat sich jedoch 
nicht bestätigt. Der Komet bewegt sich wohl 
in derselben Ebene w ie ·der de Vicosche Komet. 
die um S5° gegen die Ekliptik geneigt ist, aber 
der Perihelabstand des Kometen 1927 k beträgt 
nur ein Viertel von dem des Kometen 1846 IV. 

Auf der Yerkes .Sternwarte konnte der 
Komet erst am Abend des 18. Dezember etwas 
iiber 20' von der Sonne in einem 4zölligen 
Sucher gesehen werden. f:r zeigte einen hellen 
Kern mit einer zurückgebogenen parabolisch 
geformten Hülle, die die Ausbildung eines der 
Sonne abgekehrten Schweifes vermuten ließ. 
Tm 40-Zöller der Yerkes Sternwarte war die 
asymmetrische Gestalt der Hülle besonders 
auffällig zu sehen. 

Auch in Sonneberg konnte Hoffmeister 
am 19. Dezember den Kometen beobachten. 
Er schätzte ihn mit bloßem Auge auf 
1. Größe. Im Feldstecher erschien der Schweif 
etwa S0 lang, doch bereits am nächsten Tage 
war der Komet viel schwächer. Weitere Be
obachtungen des Kometenschweifes wurden in 
Sonneberg vom 29. bis 31. Dezember gemacht. 
Der Schweif schien bis zu + 30°, also in einer 
Länge von etwa 35° erkennbar zu sein und 
verlief von C Serpentis durch den Ophiucbus 
nach 106 und 109 Herculis. Nach dem Kopf des 
Kometen wurde vergeblich gesucht. 

Der gestirnte Himmel im Monat April 1928. 
Von Dr. F. S. Archen h o I d und G. Archen h o I d. 

(Mit zwei Abbildungen .) 

Oie Zweigstationen für Sonnenforschung des Astrophysikalischen Observatoriums 
in Washington. 

Das Smithsonsche Institut unterhält seit eine Strahlungsmessungstation ausfi ndig zu 
la ngem in Arizona und Chile Zweigstationen. machen und dort ein Institut zu errichten, da!:i 
die sich der Erforschung der Sonne und ihrer ger ade da nn voraussichtlich günst ige Beoh
Strahlung widmen. Wie wertvoll es ist, achtungsbedingungen bietet , wenn di e 
möglichst lückenlose Aufzeichnungen der amerikanischen Warten mit einer Periode 
Sonnenoberfläche und des Ganges der Son- bedeckten Himmels zu rechnen haben. Nach 
nenstrahlungzu erhalte11, ist bei der Abhän<?:ig- Besuch zahlreicher in Betracht kommender 
keit irdischen Geschehens von den Vor- Stelle n in Belutschistan, das den südöstlichen 
gängen auf der Som1e a uch denen verständ- Teil des asiat ischen Hochlands von Iran. ein 
li ~h , die sich nicht nur aus r einem Forscher- nimmt, in Aegypten. Algier und Süd-West
tneb dieser Arbeit hingeben. Afrika und nach reiflicher Prüfung aller Ver-

Daher sind diese Institute in Amerika vou hä ltnisse hat sich Abbot für den Brukkaros
orivater Seite immer reich bedacht worden . Berg im Innern Süd-West-Afrikas ent
Kürzlich hat Abbot von der ,.National Geo- schieden. Die Regenmonate fallen dort in 
graphic Society" eine Stiftung von den Januar und Februar, wenn auf den beiden 
250 000 Mark zu dem Zwecke erhalten, auf amerikanischen Stationen besseres Wetter 
der östlichen Ha lbkugel den besten Platz fiir vorherrscht, und zur Zeit der schiechtesteil 



S = Sonne 

M =Mond 

Me = .Merkur 

V = Venus 

Ma =Mars 

J = Jupiter 

Sa = Saturn 

U = Uranus 

N = N~ptun 

Beobachtungsbedingungen in Amerika kann 
hier mit klarem Himmel gerechnet werden. 

Aus dem Jahre 1927 · liegt bereits eine 
Reihe von Beobachtungen vor, ebenso wie 
von den bisherigen beiden Stationen auf ,den 
Bergen Montezuma im chilenischen Teil der 
Atacamawüste und liarqua Ala in Arizona. 
Im Jahre 1925 w urde letztere · auf den Table 
Mountain in Kalifornien verlegt, da dort 
bessere atmosphärische Verhältnisse vor
handen sind. Gerade bei Sonnenwarten die 
sich mit Strahlungsmessungen beschäfti,gen 
s ii~d die höchsten Anforderungen auf Rein~ 
helt der Luft zu stell en . Wollen doch diese 
Obser vatorien nicht nu r t:mtersüchen wie 
s~ark die Strahlung der Sonne ist, di'e auf 
e 1~1 en Punkt der Erdoberfläche zu einer be
s timmten Zeit einfällt. sondern sie wollen 
auch die Stärke der Sonnenstrahlung über
haupt, ohne · Schwächung durch die Erd
atmosphäre, und ihren Zusammenhang mit 
der Fleckentätigkeit studieren. Die liaupt
fo:.deru ng~n ..für derartige Beobachtungs
statten ~md ··): "Große liöhe über dem 
Meeresspiegel, um von vornherein die tief
s ten. am meis ten verunreinigten Schichten 
der Erdatmosphäre aus dem von der Sonnen
strah lung zu durchlaufenden Weg auszu
sc.~alten, ferner ein Beobachtungspunkt der 
wa~1ren? der größten Zeit des .Jahres wolken 
fr ei bleibt, schließlich eine Gegend mit be
s ~:md~rs tr~c~enem Klim a und reiner Luft, 
~1e eme moghch s t große Unveränderlichkeit 
Ihrer Du:chlässigkeit, sowohl während des 
T~ges ,;w1e auch von Tag zu Tag, gewähr
leistet. 

E ; ) ~ir_ fol-ge n hier den Ausführunge n vo n Dr W 
H·.. ern eimer _in "ein em Aufsatz "Am e rik a nisch ~ 
o h enobse ~vatone n , der in dem 34. Jahresberi cht 

~ ~s S0lnb1I f k-Vereins für das Jahr 1925 ve röffentlich t 
IS · .. er · a h~ es b e;i c h t ist im Verlag vo n Juliu s 
S Pi ,In Jr~ r . Be rhn- W ,en. erschienen und für 2 Mark 
erh dlt!I ch_._ Das Heft von 32 Seite n ist reich illu stri ert 
und enthalt nebe n an deren Aufsä tzen die Ergebnisse 
d ~r m_eteoro logischen Beobachtun g-e n auf dem Sonn
hii cks.?:IPfe l_ (3105 m). dem Obir (Be rg-hau>. 2044 m) 
de r Zug-sPitze (2962 m) und dem Säntis (2500 m) · ' 
Jah re 1925. Im 
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Lauf von Sonne, Mond und Planeten 
Abh. 2 a 

~3" ) 12." 

Die Montezuma-Sta tion hat in diese r Be
ziehung eine äußerst g ünstige L age und 
konnte daher ganz besonde r s wertvolle B ei
träge zur Erkenntnis de r Sonnenstrahlung 
liefern. Der neueste J a hresbericht des 
Smithsonschen 'Instituts in Washington für 
J 926 berichtet über die auf dem astrophysi
kalischen Observatorium in Washing ton 
vorgenommenen Auswertun gen der in Chile 
gewonnene n Daten, die den Wert der Solar
konstante in einer bishe r noch nicht erreich
ten Genauigkeit ergeben. 

Die Montezuma-Beobachtun gen mittels 
Pyrheliometer w urd en auch zu e in er neuei1 
Prüfungsmethode benutzt, di e Abbot zur 
Peststellung der Sonnenvariabilität vorg-e
schl agen und b ereits auf de r Mount Wilson 
Sternwarte angewandt hat. Abbot sagte 
sich: "Bei gleicher Temperatur, Durchlässig
keit und Feuchtigkeit der Atmosphäre un d 
bei Vornahme de r Pyrheliometerbeobachtun
gen in imm er der !?:Ieichen. Höh e über dem 
Horizont muß die A~fzeich n u ng des Pyrh el io
meters direkt proportional der Inte nsität der 
Sonnenstrahlen se in" . Er vergiich nun a ll e 
Aufze ichnungen, die in den 12 . Monaten der 
Jahre 1920 bis 1926 auf der Mo ntezuma
Station angestellt worden s ind, w ie früher 
die, die im Monat Juli der J ahre 1910 bis 
1920 mit Ausnahme der Jahre 1912 und 1913 
und solcher Ta-~e die unge\:vöhnliche 
atmosphäri sche Verl~ältnisse darboten, auf 
dem Mount W il son Observatorium gemacht 
worden sind. Es zeigte s ich auch hier i11 
Uebereins.timmun g rnit den früher en Yest
s tellun gen von Abbot. daß de r Betr ag der 
von der Sonne auf die. Erde gelang ende il 
Strahlun g veränderl ich ist. D ie Verände
rungen zeigen ein e deutliche Bez iehun g zu 
d~r Son nenfleckentät igkeit. und zwar nimmt 
d_~e. Son_nenstrahlung mit wachsender S.onnen-

. tatrgkeit zu. Der Bet rag, um den SIC~l die 
5onnenstrahl ung im Sonnenfleckenmaximum 
u~d Sonnenfleckenmjnimum untersch e id et, 
Wird von Abbot zu etw as mehr a ls 2% ange
geben. Abbot gibt den mittleren Fehler, mit 



für den Monat April 1928. 
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dem sich der Wert der Sonnenstrahlung zu 
einer bestimmten Zeit nach seiner neuen Me
thode bestimmen läßt, zu 0,2 % an, so daß 
nach se iner Meinung die Veränderlichkeit der 
Sonnens trahlung a ls reell anzusehen is~. 

Die Sterne. 
Unsere für den 1. April abends 1011

, en t
worfene Stet;nkarte gilt a uch für den 15. um 
91\ den 30. um 811 u. s. f. Der Meri~ian durch
schneidet a lsdann den Löwen, den Großen 
Bären und geht über den Polarstern des 
Kleinen Bären und den Kepheus zum Nord
punkt des Iiorizonts. Die schönen Winter
gestirne Großer Iiund und ürion sind im 
Verschwinden dagegen erheben sich im 
Nordosten die 'Leier mit Wega, nach Sirins 
der hellste bei uns sichtbaren Sterne. und der 
Schwan mit Deneb. W ega ist ein Doppel
stern, dessen Komponenten 43"_ auseinander
s tehen. Trotzdem ist der Stern m Fernrohren 
unter 3% Zoll Oeffnung- wegen der Helligkeit 
des Hauptsterns nicht zu trennen. Der Be
gleite r ist 10. Größe, der Hauptstern 0,1. 
Größe und gegen 40 Lichtjahre von uns ent
fernt . Deneb dagegen ist trotz seiner Hellig
keit von 1 m,3 einer der entfern testen hellen 
Sterne. Sein Licht braucht etwa 400 Jahre, 
um zu uns zu gelangen. Daraus ist zu ent
nehmen daß der Stern eine Riesensonne von 
v ielleicht lOOOfacher Größe un sererSo nne ist. 

· Die Milchstraße berührt im Schwan den 
Horizont e twas höher finden w ir in ihr den 
Kepheus~ Wir ·machen heute auf einen in 
ihm s tehenden helleren Veränderlichen des 
Algoltyps, U Cephei, aufmerksam, dessen 
im April zu beobachtende Minima nach
s tehend ver zeichnet sind : 

ApTil 4. 0 h 

8. 23% 
" 13. 23 % 
" " 18. 22 % 
" 23. 22% 
.. 28. 21 % 11

• 

Der Lichtwechsel von U Cephei hat eine 
Periode von 21/z Tagen, und sein Licht 
schwankt zwischen 6,8. und 9,2. Größe. Die 
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Nachdruck ve rboten. -

2" 1" 0" ' S = Sonne 

Sirr;J! 
.f.30° 

~ 

~2o• 
M =Mond 

Me = Merkur 
•10° 

V= Venus 

o· Ma = Mar s 

j =:-J upiter 

Sa = Saturn 
-20 

U = Uranu s 

4h 
N = Ne ptun 

Dauer der Bedeckung beträgt 11 Stunden. 
im kleinsten Licht ist er zwei Stunden lang 
zu beobachten. Der Stern steht fn · Rekt. 
= 0"55 11151s und Dekl. = + 81°29',6. 

Die Minima des veränderlichen Algol 
sind 'zu folgenden Zeiten zu beobachten: 

April 15. 20%11 
" 30. 4 % h. 

Im Monat April ist das größte Licht 
folgender veränderlicher Sterne von langer 
Pe'riode zu beobachten: 

Größ- ~ , I · I .§ · E I Peri-
tes Na me 1 Rekt.l928,0 Dek1.1928,0 ~ :§ I ode 

Ltcht ::;;: ::;;: 1 Tage 

Apri l 5. T Ursae ma j. 12h 33"' o• \ + 59° 53' ,1 1 5"',5 \ llm,7 255 
" 7. R Can cri 8 12 36 + II 57 ,0 6 ,5 II ,0 368 
" 9. T Hercut is 18 6 23 I + JI 0 .6 / 6 ,9 13 ,3 165 
" 9. RLeo nismin . 9 41 JS + 34 50,8 1 7 ,1 12 ,9 37l 
" II. XCygni 19 47 49 / + 32 43 ,9 14 ,2 13 .2 406 

H. R Ursae maj. 10 39 34 

1 

+ 69 9 ,5 5 ,9 

1 

13 , I 299 
21. R Ceti 1 2 22 21 -0 30 ,4 , 7 ,o 12 ,9 160 
U . U Persei 1 54 47 + 54 28 ,I 7 ,o 10 ,9 324 

Der Lauf von Sonne und Mond. 
Oie Sonne (Feld 03

/ 4h bis 21
/ 2h) steigt im 

Apri l schnell höher. Ihr Tageslauf ver
längert sich im Laufe des Mona ts um fast 
2 Stunden. 

In Berlin geht die Sonne zu fo lgenden 
Zeiten auf und unter: 

1. April 
15. 
30. " 

" 

Aufgan g 
5h 44m 
5 12 
4 40 

Untergan g 
18h 37m 
19 2 
19 28 

Andere wichtige Angaben finden sich in 
fol gender Tabelle· 

Datum Rektasz. Deklin. I Sternzeit Zeitgle ichg' 

Oh Weltzeit Oh Weltzeit IBerlin .Mittag 
wahre minus 

April mittlere Zeit 
h m o ' h m m s 

1. 0 40,5 + 4 22 0 38,2 - 3 51:$ 
5. 0 55, 1 5 54 0 54,0 2 47 

10. I 13,4 7 47 1 13,7 1 22 
15. I 31,8 9 36 I 33,4 - 0 4 
20. 1 50,3 11 21 1 53,1 + 1 4 
25. 2 9,1 13 2 2 12 9 2 2 
30. 2 28,0 + 14 38 2 32,6 + 2 49 
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Abb. 1. Der Sternenhimmel am 1. April, abends 10 Uhr. 

(Polhöh~ 52'/2•0) 

Der Mond, der mit seinenLichtgestalten Seine Hauptphasen fallen auf folgende 
v on zwei zu zwei Tagen in unsere Karten Daten: 
~ a und 2 b eingetragen ist, steht atn 8. April 
m Erdferne, am 20. in Erdnähe. Sein schein-
barer Durchmesser beträgt an diesen beiden 
Tagen 29' 30" und 33' 21". die Horizontal
parallaxe 54' 2" bzw. 61' 18". 

Vollmond: April 5. 
Letztes Viertel: ,. 13. 

Neumond: " 20. 
Erstes Viertel: ,. 26. 

Im April sind in Berlin folgende Sternbedeckungen durch den Mond zu 

43// 
91/. 
61/2 

2?.3/ h 
- ·1 

beobachten: 

Bürg.Tag \ \ Gr. \ 
Rekt. Dekl. Eintrift Austritt 

Positionswinkel 
Name 1928 . 1928 M. E. Z. M. E.Z. Eintritt I Austritt 

April 1. I 46 Leonis I s.s \ lOh 28m,4 \ + 14" 30' 17h 33m 18h 47m 119° I 
281° 

6. 2 Librae 6,3 14h 19m,S - \\ 0 23' 2\h 25m 22h 36m 108° 316° 

" 

D i e P I an e t e n . 
. Merkur (Feld 23%h bis 2%11) nähert Mars (Feld 21 % 11 bis 2314 h) ~teht gl~ich~ 

steh der Sonne imm er mehr. Er geht An- falls am Morgenhimmel und 1st 1m Apnl bei 
fang April nur % Stunde vor ihr auf, bleibt uns nicht zu beobachten. 
jedoch unsichtbar. .J u p i t er (Feld 1 lf4h) befindet sich am 

V e n u s (Feld 231,4h bis 1% 11) steht ebenso 6. April in Konjunktion mit der Sonn e und 
un günstig w ie Me,rkt,lr. ist daher unsjchtbar. 
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S a t u r n (Peld 17lf<th) geht anfangs um 
Mitternacht, zuletzt gegen 22%11 · auf. Das 
Ringsystem ist weit geöffnet. Er bewegt 
sich rückläufig im Sternbild des Schlangen
träger s. S eine Deklination verändert sich 
von- 21°22' auf- 21°16'. 

Uran u s (Feld %11 ) steht am Morgen
himmel und bleibt unsichtbar. 

N e p t u n (Feld 1011) kulmini~rt um die 
Mitte des Monats eine Stunde nach Sonnen
untergang. Am 15. April ist seine Stellung 
R.ekt. = 911 55m,8, Dekl. = + 13°11'. 

Bemerkenswerte Konstellationen. 
April 1. 4h Neptun in Konjunktion mit dem Monde. 

~ 6. 16 jupiter in Konjunktion mit der Sonne. 
" 8. 4 Merkur in Konjunktion mit Venus. 
• 10. 14 Saturn in Konjunktion mit dem Monde. 
" 13. 9 Merkur in Konjunktion mit Uranus. 

15. 1 Venus ifl Konjunktion mit Uranus. 
16. 13 Mars in Konjunktion mit dem Monde. 

" 18. 12 Uranus in Konjunktion mit dem Monde. 
" 18. 19 Venus in Konjunktion mit dem Monde . 
•. 19. 3 Merkur in Konjunktion mit dem Monde. 
" 19. 12 Jupiter in Konjunktion mit dem Monde. 

22. 12 Merkur in Konjunktion mit jupiter. 
~ 28. 9 Neptun in KonJunktion mit dem Monde. 
~ 29. 9h Venus in Konjunktion mit Jupiter. 

AUS DEM LESERKREISE. 

Helles Meteor vom 6. Dezember 1927. 
Herr Dr. Cornelius, Jena, hatte die 

Freundlichkei t uns die folgende Meteorbeob
achtung des Herrn cand. theol. f. Sandman n 
mitzuteHen, die er selbst kurze Zeit darauf 
hin sichtlich des Ortes nachgeprüft hat: 

"Am 6. Dezember 1927 16 1/z Uhr war in 
J ena .ein mäßig großes Meteor sicht?ar, das in 
einer Höhe von 40o über dem Honzont vorn 
Südosthimmel (magnetisch genau) 35° weit nach 
Osten schoß (also a us der Gegend des Pegasus 
durch die Andromeda). Außer dem Mond waren 
indessen noch keine Gestirne zu sehen. Die 
Erscheinung dauer te eine Sekmtde, zeigte ein · 
etwas stärkeres Kopfstück und hinterließ eine 
fe urigrote in einzelnen Funken ende11de Spur." 

Sehr ~ahrscheinlich auf die gleiche Er
scheinung beziehen sich zwei Beobachtungen, 
die uns a us dem Kreise Dt. Krone und ~em 
Kreise fr iedland (Ostpreußen) zugegangen smd. 

Herr Outsbesitzer S i ewe rt, Kreis Dt. 
Krone, schreibt, daß er am 6. Dezembe~. kt_Irz 
nach 16 % Uhr in der Abenddämf!ierung plo~zhch 
am südlichen Himmel ein feungrotes Zeichen 
entstehen sah welches die form eines geraden 
Degens hatte.' Die Erscheinung nahm von einem 
Stern ihren Ausgang und hatte eine ;v~llen
förmige Gestalt. Eine Minute stand das Zeichen 
in unveränderter form. Nachdem dehnte sich 
die Mitte desselben nach rechts aus, w urde aber 
schwächer im Schein. Die Erscheinung w urde 
unter wei teren Veränderungen bis kurz vor 
1711 beobachtet. 

Die Schweiferscheinung wurde a uch von 
Herrn Major a. D. K r a m m e im Kreise 
Priedland beobachtet und zwar von dort aus 
am südöstlichen Hi~mel. Als er auf die Er
scheinun g aufmerksam wurde, hatte sie ber~its 
zickzackförmige Gestalt. Die Länge kam der des 
0 roßen Bä ren gleich. Er schreibt in seinem 
Brief a n uns, da ß dieselbe Erscheinung auch in 
einem 80 Kilometer südwärts gelegenen Orte 
gesehen worden ist. Sie ist dort so auffall end 
gewese n, da ß da s ganze Dorf in Aufregung ge-

wesen sei und die Erscheinung als ein Zeichen 
des Himmels angesehen habe. -Dort konnte sie 
ungefähr eine Viertelstunde lang mit ihren Form
veränderungen an der gleichen Stelle des 
Himmels beobachtet werden. Erst herauf
ziehende Wolken machten sie unsichtbar. 

Da ein großer Teil der Meteorbeobachtungen, 
die an uns gelangen, nicht voll ständ ig ist: so 
möchten wir an dieser Stelle noch einmal die 
Beobachtungspunkte a ufzählen, die von Wert 
für eine wissenschaftliche Bearbeitung sind. 
Eine vollständige Beobachtung muß folgendes 
enthalten : 

1. Datum und möglichst genaue Zeitang abe der 
Beobachtung. 

2. Genauer Standpunkt bei der Beobach tung. 
(Wenn möglich, Angabe der geog raphischen 
Länge und Breite des Beobachtu ngsortes). 

3. Ort der Erscheinung am Himmel, ihr Anfangs
und Endpunkt, entweder Angabe nach Sternen 
oder nach Himmelsrichtung und Höhe über dem 
Horizont. (Man kann auch Anfangs- und End
punkt der Bahn gegen B ä ume und große Ge
bäude festlegen und am T age danach Himmels
richtung und Höhe über dem Horizont be
stimmen). 

4. Da uer des Meteorfluges. 
5. Art der Bewegung, schnell oder langsa m. 
6. Richtung der B ahn. 
7. Scheinba re Lä nge der Bahn: in Graden ode!· 

nach Voll mondbreiten, oder nach Abs tänd e11 
von bek annten S ternen. 

8. fo_nn und Größe cjes Kopfes. 
9. Seme Farbe und Helligkeit. 

10. fa_rb e und Helligkeit des Schweifes. 
ll. Ze1td ~u e r der Sichtba rkeit des S chweifes. 
12. Sons tige W ahrnehmungen, Geräusche, Zer

pla tzen usw. 

Auch wenn nicht alle Punkte beobachtet 
sind, ist eine Mitteilung erwünscht. Besonderer 
Wert ist auf die genaue Beantwortung der 
Punkte 1- 4 zu legen. ferner bitten wir um 
Namen und genaue Anschrift des Beobachters 
und um Mitteilung, ob die Beobachtung die erste 
war, oder ob der Ein ender bereitS' öfter Ge
legenheit hatte, Meteore zu beobachten. 

~---~~--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~---"-- -----~-~--~ 



!KLEINE MITTBILUNGENI 
Svante Arrhenius t. Der in weiten für die 

Na turwissenschaften interessierten Kreisen durch 
seine gemeinverständ lichen Bücher "Werden der 
Welten" und "Lebensl a uf de r Pl aneten" und durch 
s ein Ansehen bei der Verleihung der Nobelpreise be
kannte schwedische Gelehrte Svante Arrhenius ist 
a m 2. Oktober 1927 im Alter von fast 69 Jahren ge~ 
s tarben . Seine Lebensarbeit li egt auf physikalisch
chemischem Gebiete . Hie r ha t e r durch seine grund
legenden Arbeiten über elektrolytische Dissoziation 
Weltruf e rworben. Ers t später wandte e r s ieb de r 
Astrophys ik zu, .um auch hie r ·der Schöpfer neuer 
befruchtender Gedanken zu werden. Die Lehre vom 
Strahlungsdruck ge ht auf ihn zurück, und seine An
s ichten über den Einfluß · des Sonnenlichtes auf 
ele ktrische Erscheinungen der Erdatmosphäre s ind 
vo n Bedeutung für die Erklä run g astro nomischer 
Frage n geworden . Die Astronomie verdankt ihm 
auch ein Lehrbuch der kosmischen Physik. Eine 
Zusammenfassung der beiden beka nnten Werke 
"Werden der Welten" und .. Lebens lauf der Planeten" 
is t vo r kurze m unte r dem Titel .. Erde und- Welta ll " 
erschienen.*) 

l(omet . J 928a (Reinmuth). Der erste Komet des 
Jahres 192S wurde von Dr. K. .Reinmuth in Heidet
berg auf photographischem Wege entdeckt und nach
träglich noch auf eine r Platte vom 29. J anuar auf
gefunden. Er is t ungefähr 12,5. Größe. Se ine Ephe
me ride für Oh Weltzeit ist: 

März 6. 9h 13m 40s + 23 ° 0',5 
10. 9 13 47 + 23 · 18,3 
14. 9 14 12 + 23 32 • 7 

Er wandert vo m Krebs in den Lö wen. 

Die a m 3. F ebrua r aus Algier ge meldete Ent
deckun g e ines Kometen Filipoff w urd e später zurück
gezogen. Da iu das Innere des Objektivs Wasse r 
e ingedrun g en war, w urden durch den Ste rn 4. Größe Y 
111 den Zw illinge n fa lsche Bilde r e rzeug t, die di e Ver-
a nlassun g zu de r fa lschen Meldung ga ben. A. 

!(Ieine Planeten im April 1928. Die kommenden 
Monate s ind für unser e J agd nach den helle ren 
P la ne toid en recht un g ünstig . Kaum, daß sich ein
mal einer di eser Körper zeigt, der kleineren Ins tru
menten zugänglich ist. So sind wir denn im April 
auf di e Auso nia a ng ewiesen, die in einer Max im al
he llig ke it 9,6. G röße a m 6. des Monats ihre Oppos i
tion e rre icht. Die Ephemeride is t fol gende : 

(63) A u so n i rz 
Rek t. Dekl. 

März 19. J3h 18111 - 14° 13' 
27. 13 II - 14 6 

Apri l 4. 13 4 - 13 49 
12. 12 56 - 13 23 
20. 12 48 - 12 52 
28. 12 41 - 12 21 

Ma i 6. 12 35 -II 51 
D ie Auson ia w urde am 11. Febru a r 1861 von Gas

pa ris e ntd eckt; s ie s teht, wie a us un ere r Kar te auf 
Se ite S4 e rs ichtli ch, w ä hre nd de r dies jährige n E rdnäh e 
tie f a m Ho ri zont im S ternbilde des .Raben und setzt 
ihrer Auft indu ng ein ige S chw ieri gkeiten entgegen . 
Dem Beobachte r a uf dem freien Lande wir €! woh l 
be i g ute r L uft un d einem bißeben Gedu ld di e ., Ent
deckung" gelingen, jedoch nehme de r Großs tädter, 
de r doch fast s tets unter dem Duns t der Atmos phäre 
z u leiden hat, li eber di e ge ri nge re Helli gkeit am 
E nde des M onats in Ka uf. wenn de r P lanet in e twas 
nö rdli chere De kli nat ionen gewa ndert ist. Da nn werd en 
sein e Bemühungen leichte r von E rfolg gekrönt sein, 
un d es w ird ihm geli ngen, di e Ba hn des Objektes 
LUl ter den Sternen von Tag zu T ag z u verfo lgen. 

E. 0 . N. 

*) Akademische Verlagsges. 333 Seite n m. 68 Ab
b ild ungen u. 2 Tafeln. Leipzig 1926. P r. geb. 12 M. 
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BÜCHERSCHAU *> 
Schaefer, Prof. Dr. Gi e mens: Briefwechsel zwischen 

Carl Friedrich Gauß und Christian Ludwig Ger
ling. S20 S. m. viel. Fig ure n i. T ext d. Briefe. S0

• 

Verlag Otto .Els ner, Berlin 1927. Pr. brosc h . 35 M. , 
geb. 40 M. 

Von dem überaus umfang r e ic hen Briefwechsel, 
den Ga uß geführt hat, ist der mit Schumacher, 
Olbe rs, Bessel und Iiumboldt bereits im Zusammen
hang veröffentlicht. Dazu tritt mit dem vo rliegenden 
Werke der Briefa ustaus ch z wisc he n G a uß und dem 
Marburger Professor für Mathe m a tik, Physik und 
Astronomie Gerlin g . .Es konnten 225 Briefe von 
Gerfing und 163 von G a uß ve röffentlicht werd e n. 
Der größte Tei l von ihne n is t im Göttinge r· G a uß
archiv vereinigt. 

Der Briefwechsel beginnt mit d e m Jah r e 1Sl0, 
als Gerling bei Gauß in Göttinge n studi e rte und setzt 
sich über 44 Jahre "bis zurn Tode von Gauß fort. 

Der wissenschaftliche Inhalt d e r Briefe b et ri ff t 
hauptsächlich a s tronomische, m a them a tis che, geo
dä tische und mag netische Arbeiten und Probleme . 
Der Leser empfä ng t einen .Eindru c k von d e r Hin
gabe und dem Ernst, mit dem di e G e le hrte n a n dem 
Fortschritt ihrer W issenscha ft arbeiteten und e r hält 
kulturhistor isch überaus wertvolle .Einblicke· in d a s 
Leben de r beiden Briefschreibe r. 

Die Herausgabe dieser Brie fe , di e in geschmack
voller Form erfolgte, ist da her sehr beg rüßen.swert. 
Es sei noch erwähnt, daß der Band e in Bi ldnis von 
Gerlin g und ein ausführliches Name n- und Sach-
regis te r e nthä lt. G . A. 
Nippoldt, Dr. Alfred : Anleitung zu w issenschaft-

'lichem Denken. 9. Auflage. 222 Seite n, S0
• Verlag 

Bonneß &. Hachfe ld, Pots d a m. Pr. ge b. 3,50 M. 
Der Zweck des B uches is t, jed e n, der w isse n

schaftlich arbeiten will, dem aber der übliche Weg 
des Studiums versch lossen ist, z u wisse nschaftlicher 
Arbeit anzuleiten. Das Buch wendet s ic h vor a ll e m 
an di e Iiör.e r de r Vo lkshochschulen, und macht e s 
dem Leser möglich, sich über di e Gese tz e und di e 
Hilfsmittel wissenscJ1aftliche r Forschung zu unte r
ri chten. Es g ibt ihm die .Ei ns tellung z u w issen
schaftlichem Denken und leh rt ihn di e Ausdruc ks 
we ise der Fachsprache. B esonders w ird ihm di e 
beherrschende .Roll e de r Ma th c ma tik i 11 d e n meis ten 
W issenschaft en s o kl a r gemacht, d a ß e r M e thode, 
Vorte il und Ziel des ma thematische n Dcnkens inner
li ch begreift und v erwertet. Das Bu c h se i ' a ls 
w ertvo ll es Vors tudium zu e ig ue r ge is tige r Arbe it 
cmpfoh leu. Dr. Z. 

Grama tzki, H. I. : Leitfaden der astronom ischen Be-
obachtung. 111 S. m. 35 Abb. 11. 3 T a fe ln. Ve r!. 
Fe rd. Dümm!c r, Be rlin 1928. Pr. kart. 3,50 M-. g e h. 
4,50 M. 

. Der Zweck des vo rli ege nd e n L e itfa de ns is t es, 
tn di e Methoden pr im itiver und fo rtgesc hritte ne r 
Beobachtun gs kunst e inzuführ en und di e Freude a m 
Beobachten e rs tarken zu lasse n. Na ch e iu e m kurzen 
Ue berbli ck über di e mit b loßem Ange a nz us te ll e nd e n 
Beobachtun gen geht de r Ve rfasse r a uf di e a s tro
llo misc hen Instrumente und ihre H a ndha bung e in . 
Er behand elt den .Re fr a ktor, das S pi ege lt e les kop, 
ve rschiedene Mikromete r und P hotomete r e infac he r 
Ba ua r t und bes pri cht, w ie s ie ve rwe nd et werd e11 
und w as si e le is ten. Abb ildungen uJJte r s tütze n das 
Ver tändnis des Darg ebote nen. Das Buc h w ird 
vielen w illkomme n sein. A . 

" )Alle Sc hri ften. die in un se re r Bücherschau angezeigt werd en , 
sowie auch alle a nderen Werke kö nn en von der "A uskunfts- und 
Verka ufsste ll e der Treptow-Stern warte", Berli n-Treptow, bezoge n 
werden. 

Für die Schriftleitung veran twort lich : Or. F. S. Archen hold , Berlin -Treptow: iür den In se rate nteil : Otto Rathe, Berlin-Treptow. 
Dru ck von Wil hel m G reve Ak tiengese llschaft Berl in SW 68. 
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Eine neue Mondperiode. 
Von Lizentiat 0 t t o Sc h r a d e r. 

In den frühesten Zeiten der menschlichen 
Kultur, vor nunmehr 5000 J ah ren, haben die 
a lten edlen Sumerer schon eingehende Mond
beobachtungen unternommen. Die Baby
Ionier h-aben ihr Werk fortgesetzt. und so 
haben sie durch jahrtausendlange Forschun
gen die Bahn des Mondes so_ genau kennen 
g-eler'nt, daß die von ihnen gefundenen .Werte 
noch heute für den Astrono.men bedeutsam 
sind. Diese Beobachtungen haben nicht nur 
rreschichtliche Bedeutung, sondern sie 
können auch noch gegenwärtig den Astro
uomen für die genaue Kenntnis der Mond.:. 
bahn durch Vergleichu ng mit den im frühen 
Altertum gewonnenen Ergebnissen wertvoll 
sein- Oanz besonders wichtig war den 
Sumerern das erste Erscheinen der noch 
ganz schm.alen Mondsichel am AbendhimmeL 
Dies war Ihnen der Neumond. da ja nun ge
w issermaßen der ·Mond neu geworden war. 
In den Tagen vorher war der abnehmende 
Mond imm er später am Morgen erschienen . 
sei ne Lichtgestalt nahm zusehends ab. bis er 
~ ul etz t nur noch ganz kurze Zeit vor Sonnen
aufgang als äußerst feiner goldener Licht
faden in der hell en Morgendämm erung zu 
erblicken war. Am nächsten Tage blieb der 
Mond gänzlich unsichtbar; denn nun erfolgte 
die Zusammenkunft des Mondes mit der 
Sonne, die \.V ir heute in den Kal endern als 
astronomischen Neumond bezeichnen. Wenn 
dann nac h durch schni tt lich 2tägiger 
niindestens aber 1 tägiger - Unsichtba rkeit 
am Abende des 3. Tages kurz nach Sonnen 
untergang die noch ganz zarte Sichel des 
nunm ehr neuen, ge\vissennaßen erneuerteil 
Mondes sich den Bl icken darbot, so war dies 
junge Licht des Mondes den alten Sumerern 
o·ewiß ei11e besondere Freude. War die neu e 
Sichel des Mondes ihnen doch eine V er
heißung, daß hinter dem scheinbaren Tode 
w ieder neu es Leben erscheint. So ve r
w undert es un s nicht, daß fast all e Völker 
des Altertums den Zeitpunkt der ersten 
Mondsichel a ls den Beginn des neuen Monats 
feierten. Ger~t de die Ordnung der hoh en 

religiösen F este war durch den Mondlauf be
stimmt. Das jüdische Osterfest w ird auch 
heute noch am Tage des Frühlingsvollmonds 
(oder doch in seiner unmittelbarsten Nähe) 
gefeie rt, und das Neujahrsfest der Israeliten 
findet beim Erscheinen der ersten Mond
sichel im September oder Anfang Oktober 
s tatt. Auch · der anderen Neumonde des 
Jahres w ird noch heute beim ji;idischen 
Gottesdienst durch relig-iöse Feier gedacht. 
Wenn w ir nun heute in unsrer· bürgerlichen 
Jahresrechnung durch die genaue Kenntnis 
des Umlaufs der Erde um die Sonne unsre 
Monate nicht mehr nach dem Erscheinen der 
schmalen Mondsichel am Abendhimmel be
stimmen, so ist doch das Bild einer zarten 
Sichel im hellen Golde der Abenddämmerung 
ein Anblick von hoher Schönheit. Darum 
haben ja diese Beobachtungen keineswegs 
nur wissenschaftliche1i Wert, sondern sie 
schenken unserm Gemüte reine Freude und 
lassen uns dankbar zum allmächtigen 
Schöpfer aufbli cken, der die Monde erneut. 
Nun möchte ich hier von einer Mondsichel er
zählen, dir mir neue w issenschaftliche Er
kenntnis verm ittelt hat. 

Ani 22, Juli 1925 wurde von mir abends 
die schmale Mondsichel gesehen. Diese Be
obachtun g war mir, der ich seit langen 
Jahren mich planmäßig dem Aufsuchen der 
iung-en Sichel gewidmet habe. besonders 
we.rtvoll. Einmal desha-lb, weil es mir ge
lang, bei stärkster Erdferne des Mondes noch 
nicht ganz 2 Tage nach dem Neumond 
Ouli 20 1011 40111 -abends M. E. Zt.) das Neu
li cht wieder zu erblicken in einem Abstande 
von nur 20 7° von der Sonne. Jn jener Zeit 
des Juli is t' die Lage der .Ekliptik am Hori
zonte für unsre Gegenden schon sehr un
günstig-, weil der im Meridian stehende 
Pui ikt der Sonnenbahn der Sonnenstellun g 
von .Ende November entspricht. Daher er
folgte auch diesmal, obwohl der Mond eine 
nördliche Ek li ptikalbreite von etwa P/::0 

hatte, der Untergang schon 52 Minuten nach 
der Sonne, noch innerh alb der hell en Dämme-
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rung. Außerdem war für mich die Mond~ 
siehe! des 22. Juli 1925 darum besonders be
deutsam, weil der Mondzyklus, dem sie an
gehört, in direkter Periode von 24 mal 19 
= 456 Jahren auf eine de1: allergrößten 
Totalfinsternisse der Sonne am 22. Juli 2381 
führt, wo kurz vor dem Mittage in 
Berlin eine total.e Sonnenfinsternis von 5111 11 s 

Dauer eintreten wird. - Indem ich die jetzt 
geschehene Beobachtung mit solchen bei ähn
lichem Mondstande verglich, wurde ich auf 
einen· Zusammenhang von 8 Jahren weniger 
4 Wochen geführt. Dieser enthält ·98 mitt-
lere Neumonde. Nun sind ' 

100 mittlere Neumonde = 2953,0588 Tage 
2 " " 59,0612 

also 98 mittlere Neumonde = 2893,9976Tage 

Das sind 2894 Tage - 0,0024 Tage, also nur 
3m 27,365 weniger. 

Dies gilt allerdings nur für die mittleren 
Werte und würde den wirklichen Eintritt 
des Neumonds nur dann bedeuten, wenn Erd
bahn un.d Mondbahn genau der Kreisform 
entsprächen. Berücksichtigen wir die 
Wochentage, so geht der Wochentag für jede 
folgende Per~ode von 2894 Tagen- 0,0024 
um 3 Tage weiter. während er für die Ver
gangenheit um 3 Tage zurückgeht. · Da auch 
die Stellw1g des Mondes in seiner Bahn 
in bezug auf Erdnähe und Erdferne von den 
Werten der Gegenwart nach jenen 

Jahren - 4 Wochen nicht sehr verschieden 
is t (der W ert für die Stellung der Sonne in 
ihrer Bahn muß ja bei 28 Tagen Differenz er
heblich abweichen), so führte ich diesen 
Zy klus zunächst in die Vergangenheit zu
rück, um hierdurch die Abweichung der 
wirklichen Mondwerte von den mittleren 
Elef!Jenten_.kennen zu lernen. Diese 8 jährige 
Penode fuhrt auf 1854 März 28 zurück 
Wir geben hier nach den Mondtafeln zu~ 
nächs t den mittl eren W ert ' des Neumonds in 
T agesbruchteilen nach Greenwieher bürger
lich e r Ze it (die je tzt auch in dem fran
zös ischen as tronomisch en Jahrbuche Con
na issance des Temps und in dem ameri
kanischen Jahrbuche The American Ephe
meri s and Nautical Almanae eingeführt ist.) 
Soda nn die mittlere Mond-Anomalie mit g 
u11d di e mittlere Sonnen-An o m a 1 i e 
mi t g ' (hi erbei entsprechen Werte in der 
Nähe von 0° bezw. 360° de r Erdnähe, und um 
180° herum de r E rdfe rn e), und unter Q, die 
Lage des a u f s t e i g e nd e n K n o t e n s der 
Mo ndbahn . Gerade die Lage des Mond
knotens is t fü r di e S ichtbarkeit ·der Mond
s ichel von entscheidende r Bedeutung. Nun 
fo lg t der w irkliche Ne um ond nach Mittel
europäischer Zei t (fü r Greenw . Zt. müßte 
1 S tu nde abgerechnet we rden), und eine Be
merkung über den Abs tand des Mondes bei 
sein e r ers ten abendli chen Sichtbarkeit. Da 
in diesem Zeitra um der mittlere Neumond 

in sehr später Abendstunde eintritt. wird die 
Sichel am folgenden Tage noch unsiehtbar 
sein. Wir erhalten nun *-) 

1854 März 28,9466 Grec!IW. Zl - g = 93,65" g' = 
85,59° Q, = 64,20. Wahrer Neumond März 28 5h 51,5"' 
nachmittags M. E. Zt. Am 30. März abend s 7h M. 
E. Zt. Mondabstand 24% 0

• Hier, wie in den folgenden 
Fällen, ist die- Mondsichel bequem sichtbar. 

1862 Februar 28,9443 Gr. Zt. :.!; = 103,71° g ' = 
57,91° &?, = 271,0°. Wahrer Neumond Februar 28 
5h 49,2111 n M. E. Zt. 2. März 7h 11 M. E. Zt. Mondab
stand 24 %0

• 

1870 .Januar 31,9419 Or. Zt. g = 113,77° g' = 
30,24° &6 = 117,7°. Wahrer Ncumo11d Januar 31 4h 
40,6111 n M. E. Zt. 2. Februar gcg e11 5 .!/e h 11 M. E. Zt. 
Mondabs tand 23 %0

• 

1878 Januar 3,9395 Gr. Zt. g = 123,83° g' = 
2,57° Q, = 324,5°. Wahrer Ncumo11d .Ja11uar 3 3" 
3,0 111 n M. E. Zt. 5. Januar 511 11 M. E. Zt. Mondab
s tand 23Ye". 

·1885 Dezember 6.9372 Gr. Zt. g = 133,89° g' = 
334,89° Q, = 17].2°. Wahrer Neumo11d Dezember 6 
2h 16,7m n M. E. Zt. 8. Dezember gegen 5h n Mondab
s tand 24°. 

1893 November 8,9348 Or- Zt. g = 143,94° g ' = 
307,22° Q = 17,9°. Wahrer Neumond November 8 
Jh 56,9m n M. E. Zt. 10. November 5" 11 Mondabsta11d 
2~ % ". De r Mond bleibt u11 s khtbar wegen s ehr tiefen 
Standes, da die Sichel fiir Bcrlin nur 22 111 nach der 
Sonne untergeht. 

1901 Oktober 12,9325 Gr. Zt. g = 154,00° g' = 
279,54° 66 = 224.8°. Wahrer Neumond Oktober 13 
211 11,3m n M. E. Zt. 14. Oktober ·5)/::h 11 Mondab
stand 23Y.". Da der Mond nur 39m nach der So11n e 
für Berlin untergeht is t die Sichtbarkeit sehr 
schwierig. ' 

1909 Septembe r 14,9301 Or. Zt. g = 164.06° g' = 
251,87° Q, = 71,5°. Wahre r Ncumo11d S e pte mber 14 
4 1\~·7111 n M. E Zt. 16. Septembe r 7" 11 .Mo11dabsta nd 
23 . 

1~17 Au gus t 179277 Or. Zt. g = 174,12° g' = 
224,18 66 = 278,3°. W a hrer Ne umo nd Au~u s t 17 
7h 21,0m n3 OM. E. ze 19. Aug us t nach 7h II Mondab
s tand 21 % . Mond uns ichtba r! Er ge ht wcge11 se hr 
s tark s üdlicher Ekliptikalbreite gleichze itig mit der 
Sonne unter. 

1925 Juli 20,9253 Or. Zt. g = 184,17° g ' = 196,52 
Q, = 125,0°. Wahrer Neumo-nd Juli 20 lOh 39.9m 11 
M. E. Zt. 22. Juli 8Ye n Mondabs tand 20,7°. (Sich e l 
vpn mir b-=obachtet.) 

Wenn wir die bi sher e rhaltenen Werte 
überschauen, so ze igt sich von 1854 an eine 
bedeutende Verfrühung des wirklichen Neu
monds gegen die mittleren Elemente. Ver
ursacht wird dies dadurch, daß die Mond
Störung 1854 mit g = 93,65° fast die stärkste 
überhaupt mögliche negative Korrektion des 
Mondwerts bedingt, da die Mondstörung sich 
nach der Formel - 0 40723 · s in g bestimmt 
und sin g bei 90° den 'g rößten Wert erreicht. 
Da die Mondwerte in den kommenden 
Zy klen immer etwa 10° zunehmen, so wird, 
da bis g = 180° der Sinuswe rt, all e rdings 
abnehm end, doch pos itiv bl eibt, dies imm e r 
ein ze itigeres Eintre ten .des Neumonds zur 
F olge haben. Der S onnenwert ist 1854 mit 
g' = 85,59° all erdin gs fas t am stärks ten 

*) Di e in de r Arbeit a usgeführten Berechnungen 
gründen sich auf das W erk von Professor Dr. O tto 
Beau: Die Berechnung der S onne n- und Mondfins te r
nisse, Ha ll e a . S. (L. Nebert) 1908. Seine T afeln 
schli eße n s ich gena u an Oppolzers Syzyg ienta feln 
für den Mond a n, un te r Be rii cks ichtigung de r dort 
eingeführ te n empiri sc he n Korrektione n. 
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positiv. we il um diese Zeit die Erde (wir 
bez ie lJ e ii di e ·w irkliche Bewegung der .Erde 
auf di e scheinba re der Sonne) fast am 
weites teil in ihrer wahren Bahn der mittleren 
vora us ist. Die F orm el für die durch die 
Sonne bedingte Störung is t + 0,17331 }· sin g' 

-0,000437 ' 
wobei s die Anzahl der J ahrhund erte be
deutet. die se it 1800 ve rgangen sind. Dieser 
Ausdruck berücksichtigt di e ganz langsam 
s ich vo llz iehende Abnahme der .Exzentrizität 
de r .Erdbahn. Diese durch die Sonne be
din g-te Abweichung beträgt in ihrem höchsten 
Werte gegenwärti g- etwas über 0,17 des 
Tages. a lso ein wenig iiber 4 Stunden. Nun 
wird in unserm F all e nach 1878 die Sonnen
s törung imm er s tärker negativ, während 
a11drerseits der Mondwert, der immer mehr 
a11 180° s ich annähert, in se inen Aus
wi rkun gen imm er wenige r negativ ist. Fi,ir 
1925 is t di e Mondstörung mit g = 184,17° 
schon positiv, g' aber mit 196,52° noch 
negativ . Der mittl ere Neum on d erf9lgt . um 
11 11 12,4m n M . .E. Zt., so ze igt a lso der wahre 
mit 1011 39,9m n M . .E. Zt. nur ein e geringe 
Verfrü hun g von kaum ein er halben Stunde. 
Tn den folgenden Zy kl en der nahen Zukunft 
ün dern sich di e Werte im Sinne einer Ver
s pätung. Wir geben da rum die Gesamt
summe der Störungs-Faktoren an. 

1933 Juni 22,9230 Gr. Zt. g = 194,23° g' = 168,85° 
Q, = 331.7°. S umme de r S törunge n (Kor rektion) in 
1·agesbru ehte il en + 0,13459. ·wa hre r Neumond Juni 
23 2h 22,91ll V M. E. Zt. 

Nac h 8 J a hre n ge ht de r Mondknoten um e twas 
"ibe r 153° _z urü_c k, ~ rh ä l_t a lso e in e ga nz a nd e re L age, 1 

nd di es ts t fur dt e le tchte re od e r schwe re re Sicht
ga rk e il des Neu li c~ts vo r~ we~ent l_ i ch er Bede utu ng. 
r di ese m fa ll e befllld et ICh di e S te he! a m 24. Juni 
, 1 ~ c nd s 911 M. E. Zt. no ch re ichlich 3° oberhalb de r 
Ekliptik, der Mondabstand b e tr äg- t 19X 0, und die 
S ic hel, di e gege n lOh. a be nds .. M. E. Z t unte rgeht, is t 
be qu em s ic htbar. In 1hre r Nahe Merkur und Venu s. 

194 1 Mai 25,9206 Gr. Zt. g = 204,29° g' = 141,16° 
[,?, = 178 6°. Korr ekti on + 0,30125.· Wahre r Neum ond 
Mai 26 ' 6h 1 9,5 11~ v 'Yl· E . Zt. 27. rv\ a_i a bends 8~' 29m 11 
Mondabs tan d 11° 40. W ege n __ s ndh chs te r ~khpttk a l 
s te llung und sehr _s ta rl_<e r _Dammerung fur s _ bl o~e 
Au ge un s i cht~a r, . fur e 111 h ebtsta rke s Gl as 1s t d1 e 
C:. ic htbark e it v te ll e teht mog hch. 
- 1949 Ap ril 27,9182 Gr. Zt. g = 214,36° g' = 11 3,49° 
r5 25,3°. Ko rr ekti o n + 0,41727. W a hre r Neumond 
Apri l 28 911 3, 1m "· M. _E. Zt. 1 pril 29 abe t~ds 8_h M? nd
a bs ta nd nur w e ntg ubc r 16. ! rotzdem 1s t d1 e S~ch_e l 
sehr g ut ichtba r w_e ge ~t ste tl e r Lage_ d er _Ek1Jp t1k 
und z ie mli ch sta rk no rdlt chen Sta nde ub c r 1hr. 

1957 März 30,9159 Gr. Zt. g- = 224,41° g ' = 85,82° 
66 = 232,0°. Kor re kti o n + 0,47288. _ W a hre r Ne um~Htd 
Mä r z 31 1Qh I 9,9m v M. E . Zt. Apnl 1_ ba ld na ch 1_~1 n 
Mond in nur 15 %" Ab~ta nd , a be r b ~. ' d ~ r se hr g un
s ti ge n L age d e r Eklip tik und de r~1 nord lt che n S tande 
iibe r ihr is t d ie S iche l bequ e m s1chtbar. 

1965 Mä rz 2,9135 G r. Zt. g = 234,47° g ' = 58, 1511 

66 = 78,7°. Korr ektion + 0,50116 . .. W ahre r Ne um <;_nd 
Mä rz 3 ]Qh 57,2m v M. E . Zt. Ma rz 4 gege n 6 JI:J h 
a be nd s ste h t d ie S ichel nur 15° 8' v on der Son ne 
e ntfe rnt. Trotz de r s ehr ta rken S iid b re ite vo n fast 
5° w ird der Mo nd, de r 1 Stund e nac h de r Sonne 
u otergeht. · be i de r ä u ßc rs t ste il e n Lage der Eklip tik 
in e inem li chts tarken Glase s ichtbar. 

1973 Fe bruar 2,9111 Gr. Zt. g = 244.53° g'--:- 30,46° 
66 = 285,5°. Korrektion + 0,4799 1. Wahrer Ne umond 

Februar 3 l Oh 23,Qm v M. E . Zt. Feb ru a r 4 e twa 5h 20m 
abends Mond in 15,4° Abstand. Infolge seh r g ünsti
ge r Stellung le ich t s ichtba r. 

Diese r 8jährige Zy klus führt sch ließli ch auf 
2028 Juli 21 ,8942 Gr. Zt. g = 314,94° g ' = 196,75° 

66 = 292,8°. Wahrer Neumond Juli 22 4h 1,7m v M. 
E.Zt. 

Zur Vergleichung setzen wir 
1925 Juli 20,9253 Gr. Zt. g = 184.17'1 

g' = 196,52° 66 = 125,0°. 
Hieraus ersehen ·wir. daß nach 13 solcher 
Mondzyklen- 13 mal (8 Jahre -4 Wochen). 
a lso nach 103 J ahren + etwa 2 Tagen 
(immer 4 Wochentage später) der mitt
lere W ert des Neumonds um nur 0,0311 
Tage = 44m 475 , a lso etwa % Stunden ~u
rückgeht. (In späteren Jahrhunderten wird 
die Abweichung etwas größer.) Die Stellung 
des Mondes in seiner Bahn ist freilich eine 
vö lli g- andere, da der Wert für g um fast 131n 
zunimmt, weshalb di e durch den Mond ve!·
ursachten Störungen ganz andersartig 
werden . Hingegen die Stör!-lngen der Erd
bahn, das Sonnen-Element g nimmt nur um 
0,23° zu, so daß sich l~insichtlich der Som:e 
fast gena u dieselben Werte. erg_eben. ~~e 
Lage des Mondknotens geht 1~ diesem Zei t
raume um 192,2° zurück. besitzt also nach 
103 Jahren die entgegengesetzte Lage und 
noch 12,2° darüber hinaus. Inf?lgedessen 
w ird die Sichtbarkeit der Mondsichel nach 
103 Jahren ganz ande ren Bedingungen unter
li egen a ls gegenwärtig. So beträgt 2028 
Juli 23 aben ds 811 M . .E. Zt. der Mondabstand 
etwas über 23° (gegen 20,7° im Jahre 1925) . 
Trotzdem bleibt die Sichel unsichtbar wegen 
sehr ti efen Standes, weil 2% 0 süd li ch der 
Ekliptik. Da diese r Fall, daß trotz ziemlich 
weiten Sonnenabstandes die Sichel doch un
sichtbar bleibt im Juli ziemlich häufig ein
tritt, empfiehlt es s ich, von einer für die 
Mondsichel günstig gelexenen P eri?.de aus
zugehen. Wir wählen hierzu den Marz 1923. 

Die Mondsichel von 1923 März 18. di e 
abends 6% 11 in nur 13,15° Abstand fü1:. mich 
im Zeißglase gut s ichtbar w urde. gehor t zu 
dem Ne umonde 1923 März 17. Dieser Neu
mond geht in dem eben erwähn_~en Zy k~us 
von 103 J ahren zurück auf 1820 Ma rz 14. tl!er 
se tzen w ir zH r Verg leichung die Werte von 
1820 und 1923 nebeneinander. 

1820 1923 
Mitt le re r Neumond Mittl e re r Neumond 
Mä rz 14,5690 Gr. Zt. Mä rz 17,5383 Gr. Zt. 
= 211 39,4m n M. E. Zt. = 111 55,15m n M. E . Zt. 
\iVah re r Ne umond W a hre r Ne um ond 
2h 3Q,7m 11 M. E . Zt. Jh 5 J,3m II M. E. Zt. 
g = 24,74° g = 155,47° 
rr' = 72 2"'0 g' = 72,460 
.,., ' .:> () 1~0 ° 66= 2,6° oo= l ,4 

Sehr merkwürd ig ist hier die a ußerordent
lich nahe Uebereinstimmung des w irklichen 
Neumonds mit dem mittl eren Werte. Die 
Sonnenstörung ist be ide Male fa t dieselbe. 
Oie S tellung des Mondes ist zwar seh r ver
schieden, s ie liegt aber in beiden Fällen fast 
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gena u g le ich w eit von 90° entfernt (1 820 um 
65,26') minus, 1923 ·um 65,47° plus), so da ß 
sin g fast genau g-leich is t und , weil s in g 
subtrahi ert w ird, die positive Sonnen
s tö run g + sin g' a ufh ebt. - Am 15. März 
.1 820 betrug de r Abs tand des Mondes um 
6:Y:<:!h _ abends fast 16% 0

, die Sichel w ar bei 
der günstigsten Lage der .Ekliptik und der 
starken Nordbewegun g des Mondes gut 
s ichtbar. Aus dieser P eriode, di e schon 
ziemlich weit zurückliegt, erwähnen wir a ls 
besonders gute Sichtbarkeifen der Mond
sichel 1843 D ezember 22 (Neumond am 
21. um 611 6,9m morgens), um 4h n ·Mond in 
18V:..!0 Abs ta nd, s ta rk aufsteigend, bequem 
s ichtba r. 1851 November 24 (Neum ond 23. 
3!' 6,2rn morgens). um 4" n Abstand 20°, 
o- 21°, g ut sichtba r. Dagegen 1859 Okto
be r 27 (Neum OJl d 26, 1h 32,4111 morgens). um 
5h n be i 21° Absta nd t rotzdem unsichtba r 
we il infolge stärl(s te r Südbreite des Monde~ 
se in Untergang noch vo r dem der Sonn e er
folg te. Die Mond s ich eln vo n 1891 Juli 7 (Ab
s tand 20°) und 1915 April 15 mit nur 141!} 
w urd en von mi r selbst beobachtet. Mit 
di esem h ier gewonn enen 103jährigen Zy klus 
gehe ich von 1923 a us in die J ahre der fernen 
Zukunft. Außer der Gesamtsumm e der Stö
rungen (Korrekti on) gebe ich hier auch di e 
durch di e .Erdbahn ve rursachte sog. Sonn en
s törun g, di e besonders cha rakteri s ti sch is t. 
Ich beze ichn e sie mit dem Zeichen 0 . 

2026 M ärz 18,5072 Gr. Zt. g·= 286,26" g' = 72,70° 
[;;1,= 338, 1°. K or r ektion + 0,55119. 0 = + 0,16452. 
W ahrer Neu mond M är z 19 2h 24,l m v M. E. Zt. Da 
am 19. M är z abends 6J0 h M. E. Z t. der Mond nu r 
16 Stunden nach Neumond, so bleib t die Sichel un
·ichtbar . l m Vergleich mit den beiden vorigen 
Zy k len vo n 1820 und 1923, w o der w irkliche Neu
m<?nd fas t ga r keine Abweichun g vo n dem mittl er en 
zeig te, beträgt di e Abweichu ng hier fast + I 3Y. 
Stunden. 

2129 ~ä r z 20,4 757 Gr. Zt. g = 57,07° g' = 72 92" 
f-.6 = 146,0 . Korrektion - 0,15870. 0 = + 0,1 6429. 
Wahrer Neumond März 20 8h 36,5m v M. E. Zt. Arn 
21. Mär~ aben ds bald nach 7h. ~· E. Zt. hat der 
M ond 19 Abstand . Trotz der sud liehen Bre i te von 
4" wi rd die Sichel etwa 6h 40m abends bequem sicht
bar . .. H1er ze igt sich, da sin ~ mit 57° fast + 0,84 
bet r ag t und diese r W ert subt rahier t w ird, eine 
s ta r~ e V erfrühung des Neumond . Auffall end er
scheint d ie Abnahm e des Sonn enwerte , während g' 
doch vo n 72,70" auf 72,92° ZUIIimmt. Dies erk lär t 
Sich durch d ie frei l ich ehr gerin ge Abna hme der 
Exze ~ t ~ i z i tät der E rdbahn, we lche die i n der Gegend 
von 12 .. nur noch sehr gerin ge Zun ahme des Sinu s
we r tes L.Iber w ieg t, der bei 71,80° schon den W er t von 
0,9? bes i tzt und nun nur noch sehr langsam wächst. 
Bei We~ te n 111 der Nähe vo n 0° w ürde di e Zu nahme 
um 0,22 do.ch merkbar se in. fü r die Zei twe r te des 
N~.umond s ISt zu berücksichtigen, daß wir hier im 
Marz und April mi t ei ne r k onstanten Ver spätung von 
etwa + 0,16 des Tages - etwa 3 Stunden 50111 -
we~e n der Sonnenstö rung r echnen mlis en. Daher 
ste igt .auch d ie Gesa mtsumme der Störungen ge
lege ntli.ch bis etwas über + 0,55 des T ages und 
macht 111 gegebenen fä llen die Mond sichel unsichtbar. 
~232 ~ ä r z 22,4439 Gr. Zt. g-= 1R7,9 1° .:'=73,14° 

M - 313,8 . Korr ek tion + 0,24846. 0 = + 0,16405. 
Wa hrer Neumond Sh 36,9"' 11 M. E. Zl. Der Abstand 
des "Mo ndes i t am 23. Mä rz um 6~ h 11 M. E. Zt. 
11 !1:\ . Da der M ond eine nörd liche f:k l i p t ik a lbr ~ i tc 

von 4° 20' hat. w ird di e S il.: ll tb a rk ei t d er S ichel in 
einem lich tstarkt.: II G lase woll l ni ö.c; l il.: ll se in . f ii r 
das bloße Auge b leib t s ie UII sic ll tha r. 

2335 M är z 25,4 11 4 Or. Zt. g-=3 IR,78u g-'= 73.37° 
P = 121,6". K orrekti on + 0,41637. 0 = + 0,16382. · 
Wah r er Neumond 811 52,0"' 11 M. E. Z t. D er A bstand 
des M ondes beträg-t am 26. M iir z abends 7 Y. h M . E . 
Zt. nicht ganz 13". B ei g iin s t i ~e r E klip t ikalstellu ng
wäre die Sichel sich tbar ; d a !I ie r aber der M ond 
4° 51' südlich der E klip t ik steh t. a lso s t ärkst :: Süd
brei te besi tzt. o;;o is t di e U nsicht ba rk ei t d er S ichel an 
jenem Abend z w eifell os. 0 

2438 M ärz 26,3786 Or. Z t. g = 89.6R" g ' = 73,~0 
M = 289,4°. Kor r ekt ion - 0,23~8 ~ . 0 . + 0,163;, . 
Wahrer Neum ond 411 25,5" ' v M. 1: . _Zt. _H IC r erh al te n 
wi r die g- r ö l3te n e ~ati vc Ko rrL:IdiOI I _ Il l ll c rh ~ lb ( de~ 
Gr enze n dieser Arbei t. Ji a t d och Sill g hc1 8 \.1,68 
fast absolu t uen Ei nhei ts we r t. un <.l di -.:: Mo ndkor
r ek tion bet r äg t hie r - 0,40 722 (~c~c n - 0,40723 
abso lut). Zur Ze i t des So iiiH.: Il li i i tc r ga ng-s am 
27. M iirz um 6 Ye h n bc triig-t de r Absta nd der Si ciicl 
19W '. H ie r durch und z u ~ l e i ch durch di e g rö iHe 
Nord brei te des M.ond es, is t d ie Si cll c l I y; S tuntJen 
lang sehr günst ig s ichtbar. Gan z. a n~ .e rs ges t~ l t e n 
sich die Sich tbarkei tsbedingun gen n n nachste 11 fa lle. 

2541 M är z 28,3453 G r . Zt. g: = 220,6 1" g' = 73,83° 
&:, = 97,1". K orr ek t ion + 0,45310. 0 = + 0.16334. 
Wa hrer Neumond 8h 9,7"' 11 M . E. Zt. Ba ld nach Sonll en
unterg-a n ~ a111 29. M är z bct r :ig-t der Abstand d er 
Sichel nur Jü0 34'. Da z u ~ l e i c h de r M ond sein e 
stä rkste Südbrei te vo n fast 5" be ·i t z t. bl eib t d ie 
Mondsichel un sich tbar. A uch bei g-i in ~t i gs tem S tand e 
des M ondes w ür de sie un sich tba r sein . 

2644 M är z 30,3117 Q r. Zt. g- = 351,57" ~, = 74,05° 
M = 265,1°. K orrek ti on + 0,20724. 0 + 0,16309. 
Wa hrer Neum on<.l Jh 27,2m 11 M. E . Zt. A m 31. M [ir z 
ba ld nach So nn ..:! IIUII te r ga n.g- s tell t de1: M o !1<.l 17 y. o 
von der Sonn e entfenrt. f) a er zug leich ei ii e hoh e 
nör dliche Eklip tika lb re ite v on 4" bes itzt, so w ird d ie 

ichel 1 Stunde lang sehr gut sich tbar se in . 
~ . 2~47 /Pril 2,2776 Gr. Zt .. c:- ·-: 122,56° g; ' = 74,2, " 
' = 12,8 . Korrek t ion - 0, 19;,38. 0 - + 0,1628-1. 

Wa hrer Neumond 2" 58,4m v M. E . Zt. An,~ 3. A pril 
abends 711 M . E . Zt. steh t d ie Siche l fa st 19 VO ll der 
Sonn e entfern t. Sie w i rd 1 S t illid e la ii g r ech t 
gü nstig zu se hen se in. 

2850 Ap ril 3,2432 Or. Z t. g = 253,59" g- ' = 74.50" 
M = 240,6°. K orrekt ion + 0,55465. 0 = + 0,16259. 
Wa hrer Neumon d Sh 9,0" ' 11 M . E. Zt. Di es~ Ko rr e k t i ~ n 
von + 0,55465 ist di e g r ößte i nii erhalh . d1ese r A r bei t. 
Vergege nwär t ig t ma 11 sich. daß 2438. eiii e so l che VO ll 
- 0,23586 vo r lag, so erg ibt s ich ein e Sc.ll wa nk un g 
d er wahr t.: n Neumonde 11 m 0,79051 d es 1 ages, das 
sin d fast 19 Stunden. H ier au s erk lärt s ich di e so 
se hr ve rschiedenart ige S ichtbark ei t _des f'-! eulich ts. 
2850 am 4. Apr il abends bald nach 1 11 IV\. E . Zt. hat 
de r Mond e1nen Abstand v0 11 nur 1110°. D arnm 
bleibt er für das bloße A uge un sich tbar. Da er aber 
ein e 1 ~ör dli c h e E klipt ik albr eite von .2 %

0 
hat •. so w ird 

fur e111 li ch tstark es Glas se i 11 C S ichtb ar k ei t wa hr-
sc heinlich se in. , 

2953 Apr il 5,2083 Gr. zt. g = 24,64" g' = 74 .7.3° 
t;6 = 48,4°. K orr ekt ion _ 0,01502. _ 0 = + 0,1 623 ~. 
W ahrer Neum ond 5" 38 4" ' v M. E. Zt. Arn 6. A~n l 
abends bald nach 711 M. E. Zt. s teh t der Mond_ 21%

0 

vo n der Sonne entfer nt. H ier nac h w i r d die Mond
sichel, die 2 Stunden nac h der Sonn e nnter geh t, 1 J0 
Stund en lang se hr gnt sichtbar sein_. - . V erfolgt 
Ina11 die V eräncl eru11 g der W er te fm d1c ... M <:> nd
beweg-ung g i nnerh alb der e in ze l~I e i J 103Jahr_Igen 
Za l il eii , so w ird man sehe11 , daß d1 e U n t e r sch1 e~ e0 
we lche zu Anfan g zwischen 1820 und 1923 vo n 24, t4 
auf 155,47° s t i eg~n, also um 130,73° s. ich ~i ncl e rte n , 
in jedem späte ren Zy k l us etwas g r oßer we rd en. 
Zw i ~ch e n 2644 und 2747 betrug die A end eruu g .schon 
130,99°, im gegenwä r tigen fall e, z w isch en 29~3 
un d 3056 dem letzten hi er behand elten Z ei t
r aume, st'e igt sie auf 131,08° an. D i e~ erkHir t 
sich durch die A ceeier ati on des M ondes, d1e 111 den 
spii tt; ren Ja)lrhun cl erten, ve rgl ichen 111 i t den \ iVe rte11 

.~--- - - - - - --~----~-
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der G e:.:::e n\\·:-~ r !, s ic h sriir l\e r be merkbar inacht. 
Ebenso ist s ie a uc h zu erkenn ~n in dem immer et\vas 
früher e n Ei ntri tte des mittleren Neumonds. 

3056 April 7,1729 Or. Zt. g .:_ 155,72° g' = 74,96° 
66 = 216,2°. Korrektion 0,01132. 0 = + 0,16207. 
vVahre r Ne um ond 4" 52,7111 V M. E. Zt. Am 8. April 
a bends 7h M. E. Zt. hat der Mond einen Sonnenab
sta nd vo n 17 ~ 0 • Der Mond steht ge nau in der Ek
liptik im ni eders teigenden Knoten und geht 1 Y:! Stun
den nach der Son ne un te r. So wird die Sichel 
1 Stunde lang recht g ut zu sehen sein. Wenn w ir 
_die Werte von 1923 und 3056 gegenüberstellen, so 
erhalten w ir: 

1923 3056 
Mit tle rer Neumond Mittlere r Ne umond 
März 17,5383 Or. Zt. April 7,1729 Or. Zt. 
= 1" 55,J5m n M. E. Zt = 5" 9,0m v M. E. Zt. 
Vvahrer Neumond W a hrer Neumond 
Jh 51,3m n M. E. Zt. 4h 52,7m v M. E. Zt. 
g = 155,47° g = 155,72° 
g' = 72,46° g' = 74,96° 
66= 170,4° b6 = 216,z<'. 

liierbei tritt hervor die außerordentlich 
n~he Uebereinstimmung der Mondwerte g, 
die nur um 0,25° abweichen. Dieser Faktor 
bestimmt ja entscheidend den Ablauf der 
Mondbewegung. Aber auch g' weicht nur 
u~n 21/2° von der Gegenwart ab. Also auch 
di e Stellung der Erde in ihrer Bahn (die sog. 
s~~m~nstörung) ist fast dieselbe w ie gegen
v~-:artig - in den hier behandelten Zeit
raurnen war ein fast völliges Oieichbleiben 

des Sonuen-.Elements zu erkeuttell. Die La~e 
des Mondknotens, für die Sichtbarkeit des 
Neulichts entscheidend, kommt für die Neu
mondsberechnung fast gar nicht in Frage. 
Der Zeitwert des mittleren Neumonds geht 
von 1923 bis 3056 um 0,3654 Tage= 8 Stun
den 46,2m zurück, und zwar tritt der Neu
mond der Zukunft immer 2 Wochentage 
später ein, rückt also hier von 1923 März 17 
(Sonnabend) auf 3056 April 7 (Montag). So
mit erhalten wir als entscheidendes .Er
gebnis . eine 

Mondperiode von 1133 Jahren + 22 Tagen 
- 8 Stunden 46,2 Minuten. 

Wie groß die Zahl der diese Periode 
bildenden Neumonde ist, erkennen wir aus 
fol()'endem: der Zyklus von 8 Jahren minus 
4 Wochen von dem w ir ausgingen. enthält 
98 Neumo~de der Zeitraum von 103 Jahren 
mit der Wi,ederkehr der Sonnenstellung 
13 solcher Zy klen, also 1274 Neuni?nde. 
11 mal 103 Jahre sind nötig, um ~uch. diesen 
Kreis zu schließen - und so stetgt dte ~ahl 
auf 1 4 o 1 4 Neum on de. So gewaltiger 
Zeiträume, 1133 Jahre, bedarf .es, daß Mond
bewegun·g und Sonnenlauf SICh vollenden. 

Die Deutsme Spitzbergen =Expedition 1925. 
Von Dr. M a x 0 rote w a h I, Exp editionsleiter. 

Nach einem Vo rtrag im Verein von Freunden der Treptow-Sternwarte. 

(Mit sieben Abbildungen.) 

Die D e utsche Spitzhergen-Expedition M a le im Pola rgebiet weilten, w,ar di e Unter-
~.o~ Jahre 1925 war nach mehr als zehn- nehmung zugleich eine Vor- und Uebungs-
Jahnger Unterbrechung die er ste deutsche expedition für etwa ige spätere Aufgab~n 
Forschun?sexpedition in den hohen Norden. g rößeren Stils . Die .Expedition s!and ITJ 
Als 'Arbe itsgebiet hatte sie sich den Nord- w issenschaftlicher Zusammenarb~It mi: 
westen v~n. Spitzbergen erwählt. Zweck em igen Un iversitäten, der Manne, d e_1 

?er E_xpeditton war~~· kurz g_esagt, Studien Geograp hi schen Oesellsc;;h~ft u.~d de~ Na tu~-
111 dot ttger Gegend uber Vereisung, Botanik hi storischen Gesellschaft 111 NurnbeJ g. DI ~ 
und Zoologie, Kartenaufnahmen der Küsten J11 strum ente waren hauptsächlich. von det 
und des zum großen T eil t;och unbekannten Marine und der :Ex peditionsabtet~un g _des 
Inlandes. ..Eine v~llständige Gezeitenbeob- Auswärtigen Amtes gestellt.. Nur ~!n klemer 
achtung wahrend emer ganzen Mondperiode T eil ]1atte neu beschafft werde!1. muss~~1 · . 
sollte vorgenommen werden. An techni- Als Teilnehmer der :ExpeditiOn WI_rk~e.n · 
sehen Aufgaben hatte die .Expedition das Dr. Walter Ankersen, Nürnberg, der die ~~ s 
zusammenlegbare Klepperboot, ein neues kunde und die photographisch~n Arbeitd~n 
Polarzelt sowie ein Radioempfangsgerät übernommen und auch den Prov!ant und_ te 
zur Zeitaufnahme auf Brauchbarkeit für Küche unte r sich hatte . .Er ha~ e!l1eri. sta iken 
-polarexpeditionen zu untersuchen. Das J~ ückgang der Vereisung ~n Nordwest
Zelt war ein Pyra midenzelt mit eingenähtem Spitzbergen bis zu 8 Meter 111 den letz tert 
Boden, um jeden Schnee und Luftzug aus 120 Jahren feststellen können. 
deJ? Inne~n fernzuhalten, mit. doppelten Dr. Rudolf J upitz, JYlünchen, vertrat die 
Wanden, dte durch 10 cm Luftzwischenraum Botanik und die Zoologie. . 
getrennt waren und die dadurch besonders Ich hatte auße r der Lettung der Ex
g ut gegen die Kälte isolieren sollten. Das pedition und der Organisation noch ~ie 
Zelt ist seinen Anforderungen gerecht ge~ Vermessung und die Me~_resk u.n~e unter mir. 
worden, vor a llem sind .Erfahrungen für den .Einzeln e Teile der Kusten ltme und des 
weite ren Ausbau von Zelten gesammelt Inneren von Nordwest-Spitzbergen, die noch 
wo rden. Da die Te iln ehm er a ll e zum e rsten nicht oder noch nicht genügend verme sen 
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waren, :waren kartographisch festzulegen. 
Von der Küste sollten möglichst zusammen
hängende photographische Aufnahmen, o
genannte Vertonungen, hergestellt werden. 
Diese sind von ganz wesentlicher Bedeu
tung für die Schiffahrt, weil dort oben neben 
den Seekarten die Vertonungen das einzige 
navig-atorische Hilfsmittel für den Seemann 
sind. 

Außerdem begleitete die Expedition der 
Filmoperateur Biller aus München. Wir 
haben auch einen Film aus Spitzbergen, 
diesem wunderbaren Alpenlande im nörd
lichen Eismeer, mitgebracht. 

Der Expedition stand leider kein eigenes 
Expeditionsschiff zur Verfügung. Deshalb 
war mit dem Norddeutschen Lloyd ein Ab
kommen getroffen, daß ein Schiff dieser 
Linie, der~ Passagierdampfer "München", die 
Teilnehmer nach Spitzbergen hinaufbringen 
und ein anderes Schiff, der "General ·St. 
Martin" der Stinnesreederei, die Teilnehmer 
nach Vollendung der Expedition wieder ab
holen sollte. Es kam jedoch anders, doch 
davon nachher. . 

Anfang Juli verließ die Expedition 
Deutschland. Es ging zuerst nach dem 
wun?erschönen Island . mit . seiqer rauben, 
nordrschen Landschaft, mit seinen heißen 
Quellen, seinen riesigen Wasserfällen und 
seiner so deutschfreundlichen Bevölkerung. 

Bei dem Felseneiland "Jan Mayen" grüßte 
zuerst die Mitternachtssonne. 

Endlich war die Magdalenenbucht er
reicht, diejenige Bucht Nordwest-Spitz-

bergcns,- wo die Expeditio11 il11· I-Jauptlag-cr 
errichten wollte, und VOll wo aus die Vor
stöße ins Inland unteri!Oillllleit ·werden 
sollten. Starke Brandung erschwerte die 
Landung. Bald verließ auch die "München" 
die Bucht wieder Lind fuhr jetzt wieder nach 
Hause nach Deutschland, zurück. Wir vier 
Teilnehmer saßen einsam am Strande, im 
fernen unbewohnten Polargebiet, wer 
wußte, für wie lange? Wer wußte, wann 
das nächste Schiff kommeil wi.irclc? Wer 
wußte, ob wir es überhaupt erleben würden? 

Der Abschied war allen doch schwerer 
geworden, als wir .es uns vorher gedacht 
hatten. Wir waren vollkommen durchnäßt, 
und die Kälte und das trübe, regnerische 
Wetter trugen wesentlich dazu bei, die 
traurige Stimmung zu verstärken. Doch um 
nicht auf dumme Gedanken zu kommen und 
unserer Stimmung nicht nachzuhängen. 
machten wir uns so schnell wie möglich 
daran, das Hauptlager aufzuschlagen, um 
so auch durch Arbeit die Gedanken zu ver
scheuchen. 

Ganz in der Nähe der Landungsstelle 
fand sich ein geeignetes Fleckchen, wo das 
Lager errichtet werden konnte. Ein Moos
abhang wurde eingeebnet und dort das 
Lager aufgebaut. Ein kleines Pyramidenzelt 
von 2 mal 2m Grundfläche . war in der 
Folgezeit nun der einzige Wohn- und Schlaf-

. raum für die drei Wissenschaftler. liinter 
diesem Polarzelt wurde noch das Proviant
lager, die Küche und ein Zelt für Instrumente 
und den Filmoperateur errichtet. Zu Füßen 

c 'Abb. l.~Fun kelnde Eisriesen in der Magdalenenbucht. Im Vordergrund e ein Faltboot. 
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des Lagc rs floß c i11 !de in er Gletscherbach 
vo!·bci. Aus ihm w urde Wasser zum 
Tnnken und Kochen entnomm en hier wusch 
ma1~ s ich , und hi er wurde a~tf bequeme 
We1se das Geschirr gereinigt. Wenn näm
lich eine Mahlzeit vorüber war, wurden . ein
fach von oben in hohem Bogen Teller, Mes
ser, Gabel und Löffel in den Bach geworfen 
und wenn es an ' 
die nächste Mahl
zeit ging, war 
alles von selbst 
sauber gewor
den. 

Am dritten Ta
ge klarte das 
Wetter plötzlich 
aufund wiJ·sahen, 
in welch groß
artiger Umge
bung wir uns be
fanden. Zu unse
ren Füßen bran
deten die Wellen 
der Magdalenen
bucht, und jen
seits der Bucht 
erhoben sich ge-

schwere, unförmi ge Gepäck mitschleppen 
mußte, um gegen jede Eventualität ge
sichert zu sein. Die Kochsehe Grönland
Expedition half sich dadurch, daß sie ihren 
Schlitten mit Tierhäuten überzog und da
durch in ein Boot verwandelte. Dieses 
Verfahren . ist aber unsicher, umständlich 
und ze itraubend und ergibt kein manöverier

fähiges Boot. 
Durch das Falt
boot ist diese 

Schwierigkeit 
nun gelöst. Das 
Boot kann zu-

sammengelegt 
werden in vier 
kleine Gepäck
stücke, die sich 
überall gut ver
stauen lassen. 
Das Gewicht be
trägt etwa 20 kg. 

Eine Gezeiten
messung über 
eine vollständige 
Mondperiode ist 

- waltigeBerge,die 
mit ihren schar
fen Gratzacken 

Abb. 2. Mit dem Klepper-Faltboot durch das dichte Eis. 

vorgenommen 
worden. Die Be

. obachtungen 
wurden im Tri
nity -liafen an-

in das Blau des . Himmels schnitten. Zwi
schen diesen Bergen sahen wir die unend
lichen weißen Schneefelder und die großen 
Gletscherströme, die bis ins Meer hinunter
gingen und dann mit hohem senkrechtem 
Abbruch im Meer endigten. 

Ein wesentlicher Teil der Expeditions
aufgaben war auf dem Wasser zu erledigen. 
Der innere T eil der Magdalenenbucht wurde 
ausgelotet; auch wurden dort Grundpi'Oben 
genomm en. Hierdurch w urde die unter
seeische . Form des ehemaligen Gletscher
tales fe stgest ellt. Auch hat sich dieser Teil 
der Bucht als brauchbarer Hafen mit gutem 
Ankergrund, auch für g roße Schiffe, er
w iesen. Die Expedition besaß zu diesem 
Zweck zwei zusammenlegbare Kl epper
boote. Der erstmalige Versuch mit di eseil 
Booten in jenen nördlichen Gegenden zeigte 
ihre große Bedeutung und Verwendungs
möglichkeit für Polar-Expeditionen. 

Bei sämtlichen Polarexpeditionen, die 
über das zugefrorene Meer gehen, hat man 
mit Waken zu kämpfen. Waken sind offene, 
meist viele Kilometer lange S tell en zw ischen 
dem Meereise. S ie ve rursachen den Schlit
tenexpedition en oft tagelange Umwege. 
Nansen führt e zu diesem Zweck bei seiner 
berühmten Schlittenreise zwei kleine Boote 
mit , erschwe rte aber dadurch sehr sein Vor
wärtskomm en, da er g roße Strecken di eses 

gestellt und haben fol gende Werte ergeben: 
Springhochwasserhöhe 1,0 m 
Nipphochwasserhöhe 0,8 m 
Nippniedrigwasserhöhe 0,2 m 

Hoch- und Niedrigwasse rzeiten in bezug a uf 
.Helgoland: 

Hochwasser + 3h 11m 
Niedrigwasser + 211 z6m 

Der Gezeitenstrom setzt im allgemeinen 
an der Südseite der Magdalenenbai entlang 
und erreicht eine Geschwindigkeit bis l lh 
Seemeilen. Oestlich von der Gräber-lialbinsel 
ist der Strom kaum zu spüren. 

Vom Hauptlager aus wurden die Ver
messungen - trigonometrisch e und photo
grammetri sche · auf kurzen Tages
märschen ausgeführt. Auß erd em wurde ein 
schw imm ender Pegel am Ufer ve ran kert 
und stündlich vom Hauptlage r aus mit dem 
Theodolitenfemrohr abgelesen. Auch Ti ere , 
Pflanzen und Geste ine wurden beobachtet 
und z. T. gesammelt auf Märschen, Kletter
partien und Faltbootfahrten, di e bis zum 
Virgohafen fUhrte11. Mehrfach begleitete der 
f'ilmopera.k ur di e Teilnehmer auf den F uß
märschen oder der Apparat wurde auch 
auf das Faltboot geschnallt, und die - Expe
ditionsteiln ehmer fuhr en kurbelnd zwischen 
Eisschollen P ackeis und an hoh en Glet
sche rbriic h ~n vorbei, mitten zwischen Sec
hunden und unzähligen Vogelscharen. 

Manch nettes Erlebnis haben wir auf 
di esen Fahrten gehabt. Die Tiere waren so 



zahm, tlaB wir olmc weiteres an sie heran
konnten. Die Vögel blieben ruhig auf ihren 
Nestern sitzen, die Seehunde ließen sich 
streicheln, und die Füchse kamen ohne 
Scheu bis in unser Lager hinein. Ein kleines 
Polarfüchslein lief sogar einmal hinter un
serem F_ilmoperateur her, . und als dieser 
seinen Apparat aufbaute, setzte er sich in 
drei Meter Entfernung schön in Positur und 
ließ sich filmen. Es wollte offenbar ein 
"Filmstar" werden. 

Sehr oft, etwa 2 mal täglich, brach plötz
lich eine hohe Gl etscherwand zusammen. 
Mit Donnergetöse stürzte die Eismasse ins 
Meer, und das Wasser spritzte hoch auf. 
Der gewaltige Eisblock tauchte nach einiger 
Zeit wieder aus dem Wasser empor und zog 
nun langsam ins Weltmeer hinaus als neu
entstandener Eisberg. Solche Stunden, wo 
w ir gewissermaßen an . der Geburtsstätte 
der Natur standen, waren mit die schönsten 
der ganzen Expedition. 

Wir hatten auch, wie ich schon sagte, 
einen Radioapparat, allerdings nur ein 
.tmpfangsgerät mitbekommen. Der Apparat 
war eigens für diesen Zweck gebaut worden. 
Es war ein 3 Rö hrenapparat mit einer Hoch
frequenz-, ein er Audion- und einer Nieder
frequenzstufe, und zwar in einer in ameri
kanischen und neuerdin gs auch in deutschen 
Amateurkreisen v iel verwendeten Schal
tun g, . die aber nu r zum Empfang hoher 
W ellen gebraucht werden kann. Mit liilfe 
der Empfangssta tion konnten die Nauen er 
Zeitzeichen mit einer Genauigkeit bis zu 

A bb. 3. Am Gletscherabbruch. 
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·Jfr.o Sek:umlcii aufg ciJ OIIIIllcn wc n.lciJ. Die 
drahtlose T elegraphie hat hiermit zum 
ersten Male eine ganz n e ue, äuß e rs t wichtige 
Anwendung für Expeditionen gefunden. 

Abb. 4. Karte von Nordwest-Spitzbergen. 
---- Weg der Expedition . 

Eine wesentliche Aufgabe der Expedition 
bestand in einem Versuch, Nordwest-Spitz
bergen von Westen nach Osten bis zur 
Liefdebucht zu durchqueren, den geolo
gischen Aufbau wie auch die Pflanzen der 
dortigen Gegend zu unters uchen und von 
den unbekannten Gegenden Kartenauf
nahmen herzustellen. Durch kurze Vor
stöße und jeweilige Rückkehr z um Haupt
lager war dies jedoch nicht zu m achen; 
man mußte das Hauptlager a bbrechen und 
Qn W eitermarsch und Uebernachten auf 
dem ewigen -Schnee und Eis des In
landes denken. Wir hatten dafür einen 
Schlitten mitgenom~men, den man zusammen
!egen und mit der gan zen Inlandsausrüs tung 
ms Klepperboot . packen konnte. So w ar 
auch offenes Wasser zu passie ren. Danach 
konnte man das Boot w ieder z usammen
legen, den Schlitten aufba uen, da ra uf -alles, 
~~ eh das Boo t, v erpacken, und so war alles 
fur ein en Inlaudsma rsch ber eit. Auf diese 
Art war also ein Idealzus tand der Port
beweguJi g im polaren Gebiete e rreicht. All e 
Instrumente und Ausrüstungsgegenstä nde 
w urden vorh er an der Magdalenenbucht aus
probiert, so daß m an sich während des In:... 
Iandmarsches mit ruhigem Gewissen a uf sie 
ve rl assen konnte. 

J ede Gelegenheit w urde a usgenutzt, sich 
abzuhärt en . Manchmal w urde bis zu zwei 
S tunden barfuß gelaufen und bei schönem 
\ Vetter wurde zwischen den E isber gen 
ut~ d Eisscholl en gebadet. Einm al w urde ein 
E tsberg sogar als Sprungbrett benutzt. 
Gefahr, daß man sich erkä ltet, bes teht nicht. 
Fas t alle Krankheiten, di e w ir haben, a uch 
die E rkä l tungskrankheiten, s tammen g rößten
te ils von Bakterien her ; das Land dort oben 
ist jedoch bakterienfrei. D urch die große 

- I 
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Külte ittt Winter werden dot·t f·tst ' tll Ji d - L c c vor-
. an euen _Baz illen getötet. Es ist 1, . 
Idea les Kltm a, auch für Kranke. a so em 

iiber Spalten, oft tri.igcriscli von Neuschnee 
bedeckt. Bald umgab uns ein wirres 
Spaltenlabyrinth. Von allen Seiten tauchten 

neue Abgründe aus dem Nebel auf 
nirgends war ein Weiterweg, auf alte~ 
Spuren ging es zurück, und ein neuer 
Weg wurde gesucht. Die Schnee
brücken brachen hinter uns zusammen 
neu~ ~lüfte sperrten den Weg, bi~ 

· schließlich doch der Gletscher be
zwungen war. Ortsbestimmungen durch
Peilungen oder auf astronomischem 
Wege waren nicht möglich gewesen. 
Der Weg mußte durch Kompaß und 
Koppelkurs festgelegt werden. Nach 
14 stünd_igem Marsch auf Skiern , trotz 
Nebel und Neuschnee, wurde am achten 
Tage die Liefdebucht und hinterher, die 
Redbucht erreicht. Unsere Durch
querung Nordwest- Spitzbergens von 
Westen nach Osten war durchgeführt. 

Abb. 5 . . Schwieriger Vormarsch über die Gletscherspalten 
auf der lnlandsdurchquerung. 

Bei immer noch schlechtem 
Wetter, aber besserem Schnee wurde 
der Rückweg angetreten. ·Das Stand
fager und später auch der Schlitten 

Auf Schneeschuhen und mit dem zusam
menlegbaren Schlitten wurde die Inlands
durchquerung unternommen. Gleich am 
zweiten Tage traten uns groß e Schwierig
keiten in den W eg. Dichter Nebel machte 
die Orientierung unmöglich, und am Ende 
des Tagesmarsches wurden die Gletscher 
derart wild und zerrissen, daß auf weitere 
Mitnahme des Schlittens verzichtet werden · 
mußte. Nur auf Schneeschuhen und mit den 
allernotwendigsten Instrumenten versehen, 
konnte der \Veitermarsch ausgeführt wer
den. Um das Gepäck und d~n Proviant, 
welches beides nicht mit einem· Male auf dem 
Rücken fortgeschleppt werden konnte, wei
ter vorwärts zu bringen, mußten von nun an 
a lle W ege doppelt gemacht \Verden, bis zum 
endg ültigen Standlager auf der Eisscheide 
Nordwest-Spitzbergens, von wo aus die 
Vermessung und der letzte Vorstoß 
zur Liefdebucht unternommen werden 
sollten. 

Dann verschlechterte sich das Wetter, 
Nebel zogen über den Paß und ein 
Schneesturm brach los. Die Zelt
schnüre waren dick vereist und drohten 
unter dem wütenden Sturm zu brechen. 
jeden Augenblick konnte das Zelt zer
reißen. 55 Stunden lang lagen wir in 
dem kleinen Zelt und warteten besseres 
Wetter ab. Es härte aber nicht auf zu 
schneien und zu stürmen, und so 
wurde beschlossen, den letzten Vor
stoß zur Nordküste trotz des Schnee
treibens und Nebels zu wage n. Mit 
Kompaß und Karte tasteten wir uns 
vorwärts durch wallende Nebel und 

und das Reservedepot wurden 
wiedergefunden. Ohne Schlaf, nach zwei
stündiger Rast, ging es dann weiter. Die 
letzte Paßhöhe wurde nach einigen weite
ren Tagen erreicht. Tief unten lag heimat
lich anmutend die Magdalenenbucht. In flot
ter Fahrt über den . Oletscher ging es zum 
lia ur.tla~er_ zurück. . 

Hier fanden w ir den Filmopera teur, der 
am dritten Tage des Inlandmarsches zurück
gekehrt wa r, und unsere Katze Leuehen 
wohlbehalten wieder vo r. 

Die letz ten Tage wurden ausgenutzt, um 
einige Vermessungen auf der Magdalenen
bucht nachzuholen. Die Jahreszeit war aber 
schon vorgeschritten, das Meer bekam be
reits w ieder Jungeis und so wurde es höch
ste Zeit, daß vvir w ieder abgeholt würden. 

Abb . 6. Zelt lager auf ewigem Eis 



- 98 -

Tag für Tag wa rte ten w ir nun am Mee
resst rande a uf Abholun g, aber kein Dampfer 
ze igte sich. Da plötzli ch kam ein kleines 
Kriegsschiff in voller F ahrt in die Bucht hin
ein, setzte die Boote aus und suchte offenbar 
nach der E xpedition. Nach einigen Stunden 
erkannten w ir deutlich , daß das Schiff die 

Abb. 7. Pa nora ma der Magdalenenbucht. 
Im Hintergrund e das nördlich e Eismeer. 

deutsche Kr iegsflagge führte. Voller .Rüh
ru ng und Stolz sahen wir die deutschen 
Farben dort oben in der P ola rgegend wehen. 

Es war das Fischereischutzboot "Zieten". 
In der Nacht vom 22. a uf den 23. August kam 
es iri der B ucht an. Etwa um 10 Uhr am 
nächsten Morgen fand es die Expedition . 
Nach einigen Stunden, um zwei Uhr nach
mittags, waren alle Teilnehmer mit der 
ganzen Ausrüstung wieder an .Bord. 

Wir erfuhren nun. daß a ll e D<unp fe r se it 
der "München", di e uns d a m a ls abgesetz t 
hatte, w egen Sturm und Nebel di e M agda
Jenenbucht nicht ha tten a nl a ufen k önnen. 
Der Kapitä n des letzte n do r t hin a ufgehe nden 
Dampfers, des " G ene ra l St. M a rtin", ha tte 
ebenfalls begründe te Bed e nke n, uns be i d em 
schlechten W etter abhole n z u k ö nne n, ohne 
Schiff und Mensch en leb e n a ufs Spie l zu 
setzen. So wa r di e Marine le it un R sofort 
bereit, ein e · liilfsex pedi tio tt a usz usend en, 
um uns vor de r Gefahr des Ueb e rw interns 
zu bewahren. In fl otter . schn e idiger F a hrt 
erreichte die "Zie ten" di e M agd a le ne nbucht, 
fand uns und brachte un s wo hlbe ha lten na cll 
Deutschland zurück. Der "Gene r a l S t.Ma rtin " 
ka m übri·gens spä te r doch noch, da das 
\ Vette r besser wurde, bi s z ur Magd a lene n
bucht hinauf. · 

So kehrten wir a n Bord eines deutsche n 
Kriegsschiffes in die H e im a t z urück. Mitte 
September trafen w ir w ied er in De utsch
land ein. W ir hatten e in w underba res J a hr 
hinter uns. Wir ha tten die g roße S chönheit 
der Pola rwelt ken nen gele rnt, Spitzbe rgen 
hatte seinen Za uber a uf uns a usgeübt und 
uns in seinen Bann gezwun g en. Di e Ex
pedition wa r nur klein gewese n, a be r s ie war 
geglückt. So hoffen wir den n, da ß ihr ba l_d 
weitere fol gen werden, bis Deu tschl a nd dt e 
a lte liöhe in de r Pola rfo rschung w ieder 
e rreicht haben wird , w ie es s ie vor dem 
Kriege besessen hat. 

Der gestirnte Himmel im Monat Mai 1928. 
Von Dr. F. S. Archen h o 1 d und G. Archen h o I d. 

(Mit zwei Abbildungen.) 

Der Ursprung der Nebe1Hnien. 
Im Spekt rum der Gasnebel treten neben Vorstellung über den Bau des Atom s die 

den Linien des Wasse rstoffs, lieHums Existenz von Linien auf theor eti sche m vVeg-e 
Stickstoffs, Kohlenstoffs und Sauerstoff~ abzuleiten. Aus dem täglichen L eben s ind 
~in ~ge kräftige Lin ien a uf, die bei keinem uns die drei Aggregatzus tä nde ein~s Stoffes 
Irdtschen Element bisher beobachte t werden bekannt; z. B. kennen w ir W asser m festem, 
kon nte n. Man beze ichnete diese Linien flüssigem und gasförmigem Zustand. Es gibt 
a ls Nebulium - Linien, . indem man die aber Temperatu r- und D ruckverhä ltn isse. 
Existenz ein es auf der Erde unbekannten unter denen der W asse rd a mpf in W asse r
Elementes vermutete. In der natü rlichen s tofi und Sauers toff zerfä llt. B ei gesteigerter 
.Re ih e t~~? l ge_ der Elemente ist ~b er kein .Pia1z Teni peratu r oder sons ti ge r E ne rg ie-Zufu_hr 
mehr rur em unbekanntes, letchteres neues w ird z. B. aus dem Sauerstoffa tom. das Im 
Element, so daß in lefzter Zeit die Nebulium- no rm afen Zu stand a us dem pos itiven Kern 
Hypothese als sehr unwahrschein lich be- und 8 ihn umkreisend en E lektronen best eht, 
trachtet werden mußte. Daß bei der experi- ein Elektron herausgeworfe n. D :ts S nck·· 
:ncntcllcn Un tersuchung bekannter S toffe t rum des, w ie man sagt, jetz t e infac h 
Im Laboratorium di e Nebell inien nicht auf- ioni sierten Sauerstoffs ist von dem des nor
tretcn, kann darauf zurückgeführt werden malen Sauerstoffs verschi eden. .T e nach 
daß die in den Nebeln obwaltenden Verhäl t~ der Zahl der aus dem Atomv e rb a nd a us
nisse von den ird ischen so ve rschieden sind, geschiedenen Elektronen w ird das E lement 
daß sie sich künstlich nicht darste llen lassen. als einfach, zwe ifach, dreifac h ionis iert be-

Der moderne P hysiker ist aber nicht zeichn et. 
a ll e in auf das Experiment angewiesen, um J. S. Bowen is t es jetzt gelun g~ ti , die 
den Ursprung ein er Linie festzuste ll en. .Es ha uptsächli chsten Nebellin ien a ls dt e des 
ist iltm vielmehr möglich, auf Grund der zwei- und dreifach ioni sierten Sauerstoffs 
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so,,·ie des zweifach ionisierten Stickstoffs unter den im Laboratorium sta~tfindenden 
zu crkeime11. Der Grund, \Varum die Auf- Bedingungen nicht auftreten. in den Nebeln 
findun g des Ursprungs dieser Linien beson- mit ihrer dünn verteilten -Materie jedoch 
dere Schwierigkeiten bot, ist der. daß die möglich sind. 
Zahlengrundlagen für die Berechnung der .Es wird jeden mit Genugtuung erfüllen. 
mehrfach ionisierten Atome bis vor kurzem daß durch die .Entdeckung Bowens das 
n;cht genügend bekannt waren, lind anderer- Nebulium-Problem gelöst ist und die .Einheit 
seits diese Nebellinien nach einer aus der Materie im Weltenraum wiederum be
i rdischcn Verhältnissen abgeleiteten R.egel stätigt werden konnte. 

-----,----

Die Sterne. 
Unsere Sternkarte gibt den Stand der und die Kassiopeia. Am Westhimmel ist der 

Stern e für den 1. Mai abends 10 Uhr, den Orion schon untergegangen. Seine obere 
15: abends 9 Uhr und den 31. abends 8 Uhr Umgebung, der Kleine Hund mit Prokyon, 
wieder. Der Zenitpunkt über unseren Iiäup- die Zwillinge mit Kastor und ?ollux, der 
tern wird um diese Zeit umlagert vom . fuhrmann mit Capella sind gut SJ~htbar. Am 
Großen Bären oder Wagen. Bootes und dem Osthimmel ist ein Teil der Sternb1l~er A.dler 
H.~ar der Berenice. - Der Meridian läuft vom und Skorpion schon aufgegaJ~gen. Die bei~en 
s.udpunkt des Himmels durch den Raben und hellen Sterne in ihnen, Atatr und An~ares, 
d1e. Jungfrau, trennt im Großen Wagen die befinden sich noch eben unter dem H.?nz.ont. 
d~:e1 Deichselsterne von den vier Hinter- Schwan und Leier, Herkules und N~rdhche 
raclern, durchschneidet den Schwanz des Krone Schlangenträger und Wage smd gut 
Drachen, das Sternbild des Kleinen Bären zu bc~bachten~ 

1\bb. I. Der Sternenhimmel am 1. Mai, abends 10 Uhr. 

(Polhöhe 521!0,0) 



S = Sonne 

M =Mond 

Me = Merkur 

V = Venus 

Ma =Mars 

J = Jupiter 

Sa = Saturn 

U = .Uranus 

N = Neptun 

Der hellste Stern in der Wage, Alpha, ist 
ein leicht trennbarer Doppelstern. Der 
Hauptstern von gelber farbe ist 2,9. Größe; 
der Begleiter ist 5,3. Größe und steht von 
ihm in einem Abstand von 230". Der zweit-· 
hellste Stern Beta fällt wegen seiner blaß
grünen f a rbe auf. Auch Jota ist ein Doppel
stern, aber nicht so leicht zu erkennen, ob
gleich der Abstand 57" beträgt. Der Haupt
stern von gelber farbe ist 5,5. · Größe; der 
Begleiter 9,5. Größe ist intensiv purpur
farb en. In größeren ·fernrohren läßt .sich 
dieser Begleiter noch einmal trennen. 
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Lauf von Sonne, Mond und Planeten 
. Abb. 2a 

Das größte Licht nachstehender ver
änderlicher Sterne von langer Periode ist 
im Monat Mai zu beobachten: 

Größ- ~ 
Rekt.1 ?28,0 I Dekl.1928,0 , 

.§ I 

E I Peri-
tes Name "' c: ode 

"' Licht :;;: :; 1 Tage 
I 

+ 61 ° 29',2 1 7"',0 Mai 5. S Ursae maj . 12h 40m485 11w,2 , 224 

" 
6. R Vulpeculae 21 1 10 +23 32 ,4 ' 7 ,1 13 ,6 137 
7. W Lyrae 18 12 26 . + 36 ,, <) , 1 7 ,3 12 ,5 191 
8. RT Cygni 19 41 35 + 18 .36 ,1 6 ,6 12 ,2 190 
9. V Cassiopej . ,23 8 34 +59 18 ,9 7 ,1 12 .6 232 

H. R SagittaJii 

1

19 12 28 

I =:~ 
26 ,2 I 7 ,0 13 ,0 269 

19. V Ophiuchi 16 22 44 J5 ,9 I 6 ,9 10 ,8 295 

" 
27. S Virginis 13 29 14 - 6 49 ,5 6 ,2 12 ,5 377 

Der Lauf von Sonne und Mond. . 

Die Sonne (feld '21
/2 h bis 4'/2h) steigt im Am 19. Mai findet eine in Europa nicht 

Mai 7° höher in ihrer Bahn. Der Tageslauf sichtbare vollständige Sonnenfinsternis statt. 
verl ängert sich bis auf 16 Stunden 22 Minu- (V gl. Heft 5 dieses Jahrgangs.) 
ten. Ihre Auf- und Untergangszeiten sind 
in Berlin: 

1. Mai 
15. 

" 31 . 
" 

Aufgan g 
4h 38m 
4 13 
3 53 

Untergang 
19h 29m 
19 52 
20 15 

Andere wichtige An gaben finden sich in 
folgender T abelle : 

-
Datum Rektasz. Deklin. Sternztit Zeitgleichg. 

wahre minus 
Mai Oh We ltze it Oh We ltze it Berlin.Mittag mittlere Zeit 

h m 0 ' h m m s 

I. 2 3 1,8 + 14 56 2 36;5 + 2 57 
5 . 2 47,1 16 7 2 52,3 3 22 

10. 3 6 ,5 17 30 3 12,0 3 42 
15. 3 26,1 18 45 3 31,7 3 47 
20. 3 46,0 19 53 3 51,4 3 37 
25. 4 6,0 20 5 2 4 II , 1 3 14 
30. 4 26,3 + 2 1 42 4 30,9 + 2 39 

Bürg.Tag I Name I Gr. I Rekt. Dekl. 
1928 1928 

Ma i 2. 1 66 Virgin is , 5 ,7 13h 20m,8 I - 4° 47' 

" 
27. v Vir~ ini s 4,2 II h 42 m,2 + 6D 56' 

Der Mond ist mit seinen Lichtgestalten 
von zwei zu zwei Tagen in unsere Karten 
2a und 2b eingetragen. 

Seine Hauptphasen fallen auf folgende 
Daten: 

Vollmond: Mai 4. 21 1/ ,h 
/ Letztes Viertel: " 12. 21 ~;J 

Neumond: " 19. 14 1 /.~ 
Erstes Viertel: " 26. 101

/ 1 h 

Am 5. Mai steht der Mond in Erdferne, 
am 19. in Erdnähe. Sein scheinbarer Durch
messer beträgt an diesen beiden Tagen 
29' 28" und 33' 29", die Horizontalparallaxe 
53' 58" bzw. 61' 21". 

Im Mai sind in Berlin folgende Stern
bedeckungen durch den Mond zu beob
achten: 

Eintritt Austritt Positionswinkel 
M. E.Z. M. E. Z. Eintritt Austritt 

19h 32m 20h 48m !170 3 11 ° 

20h 3 1m 2 1h 34 m 90° 338° 



101 

für den Monat Mal 1928. N ach dru ck ver h.o ten. 
Abb. 2b 

S = Sonne 

M =Mond 

Me = Merkur 

V = Venus 

M a = Mars 

J = .Jupiter 

Sa = Saturn 

U = Uranus 

N = Neptun 

D i e P 1 a n e t e n. 
M c r k ur (Fe ld 2% 11 bi s 6~11 ) s teht an

ht JJ gs Mai bei der Sonne. Der Abstand ver
größert s ich aber immer mehr, so daß die 
Sichtbarkeitsverhältnisse am Ende des Mo
nats sehr · g- ün stig werden. Da er auch in 
]Jt/l!er 11cklin at ion s teht - sie beträgt am 
15. Ma i 23°11', am 31. Mai 25°23'- wird e r 
Jün gere Zeit, bis zu 37 Minuten am 27. Mai, 
am Abendhimmel zu beobachten sein. Am 
20. Mai steht die ein en Tag alte Mondsichel 
J 1/:..!0 südlich von Merkur. 

V e n u s (Feld 1 Jf:c 11 bis 411 ) geht nur kurz 
vor de r Sonne auf und ist daher unsichtba r. 

Mar s (Feld 231411 bis 0% 11
) überschreitet 

am 2 1. Mai den Himmelsäquator in nörd
licher Richtun g. Er nähert sich der Erde von 
262 Millionen km auf 240 Millionen km, und 
sein scheinbarer Durchmesser nimmt von 
5",3 auf 5",8 zu. Er ist im let zten Drittel 
des Monats am Morgenhimm el wenige 
Minuten s ichtbar. Ende des Monats geht er 
knapp zwei Stunden vor der Sonne 'auf. 

.T u p i t e r (Feld Il/~11) bl eibt \Vährend des 
ganzen Monats un sichtbar. 

S a turn (Feld 17 ~(111 ) ist im Mai am 
Abendhimmel g ün s ti g zu beobachten. Am 
1. M ai geht er um 221/::? 11 auf. Sein Aufgang 
ve rfrüht s ich im Laufe des Monats imm er 
mehr. o daß er am Ende des Monats bereits 
um 201/:c Uhr im Südosten über dem Hori zont 
e rscheint. Der Anblick des weit geöffneten 
Rin gsystems im großen F ernrohr der Trep
tow-Ste rnwarte ist b esonder s eindrucksvoll. 
Auch in kl ein en F ernrohren kann der hell ste 
se in er 10 M onde, Titan, aufgefund en 
\.Verden. E r hat einen Durchm esser von 
4370 km und umkreis t den Saturn i11 ein er 
Entfemung von 1 193 000 km in fast 16 
Tagen. Sein e scheinba re Helli gkeit ist 8"'.5. 

U r an u s (Feld ü:Y::? 11 ) is t am Morgen-· 
Iümmel in der Näh e des Mars aufzufind e11. 
Dieser geht am 25 . Ma i 55' s iidlich an Uran us 
v orbei. 

N e p tun (Feld 1011) kommt am 7. Mai 
zum Stillstand in seiner Bahn, di e alsdann 
wieder rechtläufig wird . Er ist am Abend
himmel aufzufinden. Mitte des Monats steht 
er in R.ekt. = 9h55"',3 und Dekl. = + 13° 13'. 
S ein scheinbarer Durchmesser beträgt als-
dann ?",4. · 

Bemerkenswerte KonsteÜationen. 
Mai 3. 1311 Merkur in oberer Konjunktion mit der 

7. 1 fi 
7. 18 

15. 12 
16. 0 

" 17. 10 
18. 18 
19. 
20. 21 
25. 0 

Sonne. . 
Neptun stationär. 
Saturn in Konjunktion mit dem M onde. 
Mars in Konjunktion mit dem Monde. 
Uranus in Konjunktion mit dem Monde. 
Jupiter in -Konjunktion mit dem Monde 
Venus in Konjunktion mit dem Monde. 
In Europa unsichtb. tot. Sonnenfinstern.is. 
Merkur in Konjunktion mit dem Monde. 
Mars in Konjunktion mit Uranus. (Mars 
55' südlich.) 

" 25. 1611 Neotun i'n Konjunktion mit dem Monde. 

Aus dem Leserkreise. 

Sternkfare Abende 1927. 
Es dürfte sicherl iclt einen g rößeren Lese r

kreis inte ressier en, w ie sich di e Beobachtun gs
möglichkeiten an sternk laren Abenden im ver
g-angenen J ah r e gesta lte ten, un d wie s ie· s ich z u 
denjenigen des Vo rjahres 1926 verhalten. 

Im Berichtsiahr wa ren uns rund 50 Abende 
(gegenüb er 70 ·im J a hre 1926) in einer Kla rhe it 
von 80 bis 100 P rozent beschi eden, wobei k lare 
fli:i.che und Zeit inei nand er gerechn et sind. 
27 Abende waren sehr kl a r (sie s incl , in 
!< iamm ern gesetzt, in Spalte 2 angegel!C nJ; 
~ll l erdings ist der Bewegu ngsz u ta nd der Luft 
nic ht übera ll mitberücksichtigt wo rd en. An un
geftihr e inem Vie rtel diese r Abend e wurde di e 
Beobachtung lichtschwacher Objekte durch das 
Mondlicht b ei großer Phase erschwert. 

W ie die nachfolgende Tabell e zeigt, w a ren 
die Beobac]Jtungsverh ä ltnis se im ver ga ngenen 
.Jahre' wesentli ch sc l1lech te r aL 192n (vg:l. Welt-
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<: I! 1926 S. 135); das J allresmittel ist von 
26,6 Prozent aui 21 ,8 Prozent gesunken, die Zah l 
der ga nz bedeckten Abende hat sich um 33 Tage 
vermehrt. Am mei sten klare Abende erreichten 
die J'vlonate Februa r und März, am schlechtesten 
\\' a ren die Beobachtungsv erhältnisse im Januar 
und . April. Mai bis September bildeten eine 
R eihe von 5 Durchschnittsmonaten, wenige 
P roze nte üb er dem JahresmitteL Der Oktober 
brachte eine Bessemng, er steht an dritter 
Stell e. Die beiden letzten Monate des Berichts
jahres stehen beträchtlich unter dem Jahres
mittel. 

Ort der Beobachtung ist Zürich, jedoch 
dürft en diese Zahlen auch für ein weiteres 
großes Gebiet nördlich der Alpen Gültigkeit 
haben. Die dritte Kolonne ei1thält die Anzahl der 
Tage mit vVolkenlücken , w obei ich erwähnen 

möchte, daß in s ternkl a r e n Lüc ke n oft be i se hr 
guter Luft beobachte t we rd e n ka nn. 

Anzah l Durch- Abende Be- fv\ o - I l< 'ar e 
1927 der schnitts- rr i I , Perio den von 

k laren Klarh ei t Wolken deck t e n a ts- I mindes ten s Monat Aben de dieser I ücken I 

50-ICO"/o Abende 1-50"/o Ab end e m ittel I 4 T agen 

,I an . I ( I ) 100% 7 I 23 7 o;o -
Fe br. 12 (3)' 82 8 8 40,5 9.- 15. F eb r. 

(76"/o) 
März II (3) 8 1 4 16 32 16 - 2 1. Mä r z 

Ap ri l 2 70 4 
(79 °/o) 

24 8 -
Mai 9 (2) 78 8 14 25 -
Juni 6 (21 85 7 17 20 -
Juli 8 (4) 82 8 15 76 -
A ug. 8 (SJ 85 8 15 2.5 27.Au g .-?.Sep t. 

t9J "/o f7 Tage) 
Sep\- 7 14) . ~5 6 17 2J -
Okt. 10 (3) 86 · 4 17 32 2-1. - 29 Okt. . (84 °io) 
Nov. 4 74 4 u 13 -
Dez. 4 55'/o 4 23 I 10 "Ia ---; 

182 (271 I BO"fo I n 211 1 2 1,s "'" 1 

~~ - A. N, ef. 

• KLEINE MITTEILUNGEN I • · I 
Internationale Zusammenarbeit zum Studium der 

o Cepheisterne. Von allen Klassen der veränder
lichen Sterne erregen die o Cepheiveränderlichen und 
die ihnen eng ver wandten Sternhaufenveränderlichen 
in · der modernen Forschung wohl das meiste Inter
esse deshalb, weil es bis heute noch nicht gelungen 
ist, eine befri ed igen de Erklärung über die Ursache 
des Lichtwechsels dieser Sterne zu geben. Von einem 
Tei l der Ver änderli chen dieser Klasse ist nun der 
Lichtwechsel ziemlich gut bek annt. Die Lichtkurve 
ist aber in den meisten f'älleri aus B eobachtungen, 
die sich ver str eut über eine längere Zeitspanne er
str ecken, zusammenges tell t. Von großer Wichtigk eit 
für die Erfor schung des a Cepheiproblems sind aber 
B eobach tungen, die sich in dichte r f'olge während 
einer Periode aneinanderreihen. Das um so mehr, 
als er stens die Zeiten von einem M aximum· zum 
anderen M ax imum meist se hr kurz sind. zweitens. 
weil die Gesta lt der Li chtkurven wohl Aenderun gen 
unterworfen ist. D ie genaue Erfor schung dieser 
Aen derungen k ann für eine physik alische Theorie 
der o Ceph eis terne von Bedeutung sein. 

F. C. Jien roteau von dem as trophys ikalischen Ob
servator ium des k anadischen Staa tes in Ottawa hat 
deshalb vo rgeschlagen,' daß sich ein e größere Anzahl 
von Sternwar ten zu ein er systema tischen Beobach
tung zusammenschli eßen möge. Es sollen photo
gr aphische Helligkei tsbestimmungen mit kurzbrenn
weit igen Objekt iven fort laufe nd ausgeführt we rden. 
Von g roßem Wert sind so lche Beobachtungen die 
sich unab läss ig aneinander reihen, da sich nur sb die 
Feinheiten der Li chtkurven entschleiern lassen. Eine 
B~obachfungsstation k ann dieses Ziel nicht er
r eichen, denn wo ll te man auf einer einzigen Stern
\~·a rte ununterbrochen Aufnahmen eines Ver änder
li chen machen, so wäre es unmöglich, weil erstens 
oft .ungünst!ge Witter ungsverh ältn isse oder M ond
.s c~~em , zwe1tens das Tages licht dies unterbinden 
wurd e'~· .. B.esoJ;Jders bei Ster nen von einer halb
oder emtag1gen Periode w ür de wegen des T ages
li chts Immer derselbe Teil der - Lichtkurve nicht zu ' 
beobachten sein. 

Aus diesen Gründen schläg t Jienroteau die Zu
sammenarbeit mehrerer über den ganzen ErdbaJI 
ver teilter ßeobachtungsstationen, die in verschie
denen geographischen Längen liegen, vor. D ie Sta
tionen, die Au fn ahmen mit kurzbrennweitigen Objek
tiven machen , bzw. in ihr Programm aufnehmen 
wollen, l iegen in Jiawa ii , den Vereinigten Staaten 
K anada, Frankreich, D änem ark, D eutschland 
(ßabelsberg), Rußland (Moskau), T urkestan, Indien 
(Lahore). China (Schanghai) und Japan. fia. 

Ein in teressanter Ver änderlicher ist der S tern 
s Aurigae, der dicht bei C apell a zu fin den ist. 25 Jahre 
l ang ist er g leichm äßig ln ·der H ell igk ei t 3 m,3 sich t
bar. Dann nimmt er im L aufe ein es li a lben Jahres 
bis zur H elligk eit 4 m,J ab, in der er nahezu ein 
ganzes Jahr v erharrt, um dann w ieder wä hrend 
eines halben .J ahres zur Norm alhelligk ei t anzusteigen. 
Sein e Ver änder li chkeit i st vom O berpred ige r Fritsch 
zu Quedlinburg entdeckt worden. J: r te il te Bode in 
einem Schreiben vom 20. Februar 1821 m i t, da ß er 
den Stern s in der Zi ege des Fuhrmann s gegen t; 
und 'I so schwach gesehen habe, daß er k aum zu er
k ennen war.. Diese Beobachtungen ge ri eten jedoch 
in V ergessenheit, und er st 1847 w urde von tiei s di e 
Ver änderlichkei t des Stern s end g ül tig festgeste ll t. 
Von di eser Zei t an wurde der Ste rn f o r t l aufend von 
verschiedenen B eobachtern über wacht , doch bli eb di e 
Art . des Lichtwechsels zweifelhaf t. Im .J ahrc 1903 
stellte . Ludendorf.f durch ein e vo llständige Be
arbeitung der B eobachtungen fes t , daß der S tern ein 
Bedeckungsveränd erli cher vom A lgo l typu s i st mi t 
der außergewöhnlich l angen P eri ode von 27,1 Jahren. 
Spektroskopische B eobachtungen haben di e Da uer der 
P eri ode bestätigt und auch die Ex is tenz einer dritten 
näheren K omponente wahrschein lich gemacht. 

D as nächste Millimum des Ve r änderli chen w ird 
für das Jahr 1929 erwartet. Es w ird sich ber eits in 
den nächsten M onaten durch ein e all m ähl iche Licht
abnahme des Stern s bemerkbar m achen. vVe r daher 
Beobachtungen di eser In teressanten E r sc heinung an
stellen wi ll , tut gut, seine Aufze ichnun gen bereits 
jetzt zu beg innen. 

W ie bereits angedeute t, ist di e Pe r iode von 
s Aurigae di e längs te, die bi sher be i ein em r ege l
mäßig V er änderli chen fes tges tell t wo rd en ist. Theo
retisch sind jedoch noch längere Pe r ioden denk bar. 
Eine B~deckung weit getr enn te r Stern paa re. die im 
all gememen eine lange U ml aufsze lt haben m usse_n, 
kan n nur ein t reten, wenn di e Sonne seh r genau 111 
der ver längerten Bahnebene des S tern sys tems stell t. 
Die Wahrscheinlichkeit für di e Beobachtung von B e
deckungsveränderli chen noch g r ößerer Pe r iode ist 
daher sehr ge1-i ng. Jn der T at sind bei den Be
deckungsve ränderli chen di'e kürze r en Peri oden von 
nur wenigen T agen bei wei tem zahlreicher als die 
längeren P eri oden. G. A. 

D i e lliassen tl er g r oßen P laneten. J11 se iner 
D isserta ti on hat sich van den Bosch· de r Mühe 
unterzogen, die wahrscheinlichsten Wer te für di e 
Massen der g roßen Planeten aus den bi s j etzt vor
handenen Bestimmungen abzu lei ten . E r k om mt zu 
einem Resultat. das besonders für M erk ur stark VO l l 

l 
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dem bi s her ;lll~e il ummenen Massenwert abweicht. Im 
folg e nd en s telleil · wir die von van den Bosch ab
~eleiteteil Massen der Planeten einschließlich ihrer 
Satelliten, a usgedrü c kt in Bruchteilen der Sonnen
masse, de il \iller ten von Newcomb gegenüber: 

Planeten 

Merkur .. .. . . . . 
Venus . ..... . . 
Erde . . . . ..... . 
Mars ....... . . . 
.)upiter ....... . 
Saturn ...... . . 
Uranus ....... . 
Neptun .. .. ... . 

Ma,;se nach 
van den l:lusch 

I : 9 700 000 
1 : 40.5 0.50 
1 : ~28 160 
I :3 088 000 
I 1 047,40 
1 : 3 49o 
I : 2! .530 
I : 19 230 

Masse nach 
Newcomb 

I: 6 000 000 
I : 408 000 
I : 329 390 
I : 3 093 500 
I : 1 047,35 
I: 3.501,6 
1: 22 ~69 
1 : 19314 

----~--~--------~--------------

Zusammen 1 : 71~ , .54 I : 745,EO 

Die Kenntilis der ge na uen Massenwerte der Pla
nden ist \'O n a ußerordentlicher 'Wichtigkeit für ' die 
Berechnung der a llmählichen Veränderungen der 
Elemente der Planetenbahnen. So ist a uch die 
Arbeit von van den Bosch im Hinblick da rauf ent
s ta nd en. für pa läonto log ische Studien s ichere Werte 
fLir die S chi e fe de r Ekliptik, Exzentrizität und Peri
he llän ge dc·.- Erdba hn berechnen z u können. G. A. 

Neuer I<omet 1928 b (Giacobini). Am 25. März 
w urde die Entdeckung eines I<ometen 11. Größe ge
meldet. Der Komet s tand am 17. März 70 nördlich 
voa ße teigeuzc und hatte ein e schn eite s üdwärts ge
richte te Bewegung. vVeitere Beobachtungen, außer 
der E ntd eckungs pos iti on vo n Giacobini, lage n bei 
l< edakt io nsschluß noch ni cht vor. G. A. 

Moderner Feuerschutz in Observatorien. Bt:i:i 
de r te il weise recht exponie rte n Lage d er Obser
vato ri en im G ebirge auf we ni g zugä nglichen Plätzen, 
wo s ie mitunter von jeder -Wasse r zufuhr und. schnel
le il Hilfe leistun g durch Dritte abgeschnitt en s ind, 
ve rdi e nt di e frage des Feuerschutzes ga nz be
so ndere Beachtung. Wenn auch di e Brandgefahren 
im a llgemeinen für di ese Inst itute nicht s o g roß sein 
werde n w ie für indus triell e Betriebe, so g ibt ·es 
doch imme rhin e iil e ga nze Reihe von Mög lichkeiten, 
durch di e e in Brand he rvorgerufen w e rden · ka nn . 
Nic ht nur ka nn durch B lit zschl ag Feu e r e nts tehen, 
so ndern a uc h e le ktrische Le itunge n könn e n unter 
Umstän de n Schad enfe uer verursachen. 

Bei den un e rsetz li c hen \i\/e rten so lcher Institute 
- man denk e nur an die inst rum ente ll e Ausrüstung, 
da s Platte nmate ri a l, di e Beobachtungsbücher und 
di e B ibliothe ke n der Sternwarte n - ist e in wirk-

samer Feue rschutz vo n a ll e rgrö ßte r ßcdeutung-. 
Die Tre ptow-Ste rnwarte ist mi t chemischen Hand
feuerlöschapparaten de r Minimax-Gese llschaft aus- _ 
ge rüs te t, di e einen Brand im Entstehe n n iede rh alten 
soll en. Diese Gesellschaft besitzt be re its 85 000 
Zeugnisse üb e r erfolgre ich bekämpfte Brä nde. 

Die Apparate haben eine Spri tzhöhe \ on etwa 
8 Mete rn und eine Spritzweite von 10 bi s 12 Metern. 
Bei Benutzung des Apparates wird e ine im Innern 
des Appara tes befindliche Glasröhre zers plittert und 
durch Mischung der Flüssigkeiten entsteht Kohl en
säure, di e den Löschst ra hl selbs ttät ig aus dem 
Apparate treibt. 

Es g ibt auch noch Spezialappa rate d.e r Minimax
Gesellschaft, di e als Löschs toff T et rachlorkohlenstoff, 
ei ne le icht flüchti ge, wasserhell e, fa rbl ose Flüssig
keit, enthalten, die bis 25 ° frostbes tändi g is t und 
de ren Löschw i'rkung da rauf beruht, daß di e beim 
Gebrauch sich bildenden schwe ren Dämpfe sich 
wie e ine Decke über den Brandhe rd lage rn , diesem 
den Sau ers toff de r Luft entzi ehen und so das F eue r 
zum Ersticken bringen. Ein beso nd ere r Vorzug 
des T e trachlorkohlenstoffs ist, da ß bei An we ndu ng 
dieses Stoffes ke ine Versehrnutzung oder Beschädi
gung an Maschinen oder Ins trumenten auftri tt. Der 
T e tr as toff ist elektrischer Nichtleiter, so daR e in 
Anspritzen unter Strom s tehende r T eile auch bei der 
\l.öchsten Spannung für den Bedienenden vo llkommen 
gefahrlos ist. -

Als eine Sonderheit a uf dem Gebiete des Feuer
löschwesens se i noch das neue Schaumlösch
ve rfahre n der Minimax-Gese llschaft kurz e rwähnt. 

· Es kommt vor allem bei Bränden vo n feu e rgefähr
li chen Flüss igkeiten in frage , besonders wo es sieb 
um g roße Mengen so lcher Stoffe ha nd elt. Es beqtht 
da rauf, da ß mit Hilfe von Ha ndfeuerlöschern Oder
Generatoren e ine Schaumschicht auf di e brenn ende 
flli ss igke it ge_bracht w ird , di e den Sauerstoff der 
Luft a bschne idet und dadurch das Feue r zum Er
sticken bringt. 

Himmclser::;ch einung am 23. Mät·z 1928. Die 
Direktion de r Stem warte erhielt versch iedene An
fr a·gen aus Berlin-Wannsee, Spandau, Staaken we.gen 
einer Erscheinung, die am 23. März 20 h 15 m bi s 
20 " 25 rn beobachtet wurd e. Es wa r ein röt li cher 
Str eife n mit hellem, etwas längli chem Kern a m west
li chen Himm el s ichtb a r. W ir wären unse ren Les6lrn 
für jede weite re Mitteilung hi erübe r dan kb a r. di e de n 
Ursprung dieser Erscheinung siche rste ll en ka nn. Es 
is t mögli ch, daß der St re ifen ein länge re Ze it nach
leuchtende r Schweif eines Meteo rs gewesen fst, ein e 
Erscheinun g, wie ' s ie im let z ten Heft beim Meteor 
vo m 6. 12. 1927 mitge teilt wa r. 

/.-. • I BüCHERSCHAu·> I o . I 
Charlier, Prof. Ca rl Ludwig: Die Mechanik des 

Himmels. 2. Aufl. 2 1:3de., 488 S . bzw. 478 S. m. 
za hlr. f ig. Ve rl ag W. de Gru y te r & Co., Berlin 
1927. Pr. brosch. 54 M., i. Ga nzle in. 60 M. 

D ie ne ue Auflage dieses in Fachkre isen hoch
)!;csch ~it z t e n vVe rkes über di e Mechanik des Himmels 
is c e in im wesentli chen un ve rä nderter Abdruck der 
e rsten Auf lage. Cha rli e r beschrä nk t s ich a uf die 
lieha ndlun g de r Bewegung vo n Masse npunkten, 
bringt abe r d afür di e Res ultate mit e ine r Gründ
li chk e it . di e ei e rn Studi e rend en die Durcharbeitung 
der bet reffend en O ri g in a la bh a ndlungen vo lls tändi g 
e rsetzt. In den beiden er s ten Abschni tten te il t de r 
Ve rf a sse r die g rundlegend en Sä tze und Hilf smittel 
a us de r höhe re n Ma th ema tik un d Mechanik zu
~;ammen. De r e rste Band umfaßt weite r das Zwei
und D re ik ö rperp ro blem ow ie dfe Störungstheo ri e. 
fm zweiten Ba nd we rd en zun äc hst mec ha ni sche 
Quadratur und pe ri od isc he Lös un ge n im Dreikörper
problem be hand e lt. :C in weiterer Abschni tt ist Kon
ve rge nz fra gen der in der liimmelsmechanik ve r-

wendeten R eihen gewidm et. und das S chl ußkapitel 
befaßt s ich mit de r form de r In tegra le im Problem 
der drei Körper. Durch die Neuauf lage dieses vor
z üg li chen W erk es. das lange Zeit ve rg riffen wa r , hat 
sich der Ve rl ag Vva lte r de Gruyter ein g roßes Ver-
dienst e rwo rb en. A. 

Sieberg, Dr. phil. Au gust: Geologische Einführung in 
die Geophysik. fi.ir Studie rende der Naturwissen
schaften des Ingenieur-Wesens und des Bergba us, 
sowie ~um Selbstst udium. 374 S . m. 260 Abb. 
i. T ext und ein. farb ig. Karte. Vcrl. Gustav Fische r , 
.J ena 1927. Preis brosch. 17 M., geb. 19 M. 

De r Seil werpunk t des vo rli egenden \Verkes li egt 
in de r Behand lung der pli ys ika li sc hen Vor gü uge im 
Erdk ör pe r se lbst. Der Luft- l~ld Wasserhüll e de r 
Erde, di e des w e iteren das fors c hungsge bie t de r 
Geop hy ik bilde n. konn te nur weni~ Raum . gewidmet 
werden , doc h is t es cl en1 Ve rfasser ht c r w tc 1111 ga nzen 

• ! Al le Wer:ke könn en vnn der .; \u skunf ts- und Ve rk a uf~ stelle 
· der Treptow-S ternwan e", ßerli n-T rr ptow, bezogen werden. 
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Buche gelungen, d as Wesentliche . dem Lese r zu ver
mitteln. In theo retischer Hins icht bringt das Buch ein 
möglichst einheitliches Gesamtbild des Erdgeschehens, 
so . wie es sich nach der Ansicht des Verfassers dar
stellt. D och werden auch die w ichtigsten anders 
lautenden Anschauungen mitgeteilt, so daß sich der 
Leser ein eigenes Urteil bilden kann. Ein umfa ng
reicher Abs chni tt behand elt di e kosmische Stellung de r 
Erde und ihren Entwicklungsgang. Unsere Lese r wer
de n s ich hier durch einige untergelaufene Ungenauig
keiten astronomischer Art wohl nicht irreleiten lassen. 
Di e einprägsame Dars tellun g des Verfassers wird 
durch gute Abb ildungen unterstützt. Geschichtliche 
Mitteilungen runden das Gesamtbild ab. So ist das 
Buch seiner ganzen Anlage nach zum Selbststudium 
gut geeignet. A. 

Schoch, Ka rl: Planetentalein für Jedermann. XL V 
S palten u. 15 S. Doppelquartformat Unser-Verlag 
Berlin-Pankow 1927. Pr: geb. 20 M. ' 

Die T afeln von Schach gestatten für den Zeft
ra um von 3400 v . Chr. bis· 2600 n. Chr. di e Oerter 
der \ .Yandelgestirne mit einer Genauigkeit zu be
rechnen, die für v iele Zwecke ausreichend ist. Die 
Resultate e rgeben s ich ohne An wendun g von Loga
ri thm en und tri gonometrischen Funkti onen durch eine 
kurze Rechnun g . die di e g;ew iinschten \ .Yerte his auf 
ein ige Zehntel Grad s ich e r e rg ib t. Die B erechnun g 
des geozentri schen Ortes erfolgt, wie bei der str engen 
Rechnung , aus den zuerst zu berechnenden helio
zentrischen Koordinaten. Eine ausführli che Ge
brauchsanweisung mit durchgeführten Beispielen geht 
den Tafeln voraus. mit der en Hilfe sich a uch ·~ die 
He_llig;keiten der Planeten . Auf- und Untergangs
ze! t~n u. a. berechnen lassen. Einige Seiten s fnd 
SJJezie ll der Astronomi e de r Babyionier gewidm et, 
deren b~deutende Beobachtu ngen auf di ese ·weise 
e ine erle ichterte Nachrechnung e rfahren können Die 
T afeln werden insbesondere dem Hi s toriker zu r. Be
rechnung astronomischer Ereign isse w ill kommen sein . 

A. 
Handbuch der Philosophie. Herausgegeben von 

A. Baeumle r und M. Schröter. 16. Lieferung: 
P_:of. _Dr. Friedrich l(untze, Erke nnti:J isthe orie. 
1 r. L1 e f~ rung: P rof. Dr. HeillZ Heimsoeth , 
M~taphys i_k der Ne uze it. 18. Lief.: Prof. Dr. Frie
dnch Setiert, P sychologie . - Metaohys ik der 
, ee le. Ve r!. R. Oldenbo ur g Müii chen 1977 u 19?8 
Pr. 4.55 M., 5.50 M. und 4' M. ~ . - ' . 

. Von .d~m großzügige n Werk "Ha nd buch der 
Philosophie , das w ir ber eits a n a nd erer S tell e her
vorge hobelt ha):Jen und das nicht ge nu g ge riihmt 
we rd e!1 kann, _hegen dr ei neue Lieferu ngen vo r. 

Die Gescht c hte der Erke iintnistheo ri e vo m Al te r
!u~n b 1 ~ zu. I<au.t. der besonde rs eingehend gew ür digt 
w.Ird, 1st lll Lieferung 16 systemat isch da rgestell t. 
Liefe run g- 17 beha ndelt die Met<lDhys ik der Ne uze it , 
ausgehend von Nikolaus vo n Kues. dem größten 
Denker der Ueberga ngsze it im 15. J ahrhundert un d 
\.Yegbere iter für di e Welta uffa , s un g der kommenden 
Systeme. für Leibniz und se lb t noch fü r Hege! bi 
zu. K_ant. Die . e r w ird hi e r a ls Mdaphysikc r gc
wurd igt. De r Auffassun g, da ß nur dem .. vork riti schen" 
Kant, a lso dem Kant bis 1770 ode r bes ·e r 1781. e ine 
Ste lle in der Geschichte der Metaphysik ein zm äu me n 
ist. w id e rso richt de r Verfasse r. In di e frühe Ze it 
~175S) fä ll t se in e unse re n Lese rn näch · tli ege nd e 
~chnf t .,A ll ge meiii e Nat urgeschichte und Theor ie des 
Himmels". Später e rfährt Ka nts Weltanscha uun g 
e in e e ntsche ide nd e Ab:e ntve rl <Jge rung vöm Natür li cli
Kosmologi schen ins Geistig-Mora li sche. Lieferung 1R 
behandelt die Metauhvs ik der Seele. Die Auf ~Y a b c. 
de n ri e. e ngraRen Stoff · in di e Grenzen c i11 cs Hand
bu chbeit rags zu zwinge n. is t dc 1n Ve rfasse r dnrch-
a u · geglii ckt. Al. 

Lietzmann, H .: An leitung zur Himmel• beoba chtu ng 
mit kleinen Fernrohren. SB S. m. 59 Abb. 8°. Ver
lag Gustav Fi eher, .Jena 1922. Preis brosch. 1 M. 

Diese Anleitun g er weist s ich a l über aus brauch
bar fü r jeden, der zum erstenmal selbständig ein · 

kleines Fernrohr a uf den rlimmel richten w ill. Auf
suchungskarten e rl e ich te rn die Ei nste llun g von 
Doppelsternen, Stern ha ufe n und Ne be ln , di e im Be
re iche e in es kl e in e n Inst rumen tes li ege n, so d aß die 
Streifzüge am Himmel zum Erfolge führ e n. A. 

Vico, Giambatt is ta: Die Neue Wissenschaft iibe r di e 
gemeinschaf tliche Natur der Völker . Nac h der 
A;usgabe v. 1744 iibersetzt u. e in ge le itet v . Erich 
Aue r b a c h. 444 S., 1 Portr. A llgem eine Ver
lagsanstalt. J\1iinchen 1924. Prei s Hlwcl. .7 M. , 

. Hpgmt. 9 M. 
Vico. de r italienische Philosoph, lebte vo 11 16.68 

bis 1743. E r is t- a ls Schöpfe r d e r modernen Ge
schichts philoso phie und der Völker psycho logie a n
zusehen. Sein H auptwerk " Grundziige einer neuen 
Wissenschaft über di e gem e inscha ftlich e Natur der 
Völker" wurde 1725 zweibän di ~ in Neapel ve r
öffentlicht. erlebte mehrere Auflag-en und erschien in 
deutscher Uebersetzung- im J a hre 1822. Vor uns 
li egt ei ne neue geschi c kt gekürzte Uebersetzung dieses 
geis tvoll en, tiefschürfenden vVerkes VOll Eri c h A ue r
bach nach der Au sgabe von 1744 . Die Iie r ausg;abe 
dieses mit einem Porträt vo n V ico un d dem a llego-
rischen Titelbild ve rsehe ne n B uc hes muß a ufs 
wii rmste begrüßt werden. A l. 

l(ühlein, Theo: Wege zur iliissigen Kohle. 102 S. 111. 
2 Abb. u. 15 T af. Ve rl ag- der " Mini at ur-Bibli othe k", 
Le ipz ig 1928. P re is brosch . 0.80 M. 

Schon seit J ah r en is t sich die deutsche Wi rtschaft 
darüber kl a r geworden, daß d as S uchen nach ne uen 
Wegen zu r Kohleverwertung dringendste No twendig
keit gewo rden ist. Nicht nur im Hinhlick a uf die Tat
sache. da ß über kurz oder ! an~ unse r e Kohlenlager 
e.rschöpit sein werden. sonde rn vo r a llem mit Rück
s ich t dara uf. daß Wirtsch aftlichkeit a uc h fiir die Aus
nutzung de r Kohle oberster Grundsatz sein muß, und 
daß kein .,Nebener ze ugnis" a ls wertlos beiseite ge
worfen werden darf, sonde rn e ine r Veredelung in 
irgendeiner R.ichtung zugeführt we rd e n muß. Die 
Aufgaben. d ie damit de r Wissenschaft gegeben waren, 
un d deren L ösun g zum größte n Teil a ls ge lungen be
ze ichnet we rd en darf. s ind in dem kleinen Werk in 
g roßen Zügen darges tellt und bieten e inen klaren Ein
blick in das Gebiet der Kohleve red elun g , das heute im 
Vordergrund wissenschaftlicher. technischer und vor 
a ll em wirtschaftlicher Erö rte run gen steht. An H a nd 
zahlreicher bildlicher Darstellun gen w ird de r Leser 
mit den Ve rfahren der Kohleverflüssigung ve rtraut 
gemacht. wobei zum leichte ren Verständnis der chemi
schen Ges ichtspu nkte di e neue Theo ri e der Kohle
bildung vorausgeschickt is t. Er erkennt, w ie die 
Erfo lge. die w ir ta gtäg li ch mitc rl eben. und di e unsere 
)!anze Wirtschaft und d amit un se r e gesamte ä uß er e 
Lebensgestaltun g beeinflussen . nur a us der un e rmüd 
lichen Zusammenarbe it vo n Wisse nscha ft und Technik 
he rvo rgegangen s ind. -in. 

l(ühlein, Theo: Die Entwicklung der Chemie. 197 S . 111. 
3 T af. u. za hlr. Formelbild e rn. Ve rlag der "M illi a tur
B ibliot hek". Le ipzig 1926. Pre is 1 M. 

Die Erforschung und das S tudium der Geschichte 
einer nat urwissenschaftlich en Di szip lin w ird le ide r 
hä ufi g noch als ein iiberfliiss iges Unternehmen ge _ 
ha lten. Es kann abe r keinem Zweife l unte rli egen, daß 
de r heuti ge Sta nd ei ne r Wisse nschaft nur e in kl e in e r 
Baustei n is t in dem ga nze n stolze n Lehrgebä ude, das 
auf den Fundamenten cl e r Ve rga 11 ge nh eit ruht. Das 
bedeutet aber. claß d as Werden e in e r Na tur wisse n
schaft - un cl dam it auch der Chemie - ein not
wendi ges Gli ed in der J<eihe unsere r heutigen An
s ichten is t. und daß es desha lb un erl äß li ch ist. sich 
mit den Kenntni ssen früh erer Zeiten und den fort
schreitenden Erkennt ni ssen des fo rschenden Menschen
ge istes z n beschäftigen. Diesen Zweck ve rfolgt das 
Büchlein, ind em es in le ichtfaß li che r Da rste llun g dem 
Leser ein ged rängtes Bil d ii be r d ie ii ii La uf de r .J a hr
hunderte herrschend gewese nen Anschauun ge n üb er 
un e re Körper we lt gibt. - in . 

• ü - di e Schriftleirunj:! ve rantwnnli ro · nr. F. S. A rchen ho ld. ßerlin-Treorow: ; ;rr den lo<PrarPnr ei i : O tto Rathe. Uer l in-T reotow. 
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Forschungsergebnisse über Sonnen= und Himmefsstrahtung. 
Von Dr. K. Schmidt, Karlsruhe. 

(Mit zwei Figuren.) 

Die Energie unserer Atmosphäre, die Jahres aus dem Erdinncrn etwa 54 Gramm
sich in den meteorologischen Erscheinungen, kalorien · zufließen. Diese Wärmeenergie 
der Gesamtheit des Wetters und Klimas würde nur dazu ausreichen, eine Eisschichi 
äußert, ist letzten Endes fast ausschließlich von 7,4 mm Dicke zu schmelzen, oder die 
in den Unterschieden des Wärmezustandes Mitteltemperatur der Erdoberfläche um 
verschiedener Teile der Atmosphäre be- 0,1° Gels. zu erhöhen. 
gründet. Das Pulsieren dieser großen Nach dem Vorstehenden hatten die Me
Wärmekraftmaschine erzeugt durch steten teorologen ihr Hauptaugenmerk auf die der 
Wärmeaustausch zwischen Tropengürtel Erde von der S o n n e zugestrahlte Wärme
und Polkappen den veränderlichen Witte- energie zu richten. Die Sonnen s t r a h
rungscharakter unserer gemäßigten Zone. 1 u n g wurde damit meteorologisches Eie
Die Ergründung atmosphärischer Vorgänge, ment und nahm als primäre und einzi?;e 
insbesondere der die Erde umkreisenden Energiequelle die erste Stelle unter allen 
Luftdruckwellen, die für die Wettergestal- Elementen ein. Die Kenntnis der direkten 
tung mitbestimmend sind, setzt daher vor Sonnenstrahlung all ~ in würde jedoch nicht 
allem die Erforschung der Quellen voraus, zur vollen Erfassung der gesamten, einem 
aus denen die Atmosphäre ihre Energie Erdorte zugute kommenden Strahlung aus
schöpft. reichen. Die von der Atmosphäre selbst 

Unter den denkbaren W ärmespendern , 
der Sonne, den Sternen, der Strahlung und 
Temperatur des Mondes und der inneren 
Wärme der Erde, nimmt die Sonne den 
ersten Platz ein und überragt - worauf 
allein schon der bloße Augenschein hin
wei<;t - an Bedeutung bei weitem die 
übriQ;en. Sie regelt unter anderem die 
augenfälligsten meteorologischen Zyklen: 
den Wechsel zwischen Sommer und Winter 
und zwischen Tag und Nacht. Auch di e · 
genauere Prüfung zeigt, daß Mond und 
Sterne nicht als Wärmequellen in 'frage 
kommen. Selbst die Eigenwärme des Erd
körpers sp ielt nur ein e untergeordnete Rolle; 
die Rechnung ergibt, daß jedem Quadrat
zent imeter Erdoberfl äche innerhalb eines 

durch diffuse Reflexion der Sonnenstrahlung 
ausgehende H i m m e I s s t r a h 1 u n g ist 
ihrerseits ebenfalls an der Wärmebilanz 
eines Erdortes beteiligt. Es gilt daher, auch 
sie zu messen. Des weiteren darf die 
Wärmeenergie nicht verPachlässigt werd en. 
die von der Erdoberfläche durch Aus
s t r a h 1 u n g w ieder abgegeben w ird. 

Exakte Messun gen der Strahlun gsinten
sitäteil w urden erst in den letzten beiden 
Jahrzehnten systemati sch durchgeführt. 
Als Grund hierfür ist der Mangel zu nennen, 
der lange Zeit an geeigneten lnstrumenten 
zur Bestimmung der drei liauptstrahlungs
komponeuten bestand: der direkten Sonnen
strahlun g, df:' r diffusen Himm elsst rahlun g 
und der Ausstrahlun g der Erde. 
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I. D i e So n n e n s t r a h I u Ir g. 

Seit den letzten Jahren liegen aus den 
verschiedensten Klimaten bereits zahlreiche 
Bearbeitungen von Messungen der direkten 
Sonnenstrahlung v or. Besonders stark ist 
hierbei das Gebirge vertreten , in den meisten 
Fällen eine Folge des naturgem~ß großen 
Interesses, das Sanatorien und Höhenkur
orte an der Erforschung des Strahlungs
klimas wegen sein er praktischen Anwend
barkeit für di e Strahlentherapie haben. 
Aber auch reiner Forschungsdrang al s 
Selbstzweck war es, der viele derartige 
Höhenobservatorien ins Leben· rief. Es sei 
nur erwähnt das · physikalisch-meteorolo
gische Observatorium in Da vos, dessen 
Gründer und Leiter C. Dorno in 20 jähriger, . 
aufopfernder und selbstloser Forschungs
tätigkeit seinem Institut und seinen · Arbeiten 
in der ganzen Welt uneingeschränkte Aner
kennung erw orben hat. Zahlreiche Anre
gun gen, Verbesserungen und auch eigene 
Konstruktionen neuer Apparate verdanken 
w ir ihm. In dieser Hinsicht verdient auch 
der Name des Schweden A. Angström ge
nannt zu werden , des Erfinders des ·ersten 
und bisher ein zig brauchbaren Instrumentes 
zur Registrierung der Himmelsstrahlun g 
(Py ranometer). -

Es is t unmöglich , im Rahmen eines klei
nen Aufsatzes näher auf die bisherigen Er
gebnisse von Messungen der direkten Son-
nenstraWun g ein zugehen. Zwei Beispiele 

da die Schichtung der D un s tma ssen 
sich in der Rheineb ene infolge a ll seitigen 
Schutzes durch das G ebirge unges törter 
ausbilden kann. 

Das bei Be trachtun g de r be id en Kurven 
zunächst Auffallende is t die bedeutend 
größere Ein strahlung im Hochgebirge, v er
ursacht durch den kürze r en W eg der 
Strahlen in der Atm osph ä re - wobei die 
Abnahme der Luftdichte mit de r liöhe noch 
erheblich mitspri cht - und die gerin gere 
Trübung durch das "Luftplankton", d. h. die 
mechanische Verunreinig ung der unteren 
Luftschichten durch Sta ub, Rauch und der
gleichen. Der Gew inn an Wärmestrahlung 
beim Aufsti ege von Karl s ruh e bis zur liöhe 
von Arosa beträgt in dem a ngeführt en Bei
spiel um die Mittagszeit rund 20 % der unten 
auftreffenden Strahlung. Morgens und 
abends ist der Unterschied noch größer 
w egen des bei niedrigem S onnenstande in 
tieferen Lagen s ich ver s tärkenden Einflusses 
der stJ:ahlenabsorbierenden Duns ttrübung. 
So erreicht zum Beispiel der Zuwa chs an 
Strahlung mit der Höh e um 7 Uhr morgens 
schon über 40 %, also mehr al s das Doppelte 
d~s Mittagsw ertes. lii ermit in Zusammen
hang steht auch der ziemlich fl ache Verlauf 
der Einstrahlungskurve des Hochgebirges 
im Gegensatze zu dem spitzeren, in; Tie!
land ermittelten. Im Hoch gebirge steig t d1 e 
Intensität der Sonnenstrahlung na ch Sonnen
aufgan g sehr steil an und erreicht schon 
nach kurzer Zeit fast den Mittagswert, auf 
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werden genügen , das Wesent
liche derWärmest r a h I u-n g 
am St rahlungsklima eines Ortes 
zu v eransch aulichen. Die Figur 1 
zeig t den mittleren tä g lichen 
Gang der gesamten , auf jeden 
Quadratzen tim eter bei senk
rechtem Einfall in der Minute 
auftr effenden Wärmestrahlung 
der Son ne am 15. Juni für die 
Orte Arosa 1

) (1860 m ü. M.) 
und Kar lsr u h e 2)(128 mü.M.), 
gibt al so die Verhältnisse für 
eine liochgebirgs- und eine 
T ieflandstation . Karls ruh e lie
fert durch seine Lage in der 
obe rrhein ischen Ta lmulde die 
fü r die Ebene charakterist ischen 
Merk male besonde rs deutl ich, 

Täglicher Gang der Intensität der di rekten Sonnenstra hlung 
am 15. Juni. 
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dem sie ziemlich unverändert stehen bleibt, 
um erst in den Abendstunden rasch abzu
fallen. In der Ebene dagegen erreicht die 
Intensität in langsamem Anstieg, sozusagen 
nur mühsam ihren Höchstwert mit höchstem 
Sonnenstande, um dann sofort wieder ab
zufallen. Hierbei ist zu beachten, daß im 
Gang der Strahlungsintensität an der Tief
'andstation auf- und absteigender Ast nicht 
übereinstimmen. Die Intensitäten liegen in 
den Stunden vor Mittag höher als in 
gleichem Zeitabstand nach Mittag, eine Tat
sache, die verursacht wird durch die regeren 
Austauschströmungen in den unteren Luft
schichten während der wärmsten Tages
s tund en und damit durch die . Zunahme der 
Luftverunreinigm1g in den Nachmittags
stunden. Die reine Luft des Hochgebirges 
zeigt diese Erscheinung nicht. 

Interessant ist ferner der jäh r 1 ich e 
Gang der Strahlungsintensitäten, der für die 
gleichen Orte in Figur 2 dargestellt ist. Beide 
Kurven zeigen, daß die höchsten Strahlungs.
werte in das Frühjahr fallen, zu welcher 
Jahreszeit also die Wärmewirkung der 
Sonne auf die Erdoberfläche am größten ist. 
Ein zweites Maximum ist im September er
kennbar. Im Hochsommer bewirkt dage
gen · die stärkere Austauschbewegung der 
unte ren Luftmassen eine merkliche De
pression der jährlichen Strahlungskurve 
trotz des höheren mittäglichen Sonnen
standes. Am deutlichsten erkennt man diesen 
Einfluß wenn man die Intensitäten für ein 

' 
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Fig. 2. 
Jährliche r Gan·g der Intensität der direkten 

Sonnenstrahlung. 

und dieselbe Sonnenhöhe, also zum Beispiel 
für 15° das Jahr hindurch verfolgt, wie das 
in Figur 2 ebenfalls dargestellt ist. Die 
Sonn.e des Hochgebirges besitzt danach in 
den klaren Tagen der Wintermonate ihre 
größte Wirkung. Für die Ebene ist die Sonne 
im März am wirksamsten. -

Die von der Sonne ausgehende 
Strahlung setzt sich bekanntlich aus 
verschiedenen Strahlengattungen zusam
men, deren gesonderte Untersuchung je
doch Schwierigkeiten bereitet. Der ein
fachen Messung mit Farbfilter ist bisher uur 
der rot - u 1 t rar o t e Anteil des Sonnen
lichtes zugänglich gewesen, der durch das 
Schott'sche Rotfilter F 4512 von 600 

1
uf'' ab 

herausgeschnitten wird. Hinreichend genau 
definierte Farbfilter für andere Spektral
bereiche stehen leider noch nicht zur Ver
fügung. 

Die Messungen haben gezeigt, daß der 
rot-ultrarote Anteil keinem erheblichen jähr
lichen Gang unterworfen ist. Beim täglichen 
Gang ist der Anteil im Verhältnis zur grün
blauen Reststrabhing in den frühen Morgen
und späten Abendstunden außergewöhnlich 
größer als in den übrigen Tagesstunden 
( vergl. Figur 1). Bei 10° Sonnenhöhe enthält 
zum Beispiel in Karlsruhe während des Juni 
die gesamte Strahlung allein 90 '% Rot-Ultra
rot, bei 60° dagegen nur 65 %. Hiermit korre· 
spondiert natürlich die f"arbe der auf- und 
untergehenden Sonne. Die Grünblau
Strahlung hängt erheblich stärker von der 
Sonnenhöhe und der Masse der durch
laufenen Luftschicht ab als Rot-Ultrarot. In 
Arosa betragen die entsprechenden Werte 
78 % bezw. 64 %, der Aufstieg ins Hoch
gebirge bring t bei geringen Sonn enhöh en 
einen verhältnismäßig größeren Gew inn an 
biologisch wirksamer Grünblau-Strahlun g 
als um die Mittagszeit. Allg emein ge
sprochen nimmt der Rotgehalt mit zu
nehmender Meereshöhe ab, da in der Höhe 
die kurzwellige Strahlung wenige r ze rstreut 
wird. Der relative R eichtum des Gebirges 
an kurzwelliger Strahlung beding t di e Heil
wirkung der Höhensonne. 

Ein meteorologisch wertvolles Ergebnis 
wurde in der Abhä ngigk eit des R otgehaltes 
im S onnenlicht vom W asserda mpfgehalt in 
der Atmosphäre gefunden. W a serdampf ab 
sorbiert langwellige S trahl en. In Hochdruck- . 
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gebieten mit absinkenden trockenen Luft
massen ist der Rotgehalt verhältnismäßig 
groß. Abnehmender Rotgehalt deutet auf 
eine herannahende Depression; die ihr in der 
tlöhe vorauseilenden feuchten Luftmassen 
absorbieren einen Teil der Rotstrahlung. Das 
in solchen Fällen weißliche Licht der 
"wasserziehenden" Sonne ist auch im Volke 
bekannt. -

Zur Messung der 
Intensität des 

ultravioletten 
Sonnenlichtes 

kann die Eigenschaft der Kadmiumzelle, 
unter der Einwirkung ultravioletter 
Strahlung an der Kadmit,tmkathode Elek
tronen abzustoßen, herangezogen werden; 
die abgeschiedene negative Elektrizität 
liefert das Intensitätsmaß in Galvanometer
einheiten. Mit dieser photoelektrischen 
Methode w ird der biologisch wirksamste 
Teil des Spektrums, die Strahlen unterhalb 
320 ,_.,,_" erfaßt. 

Sow eit die bisherigen Ergebnisse er
kennen lassen, zeigt die ultraviolette 
Strahlung eine erheblich stärkere Abhängig
keit von der Sonnenhöh e als alle übrigen 
Strahlengattun gen. Im täglichen Gang fällt 
das Intensitätsmax imum genau auf den 
Mitt aQ'. An- und Ahstieg verlaufen im all
gernPin en symmetrisch. Daneben ist jedoch 
auch ein .TahresQ'ang: vorhanden. dem7.ufolge 
die lierb c::. t i nten~itäten bei glPi"hen Sonnen
höhen bPdeutend üher dP.n Frühjahrsinten
sitäten li eQ'en. Wir s tellen also die be
merkenc::.werte Tatsach e fe st. daß .. die 
li P r bs.tso n n e r e icher an ultra
v i o l e tt e n Strahl e n, die Früh
j a h rsso nn e r e i c h e r a n roten und 
u 1 t r a rote n S t r a h 1 e n" isf 1

). 

Abgesehen davon hat sich die Intensität 
des ultravioletten Spektralbereiches wie 
kein anderer Strahl enbereich als abhängig 
von Ort und Zeit herausgestellt. Die starken 
Schwankungen, denen die Strahlen unter
halb 320 l'·f-1' im Tages- und Jahresgang 
unterliegen, hängen mit dem raschen Inten
sitätsabfall der kurzwelligsten im Sonnen
licht noch enthaltenen Strahlen zusammen, 
die in Abhängigkeit von der Sonnenhöhe 
teilweise und zeitweise ausgelöscht werden. 
Neben dem Einfluß der Weglänge, die die 
Strahlen in der Atmosphäre zurücklegen 
müssen, spricht hierbei u. a. auch mit die 
in größerer Höhe durch kurzwellige 

----~ 

Strahlung hervorgerufene Bildung von 
Ozdn in zeitlich wechselnder Menge. Die 
Ozonschicht wirkt ihrerseits stark ab
sorbierend auf den kurzwelligen Teil der 
ultravioletten Strahlung und bildet daher ein 
Gegenstück zum selektiv-absorbierenden 
Verhalten des Wasserdampfes. Die Höhe 
der Ozonschicht wurde auf verschiedenen 
Wegen übereinstimmend zu angenähert 
45 km iür unsere Breiten, ihre Mächtigkeit 
zu rund 3 mm lig ermittelt4

). 

Dobson5 ) gelang der meteorologisch 
außerordentlich wichtige Nachweis des Zu· 
sammenhanges der Ozonschwankungen mit 
dem Luftdruckgang an der Erdoberfläche, 
ein sehr überraschendes Ergebnis anQ'esichts 
der in großer liöhe befindlichen Ozonschicht. 
Zur weiteren Verfolgung des Problems 
wurden daher im Jahre 1927 auf Dobsons 
Anregung sechs gleiche Spektrographen 
über Nordwesteuropa verteilt. Die bis
herigen Messungen zeigen einen deutlich 

öheren Ozongehalt über Gebieten mit 
zyklonaler Witterung. 

Es sei an dieser Stelle auf die Arbeiten 
der Kommission zur Erforschung der Schall
ausbreitung in der Atmosphäre6

) hinge
wiesen. anf Grund deren man ebenfalls zu 
der Annahme ~T elangt ist, daß in der 
Stratosphäre in liöhen von etwa 35 bis 
40 krn "eine Besonderheit großen Aus
maß~s7 )" vorhanden sein müsse. Bei den 
seit 1923 in Deutschland svstematisch d1lrch
P'Pfiihrten Soren~Yversur.hen bestätiQ'f!n die 
MPldunQ'en ans clern üher das ~Yanze RPir.h 
verbreiteten Schal1heoharhtUt12'Sild?: r:'lie vnr 
allPm im Kriege oft beohachtete Tat~ache, 
daß in allen fällen eine innere .. Zone 
normaler Hörbarkeit" d11rch eine annähernd 
ringförmi ~re "Zone des Schwei~Yens" von 
einer änßeren "Zone anormaler liörbarkeit" 
getrennt ist. In der Zone normaler Hörbar
keit erfolgt die Ausbreitung der Schallwellen 
nach den einfachen Gese tzen der S challfort
pflanzun g. Di e Zone anormaler Hörbarkeit 
kann nur dadurch erklärt w erden, daß ein 
Teil der Schall strahl en bis in größere 'Höhen 
ansteigt, dort umgebogen w ird und in der 
anorm alen Zon e den Erdboden w ieder er
reicht. Nach Wiechert und anderen sch eint 
die Umbiegung der Schallstrahlen auf über
normale Laufgeschw indigkeiten des Schalles 
in 35 bis 40 km Jiöhe J~in zudeuten . Die Oe-
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schwindigkeitszunahme kann mit' einer 
starken Temperaturzunahme in diesen 
Höhen zusammenhängen. Die oberhalb 10 km 
beobachtete Temperatur von 50 bis 60 Grad 
unter Null müßte in einer Höhe von etwa 
35 km rasch auf den Wert der Temperatur 
an der Erdoberfläche ansteigen. Die physi
kalische Erklärung hierfür ist schwer zu 
finden, sie dürfte in der starken Ozonbildung 
zu suchen sein, die nach Obigem in ungefähr 
gleicher Höhe ermittelt wurde. All diese 
Fragen harren noch der endgültigen Klärung. 

II. D i e H i m m e 1 s s t r a h 1 u n g. 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß 
die Strahlung des Himmels bei Aufstellung 
der Wärmebilanz für die Erde nicht vernach
lässigt werden darf. Der durch Absorption 
und diffuse Reflexion in der Atmosphäre 
scheinbar verloren gegangene Teil der 
direkten Sonnenstrahlung erscheint in neuer 
Form als Licht- und Wärmestrahlung des 
Himmels.-

Ängströms Pyranometer8
), ein auf der 

Kompensationsmethode beruhendes, auch die 
photographische Registrierung der Galvano
meterausschläge gestattendes Instrument, 
liefert die gesamte W ä r m es t r a h I u n g 
von Himmel + Sonne unterhalb 3000 P..fl'· 
Durch Subtraktion der direkten Sonnen
strahlung kann man die Himmelsstrahlung 
gesondert erhalten. 

Alle bisherigen Meßergebnisse zeigen 
übereinstimmend, daß der tägliche Gang der 
Himmelsstrahlung bei wolkenlosem Himmel 
viel gleichmäßiger und ungestörter als die 
Sonnenstrahlung verläuft. Die Strahlungs
kurve ähnelt in dieser Hinsicht derjenigen 
des Rot-Ultrarot im direkten Sonnenlicht. 
Um die Mittagszeit übertrifft die Sonnen
strahlung die Himmelsstrahlung um ein Viel
faches, in den frühen Morgen- und späten 
Abendstunden, in denen die Himmels
strahlung schon verhältnismäßig hoch liegt, 
also bei Sonnenhöhen unterhalb 10°. kehrt 
sich das Verhältnis um. Am besten erkennt 
man die Beziehung , zwischen Sonnen- und 
Himmelsstrahlung, wenn man die Quotienten 
S/li bildet. Die folgende Tabelle gibt eine 
Zusammenstellung der Werte S/H für die 
beiden Orte lielsingfor"' und Davos. 

Verhältnis der Wärmestrahlung von 
. Sonne und Himmel (S/li) auf die 

Horizontalfläche an wolkenlosen Tagen9
). 

Sonnenhöhe Helsingfors Oavos 
10 m 1560 m 

JOO 2,3 3,9 
15 3,2 6,2 
20 3,7 8,5 
25 4,1 10,2 
30 4,6 11,5 
35° 5,.5 _12,8 

Der Vergleich lehrt gleichzeitig, daß in der 
Ebene im Gegensatz zum Gebirge die 
Sonnenstrahlung stark vermindert, die 
tlimmelsstrahlung vermehrt wird. 

Die Himmelsstrahlung wird durch das 
Auftreten von Wolken selbst bei niederem 
Sonnenstande außerordentlich beeinflußt. 
Sogar kleine Wolken können, wenn sie in 
Zenitnähe stehen, zum Intensitätsanstieg 
führen. Besonders groß ist der Einfluß von 
stark reflektierenden Cumuli (bis zu etwa 
30% Intensitätszunahme) und von dünnen, 
den Himmel größtenteils überziehenden 
Cirrostratus-Schleiern. Letztere blenden be
kanntlich auch das Auge durch ihr helles 
weißes Licht höchst unangenehm. -

Setzt man bei wolkenlosem Himmel eine 
Kadmiumzelle der Bestrahlung frei aus, so 
erhält man die von Sonne und Himmel aus
gehende k ur z w e ll i g e Strahlung unter
halb 320 ,u.p. Die Subtraktion des Sonnen
anteils liefert die ultraviolette Strahlung des 
Himmels. 

Allein aus der blauen Farbe des Himmels 
kann man schon schließen, daß die Himmels
strahlung sehr reich an kurzwelligen 
Strahlen sein muß. In der Tat ergeben die 
Messungen einen gewaltigen Anteil der 
Himmelsstrahlung an der gesamten Ultra
violett-Strahlung, Im Hoch2'ebirge erreicht 
die ultraviolette Intensität der Sonne erst 
bei 40 bis 50 Grad Sonnenhöhe diejenige des 
Himmels. Soweit das bisherige Material er
kennen läßt, besitzt auch die Himmels
strahlung im Ultraviolett einen ähnlichen 
Jahresgang mit einem Maximum im Herbst 
wie die ultraviolette Sonnenstrahlung. Die 
Abhängigkeit von der Meereshöhe wird ver
anschaulicht dUrCh folgende ÜberSiCht1 0

), die 
das Verhältnis der Ultraviolettstrahlung von 
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Sonne und Himmel auf die Horizontalfläche 
an wolkenlosen Tag~n bei 45° Sonnenhölle 
gibt: 

Chur (600 m) 0,67 
Arosa (1850 m) 0,86 
Hörnligrat (2500 m) 1,01 
Jungfraujoch (3470 m) 1,21 

Während also die Sonnenstrahlung mit der 
Höhe zunimmt, wird die Himmelsstrahlung 
kleiner. Die ultraviolette Strahlung verhält 
sich in dieser Hinsicht wie die Wärme
strahlung, nur ist die Abhängigkeit von der 
Meereshöhe wesentlich kleiner. Absolut be
trachtet nimmt die Sonnenstrahlung beim 
Aufstieg ins Gebirge um einen gewissen 
Prozentsatz zu, die Himmelsstrahlung um 
einen jedoch kleineren Betrag ab, so daß 
trotzdem noch ein Gewinn an der gesamten, 
von Sonne und Himmel zusammen aus
gehenden Ultrav iolett-Strahlung zu v r
zeichnen ist. C. Dorno hat zum Beispiel für 
den Aufstieg v on Davos (1560 m) nach 
Muottas-Muraigl (2456 m) berechnet, daß 
der Gew inn an der gesamten ultravioletten 
Strahlung im Mittel 23 % beträgt, gegenüber 
9 % an Wärmestrahlung3

). 

Die Intensitä t der ultravioletten Himmels
strahlung ist weit weniger von der Be
wölkung abhängig, als die der langwelligen. 
Dies erklärt sich zum Teil schon aus dem 
rel a ti v geringen Betrag der direkten Sonnen
strahlun g, der ein en entsprechend kleinen 
Betrag an R efl ex ion durch Wolken zur folge 
ha t. J edenfall s konnte C. Dorno im Höchst
fall e e in e Zunahme der Intensität durch helle 
Cumuli um nur 6 % find e11. 

BI. D i e Wä rm e a u s s t r a h 1 u n g. 

Die ersten Messun gen der nächtlichen 
Wärm eausstrahlung in absolutem Maß hat 
J. Maurer 11

) 1887 in Zürich ausgeführt, indem 
er den Wärmeverlust einer berußten Kupfer
platte von 15° Gels. bestimmte. Er fand in 
drei voll kommen wolkenlosen Juninächten 
den Mittelwert 0,13 cal/cm2 min. Alle 
späteren Untersuchungen anderer Parscher 
ergaben für die verschiedensten Meeres
höhen bi s zu 3100 m Ausstrahlun gswerte, die 
meist zwischen 0,1 und 0,2 cal lagen, einzelne 
Maximalwerte näherten sich 0,3 cal. , In 
neuerer Zeit hat K. • ngström12

) sein sog. 

Pyrgeometer, das auch Registrierung ge
stattet, für Ausstrahlungsmessungen heraus
gebracht. 

Berechnet man die Ausstrahlung A nach 
dem Stefan-Boltzmmi nschen Strahlungs-
gesetz: 

A=X·T', 

worin x einen konstanten Proportionalitäts
faktor und T die absolute Temperatur des 
strahlenden Körpers bedeuten, so erhält man 
wesentlich höhere Ausstrahlungswerte. Die 
Differenzen gegen die gemessenen Werte 
finden ihre Erklärung in der 0 e g e n -
s t r a h I u n g der Atmosphäre, die bis zu 
etwa 0,4 cal/cm2 min ansteigen kann. Diese 
Wärmestrahlung der n i c h t erleuchteten 
Atmosphäre, die also bereits einen beträcht
lichen Prozentsatz der direkten Sonnen
strahlung erreicht spielt eine bedeutende 
Rolle im Wärmeh~ushalt unserer Erde. Sie 
schützt auch bei wolkenlosem Himmel die 
Erdoberfläche vor zu großem nächtlichen 
Wärmeverlust. 

Der nächtliche Gang der Ausstrahlung 
zeigt ein Maximum des Abends und ein 
Minimum am Prühmorgen. Der jährliche 
Gang ergibt umgerechnet auf gleiche Tempe
raturen ein Maximum der Ausstrahlung im 
Winter und ein Minimum im Sommer. Die 
Ausstrahlung ist weniger von der Tempe
ratur als von dem p e u c h t i g k e i t s -
geh a 1 t der Atmosphäre abhängig, dagege:-1 
die Gegenstrahlung der Atmosphäre mehr 
von der Temperatur; der Jahresgan~ der 
nicht auf gleiche Temperatur redu~Ierten 
Ausstrahlung bleibt daher klein. Bewolkung 
drückt die Ausstrahlung stets herab, w.~shalb 
die Abkühlung in wolkenlosen Winternachten 
besonders stark hervortritt und in den Über
gangsjahreszeiten zu den bekannten nächt
lichen Strahlungsfrösten führen kann. Nach 
A. ngström ist der Einfluß der Bewölkung 
durch folgende Beziehung gegeben: 

AB = Ao (1 - k · B), 

in der A0 die Ausstrahlung bei wolkenlosem 
Himmel, A 6 diejenige bei der Bewölkung B 
und k eine Konstante (zu 0,75 gefunden) be
deuten. 

Die Ausstrahlung nimmt natürlich mit der 
Meereshöhe zu und die Gegenstrahlung ab. 
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IV. S o I a r k o n s t a n t e , S t r a h I u n g s -
g I e i c h g e "\V i c h t und \V ä r m eh a u s

h a I t. 

Die Intensitäten der direkten Sonnen
strahlun g, die bis zur Erdoberfläche ge
langen. g eben uns noch nicht den vollen Be
trag der von der Sonne tatsächlich aus
gehenden Wärmestrahlung. Im Höchstfalle 
erreichen un s nur wenig mehr als 1,5 cal; wie 
groß ist nun die Intensität außerhalb der 
Atmosphäre? Wir benutzen die Bouguersche 
Formel: 

1 = 1o · q"\ 
in der .J die unten auftreffende Strahlungs
intensität, 1 <> die Intensität außerhalb der 
Atmosphäre, q den Durchlässigkeits- oder 
"Transmissionskoeffizienten" und m die 
Masse der von den Strahlen durchlaufenen 
Atmosphäre bedeuten. Messungen von J bei 
verschiedenen Sonnenhöhen am gleichen 
Orte oder in verschiedenen Meereshöhen er
geben eine Reihe Bestimmungsgleichungen 
für J 0 , q und m. Je, der Wert, den J ausser
halb der Atmosphäre haben würde, wird als 
"Solarkonstante '' bezeichnet und beträgt 
nach neuesten Messun gen Abbots1 3

) durch
schnittlich 1,932 cal. J_, ist, wi e man heute 
weiß, eigentlich keine Konstante, sondern 
unterliegt Schwankungen , die in erster Linie 
mit der Sonnenentfernung zusammenhängen. 
Außerdem erscheint eine Beziehung zu den 
Sonnenfleckenrelativzahlen ziemlich ge
sich ert. Eine Zunahm e der Relativzahl um 
100 entspricht einer Intensitätszunahme der 
Solarkonstante um 0,07 cal. Es ist ein
leuchtend, daß ·wir hierin die Brücke 
zwischen Sonnenfl ecken- und Witterungs
perioden vor uns I1aben könn en. Abgesehen 
davon bleibt die Möglichkeit jedoch offen, 
daß Schw ankun ge n de r Sola rkon s tante durch 
Schwankung en in der Ozonschicht vorge
täuscht werden. Ein e eindeutige Klärun g 
dieser gegenwärti g lebh aft umstrittenen 
Fragen is t noch nicht gelun gen. 

Von den in jed er Minute .pro cm2 dem 
Qu e rschnitt de r Erde zu s tr ömend ~n 1,932 cal 
wird ein T eil durch die Wolken (Albedo 0,5 
bis 0,78) und die W asser- und Erdoberfläche 
in d en Weltenra um refl ekti ert. L. B. Al
drich1 4) hat für di e Albedo der ganzen Erde 
0 43 gefund en da nach kämen also de r Erde 
' ' nur noch durchschnittli ch 1,1 cal zugute. 

Wegen der Temperaturkonstanz der Erde 
müssen sich Ein- und Ausstrahlung im 
Oleichgewich t befinden, das heißt: der durch 
Ausstrahlung verloren gegangene Betrag an 
Wärmeenergie wird durch einen gleich 
großen Gewinn an Energiezufuhr von außen 
gedeckt. Wir können somit nach dem 
Stefan-Boltzmannschen Gesetz die e f f e k
t i v e Te m p e r a tu r der Erde als Planet 
·berechnen. Sie ergibt sich nach den neu esten 
Unterlagen zu - 32° 15

). Eine solche Tem
peratur herrscht über Europa in einer durch
schnittlichen liöhe von etwas über 7 000 m. 
Untet der allerdings nicht zutreffenden Vor
aussetzung, daß in der Atmosphäre ab 
7 000 m Isothermie herrscht, könnte daher 
die Kugelschale in 7 000 m Iiöhe als Aus
strahlungsschiebt angesehen werden. 

Nachdem jetzt einigermaßen ausreichen
des Material über das Gesamtgebiet der 
Strahlung vorliegt, kann man sich die Auf
gabe stellen, die Temperaturverteilung auf 
der Erdoberfläche lediglich aus der Energie
zufuhr zu berechnen. A. Angström hat in 
" Gerlands Beiträge zur Geophysik" (Bd. 15, 
1926) eine bemerkenswert gut mit der tat
sächlich beobachteten Verteilung überein
stimmende Lösung gegeben. In einer anderen 
Untersuchung16) behandelt er das Problem 
der relativ hohen Temperatur Europas 
gegenüber anderen Gegende~1 der gleichen 
Breitenlage. Er findet, daß dem Einfluß der 
Bewölkung hierbei ein, wenn auch . nicht 
ausschlaggebender Anteil zuzuschreiben ist. 
Die Bewölkung von Europa hat ihr Maximum 
im Winter und wirkt daher al s Schirm gegen 
zu starke Ausstrahlung und damit zu großen 
Wärmev erlust. Nach Emden1 7

) erhöht der 
Wolkenschutz im Winter di e Temperatur 
des 50. Breitengrades um 33°, die des 60. um 
57°, wobei besonders der Umstand mit
spricht, daß aus den Trq,p en feucht-warme 
und deshalb wolkenreiche und strahlungs
fähig e Luftmassen nach Norden transporti ert 
w erden. 

Die v orstehenden Ausführun gen sollten 
einen Einblick vermitteln in di e bere its zu 
einem ansehnlichen Material an gewachsenen 
Ergebnisse der Strahlungsmessungen in den 
letzten beiden J ahrzehnten. S ie haben jeden
fall s gezeigt , da ß die Strahlungsforschun g 
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sich in kurzer Zeit zu einem Hauptbestand
teil der modernen Meteorologie entwickelt 
hat. Als Antrieb zu dieser Entwickelung, 
die einzig von dem Vorhandensein brauch
barer Meßinstrumente abhing, spielt neben 
dem rein erkenntr~ismäßigen Selbstzweck. 
und dem Zusammenhang mit anderen meteo
rologischen Problemen zweifellos auch die 
praktische Anwendung in der Strahlen
therapie eine Rolle. Es muß aber trotz allem 
betont werden, daß das heute vorhandene 
Instrumentarium zwar schon erstaunlich sub
tile Messungen gestattet, daß ihm aber in 
der Mehrzahl aller Fälle noch der Nachteil 
zu großer Abhängigkeit von der persön
lichen, physikalischen Experimentierfähigkeit 
des jeweiligen Beobachters anhaftet, der di~ 
wünschenswerte Verbreitung in dem bereits 
vorhandenen dichten Netz klimatologischer 
Stationen bislang verbietet. Bevor es nicht 
möglich ist, wenigstens die wichtigsten 
Arten von Strahlungsmessungen durch Be
obachter auf den Stationen in ähnlich leichter 
Weise ausführen zu lassen, wie etwa Luft
druckmessungen oder Feuchtigkeitsbestim
mungen, solange werden Strahlungsmes
sungen immer nur auf einige Forschungs
institute beschränkt bleiben. Erst wenn 
dieser Zustand überwunden sein wird, 
werden wir auch ein detailliertes Strahlungs
klima der Erde aufstellen können. 
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. Beobamtung etnes Zodiakallichts in hohen Breiten. 
Von Professor Dr. K. B o h 1 in. 

(Mit einer Abbildung.) 

Während der um die Jahreswende herum 
eingetretenen Kälteperiode, in der die Nacht
temperatur andauernd bis zu -15° bis 
-20° C heruntergegangen war, blieben 
häufig zwar ganz wolkenfreie Nächte, jedoch 
war, sei es durch den Einfluß des nördlich 
gelegenen großen Binnenwassers des Mälar
sees oder anderswie - etwa durch Vor
rücken der sog. Polarfront in unsere Breiten 
- die Luft in der Regel etwas undurch
sichtig. Infolgedessen wurde hier z. B. die 
Beobachtung des erwarteten de Vicoschen 
Kometen trotz mehrfachen Suchens nicht er
möglicht. 

Dagegen machte sich späterhin an einigen 
Tagen im März ein sonderbares Licht am 
westlichen Himmel bemerkbar, welches, da 
sich in dieser Richtung kein Vorort oder 
andere Lichtquellen befinden, und sonst die 
mondlosen Nächte, mit Ausnahme einer nicht 

unerheblichen Beleuchtung des südlichen 
Horizontes von der Stadt her, ganz dunkel 
s ind, nur als Zodiakallicht zu deuten war. 
Obgleich in unseren Breiten bzw. den: Un
terzeichneten die Erscheinung des Zodi~kal
lichts früher nie, auch beim Suchen mc~t, 
~ufgefallen ist, nehme ich nicht Anstand, d~e 
111 Rede stehende Erscheinung als Z o d ~
a k a 11 ich t aufzufassen, weil der Schem 
ebenso hell gewesen ist wie da.~ I;euchten 
des Himmels in der Richtung sudl~~h nach 
der Stadt zu, und eine Täuschung uber d~s 
Phänomen an sich ganz ausgeschlossen sem 
dürfte. 

Es war auch nicht als Nordlicht zu deu
ten, um so weniger, als an einem Abend ein 
schwaches Nordlicht im Norden getrennt 
von demWestschein zu sehen war ; an den 
nordlichtfreierv Abenden blieb jedoch _der ge
nannte Schein im Westen immer sichtbar. 
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Zu Dr. Hermann Strebe!: "Die Sonnenfleckengruppe vom 27. Juni 1926". 

,, 

Sonnenfleckengruppe vom 27. und 28. Juni 1926, 
aufgenommen von Dr. Hermann Strebe!, Observatorium Herrsd!ing. 
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Als nicht unwahrscheinlich kann es ange
nom~_en. we~den, daß das Zodiakallicht ge
genwartig SICh in größerer Intensität als 
son s t entfaltet haben mag w eil di e Sonnen
tätigkeit zurzeit eine verhältnismäßig über
aus g roße ist, \Vie es die Aufnahmen bei der 
Sonnenfinsternis vom 29. Juni 1927 sei es 
in bezug auf Größe und Häufigkeit d'er Pro
t~~ber~nzen ode r der Koronaentfaltung, tat
sachlich gezeig t haben. 

Der Herausgeber hat es mir gestattet, die 
folgenden Notierungen über die Erscheinung 
des Zodiakallichts nebst einer Skizze des
selben in dieser Zeitschrift zu veröffent
lichen: 

Pleja.d. 
0 

ö: llndr. 

Horizont
Zodiakallicht am 9. März 1928. 

jJ.Peg. 

(Grenzen in Wirklichkeit verschwommen und mehr 
abgetönt als die Zeichnung angibt.) 

R.agnhildsborg (Södertelge). Freita g 
1928 März 9, 2011-201130m W. Z. (Weltzeit), 
t = -10° C. Nachdem ich bei besonders 
durchsichtige r Luft mit einem Zeiß-Feld
stecher einen Stern im Taurus von nebeligem 
Aussehen- v ermutlich 62 Tauri- in bezug
auf Helligkeit usw. eingehender beobachtet 
hatte, fiel mir um 2011 15111 e in heller Schein 
im Westen auf, der vom Horizonte nach 
links schräg aufs tieg, wahrscheinlich das 
Zodiakallicht, das bis jetzt nie in der Gegend 
von Stockholm wahrgenommen worden ist. 

Wie· die beigefügte Zeichnung näher ver
anschaulicht, geht die obere Grenze etwas 
links von ß Pegasi und a Andromedae, 
weiterhin ein wenig oberhalb Aries, darauf
hin halbwegs nach den Plejaden hin und 
endet in einer Spitze. Die untere Grenze ver
läuft von der Spitze schräg nach unten in 
einem Winkel von etwa 30° mit der oberen 
Begrenzung. 

Sonnabend, März 10. Der Schein ist 
deutlich bei außergewöhnlich klarer Luft. 

So n n t a g, März 11. Nicht beobachtet 
wegen Nordlichts. 

M o n t a g, März 12. Wieder etwas sicht
bar. Kein oder nur wenig Nordlicht. 

Sonntag, März 18. Zodiakallicht deut
lich (ein wenig schwächer als der Schein 
von Södertelge). 

Der obere Rand der schrägen Lichtpyra
mide geht jetzt m eh r südlich von Aries und 
die Spitze konvergiert nach einem Punkte · 
südlich von den Plejaden ungefähr so viel, 
wie die halbe Höhe des Orion-Sternbildes. 
Es hat den Anschein, als ob sich somit die 
Lage möglicherweise etwas geändert habe. 

Mittwoch, März 21, 2011 4Sm W. z., 
t =-2° C. Zodiakallicht etwas schwächer 
a ls März 18, jedoch deutlich. Oberer Rand 
nur wenig links von ß Arietis. Die Basis 
am Horizont = halbe Länge des Orion (von 
u!lten nach oben). Spitze gerichtet nach 
emem Punkt unterhalb der Plejaden 
(% Orion), erstreckt sich aber in Rektaszen
sion nicht bis zu den Plejaden, sondern nur 
bis auf drei bis vier Monddurchmesser. Die 
Lage ist jetzt ziemlich unverändert wie 
März 9. 

Bei durchsichtiger Luft habe ich gestern, 
am 6. April, nach dem Zodiakallicht um 
20"30111 W. z. gesucht. Es herrseilt aber jetzt 
schon bei dieser Tageszeit helle Abenddäm
merung in der Nähe des Horizonts, so daß 
vom Zodiakallicht nichts zu sehen war. Die 
Plejaden standen schon so tief, daß zu er
wa rten war, daß bei eintretender Dunkel
heit die obere Grenze sich fast dem Horizonte 
entlang lage rn würde. 

Ragnhildsborg, den 7. April 1928. 
K. Bohlin. 

Die Sonnenfleckengruppe vom 27. Juni 1926. 
Beobachtet und aufgenommen vom Observatorium Herrsching. 

(Mit einer Beilage.) 

Am 23. Juni sahen wir am Ostrand der haben. In der perspektivischen Verkürzung 
Sonne einen großen Fleck nördlich vom präsentierte s ich die Gruppe mit zwei großen 
Aequator, der seit etwa zwei Tagen berei ts Flecken in einer Penumbra, durch eine breite 
über den Rand getreten war. Er ist sehr Lichtbrücke getrennt. Da die Aufnahmen 
wahrscheinlich identisch mit der Flecken- bei sehr mäßiger Luft erfolgten, ist wenig 
gruppe, die wir am 1. und 2. Juni beim Ver- Detail zu erkennen, nur eben die allgemeinen 
schwinden am Westrand aufgenommen Formen treten hervor. 
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Einireten von schlechtem Wetter ver
hinderte die weitere Verfolgung bis zum 
27. Juni, wo nach starkem Morgennebel 
endlich Aufklärung erfolgte. Die Gruppe 
hatte sich herrlich entwickelt und nach der 
Sonnenmitte verlagert. Die Aufnahme 
Nr. 2681 um 3h45m zeigt das ganze Störungs
gebiet, bestehend aus dem östlich voran
ziehenden langgestreckten Hauptfleck und 
einem kleineren, aber recht ausgeprägten 
nachfol genden, mehr kompakten Flecken mit 
ebenfalls deutlicher Penumbra, die aber durch 
einströmende photosphärische, lichtere 
Massen nach dem Hauptfleck zu an Deutlich
keit verliert und in das mit kleinen Fleckchen 
und Poren besetzte große Stör_ungsgebiet 
übergeht. Zwischen Hauptfleck und nach
folgendem Fleck und speziell über letzterem 
ist nach dem Aequator zu eine bogenförmig 
angeordnete Reihe von etwa fünf kleineren 
Fleckchen zu sehen, die mehr am Südrand 
des Störungsgebietes liegen. Wegen Arbeits
überhäufung haben wir exakte Messung-en 
unterlassen, aber man kann die Größe des 
Störungsareals aus folgendem leicht über
schlagsmäßig berechnen. Das vom Okular 
des Spiegels von 9,4 Meter Brennweite ge
liefer te Projektionsbild der Sonne hat einen 
Durchmesser von 140 cm; das Bild ist auf 
einer Platte von 13:18 cm aufgenommen, das 
Störungsgebiet bedeckt also eine ent
sprechende Fläche von ca. 18 cm Längs
durchmesser. Dies g ibt 140 : 18=8, also 
1

/ 8 Sonnendurchmesser == 13,5 Erddurch
messer. Der große Fleck mit 5 cm Längen
durchmesser (1 cm = % Erddurchmesser) 
hat ca. 4 Erddurchmesser. Es handelt sich 
a lso nicht nur um ein sehr großes Störungs
gebiet, sondern auch um große Zahlen 
speziell beim Hauptfleck selbst. 

Der g roße Fleck von langges treckter 
Form zeigt auf der primären Projektions
a ufnahme einen schön ausgebildeten Kern 
mit zah lreichen Zahnungen und mit zwei aus
gesprochenen, von einer Seite zur anderen 
gehenden, schmalen, glänzenden, scheinbar 
scha rf konturierten Lichtbrücken neben An
sätzen zu weiterer Bildun g von solchen nach 
Os ten zu. Die visuell mit dem Colzi-Polari
sat ionspr isma am 9,4 Meter Spiegel vor
genommene Okularbeobachtung ergab ein 
herrliches Bi ld. Ich sah die von der Photo
sphäre in die Penumbra stürzenden Kaskaden 
von leuchtenden Fi lamen ten in mehrfacher, 
deutlich unterscheidbarer Etagenreihe 
schichtenweise zum schwarzen Flec·k abfall en 
und die letzten, den Ke rn umsäumenden 
Fäden mi t zackigen und keulenförmi g um
gebogenen Enden sich im Kernschwarz ver
lie ren. Die beiden durchgehenden Licht
brücken leuchte ten grell aus dem Licht
gewoge hera us im eigenen Glanz. Das Bild 
Nr. 2683, um 4" a ufgenommen, zeigt west
wärts von der durchgehenden Lichtbrücke I 

zwei fast bis zur Mitte des Ke rns vor
Feichende getrennte Lichtansätze, welchen 
auf der Gegenseite zwei ebensolche Ansätze 
schräg entgegenkommen mit offenbaren 
mneren gemeinsamen heliophy sikalischen 
ut-s_ächlichen Konnexen, wie überhaupt allen 
Ansätzen von Lichtspitzen auf der einen Seite 
solche auf der anderen Seite zu entsprechen 
schejnen. Die langgestreckte schmale Licht
brücke I sitzt auf einem glänzenden. halb
kreisförmigen Bogenstück auf, das aus den 
glänzenden Penumbrafäden im Norden kom
mend, sich bogenförmig zu einem großen 
breitbasigen Penumbrafeld ausstreckt und 
mit seinem Bogen ein kleineres in der Pe
numbra selbst sichtbares Umbras tiick um
brandet. Unterhalb desselben zeigt sich in 
der Penumbra eine deutliche Schattierung von 
der Photosphäre her was darauf hindeutet, 
daß von hier aus ' eine eigene Energie
strömung erfolgt. Die Lichtbrücke II über
quert ebenfalls vollständig den Ke rn pa~allel 
zur Lichtbrücke I und verfließt in breitem, 
halbinseiförmigem Basisstück der Gegen
penumbra. Die Granulation der Sonne ist 
auf den Platten selbst sehr deutlich zu sehen, 
auf den Kopien wurde der Hauptton auf die 
Fleckzeichnung gelegt unter Vernachl~ssi
gung der Granulation. Bekanntlich besitzen 
beide Gebiete verschiedene Aktinitä t und 
wenn man die Granulation photochemisch be
rücksichtigt, also deutlicher zu machen sucht, 
verliert der Fleck an Deutlichkeit und umge
kehrt. Durch geschicktes Kopieren kann 
man aber beide Gebilde deutlicher hervor
heben, allerdings nur auf getrennten. Kopien. 

Der große Fleck wie überhaupt die ganze 
Gruppe ist der Sitz von lebhaften Verände
rungen, über deren Größe und Mächtigkeit 
wir uns schwer eine Vorstellung machen 
können. Am 28. Juni zeigt um 111 di_e Auf
nahme Nr. 2685 ein anderes Bild als di e Auf
nahme vom Vortage . Eine vergleichende 
Betrachtung der Aufnahmen läßt dies sofort 
erkennen. Der Charakter der Lichtbrücken 
hat sich vollständig geände rt und die Auf
na~me vom .gleichen Tage, die wir um 3" 30111 

erhielten , zeigt wieder bedeutende Aenderun
gen gegenüber der Situation auf der Auf
nahme um 1 Uhr. Es is t offenbar eine 
mächtige Tendenz vorhanden welche auf di e 
Auflösung des Flecks hinstrebt. D ie schmalen 
Lichtbrücken haben sich zu breiten Licht
massen umgewandelt welche jetzt deutlich 
zeigen, daß der langgest reckte Fleck in zwei 
getrennte Flecken geteilt werden soll. 

Da unse re Platten sehr feinkörnig sind, 
versuchte mein Mitarbeiter lierr Köbke, wo
möglich das feinere Detail' durch Vergröße
rung der Originalplatten zu erhaschen, nach
dem . angefe rtigte Diapositivplatten de~tlich 
geze igt hatten, daß eine Menge von feme:n 
und feinstem Detail zu sehen war, welches m 
der Origina lplatte für bloße Augenbetrachtung 
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kaum zum Ausdruck kam. Wir hatten uns 
nicht getäuscht. Die verschiedenen Ver
größerungen ergaben sozusagen eine Ent
schleierung der Geheimnisse der Lichtbrücken 
in visuell-formaler Beziehung. Wir konnten 
die Vergrößerung anstandslos bis zu sechs
tausendfach treiben , was einem Sonnenbild 
von zwölf Meter Durchmesser in der Pro
jektion en tspricht. Auf den vergrößerten Auf
nahrnen, die bei 4200facher Vergrößerung 
den Hauptfleck in einer Länge von ca . 21 cm 
wiedergaben, zeigte sich nun, daß die visuell 
und auf den Originalplatten als scharf be
grenztes Lichtband erscheinenden Brücken 
tatsächlich mit Nebelmassen flankiert sind, 
mit einem durchgehenden glänzenden Streifen 
in der Mitte, wobei die flankierenden Nc~el
massen von zarter Intensität eine deuthebe 
Struktur erkennen lassen, nach beiden Seiten 
in fast rechtem Winkel streifig ausstrahlend. 
Einzelne Kondensationen helleren Charakters 
gehen von den Wurzeln der Lichtbrücken in 
verschiedenen Winkeln aus. Desgleichen 
zeigte sich der ganze Kern von Nebelmassen 
erfüllt, die von den scheinbar so klaren 
Grenzen der Penumbra ausgingen und nur 
einen kleinen zentralen Teil des Kernflecks 
in deutlichem Schwarz erkennen ließen: die 
Dawes'schen Kernverdunkelungen. Die beidetT 
Lichtansätze im Westen von Brücke I zeigten 
im Charakter einen anderen T yp als Brücke 1 
und li: sie schoben sich in Querstreifung zur 
Hauptrichtung derBrücken mit baneiförmigem 
Charakter nach der Mitte des Kerns zu vor, 
unterbrochen von dunklen Streifen. also 
Stellen schwächerer Kondensation. Man hat 
den Eindruck als ob eine Art anziehender 
Energie diese' diametral einander gegenüber
stehenden Stellen von hellerer Substanz 
zueinander treibt ähnlich wie positiv und 
negativ geladene' Massen auf einander zu
gedrängt werden. 

Das Bild vom 28. Juni um 1" zeig t di e 
gerade Lichtbrücke I in anderem Charakter. 
Es ·besteht noch der Ansatz im Norden auf 
dem bogenförmigen Stuck, aber die ger~de 
Richtung- ist verschwundell, und es ha t s teh 
das Südende der Brücke nach Osten umge
bogen zur Basis der Brücke H, die sich stark 
verbreitert und nach Norden hin zur Gegen
seite verlängert hat. Die zwei Brückenansätze 
westlich von Brücke I sind nicht mehr deut
lich erkennbar dagegen haben sich nach 
Brücke I neue 'Nebelmassen ausgebildet, di e 
geradlini g nach der Gegenseite st reben. 

Das Bild von 311 30"' g leichen Tages hat 
den neuen Charakter noch mehr '' ) konsolidie rt , 
und es zeigt sich deutli ch di e Tendenz der 
Verschmel zung zwischen Brücke I und II zu 

* ) \ Venn man das unter e B ild mit einem Ve r
gr ößerün gsglas schräg betrachtet, sieht man deut
li ch, daß die gr oße Umbra fas t ganz 1111 t Nebel
schwaden erfüll t ist bis auf rund e Stellen, welche den 
Da wes'schen V erdunkelungen entsprechen. · 

einer breiten Kondensationsmasse, die sich 
auch auf" Platte 2689 vom 29. Juli zeigt. Die 
g-robe Vermessung ergibt Verschiebungen in 
der Entfernung z·wischen Hauptfleck und 
Nebenfleck, obv,rohl man auch an perspek
tivische Täuschungen denken muß. 

Die Auflösung resp. der Verfall des 
g roßen langgestreckten Flecks in kleinere 
Unterabteilungen schreitet weiter fort, was 
durch Bild Nr. 2690/91 vom 30. Juni mani
festiert \:vird. Das Aussehen des Flecks ist 
ein ganz anderes geworden. Leider sind die 
Aufnahmen dieser letzten Tage ·wegen der 
verschlechterten Witterung für die Repro
duktion ungenügend. Nur Bild 2693 zeigt 
wieder deutliches Detail, namentlich die von 
ihrn erzeugten Diapositive. 

Inzwischen ist der Fleck nach Westen vor
geschritten, und es machen · sich bereits per
spektivische Momente in der Gestaltung er
kennbar unter Verkürzung der langen Durch
messer. Das Bild 2696 zeigt den Fleck nahe 
dem Westrand. Die Aufnahme vom 5. Juli 
N r. 2697 ergibt nochmals ein leidlich gutes 
Bild, und besonders schön zeigen sich mäch
tige Fackelgebiete innerhalb und um die 
Qruppe. Am 6. Juli ist von der Gruppe nur 
noch der nachfolgende Teil nahe .dem Rande 
zu erkennen. 

Zum Schluß noch einige Bemerkungen 
über den Versuch, möglichst starke Ver
g rößerungen von Sonnenflecken zu ver
wenden, der vielleicht bei manchem Kritiker 
ein Kopfschütteln erregen mag. Wenn wir_ 
aber bedenken, daß wir von den eigentlichen 
phy sikalischen Vorgängen in den Sonnen
flecken soviel wie nichts Sicheres wissen, daß 
abgesehen von den spektroskopischen Resul
taten wenig Positives bekannt ist, dürfte der 
Versuch, die visuell und photographisch zu 
erfassenden Erscheinungen nicht bloß formal 
festzulegen, sondern allmählich Zusammen
hän ge zwischen den einzelnen Phasen des 
W erdens und Vergehens der Flecken heraus
zufinden, nicht von der Hand zu weisen sein. 
Es bestehen sicherlich Beziehungen elek
trischer und magnetischer Art mit polarem 
Cha rakter zwischen den von der Penumbra 
ausgehenden und oft eina nder diametral 
g-egenüberliegenden, leuchtenden Massen. Die 
Konfiguration der manchmal in Schichten an
geordne ten Nebelmassen deutet ebenfalls auf 
kausa le Verbindun <r mit elektrisch beeitJ
flußte n S tra hlun gsv""orgängen hin. Ein mög
lichs t g roßes Bi,ld e rl aubt, diese Vorgänge 
kl a re r zu e rkennen und möglicherweise später 
einma l Schlüsse da raus zu ziehen. Auf g roßen 
Bildern lassen sich Ve rmessungen des Area ls 
de r he llen und dunklen S tellen vornehmen. 
Vor a llem aber können photometri sche 
Mes ungen am durchscheinenden B ild vor
genommen we rden aus vvclche11 auf di e In
tensitä t der abgestuften Akti v itä tsvorg-ä nge 
ve rgleichend geschlossen we rden kan n. 
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Photometrische Quantitäts- und Qualitäts
prüfungen ergeben wahrscheinlich Resultate 
bezüglich der Lokalisation der thermischen 
und sonstigen aktinischen Strahlungsquellen. 
Große Projektionsbilder hinter geeigneten 
Filtern sind sicher wertvoll für solche Be
stimmungen. 

Da ideale Photographien vom genauen 
Fleckdetail bei den ständig wechselnden Luft
verhältnissen nur ausnahmsweise zu erhalten 
sind und die visuelle Beobachtung der Photo- 
graphie überlegen ist, so habe ich den Ver
such gemacht, in ein photographisches 
Skelettbild das mit Hilfe bester Beobachtungs
mittel Gesehene einzutragen. Dadurch wird 
der Wert einer mehr oder weniger subjek-

tiven direkten Zeichnung ganz bedeutend er
höht und wenigstens die genaue Lokalisation 
und Dimension des Gesehenen auf der Fleck
karte mit größerer Wahrscheinlichkeit ge
währleistet. Dabei weiß ich sehr wohl, daß es 
als Gesetz gilt, photographische Aufnahmen 
nicht zu retuschieren, weil da,durch die Objek
tivität der Platte beeinträchtig wird. Da 
jedoch eine ideale Fleckaufnahme selbst mit 
besten Mitteln der Seltenheit guter Luftver
häl'tnisse wegen eben nurselten erreicht wird, 
sehe ich nicht ein, warum man visuell gut ge
sehenes Detail nicht mit Vorsicht in eine 
photographische Unterlage einfragen soll, 
lediglich in der Absicht, eine verbesserte 
Zeichnung zu erhalten. St b 

1 Dr. Hermann re e . 

Der gestirnte Himmel im Monat Juni 1928. 

. 
Von Dr. F. S. Archen h o I d und G. Archen h o I d. 

(Mit zwei Abbildungen.) 

Neue spektrafphotometrisme Untersudlungen über das KometenHdtt. 
Obgleich das Aussehen der Kometen- geht hervor, daß die bisherige Ansicht, daß 

spektren ein sehr verschiedenartiges ist, die Kometen in größerer Entfernung von der 
haben photometrische Untersuchungen von Sonne hauptsächlich durch reflektiertes 
22 Kometenaufnahmen der Yerkesstern- Sonnenlicht leuchten nicht mehr unbedingt 
warte ergeben, daß sich immer zwei Typen aufrecht erhalten ~erden kann. Zur Er
des kontinuierlichen Spektrums unter- klärung des Violett-Typ-Spektrums können 
scheiden lassen. 1

) Einmal hat das Spektrum zwei Möglichkeiten herangezogen werden. 
sein Helligkeitsmaximum bei der Wellen- Die Wasserstoffmoleküle die bekanntlich 
länge 4700, das andere Mal bei 4000 A. E. Es eine bedeutende Rolle b~i der Bildung des 
besteht eine deutliche Beziehung zwischen Swan-Spektrums spielen, wie auch andre 
der E ntfernung eines Kometen von der Oase, deren Vorkommen in den Kometen be
Sonne und der Art des kontinuierlichen kannt ist, können ein solches Spektrum 
Spektrums. Bei einer Entfernung, die kleiner hervorrufen. Die zweite Möglichkeit ist 
als 0,7 astr. Einh. ist, entsteht der erst- die, daß das Licht durch die Kometengase 
genannte, sonnenartige Typ, bei einet zerstreut wird. Da die violetten Strahlen 
größeren herrscht die von Bobrovnikoff kurz mehr der Zerstreuung unterliegen als die 
Violett-Typ genannte Art vor. Bei der An- langw eiligen, so könnte auch auf diese Weise 
näherung eines Kometen an die Sonue w ird das violette Kometenspektrum e~kl~rt 
wohl auch das Violett-Ty p-Spektrum hell er werden. Die Streuung ist eine uns _taghch 
werden, jedoch nicht so stark wie das vor Augen tretende Erscheinung, da Ja auch 
Sonnentyp-Spektrum. Diese Aenderungen die Lufthülle der Erde das einfallende 
sind jedoch nicht immer s treng an die oben Sonnenlicht zerstreut, wodurch die bl~ue 
genannte Entfernung gebunden. Bei zwei Farbe des Himmels hervorgerufen Wird. 
hellen Kometen, dem Halleyschen und dem Bobrovnikoff glaubt aber, daß die Streuung 
Kometen Delavan herrschte der sonnen- k~um zur Erkl ärung herangezogen ~.erd.en 
artige Ty p noch in einer größeren al s der durfte wegen der merkwürdigen Abhangig
Durchschnittsentfernung vor. Die inter- keit des Vorherrschens eines der beiden ver
essanten Vorgänge beim Halleyschen Ko- schiedenen Typen von dem Abstand des 
meten sind auf der Yerkessternwarte an Kometen von der Sonne. Es muß also auch 
53 Spektralplatten und vielen direkten Photo- die erste Möglichkeit eine Rolle spielen , und 
graphien untersucht w orden. Erst bei einer Bobrovnikoff diskutiert die Vorgänge, durch 
Entfe rnung von der Sonne von 2,2 astr. di e Kometengase zum Leuchten angeregt 
Einh. hatte das kontinuierliche Kometen- werden. 
spektrum fast völl ig den violetten Typ, über Es kommen dabei drei Faktoren in Be
dessen Ursprung sich aber heute noch nichts t racht : erstens die W ärmewirkung der 
Sicheres aussagen läßt. Aus diesen Arbeiten Sonne, dann eine von der Sonne ausgehende 
----- korpuskulare .Emission - w it\ Alpha- und 

1 ) N. T. Bobrovnikoff: On the spectra of comets. Betateilchen, neutrale und geladene Atome 
Astrophys. J ourn. Bd. 66 Nr. 5. - und drit tens ein aktinischer Einflu ß der 
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Sonnenstrahlen, der Fluoreszenzerschei
nungen der Kometenteile bewirkt. 

Der erste Paktor kann nur bei Kometen 
mit sehr geringer Periheldistanz eine ge
wisse Rolle spielen, da nur bei ihnen die Er
wärmung durch · die Sonnenstrahlen so groß 
werden kann, d.aß sie zum Selbstleuchten 
gebracht werden. Hingegen mag die 
Emission geladener Teilchen von der Sonne 
die Leuchtwirkungen der Kometen hervor
rufen, wenn sie auch alle Einzelheiten 
der Kometenspektren nicht erklärt. Da 
es an und für sich schwer ist, sich 
vorzustellen, · daß die Sonne korpus-

. kulare Teilchen fortschl eudert, hat man den 
genialen Gedanken des Lichtdrucks zu Hilfe 
genommen, durch den die Atome des He
liums, Kalziums und anderer Elemente, allein 
oder mit Elektronen, ihre Wirkung;en aus
üben, wie wir sie z. B. bei dem Erdmagne-

tismus oder den Nordlichtern kennen. Diese 
Erscheinungen ·verhalten sich jedoch ganz 
anders als die Kometen. Auch noch andere 
Gründe, w ie die . außerordentliche Feinheit 
der Kometenatmosphäre, wodurch die 
Möglichkeit eines Auftreffens der geladenen 
Teilchen auf die Moleküle der Kometen
schweife nur sehr gering ist, sprechen gegen 
die Annahme dieses Faktors. 

Alle Schwierigkeiten der Korpuskular
theorie verschwinden, wenn man den Pak
tor einer Fluoreszenz in Betracht zieht. 
Schwarzschild und Kron machten schon 
1911 in einer Arbeit über die Helligkeit des 
Halleyschen Kometen darauf aufmerksam, 
daß sich die Beobachtungen nur durch 
Fluoreszenz erklären lassen. Auch die des 
öfteren bei Kometen beobachtete Polari
sation des Lichtes findet hiermit ihre Er
kl ärung. 

Abb. 1. Der Sternenhimmel ;am 1. Juni, abends 10 Uhr. 

(Polhöhe Sl 1/a"l 
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Die Sterne. 

Infoh;e des hohen Standes der Sonne 
sind die Nächte sehr kmz, doch ist der 
Aufenthalt im freien um so angenehmer. 
Unsere Sternkarte gibt den Anblick . des 
Sternenhimmels am 1. Juni, abends 1011 

w ieder. Der Meridian geht um diese Zeit 
vom Südpunkt des liimmels zwischen Skor
pion und Zentaur, durch die Wage und 
Bootes zum Zenit, durchschneidet den 
Drachen und den Kleinen Bären und läuft 
zwischen Kassiopeia und Perseus durch die 
Milchstraße zum Nordpunkt des liimmels. 
Viele helle Sterne sind um diese Zeit am 
Himmel aufzufinden . Im Süden glänzen 
Spika, Antares und Arktur, im Osten Wega 
und Atair, im Norden Capella und im Westen 
1-(egulus. 

Im Süden erkennen w ir in dem Stern
bild der Wage, das 30 schon dem unbewaff
neten Auge sichtbare Sterne enthält, in dem 
hellsten Stern, Alpha Librae, einen Doppel
stern, der auch in kleinsten Fernrohren zu · 
trennen ist. Die scheinbare Distanz der 
Komponenten von e inander beträg-t 230": 
der Hauptstern 2. bis 3. Größe w ird von 
e inem gelblichen Begleiter 51J~ . Größe um
kreist. Slipher hat den Hauptstern als einen 
spektroskopischen Doppelstern erkannt. 
Sein Spektrum enthält ähn lich w ie das des 
S irius v iele metallische Linien. Der zweit
hellste Stern Beta is t in einem kle inen Fern
rohr nicht doppelt, aber durch se ine blaß
grüne Farbe bemerken swert. Der S tern 
Delta Librae gehört zu den Veränderlichen. 
Sein Lichtwechsel ist zuerst vo n Schmidt 
im J ahre 1859 entdeckt worden . Die Periode 
beträgt nur 2'l2 Tage; er gehört zu den 
Sternen vom Alg;oltyp. Seine Größe 
schwankt zwischen 5111 ,1 und 6111,3; die 
Lichtänderung dauert etwa 13 Stunden, in 
der anderen Zeit bleibt der Stern unve r
ändert 5, 1. Größe. Algol selbst ist wegen 
des tiefen Standes am west lichen Iiimmel 
im Juni nicht zu beobachten. Das größte 

Lauf von Sonne, Mond und Planeten 
Abb. 2 a 

Licht langperiodischer Veränderlicher bis 
etwa zur 7. Größe im Monat Juni gibt nach
stehende Tabelle an: 

Größ- I I I E / E I Peri-
tes Na m c Rekt.1928,0 Deki.I9~8,0 : ·~ :§ ode 

Licht I · ::E I ::E Tage 

Juni 2. ' R Camclop. 114" 23"' I ' +84° 9',5 / 7"',2 I3m,3 272 
" 3. TX Dra coni s t6 33 59 +60 37 ,o 6 ,7 8 ,o 134 

6. R Virgi nis I2 34 .'i2 + 7 2J ,6 6 ,2 II , I Ho 
" I2. R Pegasi 123 3 2 + IO 9 ,I 6 ,9 I3 ,0 380 

I2. U Arietis 3 7 3 + I4 31 ,6 7 ,2 I3 ,8 372 
" I8. RAriet is I 2 I2 I 1 + 24 43,2 7 ,3 I3 ,2 I86 

Der Lauf von Sonne und Mond. 
Die Sonne (Feld 41/~ 11 bis 6% 11 ) durch

lä uft den nördlichsten Teil der Ekliptik. Am 
21. Juni um 1711 , wenn der La!lf der Sonne 
sich südwärts wendet, beg-innt der astrono
mische Sommer. Zur Zeit der längs ten 
Tag-e steht di e Sonne in unseren Breiten 
16% Stunden über dem Horizont. 

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

1. Juni 
15. 

" 30. 

Aufgang 
3h 52m 
3 45 
3 48 

Untergang 
20h 16m 
20 28 
20 30 

Andere wichtige Angaben finden sich in 
folgender Tabelle: 

Datum Rektasz. Deklin. Sternzt:it Zeitgleichg. 
wahre minus 

Juni Oh Weltzeit Oh Weltzeit Berlin .Mittag mittlere Zeit 
h m 0 ' h m m s 

I. 4 34,5 + 22 0 4 38,7 +2 22 
5. 4 50,9 22 30 4 54,5 I 43 

10. 5 .]1,5 22 59 5 14,2 +O 48 
15. 5 32,2 23 18 5 33,9 -0 14 
20. 5 53,0 23 26 5 53,fi I 20 
25. 6 13,8 23 25 6 13,4 2 24 
30. 6 34,6 + 23 13 6 33,1 -3 26 

Am 17. Juni findet -eine nur im hohen 
Norden sichtbare partielle S o n n e n-
f i n s t e r n i s statt. 

Der Mond ist mit seinen Lichtgestalten 
von zwei zu zwei Tagen in unsere Karten 
2a und Zb einge tragen. 
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für den Monat Juni 1928. 
Abb. 2b 

Seine Hauptphasen fallen auf folgende 
Daten: 

Vollmond: Juni 3. 13 1 /.~h 
Letztes Viertel: ,. 11. 6'; I 4 

Neumond: " 17. 21::;4 
.Erstes Viertel: " 24. 23n/ 4h 

Bei der Vollmondstellung am 3. Juni tritt 
der Mond in den Schatten de.r .Erde ein, so 
daß eine totale Mondfinsternis · statt
findet. Sie ist jedoch nur im Großen Ozean 
und seinen .Randgebieten sichtbar. 

Am 1. und 28. Juni steht der Mond in 
.Erdferne. Sein scheinbarer Durchmesser 
beträgt an diesen beiden Tagen 29' 29" und 
29' 32'', die Horizontalparallaxe 54' 0" bez "". 
54' 7". Am 16. Juni befindet er sich in .Erd
nähe mit einem scheinbaren Durchmesser 
von 33' 15" und einer Horizontalparallaxe 
von 60' 56". 

Im Juni sind in Berlin keine Stern
bedeckungen durch den Mond zu be
obachten. 

D i e P f an e t e n . 
Merkur (Feld 6%" bis 7h bis 6l;Sh) ist 

auch noch Anfang Juni günstig zu be
obachten. Er kann zwischen 9h und lOh 
abends über dem nordwestlichen Horizonte 
aufgesucht werden. Am 1. Juni ist er eine 
halbe Stunde !an.s- mit bloBem Auge erkenn
bar. Seine :1ir.:htbarkeitsdauer wird dann 
schnell kürzer und vom 10. ab wird er un
sichtbar. In rückläufig·er Bewegung vvan
dert er am 29. Juni an der Sonne vorbei. 

V e n u s (Feld 411 bis 61/::!11 ) bleibt unsicht
bar. 

Mars (Feld %h bis 2h) ist bei zuneh
mender Sichtbarkeitsdauer, die anfangs 
14- Stunde, zuletzt 1 11-i Stunde beträgt, am 
Morgenhimmel sichtbar. :Er wandert durch 
die Sternbilder Widder und Fische. vVeil 
seine Entfernung von der Erde, die im 
Laufe des Monats auf 218 Millionen km ab
nimmt, immer noch relativ g roß ist, so ist 
auch seine Helligkeit noch nicht auffallend; 
sein scheinbarer Durchmesser beträgt 6" . 

Nachdruck verboten. 

S =Sonne 

M =Mond 

Me=Merkur 

V = Venus 

Ma = Mars 

J = jupiter 
(' • • -10 ' 

• Q J.. F- r 1 q·; •" Sa = Saturn 
I ilc h -20' 

U = Uranus 
[n!Jt. r. i:/. S/orc m/Jo/d. ·30 

4h ::,h 2h 1" Qh N = Neptun 

, J u p i t er (Feld 1% 11 bis 214 11 ) kann zu Be
ginn des Monats wieder zum ersten Mal 
nach seiner Konjunktion mit der Sonne am 
Morgenhimmel gesehen werden. Seine 
Sichtbarkeitsdauer ist zunächst sehr kurz, 
steigt aber bis zum :Ende des Monats auf 
1% Stunden an. :Er geht dann bereits 
gleichzeitig mit Mars eine halbe Stunde nach 
Mitternacht auf. Die Stellungen und Ver
finsterungen seiner vier hellen Monde geben 
wir nachstehend an : 

Verf i nster u nge n Stel l ungen 

·c: I M. E. z.l M d i l 4h Qm 
1i l 4h Qm 

..:; I o n M.E Z . M.E. Z . 
1 h m I 

8 2 59 11 1 A I 210 34 16 J 0 134 
12 I 56 I E 2 4 0 213 17 1 0 234 
16 1 58 II E 3 41023 18 20143 

4 42 (1) 3 19 2430 
5 4320 I 20 43 CD 2 
6 431 0 2 21 43 0 12 
7 43 0 21 22 4231 0 
8 42130 23 42 0 13 
9 40213 24 41023 

10 14023 25 42 0 13 
I 1 2 0 143 26 4210 

12 1 
23 0 4 27 34 0 12 

E = Eintritt 13 31024 28 3 0 124 
A =Austritt 14 3 0 124 29 321 0 4 

15 213 0 4 30 2 0 134 
. D1_e S~e ll ung der Monde ist in ihrer Reihenfolge so angegeben, 

w1e S1e . 1m umkehrenden astronomischen Fernrohr erscheint. 
Der Juplter selbst ist du rch einen Kreis dargestellt. Steht der 
Mond vo r 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 is1 seine Ziffer fortl!e lasse n. 

S a turn (Feld 1711 ) steht am 6. der Sonne 
genau gegenüber und ist die ganze Nacht 
sichtbar. , .Er kulminiert am 1. Juni um 01/:.~11, 
·am 15. um 231/s_h und am 30. um 22% 11 • Sein 
hellster Mond Titan steht am 6. und 22. in 
östlicher, am 14. und 30. in westlicher :Elon
gation. 

Uran u s (Feld 0% 11 ) geht .Ende des Mo
nats bereits vor Mitternacht auf. Er steht 
am 15. in Rekt. 011 27m,l und Dekl. 
= + 2°9'. 

Ne p tun (Feld lOh) ist nur noch kurze 
Zeit vor seinem Untergange nordwestlich 
von Regulus aufzusuchen. 
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Bt!merkenswerte Kon~tetlatione~. 
Juni 3. In Europa unsichtb. totale Mondfinsternis. Juni 17. 15h Venus in Konjunktion mit dem Monde. 

" 3. 2h Merkur_ größte östl. Abweichung 23° 32'. " 18. 23 Merkur in Konjunktion mit dem Monde. 
,. 3. 21 Saturn in Konjunktion mit dem Monde. " 21. 17 Sonne tritt in das Zeichen dt:s Krebses. 

6. 21 Saturn in Oopnsition mit der Sonne. Sommeranf;mg. · 
12. 9 Uranus in Konjunktion mit dem Monde. " 22. 1 Neptun in Konjunktion mit dem Monde. 
13. 9 Mars in Konjunktion mit dem Monde. " 29. 14 Merkur in unterer Konjunktion mit der 

" 14. 5 Juoiter in Konjunktion mit dem Monde. Sonne . 
• 16. 9h Merkur stationär. ~ 29. 18 Merkur in Konjunktion mit Venus. 
" 17. Part ~onnenf•n--tern .. in Deutschi un,.ichtb. ~0. 23h Saturn in KnnJunktinn mit dem Monde. 

I • • I KLEINE MITTEILUNGEN I· . I 
Kleine Planeten im Mai und Juni 1928. Die 

Auffindung der kleinen Weltenkörper, die zwischen 
Mars und Jupiter die Sonne umkreisen. wird in den 
kommenden Wochen durch den hellen Nachthimmel 
erschwert. Während wir während der Wintermonate 
wagen konnten. unseren Lesern die Beobachtung auch 
etwas lichtschwächerer Planetoiden bis etwa zur 
10. Größe vorzuschlagen. müssen wir nlin versuchen, 
hellere Objekte ausfindig zu machen. Aber die Aus
wahl darin ist sehr gering. Von all den kleinen 
Planeten, die in nächster Zeit die Opposition erreichen, 
verbleiben nur zwei. deren Ephemeride wir in 
folgendem geben wollen: 

(12) Victoria (40) Harmonia 
Rekt. Dekl. Rekt. Dekl. 

Mai 6. 1 'ih 51 m -zoo 56' Mai fi. 15h 58m - 1 S0 42' 
14. lS 44 19 4~ 14. 15 51 15 26 
22. 15 ?.7 IR 3~ 22. 15 43 1S 12 
30 1.'i 30 17 17 30. 15 34 15 00 

Juni 7 15 24 lfl 5 Juni 7. 15 27 14 52 
15. 15h 19m - 1.'i0 2' 15. 15h 21m - 14° 52' 

ÜpT'Osition Mai 18. · Opposition Mai 19. 
Helligkeit 8,8. Helligkeit 9,3. 

Die Victoria wurde als zwölfter der kleinen 
Planeten am 13. September 1850 von Jiind in London 
entdeckt. Sie wandert während ihrer Sichtbarkeit 
aus dem S te rnbild e des Skorpions in den südlichen 
Teil der Wage und setzt ihrer Auffindunrr mancherlei 
Schw ie rigkeiten entgegen. Die stark südliche 
Del<lination macht sich besonders in der ersten Zeit 
äU'ßers t störend bemerkbar. Der Planet steht selbst 
während der Kulmina tion nur wenige Grade über dem 
liorizont. so daß er nur dort mit Erfolg ~res ucht 
werden kann, w o ein auße rgewöhnlich klarer Himmel 
vo rherrscht und nur wenig Dunstmassen am Horizont 
lagern. 

Etwas besse r li egen die Verhältnisse bei de r 
Harmnn ia. di e am 31. März 1856 vnn Goldschmidt 
aufl!efunden wurde. Auch dieser Planet steht im 
südli chen T eil der Wa~e. jedoch is t seine "Wied er
entdeckun g" wegen der ge ringeren Dekli nation 
wesentli ch leichter : erschwe rend wirkt aber. daß 
seine Helli gkeit etwas ge ringer is t. E. 0 . N. 

Bemerkenswerte Aenderungen im Aussehen der 
Nov:\ Pictoris. Der neue Stern im S ternbilde der 
S taffelei, der vo r nahezu drei J ahren von W atson 
entdeckt worden is t, hat aus verschiedenen Gründen 
das besondere Interesse der Himm elsforscher er
weckt. Zunächst waren es di e spektroskopischen Be
fund e. di e P rofesso r Hartmann. der di e Ste rn wa rte in 
La P lata leitet, zu der im "Weltall" J ahrg. 25 Heft 5 
wiedergegebenen Ans icht srefiihrt haben. da ß di ese r 
Stern ni cht etwa durch Zu sammenstoß mit einem 
anderen Gestirne ode r einer kosmischen Wolke 
zum Aufflammen geb racht sei. sondern daß Kräfte 
aus sein P.m Inn ern heraus eine Sternkatastrophe ve r
ursacht haben. Der Stern ist dann weiter von den 
Sternwarten der südlichen Halbku gel da uernd übe r
wacht worden. Anfang dieses J ahres bemerkte Pro
fessor Hartmann. daß die Nova Pictor is eine kleine 
Scheibe von I" Durchmesse r ze igte. Bei der großen 
Entfernung der Nova von der Erde - ihr Abstand 
wird auf 4500 Lichtjahre geschätzt - entspricht 

einem Winkel von I" eine Strecke von I400 Erd: 
bahnhalbmessern. 

Auf der neuerdings nach Afrika verlegten Zweig-
. station der Jiarvardstern warte konnte auf photo

graphischem Wege eine ähnliche Beobachtung ge
macht werden. Ein sorgfältiger Vergleich des photo
graphischen Bildes der Nova mit den Bildern von 
gleich hellen Sternen auf derselben Platte zeigte, 
daß die Nova von einem Nebelring umgeben ist. 
Paraskevoooulos. der Leiter der Harvard-Zweig
station. teilte außerdem mit. daß bereits vor der Ver
legung der Sternwarte im Oktober 1926 in Arequipa 
die Vermutung aufgetaucht war. daß der Stern von 
einer Nebelhülle umgeben sei. In einem Telegramm 
des jetzigen Direktors des Union-Observatorium~ in 
Johanneshurg, H. E. Wood, wird der Durchmesser 
des größten die Nova umgehenden Ringes zu drei 
Borrenminuten angegeben und das Vorhandensein von 
zwei inneren Ringen mitgeteilt. 

Diese neuen Beobachtungen lehren uns zweierlei. 
Das flächenh aft e Aussehen des neuen Sterns zeigt, 
daß er gewaltilre Dimensionen angenommen hat. Aus 
einer Ueherschlagsrechnung geht hervor. daß die 
Sternoberfläche mit einer Geschwindigkeit sich aus
gedehnt haben muß. die mit der von Hartmann 
spektroskopi sch bestimmten Geschwindigkeit von 
über 100 km in der Sekunde gut zu vereinbaren ist. 

Für die Erklärung des äußeren Ringes wircl man 
wahrscheinlich auf di e bereits bei der Nova Persei 
fl.uf ges tellte Theorie zurückkommen. wonach die den 
Stern umgehenden dunklen Nehe1 durch den neuen 
Stern beleuchtet erscheinen . Weitere Beobachtungen 
über das Spektrum und die Veränderungen cler Nebel 
um die Nova Pictoris werden uns. wie zu hoffen ist. 
hi erüber weitere Aufkl ii rung brin gen. Eine möglichst 
genaue Kenntni s der Vorgänge heim Aufleuchten der 
neuen Sterne wird auch fiir das Vers tändnis der 
3.llgemeinen kosmi schen Entwicklung von weit
tragender Bedeutung sein. 

Nachrl em vorstehenrl e Mitte ilun g b e re its druck
fe rti g v nrl ag, kommt die Nachricht, d::tß mit dem 
261 '~-Zö ll e r der Stern warte in Jnh :=111nesbur !!: in dem 
Nebel deutli ch zwei getrennte T eil e zu sehen sind . 
Messun gen ergaben für den scheinba ren Abstand der 
bei den Komponenten %" . Am JQ. April wurde sogar 
erkannt. daß der Stern in v i ~ r T eile zerspalten wa r. 
Es ist di es das e rs te Mal, da ß ein solche r Vor g::l.ll g 
beobachtet wurde. Wir we rden über rli e weitere Ent
wicklung der Nova, die uns ein e Ka tastrophe ge
waltigen Ausma ßes vor Au gen führt , to rtl aufend be-
richten. - G. A. 

Lebhafte Sonnenileckentätigkeit. Wi e a uf 
Gr und der elf jährigen Peri ode d e r Sonnenflecken
häufi gkeit zu e rwar te n war, ist in di esem J ahre di e 
T äti gkeit der Sonne eine auße r gewöhnlich rege. 
Diese Peststellun g is t deswegen ni cht übe rflüss ig, 
\Vei l sich di e e rhöhte Fl eckenbildun g an e ine kurze 
Ze it ge rin ge re r Fl ecken tä ti gke it in de r zweiten Hälfte 
des J ahres 1927 anschli eß t. Die Fl eckenhäufi gke it hat 
ein e beträchtliche Höhe e r reicht, und zahlre iche a us
gedeh nte un d v ielgestaltete Fleckengruppe n machen 
d ie Beobachtung de r Sonne auch Hir gelegentl iche 
Beobachter beson ders in teressant. G. A. 

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. F. S. Archen hold, Berlin-Treptow; für den Insera ten teil: Otto Ra the. Berlin-Tre11tow. 
Druck von Wilhelm Greve Aktiengesellschaft Berlln SW 68. 
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Kosmische Ursachen der Luftdru<kverteilung über Europa. 
Von R u d o I f F i s c h e r . 

An Hand einiger Arbeiten von Dr. 0 . Frhr. \"On und zu Aufseß. 

In de r meteo re log- ischen F achwissenschaft 
ist man schon seit langer Zeit geneigt, die 
Vo rgänge auf der Sonne mit dem Wechsel 
der Witterun g in Verbindun g •zu bringen . 
.'\1an suchte einen Zusammenhang in dem 
Auftreten von Sonnenflecken mit den Er
scheinungen in der irdischen Atmosphäre, 
zumal de r Durch gang großer Sonnenflecken 
durch den Zentralmeridian der Sonne 
e lektrische und magnetische Erscheinungen 
a uf de r Erde auslöst. Dies e Unte rsuchun
gen führten jedoch nicht zu einheitlichen Re
sultaten. Erst di e neue ren Untersuchungen 
v on My rbach scheinen Zusammenh änge 
zwi schen Kulminationen von Sonnenflecken 
und \Virbe lstürmen auf der Erde ergeben zu 
iwben. Im J ahre 1923 kam jedoch ein richti
gerer W eg von Amerika , wo H. H. Clayton 
in seinem Buche ,,World Weather" sich von 
dem Gedanken leiten ließ, die Schwankungen 
in der Strahlung de r Sonne, bedingt durch 
die jeweilige Lage de r F ackelgebilde, al s 
Ursache für die Änderungen der Luftdruck
verteilung anzusehen. Nach seiner Ansch au
ung erhöhen die am Ostrand der Sonne e r
scheinenden Fackeln oder die Fackeln , die 
kurz vor ihrem Austritt am Westrand sich 
wieder zeigen, die Intensität der Strahlung, 
indem sie sich als helle Wolken übe r den 
dunkleren Sonnenrand lage rn. Eine Zu
nahme de r Strahlung bewirkt nach seinen 
Fests tellungen eine Erniedrigung des Luft
druckes in den Tropen, dagegen eine Er
höhung desselben an anderen Stellen der 
Erde, besonders in den sogenannten Hoch
druckaktionszentren. J e mehr die ·Sonnen
s tra hlung zunimmt, um so tiefe r wird der 
Luftdruck in den Tropen und um so breiter 
der Gürtel des tieferen Drucks, dagegen 
werden die Breiten um so höhe r, in denen 
s ich di e Zonen des D ruckübe rschusses vo r
finden. Im J ahre 1925 nimmt Clayton neben 
den Fack~ln auch das Auftreten von F lecken 

hinzu. Die \Värmestrahlung der Sonne 
variie rt nach se ine r Ansicht, die auch Abbot 
ve rtritt, mit der Zahl de r Flecken in der elf
_itihri gen Fleckenperiode, indem sie während 
des Fleckenmaximums am g rößten ist. Auch 
di e tügliche Änderun g der Strahlungs inten
sitä t soll von de r Lage der Flecken und 
F ackeln abhängig sein . E ine Abnahme der 
Strahlung hält er infolge eine r Absorptions
wirkung für gegeben, soba ld Flecken und 
F ackeln in der Nähe des Zentra lmeridians 
de r Sonne si ch befinden. Kommen jedoch 
solche Gebilde an den R ändern der Sonn e 
vor, da nn trä te eine Zun ahme de r S trahlun g
auf. Clavton ve rwendet a ls Maß für die 
Sonnensti·ahlung die von Abba t angegebenen 
\Ve rte de r Sola rkonstante. Man ist sich abe r 
noch nicht einig, ob di e Änderungen de r 
Sola rkons tante auf wirkli che Schwankungen 
in der S trahlung de r Sonne selbs t zurückzu
führen s ind , ode r ob s ie nur durcli zeitweise 
Trübunge n in hohen Schichten de r Erd
a tmosphäre ve rursacht werden. Sollte 
e rsteres ni cht de r F a ll sein so dü rfte man 
fiir di e von Clay ton angefUhrten Anschau
u~gen und Unte rsuchungen übe rhaup t ni cht 
d1 e soeben beschri ebenen Vorgänge a uf de r 
Sonne se lbs t ve rantwortli ch machen, da 
di ese ja dann di e W erte de r von Abbat ge
messenen Sola rkonstante ga r ni cht bestim
men w ürden. Dr. v. Aufse ß bedauert di e ge
genwä rti g hi e rübe r noch herrschende Un
kl a rheit und gibt Clay ton den Rat, als G rund
lage fiir se ine Untersuchungen das wirkli che 
Aussehen der Sonne zu benutzen und selbst 
täg li che Sonnenbeobachtungen zu machen. 
Hierdurch wäre es mög lich , in die Verwick
lun gen und Fe inheiten de r tägli chen Ver
änderun gen im Aussehen de r Sonne einzu
d rin gen und s ie entsprechend zu verwerten . 

Ich gehe nu n zu den seit mehr a ls drei 
.J ahren gefe rti gten Arbeiten des Herrn Dr. 
Ot to f rhr. v . und z. Aufseß in Koche! a uf 
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diesem Gebiet über, die aber keineswegs bis 
.ietzt als abgeschlossen zu betrachten sind.*) 
Im Gegensatz zu den amerikanischen For
schern geht er nicht von der Gesamtstrah
lung der Sonne aus, sondern betrachtet jedes 
Gebilde auf der Sonne als individuellen 
Einzelstrahler. Ferner beschränkt er sich 
hezüglich einer Wirkung auf die Erdatmo
sphäre nur speziell auf Mitteleuropa und die 
Länder und Meere der näheren Umgebung. 

Um einen Zusammenhang zwischen Son
nentätigkeit und Luftdruckverteilung auszu
drücken, wurde von ihm der Begriff "wirk
s a m e S t r a h Iu n g" eingeführt. Hierunter 
ist folgendes zu verstehen: Solange ein 
Tätigkeitsherd auf der Sonne, insbesondere 
ein fleckenloses Gebilde aus hellen und soge
nannten kompakten Packeln (wolkenartig 
konzentriertes Packelgebiet) sich in Entwick
lung befände, sende er zweifellos eine 
ganz andere Art von Strahlen aus als 
die, die von ferti g ausgebildeten Packeln 
und f -lecken oder von nicht gestörten 
Teilen der Oberfläche der Sonne ausgehe. 
\Vürden nun solche Gebilde am Ostrand ein
t reten und bewegten sich gegen den Zen
tralmeridian der Sonne hin, so wäre der An
teil der von ihnen ausgehenden Strahlung, 
der die Erde treffe, täglich in Zunahme be
griffen; er bliebe sich, solange solche Ge
bilde sich in der Nähe des Zentralmeridians 
befänden, einige Tage lang etwa gleich und 
nähme dann bei weiterem Übertritt auf die 
Westhälfte bis zum Austritt der Gebilde am 
\Vestrand der Sonne wieder ab. Seine sämt
lichen Untersuchungen ergaben, daß die im 
Zustand der Entwicklung sich befindenden 
Fackelgruppen von ihrem Eintritt am Ost
rand: auf der Osthälfte bis zum Eintreffen in 
der Gegend des Zentralmeridians, also so 
lange, als der die Erde treffende Anteil ihrer 
Strahlung zunimmt, eine Wirkung auf die 
Luftdruckgestaltung ausüben. Solche sich 
entwickelnden Tätigkeitsherde auf der 
Sonne bezeichnet er als "wirksame Ge
h i I d e" und die von ihnen ausgehende und 
für uns auf der Erde nun zunehmende 
S~rahl_ung ist die wirksame Strahlung. Ginge 
die Gruppe auf di e Westhälfte der Sonne 
über, daß Stillstand und Rückgängigkelt der 
Entwicklung sich einstellten, dann nähme die 
Strahlung dieser Gebilde ab und die Wirk-
samkeit" der Gruppe erlösche. " 

Einen besonderen Anstoß auf den Luft
druck, der einsetzt, sobald eine Gruppe 
am Ostrand der Sonne mit neuer w irksamer 
S trahlung eintritt, nennt er einen , E in
tritt s anstoß". Aber auch Gruppe;1 di e 
ihre Entwicklung noch nicht völlig hinter' sich 

*) ,.Deutsches Met Jahrbuch für Baye rn", 1924 
u. 1925. "Meteorol. Zeitschrift" 1926, lieft 3, 
S. 108-110; 1925, lieft 7, S. 277- 280. "Das. Wetter" 
1925, lieft 11 , S. ~63-270; 1926, lieft 7, s. H5~I o4 . 

haben bedingen ebenfalls einen Eintrittsan
stoß, ' der dann von geringerer Kraft und 
dessen Wirkung meist nur von kurzer Dauer 
ist. Dies bezeichnet er als einen vorüber
gehenden und sich schnell wieder verlieren
den Eintrittsanstoß. Besonders hell brauchten 
die am Ostrand erscheinenden wirksamen 
Fackelgruppen durchaus nicht zu sein, weil 
sehr helle Packeln oft ihre Entwickelung 
schon abgeschlossen hätten. Bildeten sich 
Flecken aus, dann sei der eigentliche Ent
wicklungszustand als abgeschlossen anzu
sehen. H o f f l e c k e n wären in allen fällen 
,. unwirksam". Es käme auch vor,' daß sich 
flecken unterhalb der Photosphäre oder 
unter der Wolkendecke der Fackeln ausbil
deten und dann als fertige Flecken plötz
lich auftauchten. Man hätte es hier mit 
unsichtbarer Fleckentätigkeit zu tun, weil 
der Entwicklungsvorgang für uns nicht sicht
bar sei, doch wäre ein gewisser Betrag von 
wirksamer Strahlung während der unsicht
baren Entwicklun gszeit zu uns gelangt. 

Die Vermutung läge nahe, daß auch beim 
Auftreten von Protuberanzen am Ostrand 
der Sonne eine \Virkung auf die Luftdru_ck
gestaltung ausgeiibt würde, doch hätten hier
über angestellte Untersuchungen noch kein 
positives Resultat ergeben. Leider ließe sich 
gegenwärtig noch nicht feststellen, von 
welcher Art die wirksame Strahlung in phy si
kalischer Hinsicht sei es könne folglich auch 
noch kein Maß für 'sie angegeben werden. 
für die Beurteilung des Grades der Wirk
samkeit einzelner Gruppen sei dieser Mangel 
natürlich bei den Untersuchungen sehr nach
teilig, da man nur auf bloße Schätzung mit 
d_em Auge allein angewiesen sei", was zu un
Sicheren und mitunter sogar zu fehlerhaften 
Ergebnissen führe. 

Denkbar wäre es daß die Untersuchung 
des Zeeman-Effektes' an den hierfür in Be
tracht kommenden Gruppen zum Ziele f~hre, 
da Haie auf diese Weise eine noch unsich t
ba re Fleckentätigkeit nachzuweisen ver
mochte, also gerade einen solchen Zustand 
au_f de: Sonne, der hier eine wichtig~ Rolle 
SPiele, mdem dadurch ein in der Entwrcklung 
b~~riffenes Gebilde angezeigt w erde. L~ider 
ware er nicht selbst in der Lage, sich die zu 
solchen Untersuchungen nötigen Apparate 
anzuschaffen; doch wäre es sehr wünschens
we rt, daß anderswo Versuche gemacht wür
den, ob sich nicht aus dem Zeeman-Effekt 
ein Maß für di e wirksame Strahlung ableiten 
ließe. 

Eine weitere Mißlichkeit bestände darin, 
daß in unseren Gegenden ·eine regelmä ßige 
Sonnenbeobachtun g an ·vielen T agen wegen 
bedeckten Himmels unausführb ar sei. Hier
durch wäre eine Beurteilung des Einflusses 
der Sonnentätigkeit auf die Luftdruckgestal
tung sehr beeinträchtigt. PUr äußerst 
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wünschenswert ers.cheine es, einen täglichen 6. Oie \Virkui1gen von der Sonne . her 
Nachrichtendienst über das Aussehen der ·lösten die Vorgänge in der Atmosphäre ohne 
Sonne einzurichten, weil dies für die Vorher.: merkbaren Zeitverlust aus. 
sage von größter Wichtigkeit wäre. Auch · Zusammenhängend mit den Beobachtun
könnte eine Veröffentlichung täglicher spek- gen Claytoris· könnten wir uns die Vorgänge 
tro-heliographischer Aufnahmen der Sonne in unserer Atmosphäre vielleicht wie folgt 
- - wenigstens für nachträgliche Untersuchun- vorstellen. So lange uns von der Sonne her 
gen - sehr wertvolle Dienste leisten. Alle eine wirksam·e Stralilung trifft, nimmt der 
Angaben über die Zusammenhänge zwischen Druck in der Nähe des Poles zu, gleichzeitig 
Sonnentätigkeit und Vorgängen in der irdi- breitet sich vom subtropischen ·Hochdruck
sehen Atmosphäre könnten, solange noch giirtel her hoher Druck nach oder über Mit
keine Messung der wirksamen Strahlung teleuropa aus. Nach Erlöschen der Wirksam
möglich wäre, nur in gewissermaßen groben keit zieht sich der hohe Druck vom Festland 
Umrissen gemacht werden. wieder zurück, fol glich kann dann die um 

Zu deu Ergebnissen seiner Un tersuchun- den .Pol angesammelte Luft an der Stelle des 
gen muß er vorausschicken, daß ~_i~h bi~ jetzt geringsten Widerstandes, also nach Süden, 
nur Einwirkungen der Sonnentatigkeit auf abfließen und zwar um so weiter, je weiter 
den hohen Luftdruck nachweisen ließen. Ob das Iioch zurückgewichen ist. · · 
solche auch für die Tiefdruckgebiete und Bei zurückgehender Strahlung schwächt 
deren Zugrichtungen bestehen, hat er noch sich, auch nach Clayton, dre allgemeine atmo
n i c h t feststellen können . . sphärische Zirkulation ab und die Zahl der 

Durch die Vorgänge auf der S?nne seten bei lsland entstehenden Tiefdruckgebiete ver
zwei für die Wetterlage von Mitteleuropa mindert sich. Dann sind aber die Voraus
wichtige Fälle in der Luftdruckbewegung er- Setzungen für einen kräftigen Vorstoß der 
wiesen und zwar: Polarfront gegeben, der ja nur dann für uns 

D 1 r re aus dem :iquatorialen von Bedeutung werden kann. wenn eine gut 
1. Die ruc (ans teg ' ausgebildete Rückseite eines Tiefs vorhanden System. h 
2. DI·e Druckanstiege aus dem polaren ist, d. h. wenn eine Lücke zwischen den sie 

folgenden Tiefs entsteht. Es scheint also 
System. auch die Tätigkeit des isländischen Aktions-

Die Folge einer einsetzenden und fort- zentJ·ums auf die · wirksame Strahlung zu 
dauernden Wirksamkeit von ·der S~rtne h~r reagieren und zwar in demselben Sinne, wie 
seien die Druckanstiege aus dem aq:.taton- · der subtropische Iiochdruckgürtel. 
alen System (dynamische Iiochs), wahrend Weiter hat Aufseß sich damit beschäftigt, 
diejenigen aus dem P_olaren Sy~_tem. (ther~ die Ursachen klarzulegen für: 
mische Hochs) nur ~ei ~anz ~ei mget ode~ 
fehlender Wirksamkeit sich zeigen. .. 1. Stationäre Hochdrucke im Westen von 

Für die dynamischen Iiochs f~hrt er Europa und 
sechs speziellere Beobachtung-en . an. . . 2. Vorstoßende Hochdrucke von Osten 

· s hl oder von Norden her. l. Setzte eine wirks_ame .tra ung .von 
der Sonne ein, dann stieß _del ~-~he Druck Eine stationäre Hochdrucklage im 

btropischen I1ochd1 uckgut tel (vom Westen, die uns in den··sommermonaten den 
~~~re~"l~ocb) gegen das europäische Festland unerfreulichen Monsunregen bringt, bildete 

sich dann aus, wenn auf der Sonne andauern~ 
vor~ Ii. lt die Strahlung nur kurze Zeit an , nur gering wirksame Gebilde vorhanden 

dan-n. zoJeg "ich der hohe Luftdruck sofort sind. Im \Vinter und in den Übergangsjahres-
~ zeiten bedingten die g leichen Zustände ~uf 

wieder zurück. der Sonne eine stationäre Hochdrucklage Im 
3. Dauerte die ~irksame Strahlung_ an Südwesten oder Süden von Europa. ·Stieß 

oder verstärkte sie SICh noch, dan!~ breitete das Azorenhoch nach Norden gegen die briti
sich der hohe Luftdruck zu~trst ybber demz sehen Inseln vor so war dies darauf zurück-
restland von West- und wei er u er gan zuführen, daß dle Sonne plötzlich wirksame 
Mitteleuropa aus. Strahlung in momentan heftigerer W eise al s 

4 B · uch nur kurze Zeit anhaltei~der sonst aussandte, wie dies z. B. der· F all s~in 
Abn~hm~ aoder Unterbrechung der wtrk- konnte, wenn während des Eintritts einer 1m 
samen Strahlung wurde der hohe Druck so- Entstehen begriffenen F ackelgruppe zugleich 
fort vorübergehend an gegriffen, bzw. abge- Fleckenbildung in ihr auftra t oder wenn 
schwächt. · · plötzlich die Neubildung eine r Gruppe auf 

5. Nahm die wirksame .Stra~lun~ ~munter- der Osthälfte erfolgte . . Iiielt die wirksame 
brochen ab, oder verschwarid . sie -volllg, ?ann S trahlung nach einem solch en explos ions-

h I) ·k ··b·e i· de111 Kontment artigen Vot·gang a11 , so bt·el·tete si'ch das Hoch verlor der bo e - ruc u bt .. h 
seine Verbindung mit dem su roptsc en iiber das F es tl and aus· blieb s ie in geringen 
HochdrJ.lckgürter oder wurde abgebaut. Gre.nzen~ so rückte der hohe Druck nicht 
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weiter vor; war keine Wirksamkeit vorhan
den, so zog sich das Hoch sofort wieder 
zurück nach Westen oder Südwesten. 

Das Auftreten und Verschwinden sowohl 
eines Hochs im Osten (russische Antizyklone) 
als auch eines solchen im Norden von Europa 
hält er aber jetzt nach den Erfahrungen des 
letzten Winters für rein tellurische Erschei
nungen , die lediglich als weitere Folgen von 
thermischen Vorgängen anzusehen wären. 
Sie scheinen ihm also nicht oder höchstens 
nur in zweiter Linie durch die Sonnentätig
keit bedingt zu sein. Die "Wirksamkeit" von · 
der Sonne dürfte sLch demnach, soweit die 
Luftdruckgestaltung über Europa und die an
grenzenden Meere in Betracht komme, auf die 
Bewegungen und Zustandsänderungen des 
subtropischen Hochs und auf selbständige 
primäre Hochdruckbildungen über dem Kon
tinent (bei Vorhandensein wirksamer Strah
lung) sowie auf das Ausfließen von Polarluft 
(bei gerin ger oder fehlender wirksamer 
Strahlung) beschränken. 

Den Einfluß der Sonnentätigkeit auf die 
a ntizy klonale Luftdruckgestaltung von 
Europa und seiner näheren Umgebung "glaubt 
Aufseß aus den bis jetzt hinreichend als sicher 
das tehenden Ergebnissen fol gendermaßen zu
sammenfassend erklären zu dürfen: 

Die Äquatorialfront bliebe untätig bei 
fehlender oder ganz unbedeutender Wirksam
keit von der Sonne her. Das Vorrücken der 
Äqua tori alfron t über den Ozean nach Norden 
während des Sommerhalbjahres beruhe wahr
scheinlich ledigli ch auf thermischen Ursachen. 
Bei dem angegebenen Zustand auf der Sonne 
seien v ielfach Polarfrontausbrüche zu erwar
ten. Ge rin ge Zunahme der wirksamen Strah
lung ve ranlasse e ine Bewegung der Äquato
ri alfront gegen das europäische Festland zu , 
e in Vorgang, der das Erscheinen hohen 
Druckes im Südwesten oder W es ten von 
f. uropa zur Folge hätte. W enn di e wirksame 
S trahlung in stärkerem Maße ans teigt, so 
käme es zur Ausbildung eine r Hochdru cklage 
über dem Pestland des mittleren oder des 
ganzen Europa. Bei Abnahme der Wirksam
ke it bilde sich di e Luftdruckgestaltung in 
um gekehrter Weise zurück, wobei wieder 
Ausbrüche der P ola rf ront auft reten könnten. 
In di esen kurz wiedergegebenen Erscheinun
gen sieht er den gesetzmäßigen norm alen Ab
lauf der Zusammenhänge zwischen Sonnen
tätigkeit und anti zyklonaler Luftdruckbewe
gun g. T hermische Ursachen, di e als telluri
schen Ursp ru ngs zu bet rachten se ien, könnten 
zahl re iche und oft ein schneidende Verände
rungen des no rmalen Ganges bewirken. Aber 
die großen und haup tsächlichsten Vo rgänge in 
der Zirku lat ion der Atmosphä re gingen, wie 
die Beobachtungen zeigten, doch immer wie
der nur in der angegebenen \Veise vor sich 

und seien somit auf die Änderung der wirk
samen Strahlung, die von der Sonne her 
käme, zurückzuführei1. 

Weiter kommt Aufseß noch auf den Zu
sammenhang zwischen Luftdruckverteilung 
und Sonnenrotation zu sprechen. Früher 
hätte schon Dr. Wenz in Rohrbach bei Hei
delberg Versuche unternommen, Perioden 
im Gange des Luftdruckes aufzufinden, die 
mit der Dauer einer . Sonnenrotation zusam
menhängen. Da die Rotationszeit der Sonne 
rund 27 Tage dauere, so wäre a nzunehmen. 
daß nach einem solchen Zeitraum, den 
Dr. Wepz als .,Sonnat" bezeichnet. häufig 
wieder ähnliche Einwirkungen auf die Luft
druckgestaltung von der Sonne her zu er
warten wären. Hieraus ginge hervor, daß die 
Luftdruckverteilung in gewissen Grenzen 
auch den sonnatlichen Einflüssen unterworfen 
wäre . Wiederholungen gleicher Period~n im 
Luftdruckbild nach einem Sonnat durften 
allerdinl!"s fast nie zu erwarten sein, da solche 
an die Wiederkehr o-leicher Vorgänge auf der 
Sonne gebunden wären was zu den größten 
Unwahrscheinlichkeiten' g-ehörte . Es wäre 
daher vorteilhafter. was My rbach auch vor
schlägt, nicht von Perioden zu reden. sondern 
nur von einem gewissen Rh y thmus sowohl 
im Wetterverlauf. als auch in de r Luftdruck
verteilung. Solche Rhy thmen von teil_~ kür
zerer, teils läng<:: rer Dauer kämen wahrend 
eines Sonnats häufig vor. . 

Nach Vollendung einer Sonnenrotation 
kehrten sehr oft dieselben Tätigkeitsher~e 
(flecken- oder Fackelgrupoen) wieder. Sie 
hefänden sich aber dann fast stets in ander~n 
Zuständen als bei der früheren Anwesenheit. 
fol glich würde sich die Wirkung eines 
solchen Tätigkeitsherdes auf die Erdatmo
sphäre auch fast nie in gleicher Art wi~der
h?len . 'Yirkungen im gleichen oder ähn~Jchen 
S!nne kamen dage Q"en öfters vor. wob~I ab~r 
d1 e Intensität der Wirkung von derjemg~n m 
der ~orhe rQ"egangenen Rota tion verschie_den 
auftrate. Ab und zu setze die Wirkun_g emes 
Herdes in einer oder mehreren aufema~?er 
folgenden Rotationen aus würde erst spater 
\v ieder aufs neue anfangen und wäre nun 
wieder mehrere Rotation ~n hintereinander zu 
bemerken. 

Bei dem wiederholten Eintritt einer und 
derselben Gruope am Ostrand der .. So_nne 
kö?nte der Nachweis sonnatlicher Ahnh~h
keJten in der Luftdruckgestaltung a m em
wandfreiesten geführt werden. 

Für sonnatlich wiederkehrende lioch
dru ckwirkungen wurden nur solche Fälle h~r
ausgegriffen. bei denen als Ursache der ~In
tritt einer Gruppe in frage kam. Vle1ter 
wurden nur solche Hochdrucke in Betrac~t 
gezogen, die mit dem äqua torialen System 111 

näherem oder weiterem Zusammenhang 
standen und hie rbei nur folgende F älle be-
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rücksich tigt: Neu es Auftreten eines Iiochs im 
Westen oder Südwesten, Druckanstieg im 
Westen oder Südwesten, Druckanstieg über 
dem Festland oder Aufbau eines kontinentalen 
Iiochs von Westen oder Südwesten . her, 
Durchzug eines Iiochs über Europa hinweg 
von \Vesten nach Osten. 

Sonnatliche Wiederholungen von Polar
luftvorstöBen ließen sich ebenfalls nach je 
einem Sonnat feststellen. 

Diese Beobachtungen aus den letzten 
Jahren sollten nur den Zweck haben, darauf 
aufmerksam zu machen, daß die Luftdruck
verteilung sonnatlichen .Einflüssen -unter
worfen sei und daß weiter die ·vorgänge auf 
der Sonne als Ursache für die Gestaltung der 
Verhältnisse in unserer Atmosphäre~ ange
sehen werden müßten. Ferner soll es für die 
Auffindung neuer Beziehungen gewiß sehr · 
zweckdienlich sein, wenn in Zukunft alle Zu
sammenstellungen meteorologischer Daten 
nicht niehr, wie bisher, nur nach Monaten, 
s o n d e r n a u c h n a c h S o n n a t e n ge
ordnet werden würden. 

Zum Schluß kommt Dr. 0. Frhr. von und 
zu Aufseß auf die Möglichkeit einer Vorher
sage von Luftdruckverhältnissen auf Grund 
der Sonnenbeobachtungen zu sprechen. Iiier
bci soll schwer ins Gewjcht fallen, daß wir 
über die Vorgänge auf der Sonne im voraus 
noch gar nichts wissen. Solange in dieser 

Beziehung keine bestimmten Aussagen ge
macht werden könnten, sei eine Prognose auf 

-mehrere Tage im voraus zum mindesten un
sicher, eine solche auf längere Zeit hinaus 
ganz unmöglich. Wie seine schon mehrere 
Jahre hindurch fortgesetzten Prognosen 
zeigten, .könnte nur die Gestaltung der Luft
druckverhältnisse 'für den Beobachtungstag 
oder noch für den folgenden Tag, gerade was · 
die Lage von Hochdrucken anbelangt, jetzt 
'schon mit großer Sicherheit aus den Vor
gängen auf der Sonne angegeben werden. 
Diese Sicherheit dürfte noch bedeutend Z'.I
nehmen, sobald die Änderungen der wirk
samen Strahlung messend verfolgt werden 
könnten. Solche Messungen vorzunehmen 
wäre eine überaus dankenswerte Aufgabe für 
größere Institute, die mit den hierzu nötigen 
Apparaten ausgerüstet sind. In Betracht 
kämen Messungen des Zeeman-Effekts an den 
einzelnen Fackelgebilden auf der Osthälfte 
der Sonne und eine Verfolgung der .Entwick
lung von Fackelgruppen auch auf der Ost
hälfte mit Iiilfe von spektraheliographischen 
Aufnahmen im Lichte der Kalziumlinien. Für 
visuelle Nachprüfungen stellt Aufse_ß die Be
dingung, daß hierzu nur Sonnenbilder von 
mindestens 25 cm Durchmesser verwendet 
werden, da sich sonst die .Einzelheiten und 
Feinheiten in den Sonnenbildern, auf die es 
wesentlich ankommt, nicht erkennen lassen. 

Von den Spektroskopismen Doppelsternen. 
Von Paul 

Der Anblick eines Doppelsternes im Fern
rohr ist jedem Freunde der liimmelskunde 
vertraut. Der Besitzer eines bescheidenen 
Instrumentes, das nur schwache Vergröße
rungen erlaubt, muß sich mit Doppelsternen 
von etwa 15 bis 5 Bogensekunden Distanz 
(?; Ursae majoris, r Andromedae, r ~rieti s , 
Castor) begnügen, während man m den 
modernen Riesen-instrumenten noch Doppel
stern e getrennt sehen kann, die nur Bruch
teile einer Bogensekunde voneinander ent
fernt sind. Aber auch für diese größten In
strumente kommt schließlich die Grenze, jen
seits deren auch sie einen an sich doppelten 
Stern nur als einfachen Stern zeigen. Wir 
könnten das Vorhandensein solcher im Fern
rohr untrennbaren Doppelsterne nur nuf 
Grund unserer Beobachtungserfahrung mut
maßen wenn sie sich nicht durch die durch 
ihre B'ewegung umeinander bedingte perio
dische Linienverschiebung bezw. Linien
verdoppelung in ihren S pektren mit S icher
heit als Doppelsterne erkennen ließen. Daher 
die Bezeichnun g spek troskopi sche Doppel
s terne. 

Die beiden Komponenten - eines Doppel
s tern es kreisen ja umein ander, bezw. llm 

H ü g eI e r. 

ihren gemeinsamen Schwerpunkt, und wenn 
ihre Bahnebene nicht gerade senkrecht zur 
Blickrichtung von der Erde aus liegt, ,w ird 
sich, eben infolge ihrer Drehung umeinander, 
die ein e Komponente mit wechselnder rela
tiver Geschw indi gkeit auf die Erde zu be
wegen, ·während sich die andere von ihr 
entfernt. Das positive oder negative Max i
mum der auf die Erde bezogenen Ge
scl1\vindigkeit find et s tatt, wenn die Ver
bindungslinie der Komponenten senkrecht 
zur Blickrichtung steht. Fallen Verbindungs
linie und Blickrichtun g zusammen, so ist die 
relative Geschwindigkeit gl eich Null. Trägt 
man sich die während eines Umlaufe s aus 
den Linienverschiebungen erhaltenen Ge
schw indigkeiten, befreit von der Erd
bewegung, graphisch auf, so erhält man die 
sogenannte "Geschwindigkeitsku rve" des 
S ternes. 

Unsere Kenn tnis von den spektro
skopischen Doppelsternen ist naturgemäß 
noch r echt jungen Datums. Kann man doch 
di e Geburt der prakti eben Spektralanalyse 
selber erst in das J ahr 1857, dem Ent
deckun gsjahr des fundamentalen Kireh
hoffsehen Satzes, legen. Es vergingen dann 



- 126-

reichlich 30 Jahre bis zur Entdeckung der 
ersten spektroskopischen Doppelsterne im 
Jahre 1889 unabhängig, . durch Vogel und 
Scheiner auf dem Astrophysikalischen Ob
,servatorium in Potsdam (ß. Persei [Aigol]) 
_und durch E. Pickering auf ·der liarvard
-sternwarte (, _ Ursae majoris [liauptsternj). 
·Mit der Auftindung weiterer spektro
skopischer Doppelsterne ging es ähnlich . wie 
mit · der Auftindung neuer kleiner Planeten.: 
in den ersten Jahren war die Zahl der Neu
entdeckungen noch recht gering, um dann ·imrrier. sc.hneller zu wachsen. Zur Ver
anschaulichung mögen die folgenden kurzen 
statistischen Angaben dienen. Es waren be
kannt im Jahr~ - 1910, also 20 Jahre nach der 
Entdeckung der ersten spektro~j(opischen 
Doppelsterne 310, wälirend in den nächsten 
14 Jahren, also bis 1924, ihre Zahl auf etwa 
1100 gestiegen ist. · · 

Die oben skizzierte Entstehung der Linien
·verschiebung im Spektrum durch die Bahn
bewegung der Komponenten um ihren ge
meinsamen Schwerpunkt stellt ·den ein
fachsten oder auch "reellsten" vor
kommenden rall dar. Aber schon hier muß 
man zwei · liauptgruppen unterscheiden, je 
nachdem, · ob die Spektren beider Kompo:. 
nenten getrennt gesehen werden können 

. (Zweispektrensterne) oder nicht (Ein-
spektrensterne). Das letzte wird z. B. der 
fall sein, wenn die eine Komponente zu licht
schwach ist, um ihr Spektrum auf die Platte 
zu bringen. 

Auch andere Ursachen als die Bahn
bewegung eines Doppelsternes können 
Linienverschiebungen hervorrufen. Stellen 
wir uns vo r, daß ein einfacher Stern aus 
inneren, physikalischen Gründen sich in 
periodischen Abständen aufbläht und w ieder 
zusammenzieht (Pulsationstheorie - eine 
der Theorien, die den Lichtwechsel der 
cJ Cephei-Ve ränderlich en zu erklären ver
s uchen), so muß auch dieser Vorgang, da er 
ja gleichbedeutend mit einer Annäherung 
bezw . Entfernung der Lichtquelle inbezug 
a uf die Erde ist, eine Linienverschiebung im 
Spektrum hervorrufen. Schließlich können 
sich auch beide fälle, r eine Bahnbewegung 
und physikalische Ursachen, in der Ge
schw indigkeitskurve überlagern, so daß man 
bei weiterer, insbesondere statistischer Ver
wertung des Materials vorsichtig sein muß. 

E ine solche statist ische Verwertung kann 
z. B. stattfinden. wenn man ve rsucht, aus 
dem vorliegenden Beobachtungsmaterial der 
s pektroskopischen Doppels terne eine gene
relle Beziehung zwischen der Periodenlänge 
P und der Geschwindigkeitsamplitude K ab
zul eiten. Ausgehend v on der Gleichung des 
dritten Keplerschen Gesetzes kommt man 
unter Berücksichtigung der bei den spektro-

skopischen Doppelsternen vorliegenden Um
stände schließlich1

) auf eine rormel 
K = C · P -'/>J 

worin C · eine Funktion der Gesa mtmasse des 
·Systems. des Massenverhältnisses der Kom
-ponenten. -sowie der Neigung der Bah~1 und 
ihrer Exzentrizität ist. Die Abhängigkeit von 
·diesen Größen ist jedoch derart, daß man 
-für größere Sterngruppen Mittelwerte wird 
bilden dürfen so daß C zu einer Konstanten 
·wird. : Benut~t man für die Ableitung dieser 
-Konstanten nur Beobachtungsmaterial, das 
mit Sicherheit reellen Doppelsternen an
gehört (es sind das die rälle, in denen ent
weder das Spektrum beider Komponenten 
sichtbar ist, oder aber die periodischen Aen
derungen der Radial geschwindigkeit ':on 
einem Lichtwechsel vom Algoltyp begleitet 
sind), so wird man ein Kriterium dafür b~
kommen,. ob in einem vorliegenden ralle .die 
beobachteten Aenderungen der r~a~Ial
geschwindigkeit mit hoher Wahrschemhch
keit auf .Bahnbewegung zurückzuführen sind, 
oder ob andere Ursachen vorliegen werden. 

Neuerdings hat A. Be e r2
) diese - Kon

stante aus 71 Zweispektrensternen .un~ Be
deckungs-Veränderlichen zu 125,1 bestimmt. 
f'indet man für ganze Gruppen von spektro
skopischen Doppelsternen wesentlich andere 
Werte, so werden sich hierdurch besondere 
Verhältnisse verraten. So findet Beer für 1.24 
Einspektrensterne C = 84,7 und für 30 Em
spektren-Zwerge sogar C = 62,4 un~ als 
Ursachen dieser Abweichung einmal bei den 
Einspektrensternen einen prozentual wesent
lich größeren Anteil von Zwergsternen und 
dann für die Einspektren-Zwerge im Durch
schnitt kleinere Massen und kleineres 
Massenverhältnis als bei den Zweispektren-_ 
sternen und Bedeckung-s-Veränderlichen.· · : 

Auffallend ist die Bevorzugung · der 
frühesten Spektraltypen seitens der s~ek
troskopischen Doppelsterne. So · ge.horen 
etwa 30 % zu den frühen Typen Oe bis Bs, 
während sich bei den visuellen Doppel
s ternen der Anteil für dieselben Spe~tra_l
ty pen nur auf 4 % stellt. Interessant Ist 111 
dieser liinsicht auch, daß J. S. Plaskett unter 
713 Sternen, die er überhaupt auf Aende
rungen ihrer Radialge-schwindigkeiten unter
suchte, 176 spektroskopische Doppelst~rne 
fand. von denen 90 % zu den Typen I! biS r 
gehörten. Von den untersuchten B-Ste~nen 
zeigte s ich jeder zweite als spektroskopisch 
doppelt. Auch eine an der Yerkes Stern
warte neuerdings vorg-enommene l)~ter
suchun g an 368 Sternen die nur den truhen 
0- und B-Typen angehören, erga~ . f_~r 
160 Sterne eine spektroskopi sche DuphzJtat. 

Ein Blick auf di e Verteilung an de r 
Sphäre ze igt folgend es Bild (wir benutzen 

1) Mit der mathematischen Entwickelung wollen wir den 
Leser nicht behelligen. . 

2) Veröffentl ichungen der Universitätssternwarte zu Berlm
ßabelsberg Band V Heft 6, Be rlin ! 927. 



- 127-

hier die l::rgebnisse der von Beer angestellten 
statistischen Untersuchungen, die wir, wenn 
nötig-, für unsere Zwecke entsprechend zu
sammengefaßt haben). Von 965 Systemen 
liegen zwischen 

Qh und 2h 72 12h und 14h 59 
2 4 74 14 16 66 
4 6 118 16 " 1 8 89 

. 6 8 82 18 20 120 
8 10 74 20 " 22 92 

10h " 12h 49 22h " 24h 70 
mit deutlicher Häufung zwischen 4h-6h urid 
1811-2011. In Deklination entfallen 666 Sterne 
auf die Nordhalbkugel und 299 auf die Süd
halbkugel. Diese auffallende Bevorzugung 
einer Hemisphäre verschwindet aber sofort, 
wenn wir die galaktische Verteilung-, also 
die Verteilung- mit der Milchstraße als Sym
metrie-Ebene, ins Auge fassen. Dann ent
fallen auf die nördliche und südliche galak
tische Halbkugel 52 bezw. 48% des Gesamt
materials. Um so merkwürdiger wird jetzt 
die Längenverteilung. Es liegen zwischen 
der galaktischen Länge 

0" und 20° 71 
20 40 76 
40 60 80 
60 " 80 97 
80 " 100 81 

100 120 62 
120 140 71 
140 160 79 
160 ° " 180 ° 86 

703 

180° 
200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
340 ° 

und 200° 29 
" 220 37 

240 42 
" 260 32 

280 31 
300 28 
320 38 
340 30 
360 ° 52 

319 
Die galaktische Längenhemisphäre 0°-J 80° 
enthält also etwa 70% aller spektro
skopischen Doppelsterne. Zeichnet man die 
galaktischen Längenkreise 0° und 180° in 
eine Aequatoreai-Projektion ein, so sieht 
man daß das von ihnen eingeschlossene, mit 
703 'sternen besetzte Gebiet im wesentlichen 
der äquatorealen Nordhalbkugel entspricht, 
für die wir ja oben ebenfalls ein ent
sprechendes Ueberwiegen der Sternzahlen 
festgestellt hatten. Die Ursache dürfte also 
lediglich in der überwiegenden Beteiligung 
der nördlichen Sternwarten an der Messung 
von Radialgeschwindigkeiten liegen und 
keine kosmischen Gründe haben. 

Oie Periodenlänge der spektroskopischen 
Doppelsterne zeigt im Geg~nsatz zu den 
visuellen Doppelsternen emen systema
tischen Gang mit dem . Spektralty p d~rart , 
daß die frühen Typen b1s F kurze Penoden 
von im Mittel etwa 20 Tagen aufweisen, 
während die mittlere Periodenlänge vom 
Spektraltypus 0 bis M dann schnell ~on 
etwa 100 Tagen bis zu 1000 Tagen ans~e_1~.t. 

Auch hinsichtlich der ßahnexzentnz1tat 
besteht ein großer Unterschied zwischen 
spektroskopischen und visuellen Doppel
sternen. So hat etwa die :Hälfte aller spek
troskopischen Doppelsterne, für die die 

Exzentrizität bekannt ist. eine Exzentrizität 
unter 0,10, während von den visuellen 

· Doppelsternen mit bekannter Exzentrizität 
nicht ein einziger eine so kleine Exzentrizi
tät besitzt. Betrachtet man den Zusammen
hang- zwischen Exzentrizität und P((rioden
länge, so zeigt sich ein ausgesprochenes 
Maximum bei der . mittleren Periode von 
etwa 27 Tagen, das aussGhließlich auf die 
frühen Spektraltypen zurückzuführen ist. 

Oie spektroskopischen Doppelsterne, 
deren Bahnen vollständig bestimmt sind, 
bieten auch die Möglichkeit, über die Massen 
der Steine. bezogen auf die Sonne als Ein
heit, etwas auszusagen. Beer gibt in seiner 
mehrfach erwähnten Arbeit eine Zusammen
stellung von 98 Systemen, für die der Wert 
M sin ;; i (das ist Gesamtmasse des Systems 
multipliziert mit der dritten Potenz des Sinus 
der Bahnneigung, ein Faktor, der bei der 
spektroskopischen Beobachtung von der 
Masse nicht zu trennen ist) bekannt ist. 

· Diese Werte liegen zwischen 0,21 und 314 
Sonnenmassen. Sie stellen Minimalwerte 
dar, da der Faktor sin ai ja im Maximum 
nur 1 werden kann. Oie großen Sonnen
massen kommen jedoch recht selten vor. Für 
66 von den 98 Systemen liegt M sin :: i unter 
5,0, bei 54 von diesen 66 Systemen sogar 
unter 3,0. Die durchschnittlichen Massen 
laufen · durchaus mit den Spektraltypen und 
nehmen von annähernd 20 Sonnenmassen für 
die Klassen Bo-B4 bis auf 2 Sonnenmassen 
für die Klassen 0 5-K4 ab. Ist keine voll
ständige Bahnbestimmung möglich, so kann 
man aus den Beobachtungen statt der Massen 
nur die sogenannte Massenfunktion (f) ab
leiten und diese statistisch verwerten. :Hier
bei zeigt sich wieder. wie schon oben bei 
der Bestimmung des Wertes C, ein wesent
licher Unterschied zwischen Einspektren
und Zweispektrensternen, indem nämlich die 
relative Häufigkeit der Einspektrensterne 
bei einem Wert der Massenfunktion 0,023 und 
di~ der Zweispektrensterne bei 0,19 lieg-t und 
f 1m Mittel für die Zweispektrensterne etwa 
2,6 mal größer ist als für die .Einspektren
s~erne (0,213 gegen 0,0826). Als Ursache 
d1eses verschiedenen Verhaltens findet Beer, 
"daß für die Einspektrensterne das Massen
verhältnis im Durchschnitt nur etwa 60 % des 
für die Zweispektrensysteme gültigen 
Wertes ausmacht". 

Bei dem trotz der großen Fortschritte der 
letzten Jahre immer noch recht geringfügigen 
Material an spektroskopischen Doppel
sternen, für die die Bahnen bekannt sind, 
können viele der sich aufdrängenden Fragen 
noch nicht beantwortet w erden. Es steht 
jedoch zu hoffen daß wir hier verhältnis
mäßig schn ell ~eiterkommen werden, da 
immer weitere Kreise der as tronomischen 
Beobachtun g- auf diesem Gebi ete tät ig- sind. 
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Zwanzig Jahre Kreise1kompaß. 
(Mit sechs Abbildungen.) 

Als im Frühjahr 1908 der erste praktisch Stellung entsprechen würde, bei der das Nordende der 
brauchbare Kreiselkompaß auf dem Linienschiff Kreiselachse etwas gehoben ist. Dieses wird tatsäch-

lich dadurch unmöglich gemacht, daß sie sielt nur in 
,.Deutschland" eingebaut und einer mehr- einer horizontalen Ebene drehen kann. und das Gleich
wöchentlichen Erprobung unterzogen wurde, gewicht und die Ruhestellung kann nur eintreten, in
war es wohl bloß einem kleinen Kreise von dem der Kreisel seitlich ausweicht und nur dann eine 
Personen klar, daß damit ein neuer und Ruhelage findet, wenn er sich in die neue Nordsüd-
wichtiger Abschnitt in der Kunst der Schiffs- richtung QN' einstellt." 
führung begonnen hatte. Zwar hatten sich die . Die Entwicklung seit jener Zeit betraf in der 
Kriegsschiffe wie die tlandelsschiffe in den tlauptsache: 1. Einführung der fernübertragung, 
vorausgegangenen Jahrzehnten sowohl der durch welche sich die Anzeige eines im Schiff 
Größe nach wie in ihrer Ausstattung mit an geschützter Stelle untergebrachten Mutter-
Maschinen und tlilfsmaschinen außerordentlich kompasses auf beliebig viele Empfänger über-
entwickelt, doch waren die tlilfsmittel der tragen läßt, 2. Einführung der Minutenrose, 
Navigation im großen und ganzen dieselben 3. Schaffung des Mehrkreiselkompasses, 
geblieben. Es sind tatsächlich erst die beiden 4. Selbsteuer, 5. Koppeltisch, 6. Kursschreiber, 
letzten Jahrzehnte gewesen, welche aus der auf 7. Feinmeßkompaß. 
den Segelschiffen üblichen "Steuermanns
kunst" eine für die modernen Ozeanriesen 
geeignete "technische Navigation" gemacht 
haben, indem die Kreiselkompasse mit ihren 
Zusa tzgerä, ten, die Unterwa sserschallsignale, · 
das Echolot und die Funkpeilung die Inne
haltung des Kurses und die Bestimmung der 
Position des S chiffes auf eine solch hohe Stufe 
gebra cht ha ben, wie es die moderne Schiffahrt 
beanspruchen kann. 

Über die ers te prakti sch geeignete Form des 
Krei selkompasses is t im "Weltall" Dezember 
1914 berichtet w orden. für die seitdem neu 
hinzugeko mmenen L eser, die sich die älteren 
J a hrgänge no ch nicht a ngeeignet haben, drucken 
w ir a us d em Aufsa tz "D er Kre isel und seine 
technische An w endung" v on Dr. Walte r Block 
J ahrg. 15 tl eft 5 das Wesentliche über die 
Wirkungsweise des Kre iselko mpasses ab: 

"Auf den modernen eisernen Schiffen ist der Kom
paß als Mag netkompaß ein Schmerzenskind infolge 
der Verwendung elek tri schen Starkstromes an allen 
Ecken und Enden, sowie wegen des Magnetismus 
a ll er Eise nm assen, beso nd ers auf Kri egsfahr
zeugen wegen der ausnahmsweise großen Eisen
massen, z. B. der Panzertürm e, und was noch viel 
schlimm er is t, ihrer veränderlichen Lage zum Kom
paß un d der Veränd erung ihres s tets vorh andenen 
Mag neti smus durch Erschü tte ru ngen, wie Abfeuern 
und Auf treffe n von Geschossen. Hi er wird erforde r
li ch, bei jeder sich bieten den Gelegenh eit di e Kompaß
angaben as tronomisch nachzup rüfen. Da tritt der 
Kreisel helfend ein ; seine 'Wirku ng läßt sich kurz so 
angeben: Ein Kreisel, dessen Drehachse hori zontal so 
li egt, daß sie sich in wagerechter Ebene fr ei drehen 
l(ann , stell t s ich stets so ein , daß se ine Achse nach 
No rden ze igt, und zwar nicht nach dem mag neti schen, 
sonde rn nach dem as tronomischen Norden selbs t. 
Nur eine Ausnahme gibt es: Eine Magnetnadel s tellt 
s ich auch auf den Erdpo len in best imm ter Stellung ein , 
ahe r wie sie an den magnet ischen Erdpolen versagt, 
so ve rsagt auch ein Kreise lk ompaß an den Erdpolen 
und in ihrer Nähe. 

\Vir wollen versuchen uns klar zu machen. wie 
diese \Virkung zusta nde kommt. In der Abb. J sei 
AOB die Äqu ato rebene der E rde, N der No rdpol und 
PQ ein Stiick eines BreilenkrL ises. Bei P sei nun 
ein solcher Kreiselkompaß mi t hori zontaler Achse, 
die be reits in der No rcl süclr ichtung stehe, also in de'r 
Richtung PN' . Jetzt dreht s ich di e Er de we iter, bi s 
der Krei se l an den Punkt 0 gelangt. Der Kreisel hat 
nun das Bestreben, sich so einzuste ll en, daß seine 
Achse sich selbst s tändig pa rall el bleib t. Ma n wird 
dan n ohn e Miihe einsehen, daß die Linie QC dieser 

Abb . I. 
Schema der Wirl, ungsweise des l<reiselkompJsses. 

Die Fernübertragung lag an s ich nahe; denn 
sie ähnelt im Prinzip den Haupt- und Neb en
uhren, wie sie in Bahnhöfen und Fabriken üblich 
s ind. Zudem war sie bei Mag netkompassen des 
öfteren mit wechselndem Erfolg angestrebt 
worden. Beim Krei se lkompaß liegen aber ganz 
besondere Verhältnisse vor; denn die Richtkraft 
s tellt ab solut genommen bei a llen Richtung~
w eisern nur eine sehr kleine Größe d a r, und dJe 
Schw in gun gszeit muß aus bestimmten Gründen 
länger als eine S tunde für e inen Hin- und tier
ga ng sein. Infolgedesse n muß eine l~ückwirkung 
a uf das a nzeigend e System v ermiede12 ':ve.~·den , 
c\ a e ine solch e di e W eisun g für la nge Zeitraume 
ve rfälschen würde im G egensatz zum Ma gn_et
k ompa ß, der inne rhalb sehr kurzer Zeit se~ne 
Nor mall age w iede r a ufs ucht , wenn e r durch en: e 
Kontaktgabe ode r de rgle ichen abgelenkt sem 
sollte . Trotz dieses g rundsä t zlichen Unte r
schiedes g el ang es, eine Einrichtun g z n schaffen , 
bei der all e Kursä nd erunge n vorübergehend 
e in en elektrischen Konta kt zwi sche n d em 
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I( rei selsys tem und dem nachged rehten Teil 
hervorrufen, der unmittelbar einen kleinen 
Wendemotor so lange in Tätigkeit setzt, bis das 
nachgedrehte System wieder die ursprüngliche 
Stellung im Verhältnis zum a nzeigenden System 
einnimmt. In anderen Worten is t das nach
laufende System -auch nordweisend geworden , 

Ab b. 2. 

fn dem Tochterkompaß befind et sich ein 
gleicher Empfä ngermotor wie (.17) in Abb. 2, 
der a uch in gleicher Weise a uf die Rose über
setzt ist, an der man somit den Kurs richtig 
ab lesen kann. Weil die Übersetzung vom 
Schnellen ins La ngsame erfolgt, kann man eine 
Zwischenachse zur vergrößerten Anzeige des 

Kurses benutzen, wie in Abb. 3 dar
gestellt ist. Hier ist im Inneren der 
üblichen Kompaßrose eine von 0-9 
bezifferte Einteilung zu sehen, von 
der jede Ziffer einen vollen Grad, 
jeder Teilstrich also ein Zehntel 
Grad Kursänderung bedeutet. Diese 
einfache Einrichtung gestattet ein 
unerhört genaues Steuern und er
freut sich darum auf allen Schiffen 
der größten Beliebtheit, obgleich sie 
zu Anfang auf viel Widerstand traf. 

Schnitt dut eh den Dreikreiselkorupaß, schematisch. 

Das Selbsteuer, welches in Abb. 4 
dargestellt ist, hat sich ebenfalls auf 
vielen Schiffen das Heimatrecht er
worben und den Rudergänger von der 
geisttötenden, rein mechanischen 
Arbeit des Kurshaltens befreit. Auch 
hier widersprachen anfangs die Fach
kreise, indem sie es für unmöglich 
hielten, eine so wichtige Aufgabe 
der Schiffsführung einEr Maschine 
anzuvertrauen. Indessen hat sich 
auch hier auf die Dauer der Satz 
bewährt : "Was die Maschine kann, 
soll der Mensch lassen", weil eben 
die Maschine kein Nachlassen der 
Aufmerksamkeit und keine Müdig
keit kennt. 

a ber nicht durch se ine eigene Richtkraft, 
sonde rn durch. die beliebig s ta rke Kraft des 
Wendemotors. Damit ist es a uch befähigt, die 
Tochterkompasse entsprechend einzus tell en und 
a uch sonstige Kraftwirkunge n a usz uüben. Aus 
der schematischen fig. 2 g~ht he rv,o r, w ie im 
DreikreiselkompaB das anzetgende System und 
das nachgedrehte System angeordn e t s ind. 
Das mit Richtkraft begabte Kreiselsystem 
besteht a us einem an nä h ~rncl _ kugelfö~·.mi~en 
Schwimmer (6), der obe n 111 eile kelchfonmgc 
J: rweite rung (7) und den Tragbügel (8) über
geh t und in den Kugellagern (9) d ie Kreisel
kappe (10) trögt. Es sind drei solcher Kreisel 
mit im all gemein en horizonta len Achsen vor
handen von denen jed6ch nur einer in der 
Zeichn~ng dargestellt ist. Die Rose (11) und 
die Umhüllung (12) vervol lständ igen da s 
Kreiselsystem, das durch den Auftri eb des 
Q uecksilb e rs im Behälter .. (3) s~.hwit~1m~n ci 
e rha lten w ird. Dieser Schalter tragt tsohert 
a ufgesetzt zwei Halbringe (22), die einen senk
rechten Schlitz zwischen s ich offen lassen. In 
diesem spielt ein kugelförmiger Kontakt, der an 
einer kleinen Spira lfeder sitz t, die ihrerseits 
von einem bei Bedarf l1era usnehmbaren Stift 
(20) getragen wi rd. Bei einer Berührung 
zwischen (22) und (20) wird der Wendemotor 
in Tütigkeit gesetzt, der seinerseits den Nach
drehmotor (17) solange in Umd reh ung br in gt , 
bis das durch eine Zahnradübersetzung l5) um 
die senkrech te Achse (4) na chgedrehte Sy stem 
wieder richtun gsgleich mit der Rose ge
worden ist. 

Dagegen ist es dem Kreiselkompaß noch 
nicht ve rgön nt gewesen, die geistige Arbeit der 
Schiffsführun g, soweit sie die Ermittlung der 
jeweiligen Position des Sch iffes betrifft, zu 
e rle ichtern, oder durch eine selbsttätige Be
rechn ung s icherzustell en . An Bord der Handels
sch iffe, die weite !~ e i sen machen, ist diese Auf
gabe mit weniger Rechenarbeit verknüpft als 
an Bord v on manöv rierenden Kriegsschiffen, 

Abb . 3. 
Kreiselkompaß mit 36fach vergrößernd er 

Innenrose. 
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die vielfach Kurs und Geschwindigk~it ändern. 
Anschütz hat . jetzt einen Koppeltisch zum 

Abb. 4. 
-Selbsteuer an Bord des Dampfers "Monte Sarmiento" 

Kreiselkompaß konstruiert , der vollkommen 
selbständig die Angaben, welche ein Log· über 
die Fahrtgeschwindigkeit des Schiffes liefert, 
und die Angaben des Kreiselkompasses bezüg
lich des Kurses zu einer fortlaufenden Besteck
rechnung verarbeitet. Es kann so jederzeit 
der jeweilige Schiffsort durch zwei Zahlen dar
gestellt werden, von denen die eine die Orts
veränderung längs des Meridians, die andere 
längs des Breitenparallels angibt. Zu diesem 
Koppeltischgeber kann ferner . ein selbst
schreibender Empfänger angeschaltet werden, 
der alle Manöver des Schiffes maßstabgetreu 
auf eine Seekarte oder auf durchscheinendes 
Papier aufzeichnet. Verwendung gefunden 
haben diese Apparate . nur auf einer be
schränkten Anzahl von Kriegsschiffen, trotzdem 
ihre Angaben überraschend genau sind und 
Irrtümer in der Besteckrechnung ausschließen. 

daß der 1908 erschienene Einkreise1kompaß bei 
schlingerndem Schiff Fehlweisungen aufwies, 
d. h. dem sogenannten Schlingerfehler unter
worfen war. Erst im Jahre 1910 stellte sich 
dieser Nachteil heraus, und es galt, Mittel zur 
Abhilfe zu finden. Da letzten Endes der Fehler 
durch Kreiselwirkung· entstand, ist es erklärlich, 
daß er nur · durch dasselbe Mittel, d. h. ebenfalls 
durch Kreiselwirkungen bekämpft werden 
konnte. Das Ergebnis der Berechnungen und 
Erfindungen bildete der Dreikreiselkompaß, 
dessen Fabrikation bei Kriegsausbruch in vollem 
Gange war. In hunderten und aberhunderten 
von Exemplaren hat dieser Dreikreiselkompaß 
während des Krieges in der deutschen und Öster
reichischen Marine hervorragende Dienste ge
leistet und die Leistungen der U-Boote über
haupt erst ermöglicht, 'da ja im Inneren des 
allseitig von Eisen urpgebenen U-Bootes kein 
Magnetkompaß zu gebrauchen ist. Bei der 
neuen Konstruktion des Dreikreiselkompasses 
wurden auch andere Schwächen des Einkreisel
kompasses wie der Breitenfehler und der Rest 
des ballistischen Fehlers beseitigt, so daß man 
mit R.echt sagen kann, der Dreikreiselkompaß 
war und ist das Ideal eines Kompasses für die 
Navigation. · 

Indessen blieb die nie ermüdende Schaffens
kraft von Dr. Anschütz-Kaempfe nicht bei 
diesem Modell stehen,· sondern schuf nach jahre
langen Forschungen neuerdings ein ganz anders 
geartetes Modell, das den Namen Feinmeß
kompaß erhalten hat. In diesem sind die Eigen
schaften des anzeigenden Systems ungefähr 
die gleich~n geblieben wie beim Dreikreisel
kompaß; jedoch hat sich die Hängung des 
Systems und die Art der Fernübertragung von 
Grund aus geändert, wie dies Abb. 5 erkennen 
läßt , die einen schematischen Vertikalschnitt 

16 

Eine wesentlich einfachere Aufgabe erfüllt 23 
der Kursschreiber zum Kreiselkompaß. In 
diesem schiebt der Empfängermotor der Über- 24 
tragungsanlage eine Schreibfeder seitlich hin 
und her , ·je nachdem der Kurs des Schiffes 25 

schwa_nkt oder auf Befehl geändert wird. Der 
Papierstreifen wird durch ein \)hrwerk fort- 26 
bewegt, so da ß man · aus den Aufzeichnungen 
ersehen kann, welcher Kurs in einem be
stimmten Zeitmoment gehalten wurde, wie gut 
oder w ie schlecht gesteuert wurde, ob Au s~ 
weichmanöver vorgekommen sin.d und der
gleichen. Da die Aufzeichnungen des Kurses 
eine wer tvolle E rgänzung des Schiffstagebuches 
(Logbuch) bilden und außerdem die R.uder
gänger anspornt, im Wettbewe rb miteinander 
ihr Bestes herzugeben, hat sich der Kurs
schreiber sehr rasch und in großer Anzahl eiN
geführt. 

Der in Abb . 2 dargestellte Dreikreiselka m
paß verda nkt se ine Entstehung dem Umstand, 

Abb. 5. 
Schnitt durch den Feinmeßkompaß, schematisch. 
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durch den Mutterkompaß darstellt. Wir sehen 
hier im Kompaßhaus (26), das durch eine Glas
platte (16) verschlossen ist, einen Flüssigkeits
behälter (?4) und drehbar im Deckel dieses Be
hälters gelagert ein nachgedrehtes System (22). 
Das nachgedrehte System ist eine Hohlkugel, 
und das kugelförmige Kreiselsystem wird von 

Abb. 6. 
Fliegerhorizont 

dieser Hüllkugel umschlossen, ohne daß jedoch 
eine Berührung oder sonstige mechanische Ver
bindung zwischen den beiden Systemen besteht. 
Vielmehr schwimmt das Kreiselsystem voll
ständig frei, hat also die reibungsärmste Auf
hängung, die man. sich vorstellen kann. _Der 
mechanische Kontakt zwischen den beid~n 
Systemen zur Herstellung der Übertragung Ist 
in Wegfall gekommen, und an seine Stelle tritt 
eine sehr empfindliche, durch Verstärkerröhren 
modernster Konstruktion unterstützte Messung 

von Widerstandsänderungen, die bei Lage
änderungen der beiden Systeme zueinander 
eintreten. Dieser neue Feinmeßkompaß findet 
in allen Ländern große Beachtung, denn er ge
stattet irrfolge der äußerst kleinen Fehler
grenzen in der Übertragung die Lösung vieler 
Aufgaben, zu denen die gerraue Feststellung von 
Winkeln zu einer unveränderlichen Bezugs
richtung gehört, z. B. Vermessungen von 
Küsten vom Schiff aus, Entfernungsbe-
stimmungen, astronomische Beobachtungen 
und dergleichen. · 

Nicht nur in der Seefahrt hat sich der 
Kreisel Anwendungsgebiete erobert, auch in der 

· Luftfahrt tritt er als künstlicher Horizont auf, 
wie ein solcher in Abb. 6 dargestellt ist, um 
das Fliegen bei Nacht und in Wolken zu er
möglichen, oder als Kompaß für Zeppe1ine. 
Ferner bietet der Kreiselkompaß die Möglich
keit, Feuerschiffe -mit Sektorenfeuer zu ver
sehen. Auch auf dem festen Lande findet er 
Verwendung, sei es, um das Streichen und 
Fallen von Bohrlöchern festzustellen, sei es, 
um die gerraue Übereinstimmung der Lage von 
Eisenbahnschienen mit den Bauplänen nachzu
prüfen. 

Diese Sondergebiete umfassen nicht so zahl
reiche Anwendungsfälle wie die Schiffahrt, ·doch 
zeigen sie, wie zahlreich und wie groß die Fort
schritte sind, die in den nunmehr zurückgelegten 
ersten zwanzig Jahren der Geschichte des 
Kreiselkompasses gemacht wurden, und die 
dazu beitragen, Deutschlands Ruf für die 
wechselseitige Befruchtung von WissensGhqft 
und Technik in der Welt zu befestigen. · 

Wolfgang Oito . . 

~0 · 

Der gestirnte Himmel im Monat juH 1928. 
Von Dr. F. S. Arc_henhold und G.Archenhold. 

(Mit zwei Abbildungen.) 

Die Suche nach unbekannten Planeten. 

Vor einem halben Jahre ging die Nach
richt durch die Presse, daß in Kapstadt ein 
neuer Planet entdeckt sei, der außerhalb d_er 
Neßtunsb'ahn die Sonne umkreise. Diese Mit
teilung erwies sich aber . als falsch, und so 
ist der dem Meeresgotte geweihte Planet 
auch heute noch als das äußerste bekannte 
Mitglied der Planetenfam_ilie anz~sehen, 
wenn auch begründete Anzeichen dafur vo:
liegen, daß noch weitere Wandelsterne m 
großem Abstande von der Sonne vor-
handen sind. . 0 0 k 

Wenn man sich ins Oedächtms zu:ouc -
ruft daß die Existenz des Neptun zunachst 
durbh Berechnung nachgewiesen werden 
konnte, so wird man vielleicht vermuten, daß 
auf ähnliche Art auch über das Vorhanden
sein von weiteren Planeten entschieden 
werden könnte. Leider liegen heute die Ver
hältnisse. nicht so günstig wie damals, a~s 
sich in der Bewegung des Uranus die 
störenden Kräfte des Neptun bemerkbar 

mach~en. Damals, gegen 1845, wich Uranus 
um 2 von den von Bouvard aufgestellten 
Tafeln ab, und selbst eine exakte Neuberech
nung der Planetenörter nach einer Bahnver
be~serung unter Berücksichtigung der 
Storungen aller bekannten Planeten durch 
Leverrier ließ Unterschiede zwischen der 
B~rechnung und der Beobachtung von über 
20 erkennen. Leverrier und Adams haben 
dan~. un~bhängig voneinander aus diesen 
b~~rachthchen Abweichungen den Ort des 
starenden Planeten berechnen können, und 
·Galle fand 1846 den Störenfried nur 0°,9 vom 
theoretisch bestimmten Orte tatsächlich auf 
und konnte somit dem Planetensystem ein 
neues einflußreiches Mitglied hinzufügen. 

In der Neptunsbewegung machen sich 
n~n auch kleine Abweichungen bemerkbar, 
die aber selbst in letzter Zeit nur wenige 
Bogensekunden betragen. Der Einfluß eines 
etwaigen unbekannten Planeten kann daher 
nur gering sein, und wegen seiner ger ingen 
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S =Sonne · 

M=Mond 

Me = Merkur 

V= Venus 

Ma· = Mars 

J = Jupiter 

Sa = Saturn 

U _ Uranus 

N = Neptun 

Größe läßt er sich von systematischen 
Fehlern anderer Art -nicht so scharf trennen. 
Die Kleinheit der Störungen des unbekannten 
Planeten zeigt uns jedoch an, daß er ent
weder von sehr geringer Masse oder aber 
sehr weit von der Sonne entfernt ist. 

Neuerdings ist von W. li. Pickering in 
"Popular Astronomy" _eine Abhandlung er
schienen, die sich damit befaßt, den Ort des 
unbekannten Planeten näher zu bestimmen. 
Der Planet wi:t:d von Pickering wie bereits 
i~ seinen früheren Untersuchungen über 
diesen Gegenstand, mit dem Buchstah0n 0 
bezeichnet. Pickering benutzt eine 
graphische Methode, um aus den Störungen 
in der Bewegun~ der bekannten Planete.1 auf · 
den O~t des Planeten 0- zu schließen. Aus 
d~f\Storungen der Bahn des Neptun, von der 
~tsher . etwa % des Umlaufs beobachtet 
1st, gelmg-t es ihm, einen Ort für den Pla
neten 0 abzuleiten. Auf gleiche Weise 
g~ben die Störungen der Uranusbahn 
emen Ort und die Störungen der Saturns
bahn 3 Orter. Es ergibt sich das über
r~scnende R.esultat, daß der Planet 0 
Sich nur wenig weiter von der Sonne 
en_tfernen kann al s Neptun, und daß 
seme Umlaufszeit nur wenig von der des 
Ne~tun versc~ieden ist. Seine Masse ist 
gennger ~ls die der Erde, so· daß der Planet 
sehr k.~em u~d s~hr lichtschwach, etwa 
13. Groß~, sem Wird. Für 1928 soll der 
?lane t bei R.ekt. 9hOm und Dekl. + 16o 5 1 
Im Sternbild des Krebses zu suche' ' a _so 
P f Sh 1 . ' n sem. ro . ap ey, der Direktor der liarvard-
S te rnw arte, teilt jedoch mit, daß der Planet 
am angeg~benen Orte nicht ha t aufgefunden 
~erden konnen. Pickering selbst ist durch 
diese Fes ts tellung aber nicht entmuti'gt d 
be . d U · h h · , enn 

I er . ns ic er eit der der Berechnung zu-
g runde li egenden Elemente war ei·ne .. ß 
Ab · 1 d gro ere weic mng es Plane ten zu erwarten. 

Außer dem eben skizzierten Wege 
d S t .. d b , aus ~n ? rungen er ekannten Planeten auf 
di e Exis tenz unbekannte r zu schließen 'bt 

1 · 't , RI es noc 1 emen zwei en, der uns das Vor-

Lauf von Sonne, Mond und Planeten 
Abb. 2 a 

bandensein :von weiteren Mitgliedern der 
Planeterifa.milie verraten kann. Gruppiert 
man nämlich die ·kurzperiodischen Kometen 
mich ihrer Apheldistanz, so findet sich eine 
deutliche Beziehung zu den Abständen der 
großen Planeten von der Sonne. .Es scheint 
so, als ob die Kometen von den Planeten ein
gefangen und in ihre jetzige Bahn gezwungen 
worden sind. Dabei zeig t sich nun, daß 
außeJ der Jupiter-Familie, die aus 22 Ko
meten besteht, der Saturn-Familie, die aus 3, 
der Uranus-Familie, die aus 4, und der 
Neptun-Familie, die aus 8 Kometen besteh~, 
eine weitere Gruppe von 4 Kometen _zwi
schen 47,6 und 59,1 astr. Einh. liegt. An ~ICser 
Stelle wäre also noch ein transneptumscher 
Planet zu suchen, und es liegen auch Ver
suche von Gaillot u. a. vor, diesen Planete_n 
aus Störungen der Uranusbahn zu lokali
sieren. Die Umlaufszeit dieses Planeten 
würde ungefähr 300 Jahre betragen. Grigull 
hat im Weltall Jg. 21 Heft 17/ 18 auch den 
interessanten Versuch gemacht, den. Ort de: 
Planeten aus der Verteilung der Penhele de1 
zu diesem Planeten gehörenden Kometen ab
zuleiten. 

Die nächst größere Apheldistanz eines 
Kometen beträgt 75,5 astr. .Einh., so daß der 
nächst mögliche Planet eine Entfernung von 
75 astr. E inh. haben dürfte. Die .Existenz der 
Kometenfamilien läßt also auf mehrere trans
neptunische Planeten schließen. ~~ abe_r 
die Helligkeit eines Planeten ungefahr mit 
der 4. Potenz seines Abstandes von der 
Sonne abnimmt, so ist die Auffindyng .der 
Planeten sehr schwierig, und es ~1rd. wohl 
ein großer Glücksfall dazu nötig sem, Sie aus 
der Millionenzahl der schwachen Sterne 
herauszufinden. 

0 i e Sterne. 
Unsere Karte gibt das Aussehen des 

S ternenhimmels am 1. Juli abends lOh, am 
15. abds. 9h und am 31. abds. Sh wieder: Der 
Meridian geht von Süden aus zw1sch~n 
Skorpion und Schütze durch das Sternbild 
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für den Monat Juli 1928. 

• Wass 

11" 10 

Abb. Zb 

·. · -:· . 

des Sch~angenträgers, den . Herkules, 
Drachen, Kleinen Bären und Führmann zum 
Nordpunkt des Himmels. Auf der Ostseite 
des Meridians fallen die helleh Sterne Atair 
im Adler, Deneb im Schwa1Üi"nd Wega in der 
Leier auf, und auf der westlichen Seite finden 
wir Antares im Skorpion, Spica in der Jung
frau, Arktur im Bootes, Regulus im Löwen 
und Capella im Fuhrmann. In der Nähe des 
Zenits liegt das Sternbild der nördlichen 
Krone mit dem hellsten Stern Gemma. 

Dieser ist ein schwaeil veränder licher 
Stern vom Algoltypus und interessant durch 
die Veränderlichkeit se iner Radial
geschwindigkeit, deren Periode etwa !7Tage 
beträgt. J. Hartmann macht auf die inter
essante Tatsache aufmerksam, daß genau 
zur Zeit des Minimums feine Linien von 
denen einige dem Eisen angehören im Spek
trum sichtbar werden, welche 'auf allen 
anderen Platten fehlen. Im Jahre 1904 
ha t Iiartmann auch im Spektrum des Algol 
dieselbe Tatsache während des Minimums 
festgestell t. Es ist anzunehmen, daß diese 
feinen Linien durch Absorption in der Atmo
sphäre des verfinsternden Begleitste rn s auf
treten. Die Algolminima sind im Juli zu 
folgenden Zeiten zu beobachten : 

Juli 8. Ot/9h 
" 28. 2 -!1 

" 30. 23 h 

Von veränderlichen Sternen langer Pe
riode können im Monat Juli die nach
stehenden im Maximum beobachtet werden: 

Größt. , I Rekt. 
Licht Name : 1928,0 
Juli h m s I 

Dek l. I Max. , Min. l Peri-1928,0 ode 
o ' m m Tage 

7. R Aq uilac 19 2 54 + 8 7,3 6,l 11 ,2 310 
16. V Cygni 20 39 0 + 47 ~2,8 6,8 13,8 420 
17. RU Herculis 16 7 H +25 1S,5 7,0 14,2 479 
31. WCygni 21 33 18 +45 3,3 5,4 7,0 131 

Bürg.Tag I I Gr. j Rekt. Oekl. Name 1928 1928 

Juli 5. 

I 
35 Capri-

1 6.0 I Zlh 23m2, I - 21° 3 1' 
corni 

Nachdruck verboten. 

1" 0 " S =Sonne 
s;~,...oJ~ t30' 

~· M =Mond 
<JI ·20' 

0 
Me= 'v\erkur -:S •• 

(II 
•10' 

V= Venus 

0. Ma =Mars 

-10 ' J . jupiter 

Sa = Saturn 
-20 ' 

U = Uranus 

N ;== Ne ptun 

Der Lauf von Sonne und Mond. 
Oie Sonne (Feld 6%h bis S%h) befindet 

sich wieder auf der absteigenden Linie ihrer 
Bahn. Ihre Mittagshöhe beträgt am 1. Juli 
60% 0

, am 15. 59° und am 31. Juli 56° . Sie 
geht in Berlin zu folgenden Zeiten auf und 
un te r: 

1. Juli 
15. " 
31 . " 

Aufgang 
3~ 49m 
4 2 
4 25 

Untergang 
20h 30m 
20 20 
19 58 

Andere wichtige Angaben finden sich in 
folgender Tabelle : 

Datum Rektasz. Deklin. Sternzeit Zeitgleichg. 
wahre minus 

Juli Qh Weltzeit Qh Weltzeit Berlin.Mittag mittlere Zeit 
h m 0 ' h m m 5 

I. 6 38,7 + 23 9 6 37,0 -3 38 
5. 6 55,2 22 51 6 52,8 4 21 

10. 7 15,8 22 18 7 12,5 5 9 
15. 7 36,1 21 37 7 32,2 5 46 
20. 7 56,2 20 46 7 51,9 6 11 
25. 8 16,2 19 46 8 11,6 6 22 
30. 8 35,8 + 18 38 8 31,4 -6 17 

Der Mond ist mit seinen Phasenges talten 
von zwei zu Z\Vei Tagen in unsere Karten 
2a und 2b eingetragen. 

Seine Hauptphasen fallen auf folgende 
Daten: 

Vollmond: Juli 3. 33
/ 4

11 

Letztes Viertel: 10. 131
/ ._ 

Neumond : " 17. 51/2 
Erstes Viertel : " 24. 15R// 

Am 14. Juli steht der Mond in Erdnähe, 
am 26. in Erdferne. Sein scheinba rer Durch
messer beträgt an diesen beiden Tagen 
32'51" und 29'36", die Horizontalparallaxe 
60'12" bzw. 54'14". 

Im Juli ist in Berlin folgende Stern
bedeckung durch den Mond zu beobachten: 

Eintritt Austritt Positionswinkel 
M. E.Z. M. E.Z. Eintritt Austritt 

22h 37m 23h 35m 113° 215° 
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Abb. I. Der Sternenhimmel am 1. Juli, abends · to Uhr. 

Die Planeten. 
M e:. k ur (Feld 6% 11 bis 6~h bis 7112'' ) 

~eht wahrend des Juli vor der Sonne auf 
kann aber mit bloßem Auge nur schwer i~ 
der Morgendämmerung erkannt werden. Die 
g;ößte pauer seiner Sichtbarkeit, nicht ganz 
eme VIertelstunde, erreicht er im letzten 
Drittel des Monats. 

V e n u s (Feld 6% 11 bis 914h) überholt am 
1. des Monats die Sonne und wandert auf die 
Abendseite des Himmels. Sie bleibt jedoch 
im Juli noch unsichtbar. 

Mars (Feld 211 bis 3lj2h) geht am 1. Juli 
eine halbe S tunde nach Mitternacht, am Ende 
des Monats bereits um 2314h auf. Sein 
scheinba rer Durchmesser w ächst von ·6" auf 
7" a n. 

J u p i t e r (Feld 1 %,h bis 2~h) geht an
fangs zugleich mit Mars, den er an Hellig
kei t um das 12 fache übertrifft, auf. Ende des 
Monats erscheint er bereits eine halbe 

Stunde vor Mars um 22%h und ist bis zum 
Eintritt der Dämmerung über 4 Stunde!~ lang 
sichtbar. Die Stellungen und · Verfmst~
rungen seiner vier hellen Monde geben w ir 
nebenstehend a n. · 

S a turn (Feld 16% 11 ) ist in den Abend
stunden im Süden gut zu beobachten. Er 

' 11 h d geht am 1. um 22 %, 11, am 15. um 21 14 .un am 
31. um 2014 11 durch den Meridian und 1st dann 
noch 4 Stunden bis zu seinem Untergange 
sichtbar. Der hellste seiner 10 Monde, 
Titan, steht am 7. und 23. in östlicher, am 16. 
in westlicher Elongation. 

Uran u s (Feld O% h), der in Rekt. Ü1128m,3 
und Dekl. + 2°15' steht, geht vor Mitt~rnacht 
im Osten auf und ist bis zum Beg 11m der 
Dämmerung im Fernrohr oder Opernglas 
aufzufinden. 

Ne p tun (Feld 1011 ) v erschwindet im 
Laufe des Monats in den Strahlen der Sonne. 
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Verfinsterungen und Stellung·en der jupiter-Monde. 

Verlinsterungen Stellungen 

:= I M. E. Z. 3h 15m 3h 15m 
.=, I 

I h m 
I Mond ~ I · M.E. Z. ~ I . M.E.Z. 

5 2 7 I E 1 I 0234 17 21 034 
II 1 24 II A 2 0 2134 18 3014 
18 1 39 II E 3 21034 19 31024 
21 2 59 lilA 4 30214 20 32014 
28 2 18 I E 5 3042 21 2304 

6 3241 0 22 1 0423 
7 42031 23 40123 
8 41023 24 42103 

I 
9 40213 25 4230 I 

10 42i 03 26 43102 
11 4301 27 43@1 
12 43102 28 423 0 

E = Eintritt 13 342 <1i 29 41023 
14 2 041 30 40123 

A - Austritt 15 1 0 243 31 21043 
16 0 2134 

_ Di_e Stellung der Monde ist in ihrer Reihenfolge so a ngegeb.en, 
w1e s1e im umkehrenden as tronomiSChen Fernrohr erschemt. 
Der jupiter selbst ist durch einen Kreis darges tellt. Steht de r 
Mond vor der Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis hinein
gesetzt · befindet er sich hinter dem jupiter oder wird er durch de n 
Schatte'n des Planeten verfinstert, S_? 1St seine Ziffer fort gelasse n. 

Bemerkenswerte 1\onsteHationen. 
Juli 1. t6h Venus in oberer Konjunkt. mit der Sonne. 

3. 22 Mars in Konjunktion mit Jupiter. (M ars · 

" 4. II 
9. 16 

~ 10. 20 
" 11. 20 

18' südlich .) ~ 
Erde in Sonnenferne. 
Uranus in Konjunktion mit dem Monde. 
Merkur stationär. 
Jupiter in Konjunktion mit dem Monde. 
(Jupiter 1° 42' nördlich.) 

" 12. 4 Mars in Konjunktion mit dem Monde. 
(Mars 1° 4' nördlich.) 

13. 6 Uranus stationär. 
15. 20 Merkur in Konjunktion mit dem Monde. 
17. 12 Venus in Konjunktion mit dem Monde. 

~ 19. 12 Neptun in Konjunktion mit dem Monde. 
21. 5 Merkur größte westl. Abweichung 20° 11'. 

" 28. 4h Saturn in Konjunktion mit dem Monde. 

!KLEINE MITTEILUNGEN! 
Der kleine Planet Pallas. Am 23. Juli kommt der 

kleine Planet Pallas in Erdnähe. Er ist zwar nur 
8,8. Größe, steht aber in sehr günsti ger Höhe. Wir 
haben ihn in. unsere Planetenka r te 2 a eingezeichnet, 
wo er etwas oberhalb Atair au fzusuchen ist. E inige 
Schwierigkeiten für seine Auffindung a m Himmel 
ents tehen durch seine Stellung in der Milchs traße. 
Seine Ephemeride für J uli und August geben wir 
nachstehend : 

(2) Pa ll a s. 
Rekt. DekL 

Juli 1. 20h 27m,1 +I8° 45 ' 
9. 20 20 ,3 18 42 

17. 20 13 ,7 18 18 
25. 20 7 ,3 17 36 

Aug. 2. 20 1 ,0 16 39 
10. 19 54 ,9 15 30 
18. 19h 48m,9 +14° 8' 

Pallas wurde von Olbers im Jahre 1802 a ls zwe iter 
der kleinen Planeten e ntdeckt. Seine Auftindung ver
ursachte noch größere Erreg4ng in as tronomischen 
Kreisen a ls die des ersten Planetoiden Ceres durch 
Piazzi am 1. Januar 1801 , we il in der Lücke zwischen 
Mars und Jupiter ein Planet längst vermutet und 
auch nach ihm gesucht worden war. Die _erste Ver
öffentlichung der Entdeckung geschah . 1n "Zachs 
monatlicher Correspondenz" u11ter dem Titel: "Ueber 
einen neuen von Dr, Olbers in Bremen entdeckten 

h ö c h s t so n derb ar e n Co m e t e n". Es heißt 
dort weite r: Olbers 'war so glück lich, am 28. März 
"im nördlichen Teile ·der Jungfrau einen beweglichen 
Stern, der Ceres an Licht und Gestalt vollkommen 
ähnli ch, von einem Fixstern 7. bis 8. Größe gar nicht 
zu unterscheiden, ohne a llen Uchtnebel, rückläufig 
wie Ceres, nur mit stä rker zunehmender nördlicher 
Abwe ichun g zu entdecken". Die überaus große 
Neigung der Bahn ließ es Olbers zweifelhaft er
scheinen, ob man es hie r mit einem Planeten zu tun 
habe; seine Bemühungen, Kreiselemente aus den Be
obachtungen zu berechnen, waren mißgl ückt. Die 
Bewegung war beträchtli ch schnell er, a ls sie in 
einem Kreise se in konnte ; die Bahn näherte sich einer 
Parabel, konnte indessen doch noch eine Ellipse sein. 
"Sehr merkwürdig," sch reibt Olbers, " bleibt di eser 
kleine rätselhafte Weltkörper. Einen s o I c h e n 
Cometen hat man nie gesehen. Ist es ein Planet? 
Was für eine große, ganz paradoxe Neigung müßte 
se ine Bahn nicht haben? Noch wage ich es nicht, 
darüber zu urteilen." Erst nachdem Gauss di e Bahn 
als Ellipse festgestellt hatte, stand di e Planetennatur 

. des Gestirns fest. Al. 
Die Herkunft der Meteoriten. Die 1922 von 

C. Hoffmeister-Sonneberg veröffentlichte astrono
mische Theorie der Sternschnuppen zeigte, daß nicht 
a ll e Sternschnuppen, wie bisher . angenommen wu rde. 
vo n Kometen herstammen, sondern zum größten T ell 
aus dem nicht zu unserem Sonnensystem gehörenden 
Raum zu r Erde gela·ngen. Die Bahnen der großen 
Meteoriten (Feuerkugeln) bat besonders von Niessl 
in W ien untersucht und hier durchweg hy perbolische 
Bahnen gefunden, 'die a uf einen Ursprung aus de:n 
!nterstella ren Raum hinweisen. Ziemlich gesichert 
1s_t woh_I di e Annahme, daß die großen Meteore und 
dte klemen (Sternschnuppen) eng miteinander ver
wandt sind und sich nur in bezug auf die Größen
ordnung ih rer Massen voneinander unterscheiden. 
pie frage aber, woher die Meteoriten, die aus dem 
mterstellaren Raum zu uns kommen; eigentlich über
haupt stammen, ob sie vielleicht niit den dunklen 
kos!llischen Wolken, die nach P ater Hagen von der 
'(at!kan~ternwarte in Rom im Weltenraum verst reut 
hegen, . ·111 Zusammenhang gebracht we rd en können 
ode r mcht, haben Hoffmeister und von Niessl unbe
antwortet gelassen. 
· Von Robert Schwinner in Oraz ist nun eine Arbeit 
~rschienen , die sich ·mit dieser frage befaßt. Die 
a_Ite re Annahme, daß die Meteoriten Bruchstücke 
ei~es Pla~eten, vielleicht jenes Planeten, der in di e 
~ucke ZWischen Mars und Jupiter einzuschalten wäre, 
smd, ~ußte fallen gelassen werden, da die Arbeiten 
~g~i ~~~ssls und Hoffmeisters einwandfrei die Zuge-

A dg eitU zum fi xsternraum nachgewiesen haben . 
n ere m t" d Ge 1 s a n e aber zeugen vom Standpunkt des 

0 ogen aus dafür, da ß die Meteore ei nmal einen 
s u1a n:tmenhängenden Körper gebildet · haben müssen. 
s~m~vhn!Je r nim~t a n, daß die .Meteoriten in ihrer G~~ 
"HIS d eit a u_~ emer kosmischen Wblke stammen, dte 
c en Trummern eines aus irgendwelchen Gründen 
zerrnrengten Himmelskörpers, der vielleicht bereits 
~rs ."rrt \~ar, hervorgegangen is t. für diese Ansicht 
lnc~ em~1a l die gesicherte interstell a re Herkun_ft 
l\rt eteo(nten , dann behauptet Schwinner, daß dte 

e eore Feuerkugeln), wenn s ie Mitglieder des 
~on!lensystems wären, schon in früheren geologischen 

en?d en a ufgetreten wären. Nun aber is t bis zur 
J\,fullgen. Zei~ noch kein e in ziger Meteorstein oder 
e~ore 1 ~en m frühen Formationen gefunden worden. 

chwmner vers ucht nun in seiner Arbeit auf 
~rhulnd dieser .. und _einige r ande rer Voraussetzungen 

.a enwerte uber d1e Dichte und Masse der Wolke. 
dte O:öße des ursprünglichen Himmelskörpers · und 
verschtedene andere Werte z u schätzen. Die Dichte 
und Gesamtmasse der Wolke 'errechnet er über
schlägl ich aus der Annahme über di e jährlich zur 
~rde niederfallenden Meteormassen. Di e Ansichten 
uber die Größenordnung dieser Mas se schwanken 
sehr. Arrhe nius nahm 20 000 ·t a n farr ing ton 
schätzte s ie auf 36 500 t und Merr ill 'auf 100 000 t. 
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Schwinner setzt die Masse für seine Unter suchungen 
aus zum Teil geologischen Gründen auf 6000 t an. 
Das ergibt eine .·Dichte der Wolke von 1,33 · 10-23 g 
pro cm 3

, also einen sehr kleinen Wert. Die Größe 
der Wolke sch ä tzt Schwinner als unteren Wert zu 2/3 Lichtjahren Durcpmesser. Als Masse dieser Wolke 
e rrechnet er, wenn e r sie sich a ls eine Kuge l 
von 4/3 Lichtjahren Durchmesser bei der oben ge
nannten Dichte vorstellt, einen Körper von 2350facher 
Erdmasse oder 1

/ a1 der Sonnenmasse. Naturgemäß 
ist dieser Massenwert nur unter Voraussetzung ge
wisser Werte für di e Dichte und Größe der Wolke 
errechnet, die wiederum auch nur angenommen, nicht 
errechnet sind. Die ä ußersten Grenzen, zwischen 
denen der Massenwert schwa nkt, di skutiert 
Schwinner zur hundertfachen Erdmasse als untere 
Grenze bzw. Y:! der Sonnenmasse als obere Grenze. 
Mit gewisser Wahrscheinlichkeit li eg t aber wohl der 
Wert mehr zur oberen Grenze hin ; ·l cr fil n lme1s
körper war also ein Fixstern von kleinen Ab
messungen. 

Im letzten Teil . de r Arbeit werden nun kritisch di e 
.Einflüsse, die ei ne ko s mische Wolke ., ·o n der a ngp. 
nommenen Größe auf die .Erde bzw. auf die Sonne 
und das Sonnensys tem ausüben würde, untersucht. 
Der Verfasser kommt zu dem Schluß, d a ß der .Ein
fluß in jeder Beziehung unmerkli c h klein bt. 

Die Ursache der Katas trophe, die zur Bil
dun g der kosmi sche n :vVolke führ e n konnte, kann 
e in e innere E x plos io n e ines Ste rn e-; g- e wes,~il 
oder · ·;VP n außen durch de·n ex z entri$che n 
Stoß ei11es anderen Himmelskö rpers verursacht 
\\·Orden · sein. .Eine gewisse Wahrscheinlichkeit eines 
Zusammenstoßes zweier Himm elskörper kann als 
vorhaiiden betrachtet werde n. nur wird ein d erartiger 
Zus ammenstoß sehr s elten sein. Wie Schwinner an
führ( läßt Eddingto n e in en so lchen in etwa 10" 
.lahr,en immerhin a ls wahrscheinlich ge lten. Für den 
Zeitraum, der seit der Katas trophe verflossen ist, 
ergibt _sich ein Anhaltspunkt aus d er Radioaktivität 
der gefundenen Meteoriten. 10 11 Jahre betrachtet 
Schwinner als obere Grenze hierfür. Ha. 

I • • I BÜCHERSCHAU*> I· • I 
Eddington, A. S .: Der innere Aufbau der Sterne. Nach 

E rg ä nzun g de r engli schen Ausgabe durch Prof. 
A. S. Eddington ins Deutsche übertragen vo n 
Dr. E. von der Pahlen. 514 S. mit 5 Abb., Verl. 
Spr in ger, Be rlin 1928. Pr. brosch. 28 M., geb. 
30 M. 

Die vor li ege nd e deutsche Ausgabe ist keine ein
fache Uebersetzung des englischen Originals, . da s ie 
durch zahlr e iche Zusätze vo n .Eddingto n e in e .Er
weiterung erfahre n hat. In einem einleitenden 
Ka pitel wird e in Ueberblick über das Probl em ge
bracht. .Es erscheint zu nächs t wen ig hoffn ungsvoll , 
übe r das Innere eines Sterns aus de r Beobachtun,; 
se ine r Oberfläche näh eres z u e rfahren . Wenn w ir 
a be r bedenken, daß es de r a us dem heißen Inn ern 
stam mend en Strahlu ngsenergie, freilich unter 
ma ncherl ei Ablenkung und Verwandlung, geling t bis 
zu r Oberfl äche zu drin gen so Jassen s ich bei K~nnt
nis der Grund e ige n s ch aft~n de r Atome mancherlei 
Schlüsse z iehen. Wir s ind ja bei vie len w isseil
schaftliche n F orschungen auf indirektem Vvege zu 
ResuLtaten gela ng t. Die dünne Schicht der äuße ren 
Ste rnatmosphäre w ird durch das Gravitat ionsfeld 
des Sterns und vo n de r St rah lungse nergie a us d.:::rn 
Jnnern bestimmt. Die Spektrala na lyse ver rät un s 
die Natur de r chemischen Stoff e dieser Ste rn atmo
sphären. .Je nach der indi viduell en Entwicklung 
bestehen diese hauptsächlich aus Helium, Wasse r
s toff, Ka lzium, E ise n, Tita noxyden und a nd eren 
Stoffen. Das Problem besteht nun hauptsächli ch in 
de r .Erm ittlu ng de r T emperaturve rteilung in e in em 
Stern , um dadurch d ie Inte ns itä t des Wärme
stroms bes timmen zu könn en, welcher von inn en 
na~h außen geht. Zweiten s i t es w ichti g, den 
Widerstand gege n den Strahlungss t rorn, d. h. die 
Undurchs ichti gke it (Opazitä t) der Sternmate ri e zu 
bestimmen. Der ers te, welcher uns Aufschluß über 
die T empe raturve rte ilung in Ste rn e n i!'el!eben hat, 
w ar La_ne. ~r kam zu dem Res ul ta t, daß die Tempe
rat~r en1es s1ch zusa mm enziehenden Ste rn es sola nge 
s te ige n muß, a ls da s Mate rial d ie Gesetze de r 
idealen Gase befol g t, und ers t snäte r we nn di e Ge
setze idea le r Gase ke ine Gü ltigkeit meh r hab en 
wieder he ra bgeht Lockyer ordn e t dementsprec hend 
die S te rn e in solche mit wachse nd er und a b
nehm end er T empe ratur, wo raus dann soä ter Hert z
sprung und Ru ssell d ie Th eo ri e de r R iesen und 
Zwe rge ab le ite ten. Edelingto n krit is iert di ese Theo
ri e n a uf Grund de r vo n ih m na clJ)!ewiesenen B e
ziehung zwischen de r Masse und de r Leuchtkraft 
de r S te r ne und erö ffn et uns we ite re Ausblicke in 
di e En twicklung de r Ste rne. Er e rw eis t sich a ls 

e in Meister in der Ha ndh a bun g des schwersten 
mat hema tischen Rüstzeugs unte r Verwendung der 
neues ten physikalischen Anscha uunge n. Er fiihrt 
uns zu den Qu ellen der Sternenerg il! und versucht 
auch , auf ma thematischem Wege d as Gebiet de r 
diffu sen und dunklen Nebel z u erschließen . 

F. S. A. 

l(ugler, fran z Xa ve r: Sibyllinischer Sternkampf 
und Phaethon in naturg eschi chtliche r Beleuchtung . 
56 S. (Aschendorffs ze itgemäße Schrifte n, lieft 17) . 
VerJ.. Aschendorff, Münster i. W. 1927. Pr. brosch. 
1,50 M. 
Dem humanis tisch Gebildeten is t di e a le xa ndri

ni sche Sag-e von Pha e lhon, de r s ich vo n se in em Vater 
Heli os a uf einen T ag di e Lenkung d es Sonnenwagens 
erbat, die Rosse abe r nich t meis tern konnte, da durc h 
Himmel und .Erde in Bra nd s teckte und vo n Zeus zur 
Strafe in den E rid a nos ges türzt wurde, a us dem 
zweiten Buch de r Me tamo rphosen Ovids bek a nnt. 
Daß s ie ast ronomischen Ursp rungs ist, ist unve rkenn
bar, doch bot bishe r di e naturwissenschaftliche 
Deutung nur ger in ge n .Erfolg. Noch we nige r konnte 
der Kampf der Gestirne im 5. B uc he der sybilli
nischen Orakel ast ronom isch e rkl ~irt werden. un d 
e r w urd e a ll gemei n für Uns inn g-e ha lte n. Die tatsiich
liche naturgeschi chtli che Grundlage de r Phaethon
Sage und ihre Wiede rh olun g in d e r sybillinische n 
Vi s ion we is t Kugler in geistvo ll er, oft üb err asc he nd e r, 
doch immer überzeu gender Weise auf. Au s dem 
Que ll se ines übera us re ichen Wisse ns schöpft er fa s t 
sp iele risch, belegt a ber jede Deduktion mit za hl -
re ichen w i sse n ~ c h aft li c h e n An gabe n. AI. 

Linke , Feli x : Streifzüge im Reiche der Sterne. 280 S . 
rn. 94 Abb. 8°. Uni on Deutsc he Verlagsges. Stutt
gart. Pr. geb . 4 M. 

ln de r Reihe der Na tur w issenschaft li che n Ju ge nd
bücher, di e di e Deutsche Verlagsgesellschaft Union 
herausgibt, brin g t Linke in 50 Kapiteln ei ne Ueber
s icht übe r das Arbeitsgebiet des As trouomen. .Er 
begin nt mit dem Anblick des Ster ne nhimmels und d e r 
E rkl är un g de r Ste rnbilde r und führt den Leser bis 
zu de n Ku gels te rnhaufen und in di e Ne belfernen. Er 
is t immer verständ li ch und berücksichtigt a uch neue re 
Forschun gsergebn isse. Bei dem ger inge n R a um . d e r 
für di e e in zelnen Gebiete zur Verfügung s teht , kann 
de r Verfasse r natürlich nicht immer vo lls tänd ig se in. 
.J edenfa ll s a ber wird das Buch da zu beitrage n, das 
Ve rs tändn is für di e Himmelsk und e zu e r we it e rn. 

Al. 
* ) Alle Werke können vo n de r "A uskunfts- und Ve rka ufss te ll e 

der Treptow-Sternwarte" , Berli n-Tre ptow, bezoge n werden. 

Für die Schriftlei tung ve rantwortlich: Dr. F. S. Archen hold , Berlin-Treptow; für den Inseratenteil: Otto Rathe, Berlin-Treptow . 
Druck von Wil helm Greve Aktiengesellschaft Ber li n SW 68. 
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Doppelbeilage zur bildgeschmückten Zeitschri ft fü r Astronomie und 
Zu D r . F. S. A r ch e nhold : "Die le ud1 te n d en N achtw::Jlken und 
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Leuchtende N achtwolken am 2 4. Juni 1910, mit einer Stereoskopkam e r a photogra p hi e rt 
von Dr. F. S. Arch enhold . 



verwandte Gebiete "DAS WELTALL((, Jahrgang 27, Heft 10/1 1. 
::>isher unveröffentlid1te Messungen ihrer Gesrnwindigkeit". 

Leud1tende N ad1twolken am 24. Juni 1910, mit de r gle id1e n Kamera nirnt 
stereoskopi sd1 photographiert. 
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DAS WELTALL 
'3ildgeschmückte Zeitschrift für Astronomie und verwandte Gebiete. 

Zugl. Zeitschrift für die Veröffentlichungen der Treptow- Sternwarte und des 
Vereins von Freunden der Treptow- Sternwarte. 

Herausgegeben von Dr. F. S. Archenhold, Direktor der Treptow-Sternwarte. 
· Juli 19.l8 

27. Jahrgang. Heft 10/11 Verlag der Treptow-Sternwarte, Berlln-Treptow. Doppelheft 

Die3t: Zeii3d•rifl er3cheinl einmal monatlich. - Bezug3preis fr1r Deutschland jährlich 8 l'1. (Ausland :10 l'1.), Einzelmlmme~ 1 H. 
durd1 den Verlag der Trepiow-Siernwarle, Berlin-Trepiow, .sowie durch alle 8ud1handlungen und Po.sian# alien. - Anzeigen
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Die 1eumtenden Namtwofken 
und bisher unveröffentfimte Messungen ihrer Gesmwindigkeit. 

Von Dr. F. S. Archen h o I d. 
(Mit einer Doppelbeilage.) 

Im Sommer des Jahres 1885, zwei Jahre 
n.tch dem Ausbruch auf der Insel Krakatoa 
zwischen Java und Sumatra traten in 
Mitteleuropa an verschiedenen Orten höchst 
m erkw ürdige helle .Erscheinungen am Nacht
himmel auf. In seinem größten Glanze stand 
das Ph ä nomen nicht hoch über dem Horizont 
und w urde in M~t~eleuropa nur um die Zeit 
des Sommersols tltmms beobachtet. . 

zum ers ten Male s ind di e merkwürdigen 
Lichterscheinungen im Juni 1885 gesehen 
w orden; im J ahre 1886 konnten sie vom 
Zti . Mai a n beobachtet werden . In den fol gen
den Jahren w urden s ie in der Zeit vom Mai 
bis Mitte Au g-ust w iederholt gesehen. Es ist 
das besondere Verdien st des Iierrn 
0. Jesse*), das Phänomen v erfolgt und 
die Höhe dieser m erkw ürdi gen Himmels
erscheinung, spä ter Nachtwolken genannt, 
auf 82 km bestimmt zu haben. 

Die Wichtigkeit der Beobachtung der 
leuchtend en Nachtwolken li egt insbesondere 
da rin, da ß s ie un s über di e Bewegun v.sve r
ti ältnisse der höchsten Atmosphären
schichten Aufschluß geben kann , was son st 
nu r durch Beob achtungen der Metem:
schweife bZ"w. durch di e Beweg-un g-en der 
Nordlichter in ganz beschränktem Ma ße 
möglich is t. Herr 0 . Jesse hat in einer nach
gelasse nen bi sher un veröffentlichten Hand
schrift "Di e leuchtenden Nachtwolken und 
das w iderstehende Mittel im allgemeinen 
Raum" alles Wesentli che über di e 
leuchtenden Nachtwolken zusammengestellt. 

* ) Lebensbeschreibung und Bil dnis vo n 0 . ] esse sin d im 
Weltall , j ahrg. 1, S. 157, ve röffentli cht. 

Seine Schilderung einer der glänzendsten 
Erscheinungen der leuchtenden Nacht
wolken, die charakteris ti sch für das ganze 
Phänomen ist, geben w ir nachs tehend 
w ieder. Auch sons t w ird auf di e Arbeit 
Bezug genommen bezw. v.re rden Stellen 
daraus zitiert. 

" Am 19. Juli 1885 erschi en das Phänomen 
in e ine r außerordentlichen Prach t. An diesem 
Tage ging di e Sonn e für S teglitz bei ganz 
klarem Himmel un ter. Genau 15 Minute n 
nach diesem Zeitpunkte er schienen fast über 
dem ganzen liimmel einzelne grauweiße 
Stre ifen, di e s ich v on gewöhnlichen Zirrus
wolken durch nichts unte r schi eden ~ und di e 
mit ti efe r sinkender Sonne zun ächst sich 
immer weiter ausbreiteten, so daß im Laufe 
von 10 Minuten der ganze Iiimmel mit Aus
nahme e in es niedrigen Segmentes am Süd
osthimmel damit angefüllt war. 

Die Anordnung der e in zelnen Wolken
teil e war e in e außerordentlich regelmäßige. 
Die Bewegung war vo n NNO nach SSW ge
richtet ; in dieser Richtung lage n lange, 
schmale, in W irklichkeit anscheinend ein 
ander parall ele S treifen oder Gra te oder 
Pola rbanden de ren scheinbarer Abstand 

' von ein ander im Zeni t etwa 12° betrug, 
während er nach dem Hori zonte zu s ich all 
mählich ve rr inge r te. An dem Horizonte 
schienen sämtli che Gra te s ich in ei nem 
P unk te zu vere inigen, und das P hänomen ge
währte hi erdurch den An bli ck eines r iesigen 
Fächers. Oie Zwischenräume der Urate 
waren durch ku rze Querrippen ausgefüll t, 
deren Lage dem Auge nschein nach genau 
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rechtwinklig zu der Lage der Grate w ar, 
und die in einem Abstande von etwa 5 ° im 
Zenit voneinander entfernt waren*). 

Die Farbe und Helligkeit der \Volken 
w ar anfangs noch nicht auffallend. Auch die 
formen waren zunächst. noch mehr ver
waschen als scharf begrenzt. 

Allmählich trat an der Südostseite des 
Phänomens ein zunächst ziemlich langsames 
fortschreiten des Verschwindens ein. 
Außeraraentlieh auffallend war es hierbei , 
daß, mit bloßem Auge gesehen, auch nicht 
die geringste Spur der Wolken an den aus
gelöschten Stellen zurückblieb. Mit einem 
Opernglase w ar es allerdings möglich, das 
Phänomen noch ein wenig, ]edoch ganz 
unw esentlich weiter nach dem Nachthimmel 
zu verfolgen. Als die Südostgrenze der Er
scheinung das Zenit passierte, ging die Aus
löschung wesentlich rascher vonstatten al s 
v orher, wogegen sie sich nachher w ieder 
verlangsamte. 

Ungefähr zu der Zeit, al s die südöstliche 
Grenze des Phänomens im Zenit stand, 
w urde an der Nordwest-Seite des Himmels 
eine eigentümliche Verfinsterung bemerkt, 
die einen fas t beängstigenden Eindruck her
vorr ief, besonders aus dem Grunde, w eil sich 
noch kurz zuvor keine Spur von dunklen 
Wolken gezeigt hatte. Vom Horizonte bis 
zu einer Höhe von etwa 10 ° erschien c!.er 
Himmel vollkommen schwarz und undurch
sichtig, ähnlich einer drohenden Wetter
wolke, w ährend weiter hinauf die seltsamE:n 
Lichtwolken, w elche mit zunehmender 
nächtlicher Dunkelheit allmählich heller und 
glänzender w urden und sich nun in scharfer 
Zeichnung darstellten, in ihrer Lichtwirkun g 
einen ganz merkw ürdigen Kontrast geger1 
die dunkle Wand am Hori zonte bildeten. 
Gan z allmählich w urde die letztere, von 
oben herab fortschreitend, von dem Leuchten 
durchbrach en, und als di e obere Grenze der 
leuchtenden Nach twolken im NW etwa 15° 
betru g, strahlte der Nordwest-Himmel mit 
Ausnahme des untersten Teiles von etwa 4 ° 
Breite bis zu der angegebenen Höhe in einem 
prächtigen Lichtmeere. 

In der beleuchte ten W olkenfläche ließen 
s ich drei hor izontal verlaufende Zonen unter
scheiden. Während die unterste, deren am 

Horizonte liegender Teil bis zu e twa 4 ° Höhe 
rr.ir jedoch größtenteil s durch liäuse _~ ~nd 
Bäume verdeckt war, e in glanzloses, r otlieh
gelbes ·Aussehen hatte , leuchte te di e _ zwei~e 
unmittelbar darüber liegend e Schicht m 
einem prächtigen, bläulich-w eißen. silb~r
ähnlichen Lichte ; an diese schloß SICh 
weiter hinauf eine ihr ähnliche an, di e jedoch 
etwas weniger glänzend und nach oben hin 
g]lt und scharf begrenzt gegen den Nac~t
himmel war. Die Grenzen zwischen den em
zelnen Zonen waren indessen nicht scharf, 
sondern der Uebergang von der e in en in die 
benachbarte Schicht w ar ein allm ählicher. 
Das Licht der hellen mittleren Zone schien 
gegen den benachbarten Nachthimmel etw a 
so hell zu sein, wie die fl äche des beinahe 
vollen Mondes gegen die n ächste Umgeb_ung, 
wenn er sich während oder gleich nac~ 
Sonnenuntergang am Osthimmel in e twa 10 
Höhe befindet. 

In ganz ähnlicher Weise \v ie an diesem 
Abend ha t sich die Erscheinun g \vährend 
der nächsten Jahre vollzogen, doch w ar ein e 
von Jahr zu Jahr fortschreitende Abnahme 
bemerkbar. Außerdem ist zu e rwähnen, daß 
sie in der Ausdehnung und in der Reich
haltigkeit wie an diesem Abend selbs t in den 
ersten Jahren nicht sehr häufig gew esen ist. 
Dagegen waren Erscheinungen v on g·eringe
rem Lichtglanze in den ers ten J ahren ziem
lich zahlreich , durchschnittlich etwa zw ei
bis dreimal in jeder W oche." 

Die leuchtenden Nachtwolken treten 
nur zur Zeit des Sommersolstitiums und 
nur bei kl arem liimmel auf, aber nicht 
an jeder Stelle des Himmels sondern nur 
im Dämmerungssegment Si~ sind jedoch 
nicht in jeder Sommernacht sichtbar. w enn 
sie eigentlich zu erw arten wären. Es kommt 
vor, daß sie trotz sternklaren Himmels 
8-14 Tage nicht auftreten aber dann, w enn 
sie einmal sichtbar gew'orden s ind, auch 
mehrereTage hintereinander s ichtba r bleiben. 

Im Jahre 1894 hatte das Phänomen be
reits soweit abgenommen, da ß es nur noch 
rech t selten, etwa 4mal w ährend der all
gemeinen Zeit sein er Sichtbarkeit mit ver
minderter Lichtstärke beobachte t w urde, 
doch w aren f älle, in denen das P hänomen 
in größerer Höhe als 6° auftrat. sehr selten. 

* l Genaue Messungen hierUber haben ni cht stattgefunden 
j edoch ergaben sich au' den späteren photographischen Auf
nahmen mehrere ~ute Bestimmun!len, 

Bemerkenswert ist di e Tatsache, da ß die 
l ~ucbtenden Nachtwolken häufiger nach 
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Mitternacht als vor Mitternacht zu sehen 
waren. In den Jahren 1889-94 wurde die 
Erscheinun g im ganzen 6mal vor, aber 33mal 
nach Mitternacht beobachtet. Jesse hält es 
nicht für ganz ausgeschlossen, daß bereits im 
Jahre 1884 leuchtende Nachtwolken nach 
Mitternacht aufgetreten sein können. für die 
Zeit vor Mitternacht verneint er dies aus
drücklich. 

In den ersten Augusttagen war die Hellig
keit der leuchtenden Nachtwolken stets be
sonders stark. Ueber die Verbreitung des 
Phänomens auf der nördlichen Halbkugel be
merkt Jesse: "Außer den zahlreichen Beob
achtungen aus Deutschland liegen auch Mit
teilungen aus Holland, England, Norwegen, 
Schweden, Dänemark, Rußland, Gesterreich 
und aus Italien vor. Die Zone, innerhalb 
welcher die Erscheinung hiernach gesehen 
worden ist, erstreckt sich von 45 °,5 bis 
61°,6 nördlicher Breite. Aber es scheint, daß 
in denjenigen Oebietsteilen, welche noch 
weiter nördlich liegen, eine besonders große 
Anhäufung der Wolkenmaterie stattfindet, 
da das Phänomen in nördlicheren Gegenden 
ungleich heller erscheint, als in der Breite 
von Berlin. 

Die früheste Beobachtung der leuchten
den Nachtwolken ist von T. W. Backhause 
w ährend seines Aufenthaltes in Kissingen 
am 8. Juni 1885 gemacht worden. 

Es ist durch wiederholte Beobachtungen 
nachgewiesen worden, daß die Erscheinung 
der leuchtenden Nachtwolken dadurch zu
standekommt, daß eine Schicht fremdartiger 
Materie, welche in den geographischen 
Breiten von etwa 45 ° bis 65 ° in einem Ab
stande von 82 km von der Erdoberfläche in 
der Atmosphäre schwebt, von der Sonne be
leuchtet wird. Derjenige Teil der Schicht, 
w elcher gegen das Sonnenlicht durch den 
Erdschatten geschützt wird, ist für uns un
sichtbar· andererseits ist aber die Er
sche-inun'g bisher nur zu solchen Zeiten beob
achtet worden in denen die Sonne sich 
unt e r h a 1 b d~s Horizontes befindet. Die 
Zeit der S ichtbarkeit liegt somit ausschließ
lich innerhalb der Dämmerung und haupt
sächlich in dem dunkleren Teile derselben. 

Die leuchtenden Nachtwolken unter
scheiden sich von den gewöhnlichen Zirrus
wolken denen sie in einigen Beziehungen 
allerdin,gs recht ähnlich sind, durch die 

größere Lichtkraft, welche den ersteren 
eigen ist. Dieselbe mag etwa das drei- bis 
vierfache des Dämmerungshimmels be
tragen, während die Zirruswolken, so lange 
sie sich innerhalb des Dämmerungssegmentes 
befinden, sich dunkel auf dem hellen Hinter
grunde abheben." 

Die leuchtenden -Nachtwolken aus dieser 
Zeit wurden durch die von dem Krakatoa
Ausbruch in die Höhe geschleuderten 
Eruptionsmassen hervorgerufen. Sie sind 
auch auf der südlichen Halbkugel sichtbar 
gewesen, jedoch nur zur Zeit des dortigen 
Sommersolstitiums. 

Ueber die äußere form und die Bewegung 
· der Erscheinung äußert sich Jesse wie folgt: 

"Die Veränderlichkeit der Wolken
formen ist im allgemeinen eine große. Bei 
den vorgenommenen regelmäßigen photo
graphischen Aufnahmen des Phänomens, 
welche zum Teil nur 5 Minuten in Zeit aus
einander liegen, ist der fall, daß dieselben 
\Volkenpunkte auf beiden Platten vor
?and~n sind, ein seltener. Im allgemeinen 
ISt d1e form auf der zweiten Platte, wenn 
auch eine ähnliche, so doch im einzelnen 
ein ·· 1· e ganz 1ch andere als auf der ersten. 
Ic? habe auch durch Anvisieren eines be
stimmten Punktes die Bewegung der 
leuchtenden Nachtwolken zu bestimmen ge
suc?t. Indessen war es nur ganz ausnahms
~eise möglich, einen und denselben Punkt 
langer als zwei bis drei Minuten im Auge 
zu behalten. Nach diese-r Zeit war die form 
~erartig anders geworden, daß der zuerst 
ms Auge gefaßte Punkt nicht mehr zu er
kennen war. Wenn indessen die photo
gra~hischen Aufnahmen in kürzeren 
z_w ischenräumen als zwei Minuten auf
~ma;der. folgen, wie sie von Herrn 

· · Ar ehenhold zum Zwecke von Be-
- "~egungsbestimmungen ausgeführt wurden, 

smd in der Regel auf beiden Platten 
korrespondierende Punkte vorhanden, ob
wohl auch, besonders in größeren Höhen, 
der fall vorkonunt, daß dieselben P unkte 
auf beiden Platten nicht mehr sicher zu e r
kennen sind. 

Die Bewegung der leuchtenden Nacht
wolken an verschiedenen Tagen ist in be
zug auf die Richtung eine oft wechselnde. 
Indessen ist · es gelungen, festzustellen, daß 
besonders die nachmitternächtlichen Be-
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wegungen einem bestimmten Gesetze 
unterworfen sind, während vormitternachts 
diese Gesetzmäßigkeit in einer etwas ver
änderten Form auftritt. Auch die Ge
schw indigkeit der Bewegung ist im all
gemeinen starken Wechseln unterworfen; 
aber sie ist nachmitternachts durchschnitt
lich größer als vormitternachts. Nach
mitternachts sind Geschwindigkeiten von 
25 m bis 200 m in der Sekunde vorgekom
men, w ährend vormitternachts dieselben 
zwischen Null und 85 m schwanken." 

Wir geben nachfolgend aus J esses 
Manuskript eine Zusammenstellung der 
beobachteten Richtungen der Grate und 
der Bew egungsrichtung der leuchtenden 
Nachtwolken w ieder und bemerken, daß 
die Liste vom Leser überschlagen w erden 
kann, ohne daß das Verständnis des 
Ganzen da,durch beeinträchtigt wird. 

Tabelle I. 
Zusammenstellung der beobachteten 

Richtungen der Grate und der Bewegungs
richtung der leuchtenden Nachtwolken. 

Jahr u., Zeit I Richtung der I Bewegung I 
Datum h Grate aus Azimut' ) Beobachte r 

1885 
Jun i 23 

24 
30 

Juli 7 
19 
19 
2 1 
22 
27 

1886 
jun i 5 

8 
8 

10 
13 
23 
24 

J uli 3 
7 

11 
11 
12 
20 
25 
25 
29 
30 

1887 
J uni 4 

19 
25 
26 
29 
29 

Ju li 2 
3 
3 
7 

a) V o r m i t t e r n a c h t s. 

10 
10 ONO -WSW 
10 
9 

10 NNO - SSW 
8•t, NO- SW 

10 
10 
8•t, 

11 NO- SW 
9 WNW- OSO 

10 0 - W 
10 NW- SO 
10 WNW- OSO 
11 1/ , 

10 ONO- WSW 
9 NNO-SSW 

10 
9'/• NO- SW 

10 O NO- WSW 
9'/, S- N 
9'/2 WNW- OSO 
9 NW-SO 
9 
9 NW- SO 
9'/o NW-SO 

9'/, OSO - WNW 
9•t, NO - SW 
9 N- S 
9'/• NO-SW 
9' /, 
9'/2 
9'/2 
9'/• NNW- SSO 
9'/• 
9'/, NW- SO 

0 

NO + 45 
ONO + 67 

Null 
NN O + 22 
NNO + 22 

NO + 45 
(:-.IN W}2) - 22 

0 + 90 
0 + 90 

Jesse, Steglitz 

" " 

Sp;'ung, H~mburg 
J esse, Stegli tz 

" ~ " 
Busch, Arnsberg 

Andries, Wilhelmsh. 
WNW - 67 ] esse, Steglitz 

Gall e, Rügen 
Jesse, Steglitz 

WNW - 67 
Null 

ONO + 67 
f\} NO + 22 

w -90 
sw - 135 

WSW - 11 2 

WNW- 67 
NW - 45 
NW - 45 

NO + 45 
N 0 

NO+ 45 
(N O) + 45 

0 + 90 
Null 

NNW- 22 
(W) - 90 

Kö'pp e n , H ~mburg 
Jesse, Steglitz 

Kl ~p sch, l'l'augard 
,, " 

Andries, Trier 
Köp pe n,t-l amburg 
Klo psch, Swin em. 
Richter, Lichtenw . 

{ 
Steinbrink und 

Viek, Eckerberg 

j esse, Steglitz 

Et~~ I d,Tempelhof 
j esse, Steglitz 
Klo psen, Stettin 
]esse, Steglitz 
v. Re beur- Pasch

w itz, Karlsruhe 

Jahr u. l Zeit I Richtung der I Bewe~ung , I 
Datum h Gra te a us Az1mut ) 

Beobachter 

b) N a c h m i t t e r n a c h t s. 
1885 

Juli 7 14'/" NO- SW NO + 45 Battermann , Bin . 

1886 
f Steinbrink und Juli I I 141/2 NO- SW 

18 15 NNO-SSW \. Viek, Eckerberg 

1887 
Juni 4 14'/" 050 + 11 2 J esse, Steglit z 

16 14 0 + 90 

' ) Die Az imute sind vom Nordpunkte aus g ezä hlt ; + bedeutet 
östlich - westlich. . d · H " h 

· 2) Die ein geklammerten Wcrle sind in n•e Tlfien . o en 
beobachtet und daher sehr unsicher in bezu g auf d1e Richtung 
der Bewegung, 

Tabelle II. 
Zusammenstellung der beobachteten 

Bewegungsrichtungen u. Geschwindigkeiten. 

D a t u m I h m I ~~~f~·-lsch~~d.l :t:~~~ 
a) S t e g 1 i t z , v o r m i t t e r n a c h t s. 

Be ob a c h .t er: 0. Je s s e. 
1885 Juli 19 I 8 51 I + 30 I 85 I 

19 8 SB + 30 74 
22 8 47 + 90 15 

b) S t e g 1 i t z , n a c h m i t t e r n a c h t s · 
B e o b a c h t e r : 0. J e s s e. 

1889 Juli 2 j 13 39 + 84 94 

! 
29 177 

85,5 
85,7 
86,1 
84,9 
85,1 
85,9 
83,4 
83,1 

72 125 
68 131 
62 137 

9 
+ 85 122 

13 51 - 95 38 
-117 33 

c) U r a n i a , n a c h m i t t e r n a c h t s. 
Beobachter: F. S. Archen h o 1 d. 
1890 Juli 6 13 41 + 114 49 85,8 

11 4 44 85,9 
14 23 90 79 85•0 

42 76 84,8 
60 84 84,6 

14 28 44 99 85· 1 
65 69 84·9 

9 13 29 24 47 86•5 
14 63 86,4 

10 13 17 54 69 85,9 
39 73 86,2 

14 II 42 24 77 ·2 
51 25 82,3 
89 28 82,7 
29 43 83,2 
55 56 8 ·,0 
80 57 86 2 
68 39 86,4 
83 40 86,1 
46 52 86,0 

14 29 85 7Z 75•3 
85 74 75,1 
86 113 76,6 
87 ]40 76,2 
86 99 7~·7 
83 54 ?:J ,O 
85 67 77,5 
86 90 77•5 

+ 81 44 78,7 
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Datum I I Beweg. , Ge- I Zenit-
h m a.A;im. sch~ind. dis~anz 

d) 0 r u n e w a I d , n a c h m i t t e r n a c h t s. 
Beobachter: f'. S. Archen h o I d. 
1894 Juli 12 13 59 + 106 23 86,2 

101 17 85,0 
65 61 85,9 
74 36 85,8 

133 . 38 85,7 
+ 158 105 84,7 

e) S u n d e r I a n d, v o r m i t t e r n a c h t s. 
B e o b a c h t e r : T. W. B a c k h o u s e. 
1886 Juli 12 10 14* - 3 27 84,2 

10 26 + 2 30 83,9 + 5 32 83,2 

24 g ~g t g~ 
Aug. 1 10 + 68 

1887 Juli 29 10 52 + 10 33 86,5 
1888 Juli 1 10 45 - 67 19 79,2 

f) Sunde r I an d, nachmit t ernacht s. 
B e o b a c h t e r : T. W. B a c k h o u s e. 
1886 Aug. 10 15 9 + 108 69 79,1 

15 4 + 58 77 75,7 
15 34 + 81 135 41 ,5 

1887 Juli 29 13 21 + 61 51 86,6 
13 46 + 27 44 87,6 
14 15 35 26 87,2 
14 26 34 51 82 .6 

1890 Juli 15 14 12 + 54 50 81,0 
14 40 + 55 86,1 
14 29 + 17 208 75,1 
14 36 1 151 76,1 

* ) Mittle re Greenwiehe r Zeit. 

Um erkennen zu können , wie die Be
wegungsrichtungen zu den verschiedenen 
Tageszeiten verteilt sind, sind die vor
mitternächtlichen Beobachtungen von den 
nachmitternächtlichen getrennt und nach 
dem Azimut in Gruppen zusammengefaßt, 
so daß je 20 ° Azimut eine Gruppe bilden. 
Hiern ach erhä lt man die folgende Reihe: 

Tabelle 111. 

Azimut 
von o bis o I 

Anzahl der Fälle 

Vormittern. jNachmittern . 

- 140 
- 120 
- 100 
- 80 
- 60 
- 40 
- 20 

o . 
+ 20 + 40 + 60 + 80 
+ 100 

- 120 
- 100 
- 80 
- 60 
- 40 
- 20 

0 
+ 20 
+ 40 + 60 + 80 
+1 00 
+120 

1 
0 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
4 
5 
3 
4 
0 

0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
3 
3 
I 

Die in obigen Tabellen niedergelegten 
Messungsresultate zeigen bemerk~nsw.erte 
E igentümlichkeiten in bezug auf die R ich
tung und c;lie Geschwindigkeiten der 

leuchtenden Nachtwolken. So sind trotz der 
ziemlich großen Gesamtzahl der Beob
achtungen Bewegungen aus südlichen 
Azimuten, und zwar von 'etwa SO bis SW 
nicht beobachtet w orden. Die meisten Be
w egungen erfolgen bei den vormitternächt
lichen Erscheinungen aus den Azimuten 
+ 48 °, bei den nachmitternächtlichen aus 
den Azimuten + 63 °. Außerdem deuten die 
vormitternächtlichen Beobachtungen auf 
ein sekundäres Maximum bei -73 ° hin. 
Als mittlere Geschwindigkeiten der Wolken 
ergaben sich für die Beobachtung aus 
westlichen Azimuten 31 m aus östlichen 
Azimuten 67 m in der Sekunde. Diese 
merkw ürdigen Gesetzmäßigkeiten lassen 
Schlüsse zu auf die Bewegungen in den 
höchsten Atmosphärenschichten, und gerade 
hie rin liegt die Bedeutung der Bew egungs-
beobachtungen der leuchtenden Nacht
wolken. Sie w urden w ährend der ersten 
Jahre des Phänomens, von 1885-1887, in 
Deutschland nur vormitternachts und . fast 
durchgängig nach der 16teiligen Windrose 
gemacht, während in den Jahren 1889 bis 
1891 und 1894 diese Bestimmungen fast nur 
nachmitternachts durch photographische 
Aufnahmen, die in Zw ischenräumen von 
etw a einer Zeitminute aufeinanderfolgten 
ausgeführt w orden sind. Obgleich sich 
~ach der letzteren Methode die Bewegung 
Im allgemeinen recht gut bes timmen läßt 
so läßt gleichw ohl im einzelnen die Oe ~ 
nauigkeit manches zu w ünschen übri~. 
~enn ~ie Erscheinung blieb im allgemeine.n 
111 klemeren flöhen bis zu etwa 10 °, in 
w~lchen diese Bestimmungen nu r unsicher 
sem können. Indessen deutet die ziemlich 
regel "ß· · . . ma . Ige Anordnung der Einzelwerte 
111 emer Beobachtungsgruppe an, daß die 
v?rgekommenen Fehler wahrscheinlich 
n~cht sehr beträchtlich sind. Auch kommt 
hier hinzu, daß sämtliche Punkte eines· 
Pla ttenpaares zu einem Mittelwerte ver
einigt w orden sind so daß hierdurch die· 
Unsicherheit w esentlich vermindert worden 
ist. Die Abstände der einzelnen Grate 
scheinen immer ung-efähr gleich gewesen 
.zu sein. Der mittlere Abstand zweier 
Wellenlin ien schwankt nur wenig um 
9,4 km. 

0. Jesse vertrat die Ansicht, daß sowohl 
die jahreszeitlichen Schwankungen im 
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Auftreten . der leuchtenden Nachtwolken 
als auch ihre Bewegungen . sich zw;anglos 
durch . die Annahme eines widersteh-enden 
Mittels im Raume unseres Sonnensystems 
erRlären lassen. Er nimmt an, daß .dieses 
widerstehende Mittel sich nicht in absoluter 
Ruhe befindet, sondern an der Bewegung 
des Sonnensystems teil hat. Es fol g-t daraus, 
daß das widerstehende Mittel dieselbe Be
\\-·egungsrichtung um die Sonne haben muß 
wie die Planeten. In diesem falle wird sich 
keine Hemmung· auf die Bewegung der Pla
neten nachweisen lassen, wie es tatsächlich 
auch der fall ist. Nur bei den Kometen 
mit ihren großen Neigungen und ihrer z. T. 
rückläufigen Bew egung dürfte sich evtl. ein 
Einfluß bemerkbar machen. An der Erd
oberfläche nimmt die Atmosphäre voll
kommen an der Rotation der -Erde teil. An 
der Grenze der Erdatmosphäre aber wird 
dies nicht mehr der fall sein, und zwischen 
der Erdoberfläche und der oberen Grenze der 
Atmosphäre w ird die Rotationsgeschwindig
keit allmählich abnehmen. In der Nähe 
der Erdoberfläche ist besonders in unsere·-1 
Breiten noch nichts von dieser Bewegung
zu bemerken, we il die meteorologische il 
Strömungen di e vorherrschenden s ind. Da-

. gegen scheint in Höhen von über 30 km eine 
ostwestliche Strömung vo rherrschend zu 
se in. Betrachten wiF zunächst die Ge
schwindigkeit, mit der eine an der Grenze 
der Erdatmosphäre schwebende Wolke dem 
Erdbeobachte r erscheinen w ird. Da in 
unseren Breiten die Rotationsgeschwindig
keit der E rde um ihre Achse etwa 250 m 
in der Sekunde in westöstlicher l~ichtun g 
be trägt, so we rden di e Wolken für den 
Beobachter eine scheinbare Bewegung von 
dieser Geschw indigkeitsgröße, aber in ent
gegengese tzter Richtung besitzen. 

die Sonne setzen würden, die ja 30 km in 
der Sekunde beträg t, so müßte die Rota
tionsbewegung hi.ergegen verschwinden. 
Ganz ~u vernachlässigen · ist jedoch eine 
Translationsbewegung der Erde gegen das 
widerstehende Mittel nicht, da die Beob
achtungen eine Abhängi gkeit der Be
wegungsrichtung der leuchtenden Nacht
wolken von dem Sonnenapex zeigen. Die 
leuchtenden Nachtwolken befinden sich 
noch nicht an der Grenze de r Atmosphäre, 
da ihre durchschnittlichen Geschwindig
keiteil aus Osten nieht 250 m sind. wie es 
in diesem falle · sein müßte, sondern nur 
ein Bruchteil davon. Die Höhe der 
Grenzschicht muß vielmehr mehre-re 
hundert Kilometer betragen. . 

Diese interessanten Betrachtungen hat 
Jesse in seinem Manuskript a usführlich 
niedergelegt. Ueber die Natur der leuchten
den Nachtwolken is t er de r Meinun g, da B 
s ie auf Gasmassen zurückzuführen s in?, 
die durch den Krakatoa-Ausbruch in die 
tiöhe geschleudert worden s ind, und s ich 
immer in einer kons tanten Höhe konde ns iert 
haben. 

Die we itere Verfolgung de r leuchtenden 
Nachtwolken zei•rt daß s ie auch nach dem 

"'' 0 I L 

Krakatoa-Ausbruch von Zeit zu Zeit s iC ~L-
bar gewesen s ind. Auch hi e r s ind di e Er
scheinunge_n häufi g- mit Vulkan-Au sb rücl_1.e11 

in Beziehung zu setzen. Außerdem '~ a re 
c_~ möglich, da ß die Sonnentätigk~it ein~~ 
Emfluß auf die Erscheinung bes it z t. . 
\v-aren in den Jahreil 1908 1917 1111d 18. a ls die _ 
leuchtenden Nachtwolke'n beobachtet wo r
den sind, zahlreiche große Sonnenfl ec l~e n 

h ' 1 · e111e vo r ai).den . Vor kurzem ha t J a rde tz <Y 
neue Hypo these aufgestellt. E r we is t darat~f . 
hin, daß s ich in etwa 70 km liöhe Wasset-

Da über e ine Bewegung der Weltraum
luft von vornherein nichts bekannt ist, so 
müssen hier versch iedene Annahmen ge
macht werden . Die Beobachtungen der 
leuchtenden Nachtw olken haben g-ezeigt, 
daß die Rotationsgeschwindigkeit der Erde 
s ich in den Bewegun gen der Wolken er
kennen lä ßt. Die übrigen Bewegungen der · 
Erde in bezug auf die W eltraumluft könnep 
daher ebenfall s nur ge ring se in ; denn wenn 
w ir etwa di e relative Geschwindigkeit 
gle ich der Uml aufsbewegung der Erde um 

f .. hren 
stoff und Sauerstoff in e inem un ge a 
Verhältnis von 2 zu 1 vo rfinden (Knallg-as). 
er glaubt, daß unter de r Einvvirkun g der 

d t-1 ktronen von er Sonne ausgesandten ~ e . . 
1 s ich Eiskri s talle bilden di e in refl ekti e i ten 

Lichte leuchten. Man 1:ann jedenfalls sagen, 
da ß die Wolken auf Verunreinigungen der 
c rdatmosphäre in diesen Höhen zurück
geführt we rden müssen die entwede r durch 
Vulkanausbrüche in diese Höhen empor-
geschleudert werden oder sich in dieser 
tiöhe unter dem Einfluß der Sonnenstrahlen 
bilden oder von außen in die Atmosphäre 
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hineingelangen._ Ihr Zusammenhang- mit 
Dämmerungsanomalien, die zumeis t nach 
vulkanischen Ausbrüchen vorkommen, be
stä tigt diese Ansicht. Ebenso hat sich be im 
Durchgang der Erde durch den Sch weif des 
Ha lleyschen Kometen im Jahre 1910 eine 
deutliche optische Störung bemerkbar 
gemacht. 

In der Nacht vom 18. zum 19. Mai 1910 
fand der Durchgang durch den Schweif des 
Kometen statt. Die Dämmerungsstörungen 
begannen am 18. Mai und erreichten am 
19. Ma i ihr Ma ximum. Möglicherweise 
sind auch die von mir im Jahre 1910 photo 
graphierten leuchtenden . Nachtwolken auf 
Verunreinigungen durch den Hallev schen 
Kometen zurückzuführen. Von diesen 
leuchtenden Nachtwolken, über deten Er
scheinung ich bisher nur kurze Mitteiluo 
gen gemacht habe, gebe ich auf der Doppel
beilage zu die ~em Hefte heute 6 Aufnahmen 
vom 24. Juni 1910 w ieder. 

Die Aufnahmen sind am 24. Juni in der 
Zeit von ll h 9m *) abends bis 1° 33m nachts 

· gemacht. Die Erscheinung war so hel-l, daß 
Belichtungszeiten von w enigen Minuten ge:. 
nügten , um mit meinem für - S tereoskop
aufnahmen eingerichteten Appara t mit 
Objekt iven vom Oeffnungsverhältn is 1 : 6,3 
und 112 mm Brenmveite gute Bilder zu er
halten . Die Aufnahmen sind in Seebad 
Bansin (Polhöhe 53 ° 58' Länge 14 ° 8'~ 

·gemacht. Die Kamera war ziemlich genau 
nach Norden ger ichtet. Aus den auf den 
Aufnahmen erkennbaren Spuren von a und ß 

Aurigae läßt s ich die scheinbare Höhe, bis 
zu der die leuchtenden Nachtwolken 
re ichten, bes timmen. Bei der ersten Auf~ 
nahme von 11 h 9m ss bis 11 h 20m ss beträgt 
die scheinbare Zenitdistanz 78 ° bei einer 
Tiefe der Sonne von - 11 % 0

• Bei den 
um Mitternacht gemachten Aufnahmen 
be träg t die scheinbare Zenitdistanz der 
Wolken 8lV2 ° bei einer Tiefe der Sonne 
von 121/z 0

• 

Es bes teht bei den leuchtenden Nacht
wolken mit ihrer konstanten liöhe eine Be
ziehung zwischen der T iefe der Sonne unter 
dem Horizont und der Zenitdistanz, bis zu 
de r sie sichtbar sind, da sie so lang;e hell 
erscheinen, w ie s ie vom direkten Sonnen
li cht getroffen werden. Dieser für die 
leuchtenden Nachtw olken v on Jesse ab-

geleiteten Beziehung passen sich .die We·rte 
für 1910 so gut wie man es nur erwarten 
kann, an. Die W erte für im ganzen s ieben 
Aufnahmen sind in Spalte 4 der fo lgenden 
Tabell e angegeben, Spalte 5 enthält den 
Stand der Sonne unter dem Horizont, 
Spalte 6 die Grenzen, zwischen denen sich 
die Nachtw olken nach W esten und Osten 
ers trecken **) 

Belichtu ng tungs- d. ob.Wol- :>onnen· Nordpunkt n. 
Nurn- I Mitt e der I Belieh- ~ Zenitdist. . I Ausdehnung v. 

mer 1910juni 24 dauer kengrenze depress. West 1 Ost 

6 1 1h 15m !I m 78° 12° - I -
7 11 26 3 80 12 - -

8 11 32t 3t · 1 2 ~. - -
' 81 - -

9 _1 1 39t 3t 8Pf, 12 1/ . 26° llO 
Iu 11 46t 3t 8!1/2 12' /2 25 12 
I I 11 56 11 81' /2 12 ' /2 26 23 
12 13 3 1 4 < 77 10'/., 32 -

t angenähert. 

Man darf wohl sagen, daß auch in diesem 
f alle die leuchtenden Nachtwolken - eine 
Höhe von etwa 80 km hatten, obwohl keine 
direkten Höhenbestimmungen von zwei 
Stationen aus vorliegen. Der ·Himmel w ar 
während der Aufnahme·n vollkommen klar, 
der liotizont · durch keinerlei künstliches 
Licht erhellt. D'ie Richtung· der Grate der 
leuchtenden Nachtwolken ging von Nord
wes t nach Südos t und ebenso die Be
wegungsrichtung. Die Größe der w est
östlichen Komponente· betrug durchschnitt
lich e twas über 20 m in der Sekunde. Am 
Sonntag, dem 17. Juli 1910, ·sah ich, ·naclr
dem. ich abends ein e w underbar rote 
Dämmerung beobachtet hatte, um l Oh 5m 
leuchtende Nachtwolken bis oberhalb der 
Capella. Um l Oh 15"' war der hellste Streifen 
i t~ südlicher Richtung weitergezogen und 
em S treifen links und unterhalb s ichtbar 
geworden. Von lOh 35m ab waren alle 
S treifen so lichtschw ach, da ß s'ie trotz 
klaren Himmels nicht mehr zu sehen waren. 

Ueber eine Beobachtung aus der 
gleichen Zeit berichtete Herr Dr. Korn in 
einem Briefe an mich. E r beobachtete zu
sammen mit lierrn Seminarlehrer Lieke in 
vVongrowitz (52 ° 48' nördl. Br. , 17 ° 22' 

") Die Zeitangabe n sind s ow~h l im Tex t wie a uf den Beilagen 
und in den Tabellen nach alte r Weise gegeben . Die Astronomen 
za~l te n bis zum 31. Dezember 1924 die Stund , n von Ob bis 24h 

vo n Mittag zu Mitt ag du rch. Der Daium swechset trat a lso 
dama ls mi t tags ein, so daß J l h abends, J3h nachts bedeutet. 

u ) Ich verda nke diese Angaben der Mita rbeit meines Sohne s 
Oünter Archenhold. 



östl. .Länge) am 24. Juni 1910 von llh abends 
an leuchtende Nachtwol_ken im ~ord1en ~ 
Zirren, die silbern leuchteten, bis 1 Y2 
unter Capella, die fast genau im Norden 
stand. Von Norden erstreckten sie sich 15 o 

nach Osten· und 30° nach Westen. tlerr 
Dr. Korn hat auch die optischen Störungen 
vom 19. bis 25. Mai beobachtet. 

Ueber die Jahre, in denen bisher 
leuchtende Nachtwolken beobachtet. worden 

sind geben die "Behräge zur Kenntnis der 
Oärrimerungserscheinungen und des Alpen
glühens" von P. Gruner, Zürich 1925,_ Aus
kunft. Auf die Beobachtu!'lgen im Jum 1910 

fehlt jedoch ein liinweis. . . 
Da die leuchtenden Nachtwolken sicher-

lich e-inmal wiederkehren, hoffe ich, daß 
durch die obigen Ausführungen das 
Interesse an diesen Erscheinungen neu be-

lebt wird. 

Die Sternverzei<hnisse der Astronomis<hen GeseHsdlaft. 
Von Dr. Joh. ·Larink. 

b · 1· h großer Sonnent1a··he beobachten 
für viele Freunde der Sternkunde gi t es Ziem tc h""ltnis-

neben der gebräuchlichen Einteilung der können, wobei nur ein ver a 
Astronomie in die Astrometrie, die Astro- mäßig kleines Bahnstück durchlaufen 
physikund die Astrodynamik noch eine rein wird, so ist die Frage schon oft gestellt 
gefühlsmäßige Einteilung, nämlich die Ein- worden, ob die Umlaufszeiten von mehreren 

d d d J h die man 
teilung der Astronomie in interessante un hun ert o er gar tausend a ren. . h 
langweilige Gebiete. Zu den "interessanten" für manche Kometen findet, nicht illuson~c·t 
Teilen der Astronomie werden im allge- sind, und ob nicht vielleicht in Wahr e\ 

d d. K b 1 k . chlossenet meinen ie auHallenden Phänomene gerech- 1e ometen a men eme ges d 
net, Sonnen- und Mondfinsternisse, Kometen- Kurven mehr sind, sondern Parabeln oUer d r n-
erscheinungen, Planetenbeobachtungen und liyperbeln, also Kurven, die aus e d" 
manches andere. Dagegen werden viele endlichkeit kommen, und auf denen . 

1~ 
Liebhaberastronomen die Berufsastronomen Kometen wieder in unendliche Weiten stiC 

1 

K e en 
bedauern, die sich mit den vielen tausend entfernen. Da nun der Ort eines om 0 ·t 
Zahlen, die unsere modernen Sternverzeich- ausschließlich durch Anschluß an den. 

1 
t 

nisse enthalten, herumschlagen müssen . eines oder mehrerer Fixsterne bestimm 
Und doch bilden diese trockenen Ziffern wird, hängt hier tatsächlich eine dex int~~~ 
die Grundlage für das ganze astronomische essantesten astronomischen fragen, 
Gebäude. Die Oerter der Fixsterne sind frage der Zugehöri gkeit der Komet:n d:~ 
zunächst die Fixpunkte am Iiimmel. Sie unserm Sonnensystem aufs engste nut . h ' · etc -
entsprechen den trigonometrischen Punkten Genauigkeit der benutzten Fixs ternvet z V 

d. er-
auf der Erde. Die Aufteilung der Erde in nisse zusammen. Genau so liegen te h 
ihre kleinsten Teile, in die einzelnen Felder hältnisse bei Mond- und Planetenbeob~CI -

d 
eri<a-

und Wäl er, in Aecker und Grundstücke, tungen. Zum Beispiel hat der am.. · te 
geht ja letzten Endes auf die Arbeit der nische Astronom Newcomb eine beruhm . 
Geodäten zurück, auch wenn kein R.echts- Ungleichheit in der außerordentlich ve\-
anwalt, der einen Prozeß um einen um- wickelten Mondbewegung deren :En -, ' 1.. t ge-
strittenen Streifen zwischen zwei Grund- stehung bis heute noch unaufgel< ar · 
stücken zu führen hat, mehr an diesen Zu- blieben ist, aus der Berechnung vOJ1 etwba 

M 1d a -
sammenhang denkt. Ganz ähnlich mag es 4000 Sternbedeckungen durch den °1 d . 
einem Freund der Sternkunde gehen, der leiten können, die i~ Laufe der le tzten re~ 
etwa eine Abhandlung über die form der Jahrhunderte beobachtet w orden sind. A;.c,_ 
Kometenbahnen liest. Es ist bekannt, daß hier bilden naturgemäß die Oerter de r ~~ 
diese Bahnen im allgemeinen langgestreckte sterne, die vom Mond bedeckt w urden, 

1
e 

Ellipsen sind, also geschlossene Kurven, in Grundlage der ganzen R.echnung. 
denen die Kometen um die Sonne lauien. Neben diesem Hilfsdienst für die ge
Da w ir die }\om (( t~n f?.st imm~r ·nur in Sf\rnt~ ül?ri~~ A$tronomi~ bab~n O:i~ St(;trn-
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Verzeichnisse aber auch noch eine ganz zeit des Sterns unmitteibar seine Rekt
hervorragende selbständige Bedeutung. aszension ableiten, und die Stellung des Fern
Schon ein einzelner Sternkatalog kann, rohrs, wie sie sich durch Ablesung der Teil
wenn man weiß, nach · welchen Gesichts- kreise ergibt, hängt in der einfachsten 
punkten die beobachteten Sterne ausge- Weise mit der Deklination zusammen. 
sucht sind, unt~r Umständen . wertvolle Bei der Ausführung der Beobachtungen 
Schlüsse ziehen lassen aus der SQheinbaren wird man von selbst darauf geführt, daß es 
Verteilung der Sterne am Himmel auf die am zweckmäßigsten ist, wenn man an einem 
·wahre Verteilung im Raum. Und aus der. Abend möglichst Sterne derselben Oe
Vereinigung und Verarbeitung des gesamten. klination beobachtet; also beispielsweise nur 
Beobachtungsmaterials,. das -in mehreren Sterne zwischen dem Aequator und einer 
hundert Sternkatalogen vorliegt, ist fast nördlichen Deklination von 5°. Solche 
alles abgel-eitet, was wir heute über Stern- Beobachtungen bezeichhet man als Zonen
bewegungen und Aufbau des Universums beobachtungen. Die ersten Zonenbeobach
wissen. tungen schwacher Sterne stammen von 

Die ersten Sternbeobachtungen, die noch Lalande in Paris, von Piazzi in Palermo -
heute indirekt benutzf werden, · stammen der bei dieser Gelegenheit den ersten 
von Bradley. Sie sind auf der Greenwieher kleinen Planeten entdeckte - und von 
Sternwarte in den Jahren um 1750 ange- Bessel in Königsberg. Da so gut wie gar 
stellt worden. Aus diesen Beobachtungen nichts über die Oerter der schwächeren 
leitete um 1825 Bessel in Verbindung mit Sterne bekannt war, gingen die B~obach
seinen eigenen Beobachtungen seinen tungen einfach so vor sich, daß das fern-
fundamentalkatalog" von hellen Sternen rohr festgeklemmt wurde. Dann wurden 

~b die als Triangulationspunkte L Ordnung alle Sterne, die in das Gesichtsfeld traten 
at~ Himmel dienen sollten. Etwa 50 Jahre und noch eben hell genug waren, be
später bearbeitete dann Auwers das in- obachtet. · Von dieser Art des Beobachtens 
zwischen stark angewachsene Beobach- ist man später abgekommen. In der Mitte 
tungsmaterial und schuf, unter besonderer des 19. Jahrhunderts wurde nämlich in 
Berücksichtigung der Bradleyschen Beob- Bonn durch Argelander, Schönfeld und ihre 
achtungen, den fundamentalkatalog, nach Mitarbeiter die berühmte "Durchmusterung 
dem mit verhältnismäßig geringen Aende- des Nördlichen Himmels" geschaffen. Diese 
rungen noch heute die Oerter der Fixsterne Banner Durchmusterung oder BD ist kein 
im Berliner Jahrbuch gegeben werden. Sternkatalog in dem Sinne, daß sie die ge-

Dies Gerüst ·der Fundamentalsterne nauen Oerter der Fixsterne gibt, sondern 
dient neben den rein prakti schen sie ist sozusagen nur eine "Präsenzliste'· 
z wecken der Zeitbes timmung usw. dazu, der Sterne für die ·Jahre um 1850 mit an
die Qerter schwächerer Sterne durch An- genäherten Oertern und angenäherten 
schluß an die Oerter der Fundamentalsterne Helligkeiten. Durch die BD sind alle Sterne 
zu bes timmen. Das Beobachtungsinstru- von den hellsten Sternen des liimmels bis 
ment, das einzig und allein für diesen Zweck herab zur Sterngröße 9,5 numeriert wor
in frage kommt, ist der Meridiankreis, ein . den, unct die Karten, die der BD beigegeben 
Fernrohr, das nur um eine in der Richtung , wurden, geb'en ein Bild des liimmels zur 
Ost-West fest gelagerte Achse drehbar ist. , damaligen Zeit, welches von unschätzbarem 
Dann befindet sich die optische Achse des . Werte ist. In ihrer endgültigen Form reicht 
Fernrohrs, die senkrecht auf der Drehachse die BD bis zur südlichen Deklination von 
steht, in jeder Lage des Instrumentes · 23° und enthält genäherte Oerter und 
in der Meridianebene. Senkrecht zur Helligkeiten für 460 000 Sterne. 
Umdrehungsachse sind 1 oder 2 fe in- Nachdem dies Sternverze ichnis vo rl iegt, 
geteilte Kreise befestigt. Wandert nun ist es möglich geworden, die Sterne, deren 
ein Stern durch das Gesichtsfeld des f ern- Oerter man am Meridiankreis bestimmen 
rohrs, und ist im Gesichtsfeld der Meridian will, von vornherein nach gewissen Oe
durch einen vertikal ausgespannten faden siclüspunkten auszuwählen. Man weiß dann 
markiert, so läßt sich aus der Durchgangs- schon vor Beginn der Arbeit, we-lchen Um-
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!ang sie . unge!ähr annehmen w_ird,. wie _:nan 
die Sterne am besten in Deklinationsgurtel 
einteilt usw. : 

.·-. lrrL' Jahre 1865 fand in Leipzig die ·erste 

schon auf der folgenden Versammlung . iil 
Bonn im Jahre 1867 hatte Argelander semc 
anfänglichen Bedenken überwunden und 
setzte jetzt selbst in einem längeren Vo~·-

Pl diC 
Generalversammlung der . neugegründeten 
Astronomischen Gesellschaft statt. · J?abei 
stellte eines der Vor'standsmitglieder, Prof. 
c: Bruhns, Leipzig,. folgenden Antrag: 

trage auseinander, "nach welchem an b 
Beobachtungen, welche etwa 100 000 0 -

·· d anzu-jekte zu begreifen haben wur en. . 

"Die Astronomische Gesellschaft hält es 
für nötig, daß alle Sterne bis zur 9. Größe 
herab, welche in der Banner Durchmuste
rung vorkommen, an Meridiankreisen be
obachtet werden, und beauftragt ihren Vor
stand, die Ausführung dieser ·vervollständi
gw}g des Beobachtungsmaterials zu organi-

stellen und in welcher Weise sie unter eme 
Anzahl von Sternwarten zu verteilen wäre~1 • 
um eine Durchführung der Arbeit iJl 6 bl>:> 
8 Jahren zu ermöglichen." 

· Vor-Zur genauen Formulierung de1 
schläge wurde eine Kommission eingesetz~, 
die sogleich ein vorläufiges Programm ami
stellte. Die Hauptpunkte soweit sie auc 1 

' . · ren sieren." den Liebhaberastronomen 1nteressle 
Durch diesen kurzen Antrag wurde ein 

Riesenunternehmen ins Werk gesetzt, das 
erst vor einigei1 Jahren zu einem Abschluß 
gekommen ist, dessen Fortsetzung . aber 
heu-te wiederum die Astronomen beschäftigt, 
so daß es ·sich lohnt, einmal etwas näher 
darauf einzugehen. 

dürften, sind folgende: 

Die Besprechung, die dem Antrag von 
Bruhns auf der Leipziger Versammlun~ 
folgte, zeigte zunächst keine . besonders· 
große Neigung der Astronomen, deJ1 Vor
schlag in die Tat umzusetzen. Daß das Be
dürfnis für die genaueren Oerter schwacher 
Sterne dringend sei, wurde von allen Seiten 
zugegeben, aber andererseits schreckten 
doch v iele Teilnehmer der Versammlung 
vor dem Umfang des Unternehmens .z.urück. 
Auch w urde der Sesselsehe Fundamental
katalog, der damals noch zum Anschluß 
der schwachen Sterne benutzt werden 
mußte, nicht für genau genug gehalten. 
Nach langen Besprechungen erklärte der 
Vorsitzende, Prof. Argelander aus Bonn, 
schließlich, 

" 
daß er die treffliche Absicht des An-

t rages von Prof. Bruhns w ürdige und 
wohl auch zugebe, daß jede Mahnung 
dieser Art zur Belebung des Eifers för
derlich sei ; aber er müsse von der Ver
sammlung erbitten, daß sie die unmittel
ba re Durchführun g nicht von ihm ver
langP, sondern ihm ur<d seinen, so eifrigen 
Freunden innerhalb des Vorstandes deren 
ernste Erwägung und Vorbereitul'lg ruhig 
anvertrauen möge." 

Es sollen die genauen Oerter aller fix
si·erne, die in der BD 9. Größe und heller 
sind, an guten Meridiankreisen festgelegt 

·· here werden. Daneben werden auch schwac 
d"e schon Sterne beobachtet, nämlich solche, 1 d 

in den Katalogen von Lalande, Besselkun11 ·t an Argelander vorkommen. Diese Arbe• d 
innerhalb 6-8 Jahren durch'geführt wer e~1 ' 

S "arten 111 
falls sich eine Anzahl von tennv h 
das Unternehmen teile. Die Jiauptsacme 
ist dabei, daß alle Beteiligten. nacb. 1ede~ 
selben einheitlichen Plan arbeiten. e b
Stern wird im allgemeinen zweir~wl ?e~eit 
flehtet; findet sich später eine Unstimmig 
zwi~chen den beiden Beobachtung~;1~ 
so 1st er noch einmal zu beobachten. 

0 hellere 
Anhaltst~rne sollen 500-~0 tern-
Sterne d1enen, die auf der russischen S r
warte in Pulkawa schon beobachtet we 

1 · zu-
den und zu einem fundamentalkata .?g die 
sammengestellt werden sollen. Pur d 

d a-Sterne südlich von -2 ° wur en . 
1 

t 
mals die nötigen Grundlagen noch 111ch

1 

f .. . h ~ lh Beobac -ur s1c er genug gehalten. re Die 
tung wurde einstweilen zurückgestellt.b eh
technischen Einzelheiten die den Beo ah_ . 

' k .. lell ter tern vorgeschrieben wurden, om .. hnt 
übergangen werden. Es sei nur erwa le~ 
daß empfohlen wurde, in möglichst sch~a die 
Deklination sstreifen zu beobachten un __ ger 
einzelnen Beobachtungsreihen nicht lan 

udehnen. 
als höchst~ns F I 2 Stunden aus~ Kau-

Das heißt also, daß zunächst die 
führung der Arb.eit vertagt wurde. 

Diese Porder-ung darf w ohl als e•ne Meri
zession an manehe rel ativ unmoder_ne Mit-

Aus- diankreise · aufgefaßt w erden, deren Zur 
Aber arbeit nicht entbehrt w erden konnte. 



bes3eren Verbindung der einzelnen Zonen 
untereinander wurde vorgeschrieben, daß 
die Zonen etwas über die -eigentlichen 
Grenzen übergreifen sollten, damit zwei an
einanderstoßende Zonen eine größere An
zahl von Sternen gemeinsam hätten. Sehr 
inte ressant sind die Schlußsätze des Pro
gramms : 

,;Bei der Wichtigkeit des Unternehmens 
und den Erfahrungen, die bei anderen Ge
legenheiten gemacht w orden sind, wo es 
sich um Zusammenw irken Mehrerer zu 
einem und demselben Zwecke handelte, 
w ird es dem Vorstande nicht verübelt wer
den, wenn er noch die dringende Bitte an 
Alle, die s ich beteiligen wollen, hinzufügt, 
sich ja vorher alle Umstände zu überlegen 
und zu prüfen, ob es ihnen möglich sein 
wird, Jahre lang dieser Arbeit mit der nöti- 
gen Ausdauer abzuliegen, damit ·nicht durch 
einen Einzelnen die Vollendung des Ganzen 
verhinder t; oder wenigstens auf Jahre hin
ausgeschoben wird." 

Oie Erfahrung hat die unbedingte Rieb 
tigkeit diese r etwas pedantisch klingenden 
W orte voll auf bestätig t. 

Zur Teilnahme meldeten sich sogleich die 
Sternwa rten von Berlin, Bann, Helsi-ngfors, 
Leiden, Leipzig und _ Mannheim. Von diesen 
sechs ursprünglichen Teilnehmern ist Mann
heim später ausgeschieden. Auch lielsing
fors ha t die begonnene Arbeit nicht vollenden 
können, sondern der Meridiankreis von 
Helsingfors w urde später nach Gotha ge
bracht, und dort sind die Beobachtungen ab
geschlossen und reduziert w orden. 

Oie nächs ten Jahre brachten dann den 
Fundamentalkatalog v o"i1 Atiwe rs, den -icl1 
bereits erwäh1i t habe. Aber sie bJ·achtcn 
doch nur ein sehr ungleichmäßiges Fort
schreiten der eigentlichen Beobachtungen. 

So ha tten z~ ·B. Berlin, Leipzig und Bann 
schon einen großen Teil der Beobachtungen 
e rl edigt, während sich für die Beobachtung 
der S terne zwischen +so ~ bis . +ss 0 Oe., 
kli nation noch ;'l icht einmal eine S ternwarte 
gemelde t ha tte.-

Die endgültige Be teiligung an dem Un_
te rnehmen is t mit den Deklina tionsgürteln 
und der ungefähre n Anzahl der beobachte
ten S terne in der fo lgenden· kle inen Ueber
sicht gegeben : 

Sternwarte Zone Sterne 
_ Kasan . . . . . +80° bis + 75° 4000 
Berlin . . . . . . . 75 70 3500 
Christiania . . . . 70 65 4000 

_ Helsingfors.-Gotha 65 55 15000 
- Cambridge(U.S.A.) 55. 50 8500 

Bann . . -: . . . . 50 40 18500 
Lund. . . . . . . . 40 35 11500 
Leiden . .' . . . . . 35 30 1 0000 
Cambridge (Eng!.) 30 25 14500 
Berlin . . . . . . . 25 15 19000 
Leipzig . . . . . . 15 5 21000 
Albany . . . . . . 5 " + 1 8000 
Nicolajew . . . . + 1 " - 2 6000 

Im Mittel kann man etwa -das Jahr 1885 
a ls Epoche der Beobachtungen - angeben, 
doch kommen Abweichungen von 20 Jahren 
von diesem Mittel vor. 

u~ -die Jahrhundertwende wurde das 
ganze Unternehmen dadurch erw eitert daß 
auch die südlichen Sterne von -2 ° bi~ 23 ° 
beobachte t w u-rden.· In diese Beobachtun-
gen haben s ich die Sternwarten von Straß
burg, Wien- Ottakring, W ashington, Cam
bridge (USA.) und Algier gleich~äßig ge·
teilt. Als letzter _ Ka talog erschien nach 
::lern Krieg der Katalog vop Algier, der die 
Sterne zwischen den Deklinationen -18 ° 
und - 23 ° enthält. \Venn er auch 
infolge der Kriegswirren nicht unter dem 
Namen der Astronomischen Gesell schaft er
schienen ist, so ist er doch dem Sinne nach 
den AG-Kataloge n zuzuzählen. Es sei noch 
erwähnt, daß sich an den Katalog von Algier 
- -fr eilich als ganz selbständige Unter
nehmen, aber w ieder nach den Grund
sätzen, nach denen die AG-Katalog-e be
obachtet sind - -die Sternve rzeichnisse von 
Cordoba und La Pl ata in Argentinien an
schließen. 

· Daß die Sternörter des AG-Unte r
nehmens nicht mehr allen modernen An
fo rderungen genügen, ist nicht ve rw under
lich, da ja die ältes ten Beobachtungen schon 
60 J ahre zurückliegen. Und so ist denn im 
Laufe der Jahre der W unsch aufgetaucht, 
das ganze Unternehmen zu w iederholen. 
Abgesehen v0n den neuen Oertern, die man 
dadurch erhalten w ürde, w ürde eine solche 
Wiederholung mit einem Schlag für alle 
S te rne die Eigenbewegungen li efern, 
und diese Eigenbewegungen w ürden be i 
den Untersuchungen über die Stern
bewegungen von unschätzbarem Werte 
se in , Denn bis heute besteht bei fas t allen 



Untersuchungen uber die Bewegungen im 
Weltraum die Gefahr, daß die . wenigen 
großen .Eigenbewegungen zu stark berück
-sichtigt werden. Und doch beruhen z. B. 
die Methoden zur Ableitung der Sonnen
bewegung aus den .Eigenbewegungen der 
Fixsterne gerade auf der möglichst wahl
losen .Erfassung aller Sterne bis zu einer 
gewissen Größe herab, ohne Bevorzugung 
von Sternen mit besonders großen oder be- . 
sonders bekannt gewordenen Eigenbewe
gungen. 

Inzwischen sind nun die Pläne zur 
Wiederholung der AG-Kataloge soweit ge-. 
diehen, daß das ganze Unternehmen voll
ständig gesichert ist. Um die Wieder
holung in möglichst ·kurzer Frist, etwa in 
5 bis 6 Jahren, durchführen zu können, soll 
die Bestimmung der Sternörter im wesent
lichen photographisch erfolgen. .Es_ ist in 
den Ietzen 20 Jahren gelungen, photogra
phische Objektive zu konstruieren, die ein 
Feld von 5 °X5 ° und mehr vollkommen 
fehlerfrei und mit gut meßbaren runden 
Sternscheibchen abbilden. Das erste der
artige Fernrohr ist von dem Amerikaner 
Roß konstruiert und von Schlesinger, dem 
Direktor der Sternwarte in Newhaven, iür 
mehrere Sternverzeichnisse benutzt wor
den. Mit einem solchen Objektiv kann man 
also eine Zone am Aequator von 5° 
Breite mit 72 Aufnahmen überdecken und . ' rem rechnungsmäßig wären für die ganze 
nördliche Himmelshälfte nur etwa 800 Auf
nahmen nötig, oder 1600 Aufnahmen, falls 
man jede Stelle des Himmels zweimal ab
bilden w ill. Aus leicht ersichtlichen Grün
den werden allerdings etwas mehr als 1600 
Aufnahmen nötig sein. 

In die Aufnahmen werden sich die drei 
Sternwarten von Berlin- Babelsberg, Harn
burg-Bergedorf und Pulkawa teilen. Als 

Anhaltsterne zur Ausmessung der PlaHet'l 
sollen etwa 14 000 Sterne dienen, die von 
Prof. Küstner in Bann sehr sorgfäl tlg aus
gesucht worden sind. Sie sollen zwei Haupt
bedingungen erfüllen. Sie müssen erstens 
möglichst gleichmäßig am Himmel verteilt 
sein, so daß für jede Platte genügend gut 
verteilte Anhaltsterne vorhanden sind. 
Zweitens müssen sie alle nahe die gleiche 
Helligkeit haben, wenigstens dürfen nicht 
allzu helle und allzu schwache Sterne vor
kommen. Eine kleine Nebenbedingung ist 
auch noch dadurch gegeben, daß enge 
Doppelsterne zu vermeiden sind. Diese 
Anhaltsterne sollen an guten Meridian
kreisen an den Auwers'schen Fundamental
katalog angeschlossen werden, der in den 
letzten Jahren vom Astronomischen Rechen
institut in Berlin gründlich überarbeitet 
worden ist. Die Sternwarten in Babels
berg und Bergedorf werden alle diese An
haltsterne je zweimal beobachten. Außer
dem haben noch eine Reihe von Stern
warten einzelne Zonen übernommen, so daß 
in einigen Jahren von jedem Anhaltstern 
mindestens 6 Beobachtungen vorliegen wer
den. Als mittlere .Epoche für das neue Un
ternehmen ist das Jahr 1930 angesetzt, und 
die endgültige Zusammenfassung aller Be
obachtungen in einen · einheitlichen Katalog 
hat das Berliner Astronomische Reche~
institut übernommen. So dürfen w ir . di~ 
feste Erwartung haben, daß wir in 111ch 
allzu ferner Zeit ein Material an genauen 
Fixsternörtern besitzen w erden, das einheit
lich beobachtet und einheitlich bearbeite t ist. 
Das dadurch geschaffene Abbild des 
Himm~ls wird nicht nur für die _gegenwä~l 
tige Generation von Astronomen w ertvo 
sein; es wird vor allem den nächsten Gene
rationen einen Nutzen stiften, den wir heute 
noch gar nicht absehen können. 

30 Jahre Verein von Freunden der T reptow-=Sternwarte. 
Eng verknüpft mit der Treptow-Stern

warte ist der Verein _von Freunden der Trep
tow-Sternwarte (V. P. T.). Ist doch de r 
Zweck des Vereins, das Archenholdsehe 
Fernrohr und das Astronomische Mu.seum 
der Treptow-Sternwarte weiteren Kreisen 
der Bevölkerung zugänglich 'zu machen, die 
wissenschaftlichen Sammlungen zu er
weitern, astronomische Forschungen zu för-

d~rn und den Sinn und das Interesse b fü r 
die Astronomie zu wecken und zu bete ;n. 

Am 3. Juli dieses Jahres sind 30 Ja re 
seit der Begründung des Vereins verflossen. 
In all diesen Jahren stand das große Fern
rohr zweimal im Monat den Mitgliedern zur 
Verfügung und 674 Vortragsveranstaltung.en 
haben Belehrung und Genuß gebracht. Hm
ter diesen nackten Zahlen muß man zu lesen 
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verstehen. Losgeipst von Tagessorgeri, die 
Gedanken von Tagesfragen abgelenkt, 
durchwandert der Geist die Wunderwerke 
des Weltalls. Die Sterne, der Makrokosmos, 
werden Symbol fur Vorgänge im Mikrokos.:. 
mos die ·Erweiterung des Weltbilds ·läßt 
eine~ größeren Maßstab an die Werte des 
Tages legen. 

Die wichtigsten Aufgaben des Lehrens 
und Lernens suchten die Vorträge zu er
füllen: Ein Eindringen in die Vorgänge der 
Natur, ein Miterleben der Forschungswege 
der Wissenschaft, ein bewußtes Schauen der 
Schönheiten unseres Planeten, ein Mit
denken über ungelöste Probleme der Astro
nomie und verwandter Gebiete. 

Unsere Zeitschrift "Das Weltall", ent
sprang dem Gedanken, mit allen Freunden 
der Himmelskunde, die an den Darbietungen 
der Treptow-Sternwarte nicht persönlich 
teilnehmen können, verbunden zu bleiben, 
und das Interesse für unsere schöne Wissen
schaft weiter zu vertiefen . . 

· Eine ·schliChte Feier versammelte die Mit
glieder am 20. Juni "in dem mit Blumen ge
schmückten VortragssaaL Der Vorsitzende 
legte Werdegang und Ziele des Vereins dar, 
dankte allen Vortragenden und den Vor
standsmitgliedern, die den Aufschwung des 
v. F. T. gefördert haben und gedachte in 
ehrenden Worten der Verdienste des lang
jährigen Schatzmeisters, Herrn Julius Model , 
dessen Tatkraft, Umsicht und Entschlossen
heit Sternwarte und Verein so viel ver
danken. Seine Büste wurde zum Jubiläums
tage dem Institut von_ seiner Witwe_ über
wiesen. 

Von bekannten Namen zählen unter die 
Vortragenden die Professoren W. Foerster, 
Reuleaux Leman, Ginzel, Gumlich, Wahn
schaffe, Marckwald, Seler? Belowsky, .Ber
son, Percival Lowell,. fete1:.s, Wem~k, 
Schaum, Nippoldt, Schle!ch, Bruhl, Baschm, 

Schubert, Zehnder u. a. Bereits im Juni 
1915 sprach· Professor Albert Einstein über 
Relativität der Bewegung und Gravitation. 
Die Forschungsreisenden Roald Amundsen. 
Iden Zeller, Filchner u. a. berichteten iiber 
ihre Expeditionen. 

Zum Vortragenden des Abends war der 
Dozent der Musikwissenschaft Herr Dr. 
Leopold Hirschberg- gewonnen worden. Die 
EinJadung für die Mitglieder lautete: 

tzJes [J{;mmels Praclif mit weihevollen !J(fänuen preijl 
CJll..ußf uns lieut in reinir 'lllefodie. 
fln ihr, wie in der cf'terne flfeer, das uns umfreiß, 
flß eines Slrundue/e!J: die [Jfarmonie I 
'lJies Wort, das fdiaffi, verfdiönt, begeißert, liälf, 
Cin Zauberwort ist es im Cauf der Welt. 
flfarmonifciJ /ei es aucli bei unform lieut'uen 'Feße: 
!7/uf dreißiiJ flalire blickt je!Jf der Verein surück. 
Willfommen, liebe CJll..itulieder und &äße, 
Wenn jeder flndet, was er fuclif, bedeutet es uns Glück; 
Cs liält uns ja zusammen alleseit 
'lJie 'Freude an den 1?äf[eln der lJ/nendlidikeit. 

Der Vortragende führte die Hörer in seinem 
Vortrag "Die Sternenwelt in der Musik", den 
e~. durch Klavier- und Gesangsvorträge er
ganzte, auf den poesievollen Weg der Kunst. 
Er legte d~r. wie in unseren großen Dichtern 
und Tondichtern die Sterne lebendig wer
den, wie ihr flimmern sie erregt und mit 
welchen Mitteln sie diesen Gefühlen Aus
druck verleihen. Er sprach von Sonnen
unt~rgang und der intuitiven Ausdrucks
weise des innerlichen Erlebens dieses Vor
gangs. Er zeigte die musikalische Gestal
tung der Eindrücke beim Aufgang der Sonne 
und des Mondes und brachte den Hörern 
durch die Werke eines Bach, Beethoven, 
Haydn, Schubert, Schumann, Löwe u: s. w. 
d~s Unbewußte beim Anblick des gestirnten 
HI~mels zum Bewußtsein und ließ sie die 
hethge Größe des Sternenhimmels durch die 
musikalische Gestaltungskraft erkennen. 

Das Aftern des Glases. 
. Von Chemiker T h e o K ü h 1 ein. 

Es ist bekannt, daß Luft und andere .. O~se 
·eh in Wasser und auch in anderen Flussig

~1eiten auflösen können. Jed.es :Vasser ent
hält mehr oder weniger reichliche ~engen 
Luft gelöst, die beim Kochen ~ls Bla~~hen 
aufsteigen; die verschiedenen Mm~ra_lwass~r 
sind meist mit Kohlensäure gesattJgt, . die 
beim Oeffnen der Flasche perlend entweic~t. 
Nun gehen die heutigen Ansc~a~ung~n dahm, 
auch das Glas als eine flussigkett aufzu- . 
fassen und es liegt "der Gedan~e nahe, daß 
dem Glas ebenso die Fähigkelt zu~omme, 
Gase in sich aufzulösen und unter geeigneten 
Bedingungen wieder abzugeben. Versuche, 
die in dieser Richtung unternommen wurden, 

haben_ tatsächlich gezeigt, daß Glas, wenn 
~uch In viel geringerem Maße als die eigent
lichen Flüssigkeiten, Gase lösend aufzu
nehmen vermag. 
Of Erhitzt man nämlich Glas im elektrischen 

en sehr stark und vermindert dabei den 
B~rometerdruck auf ungefähr 10 mm, so ent
Wickeln sich aus dem Glas unter lebhaftem 
~u~schäumen Sauerstoff und Kohlensäure. 

Utchard untersuchte die Gasabgabe von 
Jenaer R.öhren und fand in der Kälte eine nur 
~nwesentliche Gasentwicklung. Bei 600° 
Jedoch betrug die Gasabgabe 0,03 ccm = 
0,05 mg auf 100 qcm Glas. Auf diese Weise 
entgastes Glas nimmt in der Luft nach 
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einigen Stunden etwq ein · Drittel der ur
sprunglichen Gasmenge wieder auf. 

Wie kommen diese Oase in das Glas hiri
ein? ·· Dazu - erinnern wir uns an die Her
stellung des Glases: Weim die Rohstoffe zu
sammengeschmolzen sind, muß die Glas
schmelze zur Bildung des Glases abkühlen, 
wobei die D a u er der Abkühlung von großer · 
Wichtigkeit .i st. . Zu rasche Abkühlung be
wirkt das Entstehen von Span nun g e n , 
d. h. Verdichtungen und Dehnungen in dem 
Olasgefüge, die bei der geringsten Bean
spruchung (z. B. Temperaturwechsel oder 
Druck) zur Auslösung kommen. Die Zer
~rümmerung des Stoffes ist um so heftiger, 
Je schneller die Abkühlung erfolgt ist. Ein 
absichtlich . mit großen Spannungen ver
sehenes Ma terial sind die sog. 0 1 a s • 
tränen , tropfenförmige Körper mit einem 
zu einer Spitze auslaufenden dünnen Schweif, 
welche durch Eintropfen flüssigen Glases in 
kaltes W asser erhalten werden. Sie sind 
v?llig du-rchsichtig und ·vertragen auf dem 
dtcken Te-il einen ziemlich starken ·Schlag, 
ohne zu zerbrechen. Sobald man aber von 
dem Schweif die Spitze abbricht werden die 
Teilchen mit schwacher Deton~tion ausein
a~dergerissen und der Glastropfen in ein 
femes Pulve r verwandelt. Solche Eigen
sc~:aHen sind natürlich bei den Gebrauchs
glasen! unerwü nscht. Man müßte aus diesen 
Erwägun gen heraus also tür eine möglichst 
langsame Abki.ihlung Sorge tragen. Dies hat 
aber den Nachteil, daß der flüssigen Masse 
dadu rch · Gelegenheit gegeben ist in 
kri s t a lli s i-e rte r Form zu erst~rren. 
Von Natut:. ~us neigt die feuerflüssige 
Schmelze namhch durchaus nicht dazu form
los, "am?.rph" in den Zustand d~r Er
~~arrung ~tbe rzu_gehen; vielmehr ordnen und 
11~ht~n Sich d1e Moleküle in · jedem· ver
flu ss ~_gten Stoff, wenh nur genügend Zeit zur 
Verf_u gun g steht. W ir haben daher bei der 
glasigen Erstarrung nichts anderes vor uns 
a ~ s einen frü hzeiti g unterbrochenen form
biidungsprozeß der. zähflüssigen Masse. Je 
l an~same r nun die Abkühlung zur Ver
metdun~ von Spannungen geschieht, um so 
n:ehr gtbt man ~er Masse Zeit zu kristalli
steren und dabei mehr oder minder. u 11 _ 

d u r c h s i c h t i g zu werden. Dieser als 
"E n t g I a s u ~ g" bez~ichne te Vorgang 
wurde von Reaumur bei seinen bekannten 
Versuchen, Porze ll an herzustellen. durch zu
fa ll entdeckt. 

rasch zu durchschreiten. Deutliche Ent
~tlasung tritt z. B. -bei den in den Schmelz
gefäßen befindlichen Glasresten eines außer 
Betrieb gesetzten und somit langsam er
kalteten Ofens auf. So wie in einer ge
sättigten Salzlösung das kleinste Salzkörnchen 
oder -auch mir ein Stäubchen genügt, daß das 
Salz zur Kristallisation angeregt wird, wobei 
also das Salzkörnchen als "Kristallisations
keim" wirkt, so treten auch die vom Glas in 
Form kleiner und kleinster Bläschen ein
geschlossenen Oase als Keime zur Kristalli
sation in Wirksamkeit: sie veranlassen d~~1 
Entglasungsprozeß,_ eine "Alterserscheinung • 
die jede Glassorte in mehr oder weniger aus
gesprochenem Maße zeigt. K ü n s t 1 i c h 
a 1 t e r n kann man das Glas, indem man es 
längere Zeit einer dem Erweichen nahen . 
Temperatur aussetzt wobei es sich in eine 
weiße, undurchsichtige Masse verwandelt, di~ 
unter dem Namen ,·,Reaumursches Porzellan 
bekannt ist. 

Die (äußerlich selbstverständlich nicht 
wahrnehmbare) kristallisierte Struktur d~s 
Glases scheint nun die Ursache für die 
Durchlässigkeit des Glases für 0 a s e 
zu sein. Nach mannigfachen Untersuchungen 
h~~ sich nämlich gezeigt, daß viele Oase odei: 

Es ist daher ein Hauptgeheimnis der Olas
s~hmelzere i , das geeignete Mischungsverhält
ms ~er Rohstoffe, die zu einer ungestalteten 
g!as1gen Erstarrung geneigt sind, zu finden 
und __ ferner a uf die Einhaltung der rjchtige1~ 
Abkuhlungsdauer achtzuhab ef1, bzw . die 
Temperatu rzone, in der das Glas starke 
Neigung zur Kristallisation zeigt, möglichst 

Dampfe selbst bei gewöhnlicher Temperatut 
in -geringem Grade die Fähigkeit besitzen, 
~urc~ das _Glas hindurch zu gehen. ferner 
heß steh zetgen, daß geschmolzene Silber- und 
Kupfersalze durch D i f f u s i 0 n in das Glas 
eingeführt werden können. Oberhalb v~n 
250° diffundieren die genannten Salze 1n 
Form freier Ionen in das Glas . 
. Eine zweite Alterserscheinung des Ola~es 
Ist das V e r w i t t er n ein durch die Em
wirkun_g der Atmosphä,re und des Wasset:s 
auf das Glas bedingter Verfall. für dJe 
purchsichtigkeit und den Glanz des Ol~ses 
I~t gerade das W a s s e r einer der gefahr
h~h sten Feinde. Nach längerer Zeit werden 
dte ursprünglich farblosen Gläser irisierend, 
d. h. sie zeigen im Sonnenlicht die F arben 
d~s _Reg~nbogens , oder sie werden inf~-~g~ 
emer gebildeten, sie bedeckenden Haut tl ub ... 
und undurchsichtig. Bei unseren modernen 
Glassorten vergehen Jahrzehnte und 1 ahr
hunderte, ehe solche Zersetzungen des 
G_~ases stattfinden, bei schlechten Sorten 
konnen sie schon nach wenigen 1 ahren auf
treten. Ein Beispiel, das das Verwittern d~s 
Glases am besten veranschaulicht~ sind dte 
a ntik e n 0 1 äse r , die der J e ichte r~ n 
Schmelzbarkeit wegen viel zu a 1 k a lt
~- ej c h herges tellt wurden. Die Folge davon 
t~ t .Mattwerden der Ob.erfläche bis zur voll
ständfgen T ri.ibung, Entstehen von haa rnet z
artigen Rissen und Sprüngen Abblättern der 
oberen Schichten und schließlich völlig_er 
Zerfall des Gegenstandes. Schuld dara~. JSt 
der bereits erwähnte Reichtum jener Glaser 
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an Alkali, das mit der· Zeit aus· dem Glas 
durch die -atmosphärische Feuchtigkeit her
ausgelöst wird. Die gleiche Ursache bewirkt 
das Blindwerden der Fensterscheiben. 
Besonders auffällig ·trift die Verwitter.ung 
häufig bei Li b e 11 e n auf Wasserwag~n auf; 
sie werden nach längerem Gebrauch un
genau,' indem sich im Inneren an der Glas-
wand eine rauhe Schicht alkalischer Aus
scheidungen bildet, die die Beweglichkeit der 
Luftblase hindert. 

Um sich einen Begriff von dem Angriff 
des Wassers auf Glas machen zu können, sei 
ein interessanter Versuch von B uns e n mit
geteilt. Seine Untersuchungen über die an 
Glasflächen haftende Wasserhaut führte er 
in der Weise aus, ·daß 22,5 g Glasfäden mit 
einer OberfJ·äche von 2,11 qm auf ver
schiedene Temperaturgrade _erhitzt ·wurden, 
und in jedem Fall die Menge des nicht ver
dampfbaren Wassers bestimmt wurde: 
23 ° 1 07 () 21 5 ° 329 ° 41 5 ° 468 ° 503 ° 
22,3 14,2 11,6 7,6 2,8 0,9 0,0 mg Wasser 

Erst bei etwa 500° also wird die jedes Glas 
überziehende Flüs~i_gkeitsh!lut völlig ver
dampft, ein . Hinweis auf die Tatsache, daß 
unter gewöhnlichen Temperaturverhältnissen 
das Glas ständig der zerstörenden Wirkung 
des Wassers ausgesetzt ist. 

Bei höheren Temperaturen ist die Lösungs
fähigkeit des Wassers für das Alkali des 
Glases natürlich noch bedeutender. Wird 
Olas überhitztem Wasserdampf (180°) aus
gesetzt, wie es z. B. bei den W a s s e r
s t an d s g I ä s e r n an Dampfkesseln der 

Fall ist, so bedeckt sich das Glas ·mit einer 
Schicht eines weißen, undurchsichtigen Zer
setzungsproduktes, die sich von der darunter 
liegenden unzersetzten Schicht leicht ablöseil 
läßt. und die an kaltes Wasser Alkali und 
Kieselsäure abgibt. Diese sog. Ii y d ra-t a
t i o n des Glases spielt sich unter normalen 
Bedingungen in großen Zeiträumen ab, führt 
aber in jedem Fall zum allmählichen Altern 
des Glases. Die Atmosphäre, insbesondere 
die K o h 1 e n säure, wirkt nur mittelbar 
ein: sie verbindet sich mit dem durch die 
Verwitterung entstandenen Alkali. Trockene 
Kohlensäure wirkt nämlich auf wasserfreies 
Glas nicht ein. · Verständlich werden alle 
diese Erscheinungen, wenn wir wissen, daß 
die meisten Gläser in Wasser ähnlich 
wie - Gelatine aufquellen. Die polierten 
Flächen ziehen sogar Wasser aus der Luft 
an. - Es braucht nicht besonders hervor
gehoben zu werden, daß die Kenntnis von 
den Ursachen · der geschilderten Alt~rs
erscheinungen der einzelnen Glassorten 
üußerst wertvoll für ihre Verwendbarkeit ist. 

Bei den Linsen der großen Fernrohre sind 
bis heute keinerlei Alterserscheinungen beob
achtet worden. Wir sind eben heute dank 
unserer rastlosen wissenschaftlichen For
schungsarbeit und dank der Vervollkomm
nung der technischen Herstellungsverfahren 
in der Lage, die Güte und Brauchbarkeit 
unserer Gläser gewissermaßen voraussagen 
zu können. Und der - immerhin nur stark 
begrenzte - Spielraum gestattet es Gläser 
zu gewinnen, die in absehbarer Zeit von 
Alterserscheinungen nicht befallen werden. 

Altmesopotamische Ansichten 
über die Sonnenhahn im heutigen Hinterindien. 

Von Studienrat Fe r d i 11 a 11 d ß 0 r k. 

Da die Astrono:nie AltmesoJJotamiens .?ereits _ In einer Arbeit, die trotz ihres 'Alters noch 
um 3000 v. Ch:. eme sehr bedeutei!de liohe er- Imme I: nicht ihren Wert verloren hat, der von 
reicht hatte, wie man au~ E. F. Weidners Han_d- Franc1s Buchanan .. On the Religion and Lite
buch der bab. Astronom!~ ersehen kann .. so 1st rature of the Burmas" (Asiatic Researches. 
es nicht wunderbar, daß_ Sich noch heute Irgend- VI. London. 1801) befindet sich fol gende Stelle 
wo Erinnerungen an diese erhalten haben, da (S. 189 f.), die ich übersetze: 
Kulturgüter zu wandern pflegen_. . ;,Die Birma11en teilen das Jalu in drei 

Un~ 300
0
0 v. Chr. betrug. die ~ch~efe der Jahreszeiten, die heiße, die regnerische und die 

Ekliptik 2~ ,09, und der Bezirk zo"'Ischen. den kalte. . Obwohl sie glauben, daß Sonne und 
Wendekreisen u~faßte damals 4~ .18. Diesen ~ond mfolge ihrer täglichen Bewegung ihren 
Raum hatten die altmesopo~amischen Astr9- s .tandort verändern, so nehmen sie doch, uin 
nomen in drei parallele Stre~!en. zerlegt. Sie diese drei Jahreszeiten zu untetscheiden, drei 
nannten die Zone von dem nordliehen Wen~:.- Wege am Himmel an, einen inneren, einen mitt
kreise bis zu 12°, 045 n. B. ?en .:yveg des Enhl. · leren und einen äußeren. Der innere W eg ist 
die Zone nördlich und südlich d~s Aequa~ors bis ~en~ Mi e nm o (d. h. dem Weltberge, der auf 
zu 12°,045 den "Weg des An~1 . und ~~e _Zone ll~di sch M er u heißt, Bork) am nächsten. W enn 
südlich von 12° ,045 s. B. bi,~ zum sud~Ichen di~ Sonne ihn betritt, beginnt die regnerische 
Wendekreise den "Weg des Ae . Anu, Enhl und Zeit. W enn sich die Sonne auf den mittlere11 
Ae sind die drei liauptgötter des sumerischen Pfad begibt, fängt die heiße Jahreszeit an und 
Pantheons, die auch in der SDäter~n Zeit wenn sie den äußeren W eg betritt, beginn't die 
lebendig erhalten wurden. Anu und Enhl galten kalte Zeit. Durch die e drei Pfade die on 
als die Gött~r _der beiden Pole, des äquatorialen einander 39 0_93 juzana (= in.disch i?dschana. je 
und des ekhptJkalen, Ae dagegen war der Gott 14 eng!. Meilen) entfernt smd, w ird der un
der W assertiefe. geheure Raum, der zwischen· dem Mienmo ·und 
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(dem Gebirge) Zetchiavala liegt, in vier gr?ße 
Bezirke · geteilt. Der innere Weg entsoncht 
unserer Sommerso·nnenwende, der mittlere 
unseren Nachtgleichen, der äußere unserer 
Wintersonnenwende; oder genauer. der mittlere 
Weg ·ist der · Aequator, der innere der Wende
kreis des Krebses, der äußere der Wendekreis 
des Steinbocks." · 

Ehe ich weiter gehe, muß ich einige Be
merkungen einfügen. Bei den Birmanen um
wandeln die Sonne, der Mond und die übrigen 
Gestirne nicht etwa die Erde sondern den Welt
berg Mienmo. Auf diese Weise werden Tag und 
Nacht und die Jahreszeiten erzeugt. Francis 
Buchanans Erklärungen treffen also nicht ganz 
zu. Südlich von dern Weltberge, aber in weitem 
Abstande von ihm, getrennt durch einen wilden, 
für Menschen nicht befahrbaren Ozean. liegt die 
anscheinend viereckige Menschenwelt. die von 
einem viereckigen Gebirge, Zetchiavala genannt, 
eingeschlossen wird. Des Vergleiches wegen ~ei 
erwähnt, daß Snorri die Menschenwelt für krets
förmig hält, umgeben von einem kreisförmigen 
"Burgwalle", Midgard genannt. 

"Außer diesen drei Pfaden der Sonne be
haupten die birmanischen Schriften das Vorha!l
densein dreier übereinander liegender Wege. ~o 
erklären sie, freilich in anderem Sinne als w1r. 
daß die Sonne zeitweise näher und zeitweise 
ferner von der Erde ist.· Der höchste dieser 
Pfade und der fernste von uns ist der P f a d 
d e s E 1 e f a n t e n, der mittlere ist der P f a d 
d e s 0 c h s e I! , der . tiefst liegende ist _der 
P f a d d e r Z 1 e g e. Nach ihrer Meinung hebt 
dieses Tier trockene und warme Orte. Wenn 
daher die Sonne auf dem Ziegenpfade ist. 
erzeugt sie auf Erden große tlitze und Trocken
heit. Umgekehrt, wenn die Sonne sich auf dem 
höheren Pfade befindet, haben wir heftigen 
Regen und große Kälte zu gewärtigen. Des
wegen wird dieser Pfad nach dem Elefanten 
benannt, weil di·eses Tier kühle und feuchte 
Plätze liebt. 

. Man glaubt nicht, daß die Sonne sich nach 
emem festen Gesetze auf den einen oder 

anderen dieser Piade begibt. sondern daß dies.e 
Bewegung von dem Willen der Menschheit 
abhängt. Wenn der Mensch recht handelt und 
die Gesetze beachtet, so bewegt sich die So~ne 
auf dem mittleren Pfade, der sehr heilsam t.st. 
Aber wenn der Mensch die Gesetze übertntt. 
bewegt sich die Sonne -entweder im oberen oder 
im unteren Pfade, welche beide den Ertrag der 
Erde und die Gesundheit der Menschen arg be
einträchtigen." 

Wenn man sich diese drei "Pfade" kla~ zu 
machen versucht, so sind es keine andersartigen 
sondern die gleichen Vv ie die vorhin gen.an~tehn. 
Im alten Mesoootamien bestand eine wJrkhc e 
astronomische Wissenschaft, die ein Oegel!~ 
gewicht gegen theologische Spekulationen sell1 

konnte und sich gegen diese auch zu behaupten 
wußte. Im buddhistischen Hinterindien. dageg~n 
wurde der kümmerliche Rest einer Astrono.mte 
von den Theologen vereinnahmt und in 1~re 
Gedankenreihen einges.chmolzen. So erschen11 
das astronomische Out in entstelltem Bilde. 

Nicht auf ihre Rechnung zu setzen i~~ die 
Tatsache, daß statt der drei Götter drei Oottdr
ti.ere _genannt werden; da~ ist ein Vorgal!g· b e: 
steh 111 der . ganzen Welt 111 gleicher Wetse .e 
obachten läßt. Der Elefant als Göttertier .1st 
indischer tle~~unft, u_nd er~ geht vielfach auf etnhl 
Schlange zu ruck, da 1m alt111dischen naga sowDo. · 
,.Schlange" als auch "Elefant" bedeutet. 1e 
Ziege ist in Germanien das Tier des starken 
Thor. Da~ Rir:td endlich ist nach ostasiS;tisc~en 
und amenkamsehen Zeugnissen das Tter ~r 
Erde. Es wird aber wohl aussichtslos sei?·ddte 
drei Tiere mit den drei Göttern zu verbtn e?~ 
Wir begnügen uns mit der Feststellung. daß dte 
verschiedene Stellung der Sonne innerhalb ger 
Wendekreise zuerst in Altmesoootamien e
obachtet wurde. Man hat dort drei v·erschiedd11ß 
Zonen als "Wege" bezeichnet. Wir sehen. . a 
der gleiche Gedanke bis nach Hinterindien tgllt 
wandert ist und sich dort. wenn auch ents e 
und verschandelt, bis auf den heutigen Tag 
erhalten hat. 

D er gestirnte Himmel im August und September 1928. 
Von Dr. F. s. Archen h o I d und G. Archen h o I d. 

(Mit sechs Abbildun2en.) 

Der veränderliche Stern R Leonis . . 
Im Sternbild des großen Löw en wird am hat man vor allem sein Augenmerk zu rich-

17 .. Augu~t der Stern R seine größte Heilig- ten: die periodische Wiederkehr de~ 
ke1t erreichen. J:?a aber die Sonne gerade Maxima und Minima, die Amplitude . der 
durch das Sternblld des Löw en ihren Weg Lichtschwankung und die Gestalt der Ltcht
n!mmt, ist der Stern in seinem Maximum kurve. Es werden mehrere Gruppen unter- · 
mcht zu beobachten und deshalb auch nicht schieden, die z. T. nach ihren schon früh be
in unsere Beobachtungstabelle der lang- 1.}-annten Hauptvertretern benannt w erden: 
periodischen Veränderlichen aufgenommen. die Bedeckungsveränderlichen vom Algol
Von .Ende September an kann jedoch zu- und vom Beta Lyrae-Typus die hochinte~
nächst in den frühen Morgenstunden die essanten ö Cephei-Sterne die langperiodt
Lichtabnahme des Sterns verfolgt werden. sehen v om Miraty pus ~nd noch andere 

Die Beobachtung veränderlicher Sterne durch besondere Merkmale charakteri sierte 
ist die reizvollste für Liebhaberastronomen Typen. 
und zudem ein Gebiet, auf dem ihre Arbeiten R Leonis gehör t zu den Mirasterne n. Er 
der Wissenschaft von großem Nutzen sein wurde von dem Arzt Julius August Koch Jm 
können. Auf drei charakteristische Punkte Jahre 1782 entdeckt. Seine Periode betragt 
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Abb. 1. 

4338 

Spektrum von R Leonis zwischen den Vergleichsspektren vo_n Titan und Eisen. 

etwa 313 Tage. In dieser Zeit schwankt das 
Licht um mehr als 5 Größenklassen. Der 
Stern ist im Maximum gegen 5., im Mini
mum etwa 10. Größe. Seine Position für 
1928,0 ist Rekt. = 91143m41 s und Dekl. = + 

11°45',5. Sein Spektrum zeigt alle charak
teristischen Merkmale der Md-Sterne. Wie 
aus unserer Abbildung ersichtlich, weist das 
Spektrum außer den dunklen Linien auch 
helle Emissionslinien, sowie dunkle Banden 

Abb. 2. Der Sternenhimmel am 1. August, abends 10 Uhr. 
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Abb. 3. Der Sternenhimmeiam 1. September, abends 10 Uhr. 

(Polhöhe 52' /o O) 

auf.'~ ) Aus einem Vergleich der lntensitäten 
der hellen Linien und des kontinuierlichen 
Spektrums während der Lichtabnahme des 
S terns ergab s ich, da ß die helle Wasserstoff
linie zugleich mit der Lichtabnahme 
schwächer w urde, w ährend ein ige andere 
helle Linien an Stä rke zunahmen. Daraus 
w ird gefolge rt, da ß di e Lichtveränderungen 
vo n R Leonis Ausbrüchen von Wasserstoff
gas zuzu schreiben s ind, di e mit ziemlicher 
Regelmäßigke it vo r sich gehen. Diese An
nahme w ürde auch ein a nderes Ergebnis der 
S pektraluntersuchun gen von R Leonis er
klä ren, nämlich das, daß die aus den dunk
le n Lini en errechne te Radia lgesch w indigkeit 
des S terns e inen ande ren Wert ergibt al s 
d ie , di e a us den hell e n Linien bes timmt 
w ut•de. D ie Berechnung aus den dunklen 
Li nie n e rgab + 18 km. di e a us den hellen 
Li nie n - 6 km in de r Sekunde . Die Diffe
re nz v on 24 km ze ig t, da ß di e Ausbrüche 

*) Frost and Lowa te r, Spectrogr. Obs. of Mi ra 
Ce ti, R Leo nis ctc. Ast rophys. Journ. Bd. 58 Nr. s. 

der Gasmassen, die die hellen Linien it11 
Spektrum hervorrufen mit dieser durch
s~hnit~li~hen Geschwi_t;digkeit in _de~ 0~; 
s1chtshme erfolgen, emer Geschwmdtgkef .. '. 
die nur um wenig größer ist als die, die ut 
Mira Ceti festgestellt wurde. 

Die' Sterne. 
Unsere Sternkarte Abb 2 gibt den 

Stand der Sterne am 1. Augu;t, Karte Abb. ·; 
am 1. September abends 10 Uhr über de~ 
Berliner Horizont wieder. Die hellste Par~tc 
der Milchstraße steht um diese Zeit fast un 
Zenit. Der Meridian läuft im August üb_er 
den hell en Stern Wega in der Leier, 1111 
September über Deneb im Schwan, welche 
mit Atair, dem hellsten S tern im Adler, das 
bekannte rechtw in kli ge Dreieck bilden. f 

Da in diesem Jahre der Neumond au 
de n 15. August fä llt, ist die Beobachtung des 
S ternschnuppenschw arms der p e r s e i den 
vom 8. bi s 12. Augus t vor Mitternacht yom 
Mondlicht nicht ges tört. Die Perse1de n 



-ISS-

kennt man schon · seit dem 9. Jahrhundert. 
Die mittlere Höhe ihres Aufleuchtens ist zu 
130 km: die des Verlöschens zu 90 km be-. 
s timmt worden. Ih re durchschnittliche Ge
schwindigkeit beträg t etw a 60 km in der 
Sekunde. Die Leoniden, die eine größere 
GeschwindiRkeit ·haben, zeigen eine größere 
mittlere Höhe des Aufleuchtens und des 
Verlöschens. Schiaparelli hat als ers ter 
darauf hingew iesen, daß d ie Perseiden in 
der Bahn des Kome ten 1862 IH auftreten . 

t Abb. 4. 

· Photographie einerStemschnuppe imAugust 1890, 
aufgenommen von Dr. F. S. Archenhold. 

Das Photographieren der Sternschnuppen 
gelang erst verhältnismä ßig spät. Es war mir 
vergönnt, im Jahre 1890 eine der e rsten 
Photogra phien e ine r S ternschnuppe zu er
ha lten. Unser e Abbildung gibt diese Auf
nahme a us dem August 1890 w ieder. Die 
Kamera w ar auf den Himmelspol gerichte t, 
und \Vie man aus den kurzen S puren der 
S te rne ersehen ka nn, brauchte ich nicht 
la nge zu exponieren, bis die helle Stern
schnuppe in das Gesichtsfeld gela ngte . D ie 
S ternschnuppenspur ze ig t deutlich mehrere 
Explosionsstadien. 

De r v erä nderl iche S tern im P e rseus. 
Algol, ist in seinem kleinsten Lichte im 
Augus t und September zu fohtenden Ze iten 
zu beobachten : 

August . 
20. 0 l f~ h 
22. 211

/ -J h 

Septembe r 
9. 21

/ 4h 

11 . 23 h 

29. 4 h 

Uebe r la ngpe riodische Ver ä nderliche bis 
zur 7. G rö ße und mit e ine r Helligkeitsampli
tude von mindeste ns 2 Grö ßenkl asse n, deren 

größtes Licht im August und September zu 
beobachten is t, g ibt nachstehende Tabei'le 
Auskunft. 

Größ t. l I Licht Na m e ~~~~Ö I ~~~.10 I Max. l Min.l P;~~-
h m s o ' m m Ta!(e 

Augu s t : 
2. T Camelopanlalis 4 33 5 +66 0,4 7,0 13,5 37}. 

10. l Ursae maj. I I 52 46 + 58 16,6 6,8 8,7 198 
12. T Cmiopejae 0 19 20 + 55 53.,4 6,7 12,5 449 
19. U Cygni 20 "17 23 +47 40,2 6,1 11 ,8 457 
19. R Trianguli 2 32 40 + 33 56,8 5,3 12,0 267 
23. V Bootis 14 26 21 + 39 10,8 6,4 II ,3 260 
24. R Lyntis 6 55 21 +.55 25,6 6,5 14,0 378 
26. U Celi 2 30 16 - 13 _27,6 6,6 12,7 235 
27. Mira Ceti 2 15 42 - 3 18,1 2,0 9,6 329 
31. S Hertulis 16 48 37 + 15 4,0 5,9 13,1 302 

Septemb e r : 

II. IR Bootis I H 3.~ ~~ I ~~~ 3,1 1 5,9 1 12,21223 
12. _ R Opbiuchf 17 - 3 59,5 6,0 1.3 ,6 302 
21. T!Herculis 18 6 23 + 31 0,6 6,9 13,3 165 

· W ir we isen noch besonders auf das Maxi
mum von o im Walfisch, Mi-ra Ceti, hin , 
dessen Iiell igkeit sich fast bis zur _2_._ GrößeJ1-
klasse s teigern kann. Die. Verfolgun g dieses 
Sterns ist äußers t interessant, da seine 
Hell igkeit innerhalb von 11 Mona ten um 
einen 60Qfachen Betrag zu schw anken ver
mag, der Stern- also zeitweise dem bloßen 
Auge sichtbar ist und dann wieder für Mo
nate verschw indet. Der Veränderli che 
wurde 1638 entdeckt und war der erste, den 
Argelander. der B egrün_der der Wissenschaft 
der ve ränderlichen Sterne, zu seinen Arbe·i
ten zu B eginn des vorigen Jahrhunderts 
heran zog. 

Der Lauf von Sonne und Mond. 
Die S onne (Abb. Sb, Feld 8%11 bis 

10% 11 und Abb. 6b und 6a, Feld 10% 11 bi s 
121!:.::") befindet sich auf dem absteigenden 
T eile der Ekliptik. Am 23. Septembe r trit t 
s ie vo n de r nördli chen a uf di e südli che 
Himmelshälft e über. Mit de r Tag- und 
Nachtg-le iche beginnt de r as tronomi sche 
Herbs t. Die Deklina tion der Sonne nimmt 
von + 18° am 1. Augus t auf - 21j~0 am 
30. September ab. Dementsprechend geht 
auch die Mittagshöhe vo n 551/~0 auf 35° 
zurück, und di e T ageslä nge verkürz t sich 
von 15% Stunden am 1. Aug- ust auf 11 3/ 1 

S tunde n am 30. Sep tember. 

In Berlin geht die Sonne zu fo lgende n 
Zeite n a uf und unter : 

Aufgang Untergang 

I. Aug. 4h 26m 19h 57m 
15. " 

4 49 19 31 
1. Sept. 5 17 18 54 

15. 
" 5 41 18 21 

30. ,. 6 6 17 45 
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S = ·Sonne 

M=Mond 

Me = Merhut ,, 
V= Venus 

Ma =Mars 

J = jupiter 

Sa = Saturn 

U = Uranus 

N = Neptun 

Andere wichtige Angaben finden sich in 
folgender Tabelle· 

Datum Rektasz. Deklin. Sternzeit Zeitgleichg. 

Oh Weitzeit Oh Weitzeit Berlin.Mittag wahre minus 
mittlere Zeit 

h m 0 ' h m m s 
1. Aug. 8 43,6 +18 9 8 39,2 -6 11 
5. • 8 59,1 17 7 8 55,0 5 52 

10. 
" 9 18,2 15 43 9 14,7 5 15 15. 
" 9 37,1 14 13 9 34,4 4 24 20. 
" 9 55,7 12 37 9 54,1 3 19 25. 
" 10 14,2 10 56 10 13,9 2 3 30. 
" 10 32,5 9 ll 10 33,6 -0 36 I. Sept. 10 39,8 8 28 10 41 ,5 +O I 5. 
" 10 54,2 7 0 10 51,l 1 19 10. 
" II 12,3 5 8 11 16,9 3 I 15. 
" II 30,2 3 13 II 36,7 4 46 20. 
" 11 48,2 + I 17 11 56,4 6 32 2.1. 
" 12 6,1 -0 40 12 16,\ 8 17 30. 
" 12 24,1 - 2 37 12 35.8 +9 58 

Der ~ o n d ist mit se inen Lichtgestalten 
von zwei zu zwei Tagen in unsere Karten 
Sa un? Sb, 6a und 6b eingetragen. 

D Seme Hauptphasen fallen auf folgende aten · 
· Vollmond : Aug. 1. 161/

2
h 

Letztes Viertel: " 8. 18 1/~ 
Neumond : " 15. 143/ 4 

Erstes Viertel : " 23. 91/
4 Vollmond: " 31. 31/
2 

S = Son ne 

M = Mond 

Me = Merkur 

V= Venus 

Ma = Mars 

J = j upi ter 

Sa = Saturn 

U = Uranus 

N = Neptun 

Abb. 5a Lauf von Sonne, Mond und P laneten 

Letztes Viertel: Sept. 6. 231/2 
· Neumond: " 14. 21/4 

Erstes Viertel: " 22. 4 
Vollmond: " 29. 133

/ 4h 

Am 10. August und 4. September steht 
der Mond in Erdnähe. Sein schembare~ 
Durchmesser beträgt an diesen Tagen 32 
26" und 32' 27" die Horizontalparallaxe 
59' 26" und 59' 2B". In Erdferne steht de_r 
Mond am 23. August und 20. September, m1.t 
einem scheinbaren Durchmesser v on 29 38 
bzw. 29' 35". Die Horizontalparallaxe be-
trägt 54' 16" und 54' 12". . 

Weder im August noch September s u~d 
Sternbedeckungen durch den Mond in Berlm 
zu beobachten . 

D i e P 1 an e t e n. 
Die beiden kommenden Mona te August 

und · September sind de r Planetenbeobach
tung sehr günstig. Bis auf den sonnennahen 
Planeten Merkur und den sonnenfe rne n 
Neptun sind alle großen Plane ten während 
des größten Teiles der Berichtszeit s ichtba: . 
Venus taucht im August nach längerer Zeit 
der Unsichtbarkeit als Abendstern aus den 
Strahlen der Sonne auf; Mars rückt der 
Erde näher und geht immer früher vo r 
Mitternacht auf; Jupiter kann am Abend-

Abb. 63 Lauf von Sonne, Mond und Planeten 
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für den Monat August 1928. Abb. 5 b 

himmel gut beobachtet \\rerden und auch 
Saturn ist in den Abendstunden noch 
sichtbar. 

Merkur (Abb. Sb, feld 7%h bis 11ljzh 
und Abb. 6b und a, feld 11% 11 bis 14h) steht 
zunächst rechts von der Sonne und ist in 
den ersten Augusttagen wenige Minuten am 
Morgenhimmel sichtbar. Dann rückt er der 
Sonne schnell näher und erreicht sie am 
16. August. Er wird dann Abendstern, kann 
aber bei uns mit bloßem Auge nicht gesehen 
werden, weil er wegen seines tiefen Standes 
in der Ekliptik bald nach der Sonne unter
geht. Seinen größten scheinbaren Abstand 
von der Sonne hat Merkur am 30. Sep
tember. Er steht dann nahezu 26° von ihr 
entfernt und ist für die Bewohner der süd
lichen Erdhälfte leicht sichtbar. 

V e n u s (Abb. 5, feld 9% h bis 11 3U1 und 
Abb. 6b und a, feld 11% 11 bis 14h) befindet 
sich wie Merkur in rechtläufiger Bewegung. 
Im September laufen die beiden inneren 
Planeten nahezu parallel. Venus wird vom 
13. August ab für das unbewaffnete Auge 
am westlichen Abendhimmel sichtba r. Ihre 
Entfernung von der Erde ist verhältnis
mä ßig groß . Der scheinbare Durchmesser 
für .den Mo·nat September 1928. Abb. 6b 

Nachdruck verboten 

S =Sonne 

M =Mond 

Me = .V\erkur 

V= Venus 

Ma =Mars 

J = jupiter 

Sa = Saturn 

U = Uranus 

N = Neptun 

beträgt ain 1. August 10", am 30. September 
12" und es sind über 9

/10 ihrer Scheibe er
leuchtet. 

Mars (Abb. Sb, feld 31/zh bis 4% 11 und 
Abb. 6b, feld 4% 11 bis 6h) durchläuft das 
Sternbild des Stiers. Er geht am 1. August 
um 23:14 11 , am 1. September um 22h und am 
30. September um 21h auf. Da sich Mars 
der Erde nähert, so vergrößert sich sein 
scheinbarer Durchmesser um 3" auf 10·'. 
Zur Zeit der diesjährigen .Erdnähe des Mars 
am 15. Dezember wird der scheinbare 
Durchmesser 16" betragen, doch wird be
reits jetzt die Marsbeobachtung in größeren . 
Rohren lohnend sein. 

J u p i t er (Abb. Sb und 6b, feld 2% 11 ) 

ist im Sternbild des W idders zu finden, mit 
dem er anfangs um 22% 11, zuletzt um 181j2,11 

aufgeht. Seine günstigste Beobachtungs
stellung im Meridian erreicht er vorläufig 
noch einige Stunden nach Mitternacht. Er 
hat dann eine liöhe von 51° über dem Ber
liner Horizont und steht somit bedeutend 
günstiger für uns als in den vorhergehenden 
Jahren. Die Stellungen und Verfinsterungen 
se iner vier hellen Monde geben w ir nach
stehend an: 

S = Sonne 

M= Mond 

Me= Merkur 

V = Venus 

Ma =Mars 

J = Jupiter 

Sa = Saturn 

U = Uranus 

N = Neptun 
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Ve r fi n ster u ng e n Ste ll ungen 

~ I M. E. z . l Mon.d II 2h 30m 

i l 

2h 30m 

M.E.Z. M.E.Z. <e: h m 

4 22 26 n A 1 23 0 14 17 3024 1 
5 22 41 I E 2 3 1 0 24 18 32104 

11 22 41 li E 3 30214 19 0 314 
12 1 0 II A 4 231 0 4 20 0234 
13 0 35 I E 5 0 1234 21 2 (j) 34 
19 1 16 II E 6 0 1234 22 20134 
19 3 34 II A 7 21 0 43 23 31024 
20 2 29 I E 8 2 0 431 24 30 124 
25 21 1 III E 9 341 0 2 25 321 4 0 
25 23 0 lilA 10 43021 26 4230 I 
26 3 50 Il E 11 4231 0 27 41 0 23 
27 4 23 I E 12 4013 28 4 ® 13 
28 \ 22 52 I E 13 4023 29 42 0 13 

14 421 0 3 30 43102 
15 42 0 31 31 43 0 12 
16 31 40 2 

Verfinsterungen Ste l lu n gen 

fr I M. E: z .l Mond 
f l 

2h Om ~ I 2h Om 

Cfl h m M. E. Z . cJ5 1 M.E.Z. 

2 j 1 1 !II EI 1 3421 0 16 423 0 I 
2 3 0 111 A 2 24 0 1 17 41 032 
5 0 46 I E 3 1 0 423 18 4 0 21 3 
5 22 0 II A 4 0 2134 19 21 0 43 
9 5 2 IIIE 5 . 2 0 34 20 0 31 4 

12 2 41 I E 6 3 1 0 24 21 3 0 24 
12 22 17 Il E 7 3 0 124 22 312 04 
13 21 9 I E 8 321 0 4 2,1 230 14 
19 4 35 I E 9 23 0 14 24 1 0 324 
20 0 51 II E 10 I 0 423 25 0 2134 
20 23 4 I E II 40 213 26 21 0 43 

•27 3 26 II E 12 1 421 0 3 27 2 0 431 
28 0 58 I E 13 43 CD 28 34 0 2 
29 19 27 I E 14 1 43 0 12 29 43 12 0 
30 19 2 III A 15 43 12 0 30 432 0 1 

E = Ein tritt A = Austritt 
Die Stellun g der Monde ist in ihrer Reihenfo lge so angegeben, 

wie sie im umkehrenden as tronomi SCher. Fe rn rohr erscheint. 
Der jupi ter selbst is t durch einen Kreis dargestellt. Steht der 
Mon d vor der Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis hinein
gesetzt; befind et er sich hinter dem ju piter oder wird er du rch den 
Schatten des Planeten verfi nstert, so ist seine Ziffer for tgelassen. 

S a turn (Abb. Sa und 6a, Feld 16%11 ) 

ist nach Dunkelwerden im Südwesten auf
zufinden. Anfang August geht er um Mitter
nacht unter, Ende September bere its um 
2014". 

Uran u s (Abb. Sb und 6b, Feld %11 ) be
w egt sich rückläufig in den fischen. Da er 

am 28. September in Opposition zur Sonne 
gelangt, so steht er für eine Aufsuchung 
günstig. W ir geben nachstehend seine 
Ephemeride : 

Rekt. Dekl. 
Aug. I. Oh 27m,8 + 20 12' 

13. 0 27 ,0 2 6 
25. 0 25 ,8 I 58 

Sep t. 6. 0 24 ,3· I 48 
18. 0 22 ,6 1 38 
30. Oh 20m,9 + 1° 26' 

Der Planet ist bei geringer Vergröß erung 
kaum von einem Fixstern zu unterscheiden, 
da sein scheinbarer Durchmesser nur 31/2" 
beträgt. Seine grünliche Farbe erl eichtert 
jedoch seine Auffindung und die Verfolgung 
seines Laufes am Himmel. 

Ne Pt u n (Abb. Sb · und 6b, Feld 1011 bis 
101.4") ist wegen seiner nahen Stellung zur 
Sonne nicht sichtbar. Seine Konjunktion 
mit der Sonne findet am 22. Augus t s ta tt. 

Bemerkenswerte K onstellationen. 
Aug. 5. 21 h Uranus in Konjunktion mit de m Monde. 

8. 7 J up iter in Konju nktion mit dem Monde . 
(Ju piter 1° 7' nö rd li ch .) 

9. 19 Mars in Konj unktio n mit dem Monde. 
(Mars 35' süd lich .) 

" 10. 4 Ven us in Ko njunktion mit Neptun. (Venus 
59' nörd lich.) 

" 15. II Merkur in Konjunktion mit dem Mo nde. 
" 15. 23 Neptun in Kon junktion mit dem Monde. 
" 16. 6 Merkur in oberer Konju nkt. m . d. Son ~e . 
" 16. 12 Venus in Konjunktion mit dem Mo n e. 
" 17. 8 Saturn stationä r. 
" 18. 22 Merkur in Konj unl\ tion mit Neptun. 
w 22. 8 Neptun in Konjunktion mit der Son~e. 
" 24. 11 Saturn in Konjunktion mit dem Mon e. 
" 30. 18 jupiter stationär. 

Sept. 2. 3 Uranus in Konjunktio n m it dem Mo nde. 
" 4. 14 J u pi~er in Konjunktion mit dem Monde. 

(Jupiter 42' nö rdl ich .) 
" 7. 6 Mars in Konjunktion m it dem Monde. 

(Mars 1° 52' südlich .) 
" 10. 12 Merkur in Konj unktion mitVenus. (Merkur 

1° 31 ' südlich.) 
" 12. 8 Neptun in Konjunktio n mit dem Monde. 
" 15. 18 Venus in Konjunktion mit dem Monde. 
" 15. 20 Merkur in Konj unktion mit dem Monde. 
w 20. 21 Saturn in Ko n1unktion mit dem Monde . 
" 23. 8 Sonne tritt in das Zeichen der Waage, 

Herbst anfang. 
28. 20 L! ranus in Op pos ition zur Sonne. 

" 29. 10 Uranus in Kon junktion mit de m Mond~. 
30. 5h Merkur größte östlich e Abweichung 25o52 · 

• • KLEINE M ITTEILUNGEN I • 
Endgiiltiges E rgebnis der Sonnenfinsternis-

Expedition der Lieksternwarte zur Beobachtung des 
Einstein-Eifektes. In dem Bull etin der Lieksternwarte 
Nr. 397 w ird jetzt das .Ergebnis der S onnenfinsternis
Expedition vom 21. September 1922 nach Wallai in 
Westaust raHen mitgeteilt. Die Expedition war vo n 
den g rößeren Son ne nfinstern is-Expeditionen als ein
zige vom Wette r begünstig t und konnte mit zwei 
verschiedenen Instrumenten im ganzen 10 Aufnahmen 
machen. Die Photograp hien mit dem g rößeren In
strument, das 2 Kame ras von 4,5 m Brenn we ite und 
12 cm Oeffnung besaß, s ind schon früher von Camp
bell und Trümpler veröffentlicht worden. Nunmehr 
liegt auch die Bearbeitung der mit den 2 Objektiven 

von 1,5 m Bren nweite des zwe iten ln s tr ume n.ts e r
haltenen P la tten vor. Während mit dem große~·e n 
Ins trument v ier P la tten vermesse n und bea rbe 1~ et 
w urden, l'iefe r ten die kleineren Kameras 6 r:inste rm: 
Photographien. S ie wurden durc h di fferen ti e l.l e Aus
mess unge n mit Photog ra phie n de rselben Ji 1mmel?~ 
gegend die v ier Monate vor der P inste m is in Taln ti 
aufgen~mmen waren, vergli chen und in übli cher 
Weise reduziert. Es erga b sich, da ß die Sterne a uf 
den Finsternis-Pla tten in radialer Richtung vom 
Sonnenzentrum ve rschoben waren. Im Mittel er
ga ben die Platten für die Ablenkung eines Sterns am 
Sonnenrande den W ert vo n 1",82 in be frie di~ende r 
Uebere inst immung mit dem Res ultat des g roßeren 
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Instrumentes 1",72 und mit dem von Einsteins 
Theorie vorausgesagten Wert von 1",74. Da dem 
mit dem gröfser en Instrument erhaltenen Ergebnis 
das doppelte Gewicht beizulegen ist, so folgt a ls end
gü ltiges Resultat für die Lichtablenkung am Sonnen
rande I " ,75 mit einem wahrscheinlichen Fehl er von 
nur 5%. ' 

. Nach der Einsteinsehen Theo rie erfolgt die Ab-
nahme de r Lich tablenkun g eines Sterns umg(:;kehrt 
proportional dem Abstande vom Sonnenze ntrum. 
Die Beobachtung von 183 Sternen bis zu eine m 
Sonnenabsta nde von ungefähr 9° gibt eine so voll· 
kommene Uebereinst immung mit diesem Gese tz, daß 
die Exis tenz irgende iner a ndersartigen Beziehun g 
a usgeschlossen e rscheint. Hypothesen über eine 
kosmische Refraktion oder e ine anomale Refraktion 
infolge Abkühlung der Erdatmosphäre während der 
Finsternis, die den beobachteten Effekt hervorrufen 
soll en, werden hi erdurch widerlegt. 

Die Schwierigkeit der Bestätigun g des Einslein
Effektes besteht darin, daß di e photographischen Auf
nahmen nicht auf e iner Sternwarte mit ihren fes t
aufgestellten Instrumenten, sondern auf einer Expe
dition während weniger Minuten der Totalit ät ge 
macht werden müssen. Die gut vorbere it ete 
Expedition der Liekste rnwa rte hat diese Schwierig
keiten überwunden. Die Aus messung der Plat ten 
erforderte, um eine genü ge nde Genatiigkeit zu er
zielen, 87 000 Ein zelmessungen. Man wird .aus diesen 
Angaben ersehe n können, wie groß die Leistun g der 
an di ese r Arbeit Betei ligten gewesen ist. G. A. 

Beobachtungen des Ringes um die Nova Pictoris. 
Im BeobaC'htungs-Zirkular der A. N. Nr. 24, 1928. li egt 

· die folgende Mitteilung aus La Paz von R. Miill e r 
und li. C. Freiesleben vor: Photog raphische Auf
nahmen vom 23. und 24. Mai 1928 ze ige n e inen zu
sa mmenhänge nden Ring um den Kern der Nova 
Pieloris und bestätigen die Mitt eilung von Vlood. Der 
Durchmesser des äußeren sehr schmalen Ringes be
trägt e twa 2' ; die Peripherie des Rin ges ist nicht 
überall symme trisch zu m Kern der Nova, so nde rn 
zeigt Ausbuchtungen. Die Nova se lbs t hat das Au s
sehen eines kreisrunden Nebelfleckes mit hell e m 
Kern. Die Gesa mthelligke it schätzten w ir auf 7. Größe. 
Das Spektrum der Nova zeigt a uf kontinuierlichcn l 
Hintergrund v iele und sehr helle Emissionslinien und 
-banden (Vlasserstoff, Helium, Nebellinien). Die 
Spektra laufnahmen si nd mit e inem Objektivpr is ma 
a m 10., 14. und 20. April 1928 gemacht. 
· J. S. Paraskevopoulos berichtet im liarvard Co!!. 
Observ. Bull. No. 859 über die Beobachtungen der 
Nova, die zwischen dem 10. F ebruar und dem 
30. April 1928 mit einem IOzölli gen Ins trument in 
Rl oe mfontein a ngestellt s ind. Auf e iner Pl atte, 
die :un 10. F <:: brt!ar mit 28 Minuten Ex-
positionszeit erhalten ist, zeigt die Nova einen Kern 
mit zwei Umhüllungen. Die innere ist von ziemlich 

starker Helligkeit und hat einen Durchmesser von 
un crefähr 100". Die äu ßere ist von geringerer 
Iielligkeit und hat einen etwas mehr als 3' großen 
Durchmesser. Am 20. April ze igen Aufnahmen der 
Nova von 30 Sekunden bis 2 Minuten Dauer einen 
scharf beg renzten Ring von ungefähr 67" Durch
messer. Ring sowohl wie Kern scheinen in einer 
schwachen Nebelhülle zu liegen, die noch über den 
Ring hinaus reicht. 

Ein ähnliches Bild zeigte sich am 23. April aul 
einer Aufnahme von einer Minute Belichtungszeit 
lii er war jedoch der Durchmesser des Rin~cs viel 
kl einer und betrug nur annähernd 21"; auf Auf
nahmen mit kürzerer oder länge rer Belichtungszeit 
war von dem Ring nichts zu erkennen.. G. A. 

}(Ieine Planeten in den Monaten August und 
September 1928. Von den helleren, auch kleinefl~n 
Inst rumenten zugä nglichen Planeto iden tr eten in den 
kommenden Monaten drei in Opposition zur Sonn(:. 
vVir ge ben nachs tehend de ren Ephemeride: 

(56) Meletc (737) Arequipa 
Rekt. Dekl. Rekt. Dek\. 

Juli 25. 20h 32m - 3° 20' Juli 25. 20h 34m + 2049' 
Aug. 2. 20 26 4 1 Aug. 2. 20 28 1 54 

10. 20 20 4 55 10. 20 23 + 0 38 
18.20 16 5 57 18.20 19 - 0 50 
26. 20h"13m - 7° 1' 26. 20h 16m - 2° 26' 

Opposition Juli 28. Opposition Juli 28. 
Größte Helligkeit 9,7. G1 ößte Helligkeit 9,6. 

(1) Ceres 
Rekt. 

Aug. 18. 23h 26m 
26.23 21 

Sept. 3. 23 15 
11. 23 8 
19. 23 1 
27. 22 55 

Okt. 5. 22h 50m 

Dekl. 
-20° 14' 

21 8 
21 57 
22 38 
23 8 
23 25 

-23° 29' 
Opposition Sept. 10. 

Größte Helligkeit 7,8. 
Die beiden erstgenan nten Planeten durchwandern 

das Sternbild des Adlers, ihre Anffindnng dürfte 
ke ine rl e i Schwierigkeiten bereiten. Die Melete w urde 
am 10. Septembe r 1857 von Goldschmidt entdeckt, 
wä hrend die Arequipa a ls einer der neueren P!rane
to id en am 7. Dezember 1912 von dem berühmten 
Kometenforscher Metealt z uerst gesehen wurde. 

Ueber di e interessante Entdeckungs.geschichte der 
Ceres haben wir an dieser Stelle schon oft ausführ
lich 'berichtet, so daß wir in dieser Beziehung auf 
die früheren Aufsätze ve rwei se n können. Während 
der dies jährige n Sonnennähe s teht der Planet in so 
süd li cher Deklination, daß seine Auftindung trotz der 
relativen Helligkeit nur· dem Geübteren gelinge n 
wird. E. 0 . N. 

I • ·I BÜCHERSCHAU*> I· • I 
· Miiller-Pouillets Lehrbuch der Physik. 11. Auf!., 

5. Bd. 2. Iiälfte, Physik des l(osmos (einschließlich 
Relativitätstheorie) herausgeg. v. Au gust KoPf f. 
595 S. m. 139 fi g. u. 14 Tafeln. Ver!. Vieweg &. 
Sohn, Braunschweig 1928. Pr. brosch. 36 M., geb. 
39.50 M. 
Dem bekannten Lehrbuch der Physik von Mülle r

Ponillet is t in neuer Auflage ein umfan greicher Teil
band über die Phys ik des Kos mos beigegeben worden 
a us der Erkenntnis heraus, da ß die Erscheinung~n 
im Weltall jetzt noch mehr a ls früher nur durch d1 e 
Zuhilfe nahme physikalischer Theo ri en unserem Ver
ständnis näher gebracht we rd en könn en, und da ß 
andererseits di e astrophysika lischen Beobachtungs
tatsachen der reine n Physik e inen starken An toß 
gegebe n haben. Die Hera usga be des Bandes hat 
nach d em Tode von 0. Lurnmer Prof. Dr. A. Kopff 

übernommen und unter Mitwirkung zahlreicher Fach
genossen im Dezember des Jahres 1927 abge
schlossen. 

· Da kein e astronomischen Vorkenntnisse von dem 
physika lisch interessie rten Leser vorausgesetzt wer
d en, g ibt e in e inleitendes Kapitel von P. ten Brug
genca te und li. Kicnle einen Ueberblrick über di e 
Grundbegriffe der Astronomie und Astrophysik, wie 
Koordinate nsysteme, Zeitrechnung, P arallaxen, Be
weg uu g de r Gestirne und Bestimmungen der liell ig
li:Clt, Farbe, T emperatur und Spektr altypus. Da 
zweite Kapitel vo n J. liopman n beschreibt die astro
nomische n Instrumente und Beobachtungsmethoden. 
Es werden die Aufgaben und liilfsmittel der visue ll en 

*\ Alle Werke können von der "Auskunfts- und Verkaufsstelle 
der Treptow-Sternwane" Berlin-Treptow, bezogen werden. 
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und photographischen Positionsastronomie, der 
Astrophotometrie und .Spektroskopie mitgeteilt. Das 
folgende Kapitel "Der Stern als strahlender Gas
ball" von Bruggencate und Kienle läßt am deu tlich
s ten die engen Beziehungen der Physik zu astrono
mischen Problemen erkennen. Ganz allgemein 
werden die physikalischen Gesetze auf die Sterne, ihr 
Inneres und ihre Atmosphäre angewandt. 

Mit dem Ergebnis der astrophysikalischen For
schung bis · in die letzte Zeit machen die folgenden 
Kapitel bekannt. Es werden nacheinander die Sonne, 
die Weltkörper des Sonnensystems, die einzelnen 
Sterne, die Veränderlichen und Doppelsterne und die 
Sternhaufen und Nebel behandelt. Die Erg;ebnisse 
der Stellarastronomie in bezug auf den Aufbau der 
bisher erforschten vVelt und die Bewegungsgese tze 
im Sternsystem sind von Kopff dargestellt. Der Band 
wird abgeschlossen durch ein Kapitel "Problteme der 
Kosmogonie" von Kienle und "Relativitätstheorie" 
von Kopff. 

Die einzelnen Kapitel sind mit zahlreichen 
Diagrammen und Abbildungen gut ausges tattet. 
Literaturhinweise machen den Lese r auf bedeutende 
Originalabhandlungen aufmerksam. Der neue Teil 
des Müller-Poui]ilet is t als ein wertvoller Zuwachs 
des wissenschaftlichen astronomischen Schrifttums 
anzusehen und w ird sowohl von Physikern wie von 
Astronomen voll gew ürdigt we rden. G. A. 
Eddington, A. S.: Sterne und Atome. Mit Ergä n-

zungen des Autors ins Deutsche übertragen von 
Dr. 0. f. Bollnow. 124 S. mit 11 Abb. Ver!. 
Springer, Berlin 1928. Pr. 5,60 M., geb. 6,80 M-
In dem vo rli e.g-enden Buche s ind die neuesten Er

gebnisse über di e Atomphys ik und Sternent:vick
lung in gemeinverständlicher f orm zusammengestellt. 
Eddington weist di e Gültigkeit der Gese tze des 
Atoms in den Sternen nach. Wir erfahren von der 
Temperatur und dem Strahlungsdruck im · Tnnern 
eines Sternes und den Beziehungen zwischen liellig
keit und Masse derselben. Besond ers interessa nt 
sind di e Betrachtungen über das Alter der Sterne. 
Bei die er Gelegenh eit versucht der Verfasse r di ~ 
eigenartige n Verhältnisse der ou l!s ierenden Ster ne, 
welche uns insbesondere das Verhalten der inter
essanten veränder li chen Cepheiden kl armacht, dar
zul ege n, wobe i er di e innere Energie und Entwick
lung der Sterne besonders betrachtet. Ganz eige n
ar tig sind die Schlußbemerkungen über di e Strah-
lung der Masse. f. S. A. 

Albrecht, Dr. fritz, Dr. lieinrich Voigts und Artur 
Paech: Grundzüge der Meteorologie und ihre unter
richtlich e Behandlung in Volks- und höheren 
Schulen. 170 S. m. 80 Tex tfi g. u. 10 Taf. Preis 
brosch. 8 M., Ga nzlei nen 10M. Ver!. Salle, Ber li n. 

Die Autoren haben ein Buch herausgegeben. das, 
7. 11 Unterr ichtszwecken bestimmt, die Grundzüge der 
Meteorologie in leicht faßlicher Weise zur Dar
stellung brin gt. Auch Nichtlehrern kann geraten 
werden, zu diesem Werk zu greifen, um sich mit den 
Grundlagen und Portschrit ten der Wetterkunde be
kannt zu mach en. Die physikalische Meteorologie 
mit ihren 10 Unterabteilungen: Di e Lufth iille der 
Erde, Luftdru ck, - temnera tu r und -feuchtigke it, 
Wolken. Niederschläge, Win d. Luftelektrizität usw. 
und die Kaoitel der synopti schen Meteorologie brin
gen eine Pii ll e des Wissenswe rten . das in gedrängter. 
aber griin clli cher und anregender Weise geboten 
wird . Die scharfe Gliederung des vielseitigen 
Stoffes. die Art seiner Behandlung und sein e prägnante 
Porm könn en als vorbil dli ch bezeichnet werden. Der 
dri tte Abschnitt befaßt sich mit den meteorologischr n 
Grundl agen für die Klimalehre Europas in einem a\1-
Q;emein en und besond eren Teil. wäh rend die Schl uß
kapitel auf 50 Seiten di e Methodik des wette rkund
li chen Unterri chts behan deln und spe7 iell fii r Lehrr r 

P" P.dacht s in d Die Ausführun gen werden dnrch za_hl
reichP. gute Abbil dun g-en un te rstLitzt. Als T11 ustrat1on 
zum Kapitel der Wolken werden 10 Tafeln -~uf _Kun st
druckpapier geboten, di e die hauptsachl ichsten 

Wolkenformen darstellen. Als wertvollen An~_ang 
möchten wir einen Literaturbericht nicht unerwahnt 
lassen, der zur weiteren Vertiefung in das meteoro
logische Gebiet einschließlich der Physik der Atmo -
sphäre und Klimatologie anregen soll. Al. 

Lodge, Sir Oliver: Der Aether und die Wirklichkeit. 
Aus dem Engli schen überse tzt von Dr. \iValther 
Rump. 89 S. ("Die Wi ssenschaft", Bd. 79) Verla g 
frieclr. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1928. Pr. 
geb. 5,25 M., brosch. 4 M. 

Es ist nicht das erstema l, daß Sir Oliver Lod ge 
seine Ansichten liber den Aether entwickelt. In 
der unter dem Titel "Die Wissenschaft" von unse re m 
hochgeschätzten, im Januar di eses Jahres versto rbe
nen Mitarbeiter Geheimrat Prof. Dr. Eilhard Wiede
mann herausgegebenen Sammlung vo n Einzeldar
stellungen aus den Gebieten der Wisse nschaft und 
Technik, ist bereits im Jahre 1911 eine Uebersetzung 
des 1909 geschriebenen Buches, Der Weltäther" . 
erschienen. · Tm vorliegenden Buch "ist Lodge se in en 
Ansichten liber den Aether treu geblieben. Er s ieht 
den Weltäther als eine kontinuierliche inkompressible , 
ruhende Ursubstanz an. Die Mate'rie besteht aus 
modifizierten u ncl elektrisierten Aetherpu nkten oder 
kleinen Aethers trukturen die sowohl mechanischen 
wie auch elektrischen K~äften unterworfen und dis
kontinuierlich s ind. Die elas tische Starrheit und all e 
ootentie11e Energie beruhe auf außerordentlich fein
körnigen Aetherrotationen. Diese seine Ansichten 
trägt der Verfasser in dem neuen Buch "Aether und 
\iVirklichkeit" in populärer und lebend ige r Weise vor 
und zieht daraus äußers t interessante Schliisse so
wohl auf die stoffliche wie die ge is tige ·weit. Der 
Uebersetzer , Dr. \i\f. Rump, setzt ·dem Buch ei n Vor.:' 
wor t voraus, aus dem wir einige Stell en hier wied er
gehen: "Das Bu ch ist das Glaubensbekenntnis ein es 
überzeugten Anhängers der extremen Aethertheoric . 
dem der Aeth er das ein und das all es bedeute t, ohn e 
den es keine W elt und kein Leben l! ibt. Beso nders 
eige nartig und interessa nt ist die Verknlipfung der 
Existenz des Aeth ers mit meta nhys ischen fr age n · 
dem Zu sammenh ang zw ischen Körper und Leben. 
7wischen Materi e und Geist und dem Leben iiber den 
Tod hinau s. Beze ir. hnend für die Auffass un g- des Ver
f ~ss e r<: is t der Schlußsatz des Buches: .Der Acther ist 
das liau_o twerkze ug des Verstand es. der Tr i=ige r der 
Seele, dt e Woh nu•t g des Geis tes : mit Recht kann ma n 
il~q n e 111~ cn: das Ichende Gewand Gottes.' Da s Ru ch 
fuhrt m1 t großer Anschaulichkeit in di e fra ge n Pill.
die die moderne Ph ys ik hewegen: es behand elt de11 
Aufbau der Materi e, di e Verk;ilidun g von El ektri zi
tät un? M ~ rr ncti s mu s. die clektrn•n ag,;etischen vVellP'l 
und clt e Ueber tragung vo n Kräft en: es ze id auch. 
welche Schw ierigkeiten nn r.h 7 u iiberwinden ~ inJ , 
bis wir ein voll stä ndiges Bi ld des Gan ze n haben.'' 

Al. 
.. ~ei der Schriftleitung eingegangene Bücher (au<;

f,,hr li chc Besprechun g vo rbeh alten) : 
Gutenberg. Dr. B.: Lehrbuch der Geonhv!'ik. U efg. 

4. S._ 609 - 70Fi. 48 Abh. Ver!. Gebr. Borntraege r. ' 
Bcrln1 1927. Pr. geh. 11 ,40 M. 

Schrever, Johann es: Das Sternenlied. ein Plu a: 
clnrchs Al l. 56 S. Ver!. Joh. Schreycr, Pfaffen
hafen a. cl. Tim (Oby.) Pr. brosch. 2 M. 

W irth. Prof. Dr. W ilhelm: Die Zeitw;~lll"nel1111Uil~-
S.-A. a. d. S ;;n111nelschrift .. Zw ischen Philnso nh~ c 
und Kunst". 26 S. Ver!. Edu ard Pfeiffer, LeiPZI!!: 
1926. Pr. bro eh. 1,60 M. 

Henle. Dr. Güntcr : Eine Fahrt nach Patagonien und 
clem Feuerlande. 90 S. m. 49 Ahb. u. 2 K~ rte n. 
Ver!. li. Sti.ir tz, Würzburg 1928. Pr. geb. 3 M. 

An unsere Leser ! 
Wir machen darauf aufmerksam daß nach diesem 

Doppelheft die näd!ste Nummer ~nserer Zeitschrift 
Anfang September erscheint. Die Redaktion. 

F .. d. S hr.ftleitung verantwortlich : Dr. F. S. Archen hold, BerHn-Treotow; für den Inseratenteil: Otto Rathe. Berlin -Treptow . 
ur te c 1 Druck von Wi lhelm Greve Aktiengesellschaft Berlin SW 68. 
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Nova Pictoris. 
Von H. E. Wo o d, Direktor der Union-Sternwarte, johannesburg *) 

(Mit einer Abbildung.) 

Der 11eue Stern im südlichen Sternbilde 
'de r Staffelei, unter dem Namen Nova Pic
toris jetzt allgemein bekannt, wurde von 

· einem Liebhaberastronomen R.. Watson in 
Beaufort West am 25. Mai 1925 um 511 50m 
morgens südafrikanischer Zeit · entdeckt. 
Beaufort West ist ein kleiner Ort in der 
südafrikanischen Karu. Diese Staffelebene 
der Kapkolonie hat eine jährliche Regen
men ge von nur 240 mm und e inen .sehr 
hohen Prozentsatz wolkenloser Nächte. 
Mr. Watson ist be im Telegraphendienst be
schäfti g t und häufig während der Nacht im 
Dienst, so daß s ich ihm Gelegenheit bietet, 
den nächtlichen Himmel zu studieren. Von 
dieser Gelegenheit hat er auch guten Gebrauch 
gemach( Als er am Morgen des 25. Mai 
kur z vor der Dämmerung se in liaus verließ, 
um a n die Arbeit zu gehen, beobachtete er 
w ie immer den Himmel, und dabei fiel ihm 
das fremdartige Aussehen e ines S te rnpaares 
tief im Südosten auf. E r notierte s ich se ine 
Stelli.mg und zog bei der nächsten Gelegen
heit einen Sternatlas zu Rate, wobei er zu 
dem Schluß kam, daß der schwächere Steril 
des Paares Alpha Pictoris war und der 
hellere eine Nova se in müsse. Er teJe .. 
graphierte sofo rt seine Beobachtung an dk 
Sternwarte in Kapstadt, und die wichtige 
t: ntdeckung wurde am nächsten Morgen 
sowohl dort w ie auf de r Union-Sternvvarte 
in Johannesburg bes tätigt. Die Helligkeit 
der Nova war zur Zeit ihrer :Entdeckung 
2m,4. Der S te rn nahm langsam an Hellig
keit zu und e rreich te di e erste Größenklasse 
am 9. Juni. Die Untersuclmng alter Photo-

g;raphien ergab, daß der Stern. vor seinem 
Aufleuchten ungefähr die Helligkeit 12 111,7 
hatte. 

Da die Nova Pictoris in südlicher 
Deklination 62°35' steht, können Beob
achtungen nur von den Sternwarten . der 
südlichen Halbkugel vorgenommen werden. 
Auf der Kgl. Sternwarte in Kapstadt w urde 
e ine lange R eihe Photographien des Spek
trums der Nova mit einem 5-Prismen
Spektrographen, der an d~s 24zöllige Vic
toria-fernrohr angebracht war, gemacht . 

Diese Photographien zeigten die er
staunlic~en und fast unerklä rlichen Aen
derungen im Spektrum, die immer bei neuen 
Ste rnen vorkommen. Unmittelbar nach der 
Entdeckung durch Watson zeigte der Stern 
ein ziemlich normales Spektrum mit nur 
wenig verschobenen Linien. Als sich der 
Stern se inem Lichtmaximum näherte, wurd~ 
das Spektrum komplizierter und es wurden 
beträchtliche Linien ~e rschiebungen fest
gestellt. Es ze igten sich helle mehrfach e 
Wasserstofflinien, aus denen auf die Möglich
keit Wiederhalter Wasserstoff-Explosionen 
aus dem Sterne geschlossen wurde. Darauf 
begann die Helligk~ it der Nova abzu nehmen. 
Im Oktober und November 1925 ähnelte das 
Spektrum der Nova· Pictoris dem des Eta 
Argus Nebel s. Dies ist ·sehr ·interessant in 
Anbetracht der eigenartigen Geschichte des 
bemerkenswerten Sterns Eta Argus. 

Als Iialley zuerst diesen Stern im 
Jahre 1677 auf St. Helena beobachtete, war 

*) Aus der engli schen Handschrift übersetzt. Die 
Schriftleitung. 
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er 4. Größe, Lacaille schä tzte ihn 1751 und 44,6 Zoll Brennweite is t. Auf der 
photographischen Platte unterschied s ich 
das Bild der Nova · von allen anderen 
S ternen dadurch, daß es von e iner An zahl 
scharfer Rin ge, deren .Durchmesser 38" bi s 
200" betrug, ·eingehüllt . war. Zuerst g laubte 
man daß entweder de r S te rn von leuchten-

' den Hüllen nebelartiger Mate ri e umgeben 

2. Größe und als ihn Sir John lierschel 1837 
am Kap der guten Hoffnung beobachte te, . 
war er sogar 1. Größe: Nach einigen un
regelmäßigen Helligkeitsänderungen er
reichte er 1843 die Größenklasse - 1,0" unct 
w urde nur von Sirius an Glanz übertroffen. 
Seitdem ist er schnell schwächer geworden 
und viele Jahre lang war er ein unauffälliger 
rötlicher Stern 7,6. Größe. Als Letztes 
über diesen bemerkensw erten Stern meldet 
die Geschichte, daß er im Jahre 1914 von 
R. T. A. Tnnes, dem damaligen Direktor der 
Union- Sternwarte in Johannesburg, als 
ein Doppelstern erkannt wurde, dessen 
schwächere Komponente 10,5. Größe ist und 
in einem Abstand von 1" steht, und daß im 
fo lgenden Jahre noch ein zweiter schwacher 
naher Begleiter entdeckt w urde. ln einem 
großen Fernrohr erscheint Eta Argus mit 
seinen Begleitern nebelartig. 

- ·war, die er selbst ausgesand t l1 a tt.e oder 
daß eine ihn umgebende Nebelm aten e nach 

Aehnliches is t von der Nova Pictoris 
zu berichten. Zu Beginn des Jahres 1928 
fand Dr. Hartmann in La Plata daß die 
Nova wie eine kleine nebelartig~ Scheibe 
mit einem Durchmesser von ungdähr 1" 
aussah. Diese Entdeckung w urde durch 
B. tJ. Dawson der Union-Sternwarte in 
Johannesburg mitgeteilt, mit dem Ersuchen, 
den Stern dort mit dem großen 261j~ Zöller 
zu beobachten. Eine solche Beobachtung 
war schon im November 1925 und Januar 
1926 an gestellt worden, wobei der Stern 
als sch arf und fixsternartig bezeichnet 
wurde. Nach dem Empfang des Briefes 
von Prof. Dawson s tellte W. S. Finsen von 
der Union-Sternwarte am 25. März noch
mals die Nova mit dem großen Fernrohr 
ein und bemerkte sofort, daß sie ein enger 
nebelarti ger Doppelstern war. Durch 
spätere Beobachtungen kam man zum 
Schluß, daß im ganzen 4 Komponenten vor
handen sind, von denen 3 ungefähr dieselbe 
Größe haben, während der v ierte ent
schieden schw ächer ist. Es scheint also, 
daß in einem verhältnismäßig kurzen Zei t
raum die Nov a Pictoris die gleichen Ver
~inderungen durchgemacht hat wie Eta 
Argus in einer v iel längeren Zeit. 

In den ersten Apriltagen 1928 w urde die 
Nov a Pictoris mit de r Franklin-Apams 
S ternkamera ph otographiert, deren Linse 
ein Cooke-Triplet von 10 Zoll Durchmesser 

Nova Pictoris, 
phutographiert am 14. April 1928 auf der Union-Sternwarte, 
johannesburg. Expositionszeit 60 Minuten. Der Durchmesser 
des äußeren Ringes beträg t 198" . (Zwanzigfache Vergrö ßerung 

der Origin~laufnahme. ) 

und nach durch intens ive Lichtwellen, di e 
vo n dem S tern bei se inem Aufflammen aus
g- ingen, erleuchtet w urde, w ie es bei de r 
Nova Persei der fall war. S pä tere Unter
suchungen ze igten indessen, daß die photo
graphierten l~ in ge in Wirklichkeit nicht 
vorhanden waren, sonde rn wahrscheinlich 
dadurch entstanden si nd, daß das Licht des 
Ste rn s ei nen sehr hohen Prozentsatz solcher 
Strahl en enthielt für di e die photo-

' g; raphische Linse ni cht korri gie rt war. Bei 
einem Experiment w urde e in e sechseckige 
Blende vor das photographi sche Objektiv 
gese tzt, und auf der erhaltenen Photographie 
w urden die Rin ge in Sechsecke verzerrt, 
was bewies, daß sie in W irklichkeit nicht 
vorhanden waren, sondern von Licht
s trahlen herrühren mußten, die sich in dem 
normalen photographischen Bren npunkt 
nicht vereinigten . 
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Die frage_ über den Ursprung neuer Unglücklicherweise gibt es jetzt kein 
Spiegelteleskop, mit dem dieser Stern photo
graphiert werden könnte. Es ist sehr wahr
scheinlich, daß die Nova Pictoris von Nebel
materie umgeben ist, daß aber \;\.regen der Art 
der Lichtstrahlen, die der: Stern aussendet, 
ein photographischer Refraktor dies nicht 
zeigen kann. Ein Spiegel jedoch, der 
Strahlen aller \~ellenlängen im gleichen 
Brennpunkt vereinigt, würde ein wahrheits
getreues Bild entwerfen und zeige n, ob 
wirklich Nebelringe vorhanden sind. 

· Sterne ist noch unentschieden. Es gibt vor 
allem zwei Theorien, von denen die eine 
das · Auftauchen einer Nova äußeren . Ur
sachen zuschreibt, w ie einem Zusammen-

Wenn auch die bisher erhaltenen Photo
graphien nicht beweisen, daß der S_tern von 
nebelartiger Materie umgeben ist, zeigen 
sie doch, daß das Licht, das von dem Stern 
ausgesandt \Vird, durchaus verschieden von 
dem eines gewöhnlichen Sterns ist. 
Spektroskopische · Untersuchunge n haben 
ergeben, daß das Spektrum der Nova Pic
toris in ihrem je tzigen Zustand hauptsäch
lich aus hellen Linien von Wasserstoff und 
ionisiertem lieliu,m auf einem schwachen 
kontinuierlich en Spektrum besteht. 

·stoß mit irgendeinem anderen Körper oder 
dem Durchgang des Sterns durch einen 
Nebel. Die neueren Ansichten gehen dahin, 
daß die Quelle der großen Veränderungen, 
die mit dem Sterne vorgehen, in dem Sterne 
selbst liegt, d. h., daß Umstände innerhalb 
des Sterns eintreten können, die für kurze 
Zeit die Aussendung von Energie aus dem 
Stern in hohem Maße steigern und die 
großen Aenderungen in dem Zustand seiner 
Oberfläche hervorrufen'. Es ist sehr wahr
scheinlich, daß die neuesten Tatsachen, die 
bei der Beobachtung der Nova Pictoris 
entdeckt worden sind, die Theorie stützen, 
daß die Entwicklung einer Nova inneren 
Ursachen zuzuschreiben ist. 

1928, Juni 19. 
Ii. E. Wood. M. Sc., f. R. A. S. 

Union Observatory, Johannesburg. 

Neues von der alten Bodes<hen Reihe. 
Von Studienrat 

Seit Kepler wissen wir, daß die Ab
s tände der Planeten von der Sonne eine 
eigentümliche Ordnung a ufweisen, die 
späterhin unter dem Namen Titius
Bodesches Gesetz allgemein bekannt ge
worden ist. Kepl e r bemerkte, daß die rela
tiven Abstände der ihm bekannten 6Planeten 
von der Sonne sehr nahe durch die Zahlen 
4, 7, 10, 16, 52 und 95 s ich darstellen 
lassen, e ine R.eihe, deren Glieder von der 
form 4 + 3. zn sind, wobei für 
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ist. Die hierbei benutzte Entfernungseinheit 
is t 1

/ 1 o des Abs tandes erde-Sonne. Der 
Menschengeist is t aber nicht zufrieden, nur 
das "Wie" einer Erscheinung zu kennen, er 
möchte auch ge rn wissen, ,.aus welchem 
Grund? " Bei diesem Suchen verwarf 
Kepler di e obenge nannte R.eihenform, we il 
n darin unbegrenzt wachsen kann , während 
er doch nur 6 Planeten kannte. forme\ und 
Natur schienen sich nicht zu decken . Am 

R. Sommer. · 

9. Juli 1595 kommt ihm die Erleuchtung, daß 
die regelmäßigen Körper, deren Zahl ja 
aus geometrischen Gründen auf 5 be
schränkt ist, mit der Sechszahl der Pla
neten in Zusammenhang stehen möchten. 
In seinem Erstlingswerk (Prodromus) 
schreibt er geradezu: "Ich habe vor zu be- · 
\Ve isen, daß Gott, dem allmächtigen 
Schöpfer, bei der Erschaffung und Anord
nung des Plane tensystems eine Anordnung 
der seit den Zeiten des Pythagoras und 
Platon bekannten fünf regelmä ßigen Körper 
vor Augen schwebte; daß er nach dem 
natürlichen Pl an diese r Körper die Zahl, die 
Verhältnisse und di e Bewegungsart der 
Himmelskörper einrichtete". Wir fassen die 
Planetenbahnen heutzutage als ebene 
Kurven auf, Kepler aoer sah in ihnen noch 
di e a ntiken Sphären. Die sollten in ihren 
Abmessun_gen so beschaffen sein, daß die 
Saturnsph äre einen Würfel umschließt, der 
seinerseits die der Jupiterbahn entsprechende 
Kugel faßt. Darin ist e in Tetraeder Ir e 

lager t, das die Marssphäre umhüllt. \i\leiter 
nach innen fol gen in gleichen Beziehungen 
ein Dodekaeder, e in Ikosaeder und endlich 
ein Oktaeder. Voll Ueberschwang spricht 
Kepler in einem Brief an den Iierzog fri ed-
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rich v011 . Württemberg die Bitte aus, es 
möchte ein silberner Kredenzbecher in form 
seines Planetensystems hergestellt werden 
als Ebenbild der Welt und Muster ihrer Er
schaffung. Allein über ein von Keoler her
~estelltes Papiermodell ist dieses sonder
bare "Tellurium" nicht gelangt. Keoler be
merkte nämlich schon, daß die· von ihm auf 
Grund ·dieser Voraussetzung berechneten 
Radien die Dimensionen der Planetenbahnen 
nicht genau w iedergaben. Er half sich zu
nächst, indem er die Mittelounkte der 
Kugeln nicht in die Sonne als Mitte ver
legte, sondern nach Coppernicus' Vorgang 
exzentri sch. Und als auch da die Ueberein
stimmung mit der Natur noch zu wünschen 
übrig ließ, benutzte er für die Planeten
abstände W erte verschiedener Herkunft, in
dem er aus den von Coppernicus hinter
lassenen und den in den prutenischen Pla
netentafeln benutzten die jeweils besser 
stimmenden auswählte. Er hat sich also bei 
dieser Untersuchung w enig kritisch benom
men, und seine Arbeitsweise ist deshalb von 
nüchternen Naturen getadelt w orden. 

formen, die dassel:be leisten. Bei den nur 
von Dreiecken begrenzten Köroern (nur 
für Venus ist ein solcher nicht angebbar) 
sind nun die halben Eckenzahlen wegen des 
Eulerschen Polyedersatzes, w enn die halbe 
flächenzahl durch 4 + 3 · 2" ausgedrückt wird , 
durch die forme! 3 + 3 · 2" bestimmt. Setzt 
man hier genau wie vorher die den einzelnen 
Planeten (mit Ausnahme von Venus) ent
sprechenden Werte für n ein so erhält man 
die Zahlen 3,-, 6, 9, 15, 27 ~sw. Das ~ind 
aber annähernd die Abstände der .JupJter
monde V und I bis IV vom liaUl)tplaneten 
ausgedrückt in J u p n er r a dien. Da 
liavemann hierbei nicht an einen Zufall 
glaubt, so untersucht er die Verhältnisse im 
Saturnsystem, drückt die Abstände der Tra
banten durch Einvierte 1 s a turn r a dien 
aus und kann die gewonnenen Werte ent
weder durch eine reine Zweierpotenz oder 
eine solche multipliziert mit 3 bzw. 5 dar
stellen. Dem entsprechen drei Körper
reihen, die aber nicht in regelmäßiger Folge 
wechseln. 

. Whewell verglich ihn mit einem Schnitter, 
der zwar mit großem fleiß und viel Kraft
aufwand, aber wenig Unterscheidung- und 
Verständnis arbeitet, der nicht nur die 
Garben heimbringt, sondern auch all die 
wilden Blumen, die am Wege stehen. Dieses 
harte Urteil darf nicht unangefochten 
bleiben: nie vielleicht wäre Kepler auf seine 
ber~hmten drei Gesetze gekommen. hätte 
~r mcht vorher tief empfunden. daß die von 
1~m ~.ermute te Harmonie der Sphären durch 
di~ funf platonischen Körper nicht erfaßt 
w ird. 

Keplers Gedankenwelt scheint nun 
w ieder aufzuleben in einem Beitrag, den Dr. 
~avemann-Bielefeld in den Astron. Nach
nch~en Nr. 5564 soeben veröffentlicht hat 
(. ,Die Bodesehe Reihe und die unendlichen 
Körperreihen"). Er versucht nicht eine 
un serem naturw issenschaftlichen Denken 
an~epa ßte kosmogonische E r k 1 ä r u n g zu 
~eben, sondern stellt lediglich eine Be
ziehung her zwischen den in der Bodesehen 
Reihe vorkommenden Zahl engrößen und 
den f lächenzahlen ve rschiedener Kri sta]l
körper. Dem Distanzwert 4 des Merkur 
entsp ri cht die halbe fl ächenzahl eines 
Oktaeders; für Venus (4 + 1 · 3) nimmt er die 
halbe f lächenzahl eines W ürfels, dessen 
acht Ecken durch ein Oktaeder. das mit dem 
W ürfel denselben Mittelpunkt besitzt, abge
s tumpft sind (Würfel-Oktaeder). Für die 
Erde muß ein Ikosaeder herhalten, für Mars 
und Jupiter w ieder ein Würfel-Oktaeder, 
das über den einzelnen W ürfelflächen P y ra
miden t rägt (bei Mars vierseitig, bei Jupi
ter achtseitig) usw. Es gibt. w ie liavemann 
des näheren ausfüh r t, eine ganze Reihe von 

Was kann nun eine solche Gegenüber
stellung leisten? Vor etwa einem halben 
Jahrhundert fand Maxwell eine formale 
Uebereinstimmung gewisser Differential
gleichungen auf dem Gebiet der Elektrizi
tätslehre einerseits und der Ootik anderer
seits. Er zog die logische rolgerung: die 
elektromagnetische Lichttheorie ward ge
boren. Oder als man ·um dieselbe Zeit mit 
ve rdünntem Wasserstoff gefüllte Geißler
röhren mit dem Spektroskop beobachtete, 
sah man im Spektrum fünf schmale Linien 
aufleuchten, deren gegenseitige Lage eine 
gewisse Ordnung verriet. 1885 gelang es 
dem Schweizer Balmer, die Schwingungs
zahlen dieser Linien durch eine recht ein
fache Formel mit einer veränderlichen Qua
dratzahl (n= 32

, 42
, 52

, 62 und 72
) exakt dar

zustellen. Mit liilfe dieser Beziehung konnte 
man w eitere Linien (n= 82

, 92 
• •• ) voraus

sagen und tatsächlich eine Serie von 
schließlich 12 im Laboratorium durch immer 
weiter ~ehende Evakuierung des Wasser
s toffs beobachten. Und al s man endlich _an 
himmlischen Nebeln noch weitere 17 Glie
der dieser Reihe entdeckte . konnte rnan zu
verlässige Rückschlüsse ziehen auf den 
ge radezu unvorstellbaren Grad der Ver
dünnung der leuchtenden Nebelsubstanz. 
Und welche fruchtb aren r olgen trug die 
Balmersche Formel ein Menschenalter nach 
ihre r Entdeckung für unsere Vorstellung 
vom Bau der Atome ! 

Und hier ? liavemann schließt se ine Ar
beit mit fol genden Worten: "Die Distanzen 
der Pl aneten (Satelliten) von ihrem Zentral
ges ti rn ve rh alten sich zueinander annähe
rungsweise so, als ob in ihren Relationen 
eine Ordnung von Krätten zum Ausdruck 
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komme, ven.vandt denjenigen Ordnungen mittlere Entfernung von der Sonne, so \~ ird 
von. Kräften, welche für die Gestalt der 1 wt d für die Erde 0,99 für Mars 1,60 
Kristalle bestimmend sind." Ich sehe keine Jupiter 0,87 

1 
Saturn 1,73 

positiven Folgerungen, die man ziehen kann. " 
Selbst wenn die Verbindung zwischen den II r: für die Erde 1,00 für Mars 0,08 
Koeffizienten der Titius:-Bodeschen Reihe d Jupiter 0,90 Saturn 0,10 
(man beachte, daß das Größen sind, die auf Bildet man den Quotienten 

1
1
1 

und zieht die 
eine willkürliche Entfernungseinheit bezogen 
werden) und den halben flächenzahlen · d'' 
mancher Kristallkörper eindeutig wäre, Wurzel, so kommt man auf 7· Das ist 
daß einem Planeten (Trabanten) mit be- derselbe Ausdruck, den Burrmeister in Astr. 
stimmter Ordnungsnummer immer nur eine Nachr. 5106 behandelt und über den bereits 
Kristallform zugewiesen würde. so wäre da- in "Weltall" Jg. 22, s. 64 berichtet \VOrden 
mit wenig gewonnen, weil notwendig ·alle ist. Man könnte hinzufügen, daß die Qua
Unvollkommenheiten der Bodesehen Reihe tienten aus den Rotationszeiten Jupiter/Erde 
auch der Körperreihe anhaften müssen. = 0,417 und Saturn/Mars = 0,416 sind. 
Neptun springt ganz aus der - Reihe und Aus diesem Material zieht He~edusic 
Merkur fügt sich nicht dem mathematischen einen kühnen Schluß. Angeregt durch die 
Bildungsgesetz. Es ist auch schwer einzu-
sehen, warum bei der fülle einfacher rätselhafte Gestalt der Spiralnebel. glaubt er 
Zahlenverhältnisse, wie sie in der Mechanik, aus dieser Verwandtschaft von Erdei Jupiter 
der Akustik, der Optik usw. auftreten, bei einerseits und MarsiSaturn andererseits 
V l d b folgern zu dürfen, daß unser Sonnensystem 

orgängen a so, ie ei der Bildung der Pla- seinen Eigenschaften nach s p i r a 1 i g aufge-
neten möglicherweise in frage kommen, baut ist. Der eine Arm umfaßt Erde-Jupi
ausgerechnet eine Verbindung der ter-Neptun, ein zweiter Mars-Saturn-
1 in e a r e n Weltkörperabstände mit den (Transneptun); ein dritter endlich Venus 
halben Flächen zahlen mancher Körper -Planetoiden-Uranus. Merkur wäre hier
vorhanden sein soll. Immerhin muß man be-
denken, daß die Wissenschaft nicht ·auf dem nach ein Einsiedler. 
kürzesten \Vege fortschreitet und daß Der Schluß ist sehr gewagt. denn es gibt 
manche Entdeckungen zunächst verkannt eine ganze Reihe von Zahlenausdrücken 
werden und sich erst in späteren Jahr- ähnlicher Genauigkeit (oder sol\ man 
zehnten auswirken. "Ungenauigkeit'' sagen?), die eine andere 

Gruppeneinteilung beding-en ·würden. Gewagt 
Die Bodesehe Reihe zu verallgemeinern, ist die Verallgemeineru'ng, weil Hegedusic 

sie auf eine form zu bringen, daß sie nicht selbst zugeben muß (S. 9), daß Neptun nach 
nur die Sonne mit den Hauptplaneten um- Gleichung li nicht in die Gruppe Erde
faßt, sondern auch die Untersysteme des Jupiter paßt. Von Transneptun sind nähere 
Jupiter, des Saturn und des Uranus mit ihren Werte überhaupt nicht bekannt; und be
Trabanten, um daraus ihre Bedeutung zu trachtet man die Massenverteilung inner
erschließen, ist das Bestreben eines süd- halb eines jeden Spiralarms: die mittlere 
slavischen Forschers Hegedusic, der eine Masse soll immer die größte sein, so trifft 
Arbeit mit dem Titel "Charakteristik der das wieder für die Planetoiden. diese als 
Gravitationsfelder" (64 S., Verlag "Astra einen Körper gerechnet, nicht zu. 
Club", Zagreb, 1928) veröffentlicht hat. Er liegedusic vergleicht nun die Abstände 
stützt sich auf die E1'gebnisse einer frühe- der Begleiter von dem zugehörigen Haupt
ren Untersuchung ("Rotationen und Bewe- stern. für die Sonne gilt die Bodesch~ 
gungen im Weltall", 1926), worin er fand, Reihe; die Einheit der Entfernung ist dabet 
daß zwischen Erde-Jupiter einerseits und der Abstand Erde-Sonne. für die anderen 
Mars-Saturn andererseits gewisse Aehn- Systeme gelten ganz ähnlich gebaute for~ 
lichkeiten bestehen. Bezeichnet w die Ro- meln; als Grundmaß der Abstände ist dabet 
tationszeit eines Planeten in Tagen, r seinen immer der Halbmesser des betr. Planeten 
Halbmesser in Erdradien und d seine genommen. 

Sonne d = 0,4 + 0,3 · 2n n =- oo, 0, 1, 2, 4, 5, 6, (7) Titius 1772 
jupiter d = 2,5 + 3,5 · 1,9 n n = - oo, 0, 1, 2, 3, 6, 7 Dittrich 1919 
Saturn d = 1,5 + 1,6 · 1,5 n n = - oo (innere Grenze des Ringes) , } Bohlin 1897 

0, 1' 2, (3), (4), 6, (7) , (9), 12 
Uranus d = 5,4 + 2,3 . 2,3 n n = 0, 1, 2, (3) Hegedusic 1928. 

Aus der Gleichheit des Baues der for- vorhanden sei. für das Sonnensvstem w~r 
meln fol gert Hegedusic, daß die Materie oben davon die Rede, Hegedusic dehnt. dt e 
(Begleiter) sich nur an ganz bestimmten Gruppenbildung aber auch auf die Satelltten 
Stellen eines Gravitationsfeldes sammelt aus. Setzt man die bekannten Zahlenwerte 
(Erste Charakteristik des Feldes) und meint, für die Jupitermonde ein, nimmt für ~~ss~n 
da ß da eine gewisse Gruppeneigenschaft und Halbmesser den 1\. al Einheit, fur dle 

--~------------------------~-----8~ 
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Abständeaberdie Strecke J upiter-I,so werden nusmonden s ind die Daten nur un vollstän
di g bekannt; sonderbar ist jedoch, daß die 
Halbmesser der vier Monde in ihrer Orößen
folg-e eine auffällige Aehnlichkeit mit den 
vier alten Jupiterbeg-leitern aufweisen. 
Allgemein kann man sagen, daß die innerst~n 
Körper eines Systems nur klein sind, eire 
massigsten nehmen die Mitte ein, nach 
außen werden die Trabanten w ieder kleiner. 
Oieses Verhalten nennt liegedusic die 
zweite Charakteristik eines Gravitations
feldes. Zweifellos werden damit Dinge auf
gedeckt, die bei der Bildung eines Teil
sys tems eine Rolle spielen; nur über das 
Wesen der geheimnisvollen Ora vitation, 
wie liegedusic das will, verraten sie uns 
leider nichts ! 

m3 .. 
(f2 fur Jupiter I 5,7 li 0,4 111 4,9 und IV 0,3 

r:t 
1,0 0,6 1,1 0,6 

d 
Nach beiden Hinsichten stimmen die Satel
liten I und III überein, ebenso Il und IV. 
Danach denkt sich liegedusic das Jupiter
system aus 2 Spiralarmen aufgebaut; der 
erste um faßt die Monde I, III, VI und VII; 
der andere II, IV, VIII und IX. Der iupiter
nächste Trabant V gehört - ebenso wie 
Merkur im Sonnensystem - zu keinem 
Arm, wäre also ein E-insiedler. 

für das Saturnsystem ist die Einteilung 
in Gruppen nicht so leicht; nur der eine Arm 
scheint deutlich ausgeprägt. Von den Ura-

Aufzeichnungen über Einzelheiten atmosphärismer Vorgänge 
im Jahre 1927. ' 

_ Von Profes::.or Dr. K. B o h I in. 

I. In Marum, an der Ostseeküste von einem Kamin im nächsten Zimmer und dann 
Schweden (1 11 16'" östl. Länge und 59°52' nör:dl. in das darunterliegende Stockwerk, wo er 
Breite) wurde am Montag, dem 11. Juli 1927, an einer Wasserrohrleitung entlang den Weg 
von 1111 bis 1511 ein sogenannter Sonnenring nach dem Erdboden suchte. Ganz in der 
bemerkt und vom Verfasser eingehend be- Nähe schlug der Blitz in eine Anzahl von 
obachtet. Der Radius des Ringes wurde zu Bäumen. Dabei wurde die Rinde der Bäume 
sechs Zehntel des Winkelabstandes Sonne- abgelöst und 5 bis 10 Meter weit fortge
Zenit geschätzt, was einem Winkelwen des schleudert. An einer größeren Birke erschien 
Radius von 22:Y:.l0 entspricht. Auf der Innen- die Blitzbahn von unversehrten Stellen un
seite des Ringes, dort, wo das Ultrarot sich terbrochen. Der Blitz lief an diesem Baum 
befinden w ürde, war der Himmelsgrund auf- einerWurzel entlang und riß auch im Boden 
~~ll~nd grau bis schwarz. Dann fol gten die noch furch~n auf. ln anderen fällen wm~en 
ubhchen f~rben: rot, gelb, grün, blau und die Baumstamme stark zersplittert. Es wrrd 
das kaum srchtbare Violett. Der Sonnenrincr ja in der Volkssprache vom sogenannten 
b~fand sich oberhalb eines mit spiralförmige~ Donnerkeil gesprochen, der den Blitz be
Zrr:ostratus-Wolken bedeckten Gebietes gleiten soll , und die Erscheinung war auch 
kleu:.er Ausdehnung. Um 2011 erschienen die tatsächlich so, als ob das liolz mit der Axt 
erwahnten Wolken noch in der Nähe der gespalten wäre. Die Risse liefen im Quer
Sonne. Auch der grau-schwarze Farbton der schnitt des Stammes diametral nach mehre
Sonnenumgebung bestand noch, während ren Richtungen und hatten dctbei im verti
cler Sonnenring selbst nicht mehr zu sehen kalen Sinn eine Länge von 1 m und mehr. 
war. - Am Dienstag, dem 12. Juli 1927, war Die :Erscheinung möchte •ich in der Weise 
von 11"30111 bis 1611 e in ähnlicher jedoch deut- erklären, daß elektrische Ladungen im Baum 
licherer Sonnenring mit voll s t~ndiger Peri- zu starken Spannungen führten die dann die 
pherie zu beobachten. · Spaltung des liolzes zur fol ge' hatten. Das 

li. Nach einem überaus trockenen Ablösen der Rinde ist vielleicht auf denselben 
Sommer kam es Anfang August des Vorgang zurückzuführen, so weit es nicht 
Jahres 1927 zu einem Gewitter, welches das durch die mit dem Blitzschlag verbundene 
schwerste war, das se it Jahrzehnten hier :Erwärmung erklärt werden kann. - In allen 
aufgetre ten ist. Am Tage zuvor erfolgte ein beobach teten fällen erfolgte die elektri sche 
starker Regenfall aus einer mächtigen :Entladung mit Bestimmtheit in der Richtung 
Kumulusdecke, die in etwa 1000 m liöhe vom von der Wolke zum :Erdboden und nicht um
Mee~ her rasch in das Land hineinzog. Das gekehrt. Nach etwa ~iner Woche waren die 
Gewitter selbst bewegte sich nur langsam Blätter der ~om Bhtz getroffenen Bäume 
und stand längere Zeit über dem Ort. In verwelkt. D t ~se Erscheinung dürfte nicht 
den fo lgenden Tagen kamen von überall her allein durch dre Spaltung des tlolzkörpers, 
Meldungen über Blitzschläge. In einem in sondern auch durch ein e zerstörende Wir
der Nähe gelegenen Schulhaus schlug der kung der elektrischen Entladung auf di e 
Blitz in die Hauswand ein Loch von etwa Zellen des Pflanzengewebes hervorgerufen 
0,5 cm Durchmesser, ging von dort aus zu sein. 
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Unzerbrechliches und n'ichtsplitterndes Glas. 
Von Chemiker T h e o K ü h I ein. 

Von Zeit zu Zeit läßt sich die Menschheit 
immer wieder durch die Kunde täuschen, das 
unzerbrechliche Glas sei endlich aufgefunden 
worden. Und in der Tat, würde man das 
unangenehme Zerbrechen des Glases restlos 
beseitigen können, so wäre es der wertvollste 
und wunderbarste aller technischen Stoffe! 
Schon das Altertum hat sich mit dieser Aufgabe 
beschäftigt, wie wir den Satiren des Petronius 
("Das Gastmahl des Trimalchio") entnehmen. 

Die Frage "Gibt es heute unzerbrechliches 
Glas?" läßt sich nicht einfach mit Ja oder Nein 
beantworten ." Wir wollen deshalb zuvor kurz 
untersuchen, worin die Zerbrechlichkeit des 
Glases besteht. Alle Körper geben unter dem 
Einfluß übermäßiger Beanspruchung durch 
Druck-, Zug-, Biege- oder Schlagkräfte den 
inneren Zusammenhang ihrer Teile auf, sie 
lassen sich zerteilen und zerstören. Vergleichen· 
wir die Festigkeit des Glases mit der der 
Metalle, so überwiegt die D r u c k f e s t i g k e i t 
der Metalle die des Glases ganz bed~utend , 
während seine Z u g f e s t i g k e i t mitten in der 
Reihe der Metalle liegt; ä hnlich liegen die Ver
hältnisse für die e 1 a s t ·i s c h e n Eigenschaften 
und die Z u s a m m e n d r ü c k b a r k e i t bei 
allseitigem Druck. Aus diesen Eigenschaften 
läßt sich also die Zerbrechlichkeit des Glases 
nicht erklären. Dagegen unterscheidet sich das 
Glas von den Metallen bei Beanspruchung über 
die Elastizitätsgrenze hinaus und bei Bearbeitung 
durch den liammer. · 

Druckfestigkeit: 

Glas. . . . ... ... 1-2 
Eisen . . . ... .. 0,3-1,5 
Messing .... . . 0,3-0,5 

Zugfestigkeit: 

Glas . .. . . ... . . 
Eisen .. .. . . . . 
Stahl . . ....... . 
Stahldrall t . . . . 
Zink .. . ..... . . 

1-3 
3- 17 

17-53 
85 

4- 7 

I 
Aluminium . . . . 3-13 
Messing .... } 7_ 17 Kupfer . .. . . . 
Zinn .. . . .. . . } 0 4 0 8 
Blei . . . . . . . . '- ' 

Elastizität: 

Glas . . . . . . . . . . 1- 2 
Eisen, Stah I . . . 5 
Gußeisen . . . . . 2-9 
Aluminium . . . . 1,4-1,7 

Messing . 1,8-2,2 
Silber . . . ... . . 1,3- \,8 
Zinn . ... . .. . . . 0,9-1,2 
Blei . . . . ... .. . 0,3-0,4 

Zusammendrückbarkeit : 

Glas . .... . .. . . 
Eisen . . .. . . . . . 
Messing .... . . . 

1- 2,3 
0,5 
0,8 

Aluminium . . . . 
Zinn . . . ...... . 
Blei . . . . . .. .. . 

1,1 
1,5 
2 

Läßt man auf Metalldrähte Zugkräfte ein
wirken, so verlängern sie s ich zunächst 
ents prechend ihrer Elastizität und ziehen ich 
wieder zusammen, wenn das ziehende Gewicht 
entfernt wird. Durch immer schwerere Gewichte 
kommt man schließlich an di e Grenze des rein 
elas tischen Verh altens, wo s ich de r Draht nach 

Wegnahme des Zuggewichtes bleibend ver
längert hat, also gereckt worden ist. Mit 
weiter steigender Belastung nimmt die Reckung 
- oder, wie man auch sagt, das "Fließen" -
stetig zu, bis der Draht endlich bei einer Höchst
belastung, der Grenze der Zugfestigkeit, reißt. 
Elastisches Verhalten - Fließen - Zerreißen ist 
typisch für zugbeanspruchte Metalle. Bei dem 
Glas fehlt das Gebiet des Fließens: der 
elastischen Verlängerung wird ganz plötzlich ein 
Ende gesetzt durch das Zerreißen bei einer der 
Zugfestigkeit entsprechenden Belastung. Der
artige Körper nennt man s p r ö d e. 

Weiter: Metalle vermögen der Wucht des 
herabfallenden Hammers auszuweichen, sie 
werden deformiert. Glas dagegen besitzt nicht 
diese plastische Geschmeidigkeit, es ist nicht 
"hämmerbar". Jeder Schlag wird vielmehr bis 
zur Grenze des Möglichen elastisch aufgefangen, 
und jede kleinste Ueberschreitung dieser Grenze 
führt zum Bruch. Hämmerbares Glas ist also 
so lange unmöglich, als es nicht gelingt, dem 
Glase seine Sprödigkeit zu nehmen; und hier 
sind alle Versuche bisher vergebens gewesen. 

Wir erkennen also, daß . Sprödigkeit bei 
geringer Zugfestigkeit die Ursache für die 
Zerbrechlichkeit des Glases ist. Unzerbrech
liches Glas kann daher nur gewonnen werden, 
wenn man die Zugfestigkeit zu erhöhen versteht, 
da die Sprödigkeit nun einmal ein "Erbfehler" 
des Glases ist. Schon 1875 hatte La Bastie ver
sucht, das Glas zu "härten", indem er es in 
weichflüssigem Zustande einer plötzlichen 
Abkühlung unterwarf. Dabei erstarrt zunächst 
die äußere Oberfläche, während der innere Kern 
langsam abkühlt, dabei durch Verringerung 
seines Volumens wie eine Feder wirkt, die die 
äußere Rinde zusammenzieht, sie also unter 
Druck setzt. Da aber die Druckfestigkeit des 
Glases (in der Rinde) etwa 10 mal so groß ist 
als die Zugfestigkeit (im Kern), so muß beim 
Durchbiegen oder Zerreißen eines solchen 
gehärteten Glases erst diese äußere hohe Druck
spannung überwunden werden ehe die Be
anspruchung auf Zug in Frag~ kommt. Das 
unzerbrechliche Glas schien erfunden zu sein, 
"~~nn das .Verfahren nicht einen großen Nachteil 
hatte. Die kleinste Störung des Zug-Druck
Gleichgewichtes führt zur Entladung der 
u~g~heuren Spannungen, zum Zerplatzen. Diese 
haufig ganz ohne jegliche äußere Veranlassung 
auftretenden Selbstexplosionen von gehärtetem 
Glas schließen natürlich seine Verwendung für 
die meisten Gebrauchsgegenstände aus. 

Von Schott wurde deshalb 1891 eine andere 
Lösung durch Herstellung des sog. "Verbund
glases" versucht, das z. B. für die W asser
standsgläser der Dampfkessel Anwendung fand . 
Hier werden zwei Gläser von verschiedenem 
Au dehnungsvermögen so miteinander ver
schmolzen, daß das Glas mit geringer Aus
dehnung die Rinde des Rohres bildet, und der 
innere Teil aus Glas mit sta rker Ausdehnung 
besteht. Bei der Abkühlung solcher Verbund
röhren liegen dann die Druck- und Zugver-
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hältnisse ganz ähnlich wie bei gehärtetem Glas, 
doch ohne die Gefahr der Selbstentladung. So
weit zylindrische Gegenstände in Betracht 
kommen, hat sich das Verbundglas praktisch 
und , dauernd bewährt. . 

Es wurde eben die Zerbrechlichkeit des 
Glases ·bei Wärmebeanspruchung angedeutet, die 
in hohem Maße von dem .Ausdehnungsvermögen, 
aber auch von der Wärmeleitfähigkeit abhängt. 
Verglichen mit den Metallen ist die Wärme
I e i t f ä h i g k e i t des Glases sehr gering, am 
höchsten noch bei dem Quarzglas. Hier läßt 
sich aber, wie der g roße Unterschied sogar 
gegenüber dem schlechtleitenden Blei zeigt, 
nicht viel verbessern, ohne die wesentlichste 
Eigenschaft des Glases, die Durchsichtigkeit, 
aufzugeben. -Dagegen .ist das Ausdehnun gs
v e r m ö g e n des Glases als sehr günstig i u 
bezeichnen. Man kann rotglühendes Qua rzglas 
in kaltes Wasser tauchen, ohne daß es springt. 

WärmeIe i tfä h i!! k e i t : 

Glas ......... . 
Quarzglas ... . 
Blei .. . .. . .. . . 
Eisen . . . . . .. . 

1-2 
2,2 
55 

65-105 

Zink : . . ... .... . . 
Aluminium .. . . . . 
Kupfer .. ... ... . . 
Silber .... . ..... . 

180 
"235 
670 
730 

Ausdehnungsvermögen : 

Quarzglas . . . . . 0,05 Zink . . .. .. . . .... 1,7 
Glas.. .. . .. .. . I Aluminium . . . . . . 2,5 
Eisen . . . . . . . . . 1,2 Zinn ..... . 2,7 

Aus dieser Erkenntnis sind aus dem Jenaer 
Glaswerk seit den 90er Jahren eine R.eihe von 
"wärmefesten" , also in bezug auf Temperatur
wechsel unzerbrechlichen Gläsern hervor
gegangen, die unter Namen w ie Tempax, Suprax, 
Durax u. a. bekannt gewo rden s ind. Sie haben 
als Lampenzylinder, für Thermometer, zu 
wissenschaftlichen Geräten und Gebrauchs
gläsern eine vielseitige und erfolgreiche Ver
wendung gefunden. - Zusammenfassend kann 
man sagen, daß es nur insofern berechtigt is t, 
von unzerbrechlichem Glas zu sprechen, als man 
für einige Zwecke die mechanische bzw. die 
Wärmefes tigkeit des Glases zu erhöhen ver-
s tanden hat. · 

\Venn es a uch bi s heute noch nicht ge lungen 
is t, zu verhindern, daß das Gl as sp ringt, so ha t 
man doch die Möglichkeit, ihm die gefürchte te 
Eigenschaft des S p I i t t e r n s zu nehmen. 
Dieses nichts plitternde, in England unter dem 
Namen Triplexglas, in Deutschland als Kinon
Glas bekannt, verdankt seine E rfindung einem 
französi schen Maler Edouard Benedictus, de r 
bei zu ganz anderen Zwec ken unternommenen 
Versuchen auf die Grundform des heute a n
gewandten Hers tellungsve rfa hrens gekommen 
ist und im Jahre 1909 "e in P a tent a uf 
Triplexglas genommen ha t. Sch mil z t man 
zwischen zwei völlig plangeschliffenen Sche iben 
aus gewöhnlichem Glas eine durch s ichtige Zellu
loidschicht unter hohem Druck und durch e in 
besonderes chemisches Mittel ein, so hält das so 
gewonnene Dreischichtenglas a ußerordentlicher 
Beanspruchung s tand. Man kann es a uf den 
Boden schmettern oder mit dem Hammer 
bea rbeiten: es lösen s ich keine Splitter ab! 
Wohl zeigt die Glasplatte unzähli ge große und 
kleine R.isse, aber die Stücke haften dera rt fest 
an der Zelluloidschicht, daß die Sprünge nicht 
einmal an der Oberfläche fühlba r s ind. 

Nichtsplitterndes Glas kann vorers t nur in 
form von Platten hergestellt werden, die ihrer
seits wieder in der Größe begrenzt s ind. Es ist 
empfindlich gegen höhere Wärmegrade, desha lb 
für Gefäße nicht geeignet. Sein Preis ist etwa 
der dreifache des gewöhnlichen Glases. Trotz 
diese r Unvollkommenheiten hat s ich das Kinon
Glas ein weites Anwendungsgebiet erobert, näm
lich zur Ausrüstung der Fahrzeuge des öffent~ 
Iichen Verkehrs: Die preußische und sächsische 
Polizei hat bereits diesbezüg liche Vorschriften 
erlassen, und die deutsche Lufthansa ha t ihre 
sämtlichen Flugzeuge mit Kinon-Glas aus
gerüstet. Zum mindesten müßte zur Verhütung 
von Verletzun gen durch Glassplitter bei Ver
kehrsunfällen geford er t we rden, daß die Schu tz
scheiben der Kraftwagen und die Fenster der 
Straßen- und Eisenbahnwagen aus nichtsplittern
dem Glas geferti gt s ind; die Mehrausgabe wird 
durch die erhöhte S icherheit reichlich c ' ail f-
gewogen. .: · 

Historisches über unzerbrechliches und biegsames Glas. 
Die Geschichte der Technik weiß über un

zerbrechliches und biegsames Glas mehrfach zu 
berichten. Die bekannteste Nachricht ist die der 
Erfindung des unzerbrechlichen, hämmerbaren 
Glases zur R.ömerzeit. Am eingehendsten be
richtet hierüber Petronius, der Verfasser des 
"Gastmahl des Trimalchio". Dort heißt es: 
"Uebrigens gab es einmal einen Handwerker, 
der einen unzerbrechlichen gläsernen Pokal 
machte; er überrejcht~ ihn als Geschenk dem 
Kaiser, ließ sich ihn von diesem zurückgeben und 
schleuderte ihn auf den Estrich. Der Kaiser er
schrak hie rübe r a uße rord(mtlich ; jener aber hob 
den Pokal, der gleich einem meta ll enen nur eine 
Beule davongetragen hatte, v om Boden auf, 
holte ein Hämmerchen hervor und besserte ih n 
in a ller Ruhe schönstens w ieder a us. Nunmehr 
erhoffte er J upite rs Him mel zur Belohnung, und 

als der Kaiser nachdrücklich fragte ob noch je 
mand. di ese Behandlung des Glas'es ve rstehe, 
ve rnemte er es; da befahl der Ka iser ihn zu ent
haupten, da mit nicht, wenn jene Beh'andlung be
kannt werde, der Wert des Goldes auf den des 
Tones herabsinke." Mehr als ein Dutzend 
Schriftsteller berichten diese Gesch ichte, jeder 
etwas anders. So ist bei Dio Cassiu s der 
Künstler ein Baumeister, de r die Glassche rb en 
einfach wieder mit der Hand zusam mendrückt 
und alsbald das unversehrte Gefäß dem Kaiser 
aufs neue dar~ietet, und bei P linius heißt es : 
Unter der R.eg1erung des Tiber ius soll man es 
v erst~nden h abe~, das Gla so zu behandeln, daß 
es btegsam ble1bt, aber die Werkstä tte des 
Mei sters soll gänzlich zerstört worden sein, da
mit der Wert des Erzes Silbers und Goldes 
nicht sinke. - Hie rbei kann es sich keinesfa ll s 
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um Glas im heutigen Sinne gehandelt haben , 
sondern, wie LiPJJmann sagt, nur um Aluminium 
oder ein tonähnliches Material. 

"In der westlichen Pyramide fanden wir 
dreißig Schatzkammern, die mit- Gestein, Eisen
gerät, irdenen Gefäßen und Waffen gefüllt 
waren, die keinen Rost angesetzt hatten. Auch 
fanden wir Glas, das sich biegen ließ, ohne zu 
zerbrechen." So berichtet Ibu-Aid-Alkum ums 
Jahr 820 über seine Untersuchung einer alt
ägyptischen Pyramide. Hierbei dürfte es sich 
wohl um Glimmer gehandelt haben. - H. Curzon 
behauptet · im 2. Band seines 1712 erschienenen 
Werkes "The Universal Library", daß der Schah 
von Persien im Jahre 1610 sechs Gefäße aus b ieg
samem Glase dem König Phi1ipp III. von 

Spanien gesandt habe, die jedem liammerschlage 
trotzten. Und schließlich berichtet Blacourt, daß 
ein ausländischer Erfinder, der dem Minister 
Richelieu im Jahre 1630 eine Glasbüste, die mit 
Hämmern bearbeitet w erden konnte, zeigte, 
lebenslänglich eingekerkert w orden sei, damit 
die d'en franzö sischen Glasarbeitern verliehenen 
Privilegien hierdurch keine Beschränkung .er
fahren sol1ten. Als letztes sei hier auf die Er
findun g des biegsamen Glases, das "Pollopas" 
genannt w ird, hingewiesen und als Erfindung 
von Rioper vor einigen Jahren durch die Tages
presse ging. Leider· kann ich hierüb er nichts 
näheres angeben, da der Erfind er eine Zuschrift 
unbeantwortet gelassen ha t. 

Gilbert Feldbaus. 

Der gestirnte Himm-el im Monat Oktober 1928. 
Von Dr. F. S. Archen h o 1 d und G. Archen h o I d. 

(Mit zwei Abbildungen.) 

Kometen in fernen Sonnensystemen. 
In unserm Sonnensystem nehmen die 

Kometen w egen der Vielgestaltigkeit ihrer 
Bahnen und ihrer besonderen Zusammen
se tzung eine Aus na hmestellung eih, 'Wäh .:. 
rend man annimmt, daß die g roßen Planeten 
wegen des gleichen Sinns ihrer Umlaufs
richtung um die S onne und ihrer nur weni g 
vo n e inem Kreise ab we ichende n Bahnen v o n 
jeher zur Sonne gehörten, s teht dies für di e 
Kome ten durchaus nicht fest. Wir kennen 
zwar v iele dieser Schweifs te rne die s ich 
nicht weit v on der Sonne entfern~n könne n 
doch ha t die überw iegende Anzahl woz~ 
gerade die hell sten gehören, so' lang
gestreckte Bahnen, daß man s ie kaum als 
s tändige Mitgli eder d~s Sonnensystems an
sprechen möchte. Ma n findet in den .Ele 
mentel!v~rzeich~issen v on Kometen häufig 
hy perbobsehe Elemente für einen Kome ten 
a ngegeben. Strömgren hat aber gezeig t 
da ß in all e ~ diesen f ä ll en s ich die Hyperbei 
in e ine .Ell1pse verwandelt, wenn m an nur 
die Störungen des Kometen ge nügend be
rücks ichtig t. 

.Erst kürzlich is t von va n Biesbroeck für 
de n Kometen Delavan (1914 V) nachge
wiesen worden, daß die Bahn, die sich in 
der Nähe der Sonne als eine liy perbel um 
den Sonnenmittelpunkt da rs tellt, s ich in 
gtößerer .Entfernun g a ls eine .Ellipse um den 
Schwerpunkt des Sonne nsys tems e rw eis t. 
Der endg ültige Wert für die g rößte Sonne n
entfernung des Kometen be träg t 170 000 as tr. 
.Einh. , dem e ine P e riode von rund 24 Mil
lionen J ahre n e ntspricht. Wenn m an bedenkt, 
da ß der nächste uns bek annte Fixste rn , 
Proxima C entauri, e ine .Entfe rnung von 
wenige r als dem doppelten de r a ngegebenen 
t:ntfe rnun g besitzt , so e rke nn t m an sofo rt , 
daß di~ Möglichkeit besteht , da ß dieser 

Kome t einmal vo n e inem anderen Sonnen
system eingefa nge n werden kann. 

Ka nn m a n nun durch irgendv.relche Be
obachtunge n den Nachwe is erbringen, daß 
auch andere S onnen Kometen a n sich ge
fesselt haben? Irge ndeine direkte visuell e 
Beobachtung is t ebenso wie die et wa 
vorhande ner Plane ten ausgeschlossen .. 
Wieder e rw eis t s ich di e Spektroskopie a ls 
Mitte l, di eses Geheimnis aufzudecken. 
Shapley te ilt in den tla rvard Bulletins 856 
und 857 se ine Untersuchunge n über diesen 
Gegenstand mit. .Er ha tte schon 1924 a uf das 
Vorha ndensein von Absorptions ba nden in 
den Spektren von S te rnen früher Spektral
klassen hingewiesen ; im liinblick auf die 
hohen Temperaturen de r S te rne der S pek
tralty pen A, B und 0 war das Auftreten der 
Absorptionsbanden , die sonst nur bei niedri
ger T emper.a tur ents tehen können und auf 
di e B ildung von Molekula rverbindungen 
hindeute n, e ine bem erke nswerte Tatsache. 
Oie Mikrophotometerku rven der Spektren 
ze igen deutlich zwischen den Wasser
s tofflinie n ti r und ti d' die · Absorp
tionsbande des Zyans. W ährend be i 
den S te rn en der Kl assen K und M , die von 
niedriger Tempera tur s ind, die Zyanab
sorption re la ti v kräfti g auftritt, ist die S tärke 
dieser Bande in den S te rnen A bis G sehr 
gering. Das Bemerkenswerte is t nun, d~~ 
die S tä rke des Auft retens der Bande bei den 
frühe n S pektra lklasse n w ieder a nste igt. D ie 
Grenzen de r Absorp tiousbandcn sind ge ""en 
di e aus Labora toriumsbeobachtungen abge
leitete n s tar k verschoben. D iese Tatsache 
iä ßt es als umvahrscheinlich erscheinen, daß 
di e Absorp tion irge ndwo im vVeltenraum 
oder in den äuße1 s ten ~chtchten des S terns 
s ta ttf in de t. S hapley is t v ie imehr der .1\n-
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S = ~on ne 

M = Mond 

Me = Merkur 

V=Venus 

Ma =Mars 

J -:- J upiter 

Sa = Saturn 

U = Uranus 

N = Neptun 

24~ 

•30' 

•"' •10 .iJ/arkab 
l 

sieht, daß die Absorptionsbanden den Ko
meten und den in die Sterne stürzenden 
Meteoren zuzuschreiben sind. Da die K o
meten und .Meteore Geschwindigkei ten bis 
w Tausenden von Kilometem in der Sekunde 
erreichen können, erklärt sich durch deJ:1. 
hierbei auftretenden Dopplereffekt die Ver
schiebung der Absorptionsbanden und ihr 
verschw ommenes Aussehen. 

Oie Sterne. 
Unsere Sternkar te zeigt die Sternbilder 

-d_ie am 1. Oktober abends 10", am 15. abend~ 
9h und am 31. Oktober abends 8" über dem 
Berliner Horizont stehen. Am 15. Oktober 
um 22" durchzieht der Meridian vom Nord
punkt des Himmels ausg_ehend die Sternbilder 
Cepheus, Pegasus, Wassermann bis zum 
südpchen fisch. Im Osten erscheinen mit 
fu~rma~n , Stier und dem aufsteigenden 
On on die ersten Sternbilder des W inter
Sternhimmels. Am Westhimmel bieten Leier, 
~chwan , Adler und die zwischen ihnen 
hegenden Te ile der Milchstraße ein viel
se itiges und dankbares Beobachtungsgebiet 

Von Doppelsternen sind bemerkens-
wer t: , . 
im W idder de r Stern l mit einem Begleiter 
8"' in 38" Abstand 
in_ den fi~~hen ~e'r Stern 1; 5m,5 und 6"' ,6, 
Distanz 23 ,7. Die schwächere Komponente 
h~t se~bst w ieder einen Begleiter 11m in nur 
0 ,9 Distanz, 

K
im Wassermann der S tern 94. Seine 

omponenten haben die Helligkeit 5"',2 
~nd 7

11
\ 2 ; ~hre Distanz beträgt 13",5, 

1m Sc_hwan d1e Sterne ;: und 61. Erstere r 
hat emen Begleiter Sm in 5",5 Entfernung 
letzterer einen Begleiter 6"', 1 in 24" Abstand: 
.. An "61 Schwan", der eine jährliche 

Eigenbewegung von über 5" zeigt, w urde im 
Jahre 1837 von Bessel die erste P arallaxen
bestimmung mittels des Heliometers aus
geführt. Dem von Bessel gefundenen und 
durch spätere Messungen bestätigten P aral
laxenwert entsprich t eine Entfernung des 
Sterns von 10 Lichtjahren. 

Ab b. 2a Lauf von Sonne, Mo nd und Planeten 

Von Sternhaufen sind zu nennen: 
im "'Pegasus : Messier 15, R.ekt. 21"26 11

', 

Dekl. + 11°49', Gesamthell igkeit 6rn,2, 
im Wassermann: Kugelsternhaufen M 2, R.ekt. 
20"29m, Dekl. - 1°11 ' mit einem scheinbaren 
Durchmesser von einem fünftel des Mond
durchmessers und der Gesamthelligkeit 611\7, 
im Schwan: . Sternhaufen M 39, R.ekt. 2Jh29111

, 

Dekl. + 48°,5', Gesamthelligkeit 5rn; Sterne 
6m bis 9m. 

Die Minima des Veränderlichen Algol s ind 
zu folgenden Zeiten zu ,beobachten: 

Okt. 2. O%h 
" 4 . 21% 
" 19. 5% 
" 22. 21/2 
" 24. 23% 
" 27. 20:14" 

Ueber die Zeit des größten Lichtes lang
periodi scher Veränderlicher gibt nach
stehende Tabelle Auskunft: 

I 
Rekt. I DekJ. I I . I Peri-Gr ö ~t . l Nam e 1928,0 1928,0 Max. Mrn. ode 

Licht 
h m s 0 m m Tage 

0 k t- 2 I X Ophiuchi 18 34 s 3 I + 8 46,4 6,5 I 9,5 339 
4 R Celi 2 22 24 - 0 29,8 7,0 12,9 166 
4 R Casslopejae 23 54 42 + SO 59,6 4,8 IJ,2 427 

15 TX Draconis 16 34 I +60 37,0 b,7 ~,0 134 
19 T Cephei 21 8 30 +68 lf,9 5,2 10,8 39 1 
24 U Orionis 5 51 34 + 20 10,1 5,8 12,1 377 
30 R Virginis 12 34 54 + 7 23,4 6,2 11,1 146 
30 U Herculis ](> 22 21 + 19 3,9 6,7 I I J ,5 I ~ 10 

Der Lauf von Sonne und Mond. 
Oie S onn e (feld 12% 11 bis 14lA11 ) be

findet sich auf dem absteigenden Teile der 
Ekliptik. Die· Tageslänge nimmt von 111/z 
Stunden am 1. Oktober auf 9% Stunden am 
31. Oktober ab. 

Oie Sonne geht im Oktober in Bedin zu 
fo lgenden Zeiten auf und unter : 

1. Okt. 
15. " 
31. " 

A ufgan g 
6h7 tn 
61132m 
7"1 "' 

Unter ganK 

17"43111 

1711 1lm 
161137111 

1 
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filr den Monat Oktober 1928. Abb. 2b 

Andere wichtige Angaben finden sich in 
fol gender Tabelle: 
-

Rektasz. Deklin . Sternzeit Zeitgleichg. 
Datum Oh Weltzeit Oh Weltzeit Berlin.Mittag wahre minus 

mittlere Zeit 
h m 0 ' h m m s 

1. Okt. 12 27,8 - J 0 12 39,7 + 10 18 
5. 

" 
12 42,3 4 33 12 55,5 11 32 

10. 
" 

13 0,6 6 28 13 15,2 12 57 
15. 

" 
13 19. 1 8 21 13 34,9 14 9 

20. 
" 

13 37,8 10 10 13 54,6 15 8 
25. 

" 
13 56,7 11 57 14 14,4 15 51 

30. 
" 

14 16,0 -13 38 14 34,1 + 16 17 
De r M o nd is t mit se inen Lichtgestalten 

von zwei zu zwei Tagen in unse(e Karten 
2a und 2b e ingetragen. 

Bürg.Tag I Name I Gr. I 
Okt. 24. 69 Aquarii 5,6 

.. 25. '[; Aquarii 4,4 

.. 27 . f Piscium 5,3 

Rekt. 
1928 

22h 43m,9 

22h 45m,8 

lh 14m,] 

Die PI an e t e n. 

Dekl. 
1928 

-14° 26' 

- 13° 58' 

+ 3° 14' 

M e rkur (Feld 14h bis 13% h) bleibt un
s ichtba r. 

V e n u s (Feld 14h bis 161j::lh ) geht Mitte 
des Monats e ine S tunde nach der Sonne 
unte r. 

M a r s (Feld 611 bis 6% 11 ) in den Zwillingen 
geht zu Anfa ng des Mona ts um 2111, Ende des 
Mona ts um 2011 auf. Sein Erdabs tand nimmt 
im Oktober von 139 Millionen Kilometer auf 
110 Millionen Kilometer ab ; dement
sp rechend wächst sein scheinbarer Durch
messe r von 10", 1 auf 12",6. 

J u p i t er (Feld 2%11 ) im W idder s teht 
fü r di e Beobachtung sehr günstig. E r kul
miniert Mitte des Monats um Mitternach t 
und s teht dann die ganze Nacht über am 
Himmel. Sein Durchmesser erreicht Ende 
Oktober m it 46",3 für dieses Jahr se inen 
größten Wert. Die Stellungen und Ver
finsterungen der v ier hellen J.upitermon de 
geben w ir nachstehend an : 

Na chdruck ve rboten. 

S = Sonne 

M = .'v\ond 

· Me = Merkur 

V = Venus 

Ma = Ma.rs 

J = Jupiter 

Sa = Saturn 

U = Uranus 

N = Ne ptun 

S eine Hauptphasen fa llen auf fo lgende 
Daten: 

Letztes Viertel : Okt. 6. 6h 
Neumond: " 13. 1711 

Erstes Viertel: " 21. 22h 
Vollmond: " 28. 23% 11 

Am 1. und 30. Oktober steht der Mond 
in Erdnähe. Sein scheinbarer Durchmesser 
beträgt an di esen beiden Tagen 32'54" und 
33'20", die Horizontalparallaxe 60'17" bzw . 
61'5". Am · 17. Oktober befindet er s ich in 
Erdferne mit einem scheinbaren Durch
messer von 29'31" und e iner Horizontal
parallaxe von 54'3'. 

Im Oktober sind in Berlin folgende Stern
bedeckungen durch den Mond zu beobachten: 

Eintritt 
M. E. Z . 

23h 4m 

Oh 21m 

19h 49m 

Austritt 
M. E. Z. 

24h 7m 

]h 25m 

20h 48m 

Verfinsterungenl 

g I ~· E~Z· I Mond g I 
5 2 53 I E 1 
6 21 22 I E 2 
7 19 18 II E 3 
7 21 8 111 E 4 
7 23 3 

I 
IJIA 5 

12 4 48 I E 6 
13 23 17 I E 7 
14 21 53 II E 8 
15 I 9 lii E 9 
15 17 45 I E 10 
21 I 12 I E II 
22 0 28 II E 12 
22 5 10 III E 13 
2l 19 40 I E 14 
28 3 7 I E 15 
29 3 3 I1 E 16 
29 5 20 li A 
29 23 46 I A 
3 1 18 15 I A 

Positionswinkel 

Eintritt Austritt 

82" 215° 

46° 252° . 
29° 264° 

Stellungen 

Jh Om ..; \ Jh Om 

M.E. Z. oj M. E. Z. 

4 1 0 32 17 412 0 3 
4 0 123 18 42 0 13 

42103 19 4 13 02 
42 0 13 20 43 0 12 

341 0 2 21 3421 0 
3 (i) 24 22 3140 

32 0 14 23 0 1432 
1 0324 24 120 34 

0 1234 25 20 134 
12034 26 13024 . 
20 134 27 3 0 124 

3 1 024 28 , 321 04 
3 0 124 29 1 32 (!) 4 

324 0 3o 1 0 1432 
413 0 2 3 1 41203 

4 0 123 

E = Ein tr itt 
A =Austritt 

. Die S ~e ll ung der Monde ist in ihre r Reihenfolge so angegeben, 
w1e s1e 1m umkehrenden astronomischen Fernrohr erscheint. 
Der jupiter selbst ist durch einen Kreis dargestellt. Steht der 
Mond vor der Scheibe, so ist sei ne Nummer in den Kreis hinein
gesetzt ; befindet er sich hin ter dem j upiter oder wird er durch den 
Schatte n des Planeten verfinstert, so ist seine Ziffer fortge lassen . 
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Abb. I. Der Sternenhimmel am 1. Oktober, abends 10 Uhr. 

(Polhöhe 521/2 °) 

S a turn (Feld 1 711 ) geht zu Beginn des 
M<? nats um 20 1

/ :}, am Ende des Monats um 
18% 11 unter. 

Ur~ n u s (Feld 01411 ) in den fischen 
kann dt e Nacht über bis 3 Stunden vor San
li enaufgang beobachtet werden . Er steht am 
15. Oktober in Rekt. = 011 18m 7 und J)el<l 
= + 1° 12'. . ' 

0 

Ne Pt u n (Feld 10%h) steht in der Nähe 
des Regulus im Löwen. Er geht Mitte 
Oktober um 211 auf. Sein Ort ist am 15. Ok
tober ).R'ekt. = l011 11m,9 und Dekl. = + 11"'44'. 
NeiJtun w ird von einem Monde umkreist, der, 
v on de r Erde aus gesehen, die Helligkeit 
eines S te rnes 14. Größe besitzt. Se in Durch
messer ist etwa ebenso groß wie der des 
Erdmond es. 

Bemerkenswerte Konstellationen. 
Okt. 1. 2h Merkur in Konjunktion mit Venus. . 

1. 19 Jupiter in Konjunktion mit dem Monde 
(Jupiter 35' nördlich .) 

5. 10 Mars in Konjunktion mit dem Monde. 
9. 16 Neptun - in Konjunktion mit dem Monde. 

12. 19 Merkur stationär. 

" 15. 3 Merkur in Konjunktion mit dem Monde. 
16. S Venus in Konjunktion mit dem Monde. 

(Venus 10 27' südlich.) 
" 18. 9 _;)aturn in Konjunktion mit dem Monde. 

24. 9 Merkur in unterer Konjunkt. m. d. Sonne. 
26. 19 Uranus in Konjunktion mit dem Monde. 
28. 23 Jupiter in Konjunktion mit dem Monde. 

(jupi1er 50' nördlich.) 
" 29. 1h j_upiter in Opposit•on zur Sonne. 
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Aus dem Leserkreise. 
Beobachtungen des ZodiakaHichts im 

März und April 1928. 
Von einem Leser unseres Blattes gehen uns 

di e nachstehenden Mitteilungen zu : 

Sehr geehrter Herr! 
In Heft 8 des laufenden Jahrganges des "Welt

all" berichtet Herr Prof. Dr. B o h I in über seine 
diesjährigen Zodiakallichtbeobach_tunge_n . Ich möch~e 
mir hierdurch erlauben , Ihnen mttzutellen , daß mtr 
gleichfalls im März dieses Jahres das Zodiakallicht 
durch seine enorme Helligkeit aufgefallen ist und 
dasselbe mehrfach von mir skizziert wurde. Ich 
entnehme meinem Beobachtungsbuch die folgenden 
Angaben: 

1. Beobachtungsort: Erlangen (Bayern), 1928 März 20. 
7h4Sm-8h4Sm abends, MEZ, bürgerlicher Rech
nung. - Um 8 h 20m blickte h:;h zufällig nach 
Westen und war erstaunt, das Zodiakallicht in 
groBer Ausdehnung und Helligkeit zu erblicken. 
Ich hatte gar nicht an die Möglichkeit gedacht, 
dasselbe unter den Erlanger ungünstigen Be
obachtungsverhältnissen zu sehen . -=- Die Spitze 
des Lichtkegels stand bei den Plejaden, etwas 
nordlieh von diesen. ~ Zeichnung. · 

2. Beobachtungsort: Erlangen, I 928März?2. 7 h 30m bis 
8h30m MEZ. - Tief am Horizont Wolken. -
Zodiakallicht bedeutend schwächer und weniger 
ausgedehnt als vorgestern ; allerdings ist auch die 
allgemeine Sichtigkeit geringer. - Zeichnung. 

3. Beobachtungsort: Assuan (Oberägypten), 1928 
April 6, 7h 15 '"-8h0m Aegypt. Zeit. - Spitze 
des Lichtkegels in der Höhe der Plejaden. -
Zeichnung. 

4. Beobachtungsort: Assuan, 1928 AprilS. 7hl0m bis 
8hOm Aegypt. Zeit. - Zodiakallicht sehr hell; 
weit heller als die hellsten s ichtbaren Stellen der 
Milchstraße. - Der Lichtkegel geht südlich an 
den Plejaden vorbei ; er erreicht eine viel be
deutendere Höhe als die der Plejaden ist. -
2 Zeichnungen . 

s. Beobachtungsort : Luxor (Oberägypten), I 928 
April 10. 7hl5m - 8hOm Aegvpt. Zeit. - Am 
Horizont TrübulJg .infolge Weststurm, der große 
Sandmassen aus der Libyschen Wüste herüber
bringt. Zodiakallic!lt .mäßig hell. - Zeichnung. 

6. Beobachtungsort: Luxor, 1928 April II. 7h30m bis 
9 h 30m Aegypt. Zeit. - Zodiakallicht sehr hell; 
konnte bis ca. 60 o Höhe über den Horizont ver
folgt werden (wahrscheinlich Lichtbrücke gesehen). 
- Noch um 9h30m ist das Zodiakallicht mit 
Sicherheit wahrzunehmen. - Zeichnun.g. 

7 Beobachtungsort :· Luxor, 1928 April 12. 7h30m bis 
· 8hOm Aegypt. Zeit. .- Zodiak.~llicht von mit~lerer 

Helligkeit, reicht bts . ca . 40° uber den Honzont. 
- Zeichnung. 

s. Beobachtungsort: .Luxor, 1928 April ~3. 7h.30m bis 
8h45m Aegypt. Ze~t. -: 7h30m : Zodtakalhcht vo!l 
bedeutender Helltgkett. - _8 11 35m : no_ch m.tt 
Sicherheit wahrnehmbar. Ltchtkegel retcht bts 
zu sehr bedeutender Höhe hinauf (vielleicht 
Lichtbrücke gesehen). -

9. Beobachtungsort: Auf See, an Bord S._S. Palacky 
(6tj2 h von Alexandria abgefahren , mtttlere Ge
schwindigkeit auf hoher See nur 9 Seem.etlen 
stündlich Ziel der Fahrt Rhodos), 1928 Apnl 19. 
7h30m-'9hQm OEZ. - 7h~O m: Zodi~kall_icht als 
verhältnismäßig schwache Ltcht pyramtd e stchtba~; 
Helligk eit geringer als erwartet. :- 8 h50m : ~od t 
akallicht noch als schwacher Schunm er von ztem
lich bedeutender Höhe sichtbar. 

10. Auf hoher See, an Bord S. S. Pala~ky auf der 
Fahrt Alexandria -=- Rhodos (vgl. dte Angaben 
sub 9 · Ankunft in Rhodos April 21. 6h OEZ 
morge~s). 1928 April 29. 8h_50 m-9h 10m : OEZ. 
Zodiakallicht als deutltch Sichtbarer Sch1mmer 
wahrnehmbar. -

Das Zodiakallicht wurde während der Reise 
von Ende Mä •z bis Ende April, so oft dan~ch 
a usgeschaut wurde, wahrgenommen: Di~ gro·ße 
Helligkeit des Tierkreislichtes erschten mtr umso 
bemerkenswerter, als ich im vergangeneo j~hre , 
ebenfalls im April, während meines damaligen 
Aufenthaltes in Tripolis (Nordafrika) dasselbe nur 
undeutlich und von geringer Helligkeit fand. 
Besonders die Beobachtung .vom 20. März erschien 
mir bemerkenswert. Es zeigten sich damals 
nämlich auch auf der Sonne mehrere großeFiecken
gruppen, die ich an meinem 4 1/ll" - Refraktor _be
obachtete. Mir ist das Zusammentreffen betder 
Erscheinungen besonders aufgefallen , und ich be
absichtige , die Literatur darauf d~rch_zusehen , ob 
sich tatsächlich Anhaltspunkte dafur fmden lassery, 
daß - wie vielfach behauptet wird - das Zodi
akallicht zur Zeit hoher Sonnentätigkeit auffälliger 
sei , oder umgekehrt, wie wieder andere Beobachter 
angeben. . 

Als Iangjähtiger Leser des "Weltall" glaubte 
ich Ihnen meine oben angeführten Beobachtungen 
mitteilen zu dürfen und verbleibe .. • . 

Nürnberg, 30. Mai 1928. Werner Sandner. 

Perseidenheobamtungen 1928, 
. August 10. 

D ie Beobachtung d er. P e rseid en in der Nacht 
vom 10. a uf de n 11. August war vom W ette r 
a uße rord e ntlich b egünsti g t. Obgleich a m 7. , 8., 
9 .. 11.. 12., 13. und 14. August trübes Wetter 
he rrschte , so ha ben sich doch a m 10. August 
a ußer d es gegen Qh vorübe rgeh end auftretenden 
D unstes S tö rungen nich t 'be m erkbar gem ac.ht. 
Gegen Qh3Qm wa r d e r Himmel w iede r sehr k la r. 
W ir k onnte n in 4 X Stunde n (v. 22h30m.,..--,3hQm) 
(M. E . Z.) 164 he11e S te rnschnuppen beoba_cht~n 
und e ine n großen T e il nach E in t ragungen m die 
Hoffm e is te rseh en S te rnka rte n a uf ih re n gena uen 
O rt b est immen. D iese M e teore verteilen sich 
übe r di e Beobachtungszeit w ie folgt: von 221130m 
biS 2311 = 12; V. 23h- Qh = 34; V. 011- 11" = 35; 
v . Ih- 211 = 42 ; v . 211-3h = 41. r;:s w urden 
65 S te rn schnupp en beobachtet , dte a ußer
o rdentli ch h ell e, b is zu 25 nachleuchte.nde 
Schweifspure n hint erließen. W ir s tellen d1.ese 
geschweiften Meteore nach Farben g ruppter t 
z usam men: 

II 
11 1 
IV 

~ I ~ 
I 2 

5 1 & 

3 
5 
4 

4 

I - -
I - -

I -

1 I 2 3 2 I 

u 
15 
12 
25 

l I 0 14 I 16 I 2 I 3 I 3 I 3 I I 3 I 4 I 65 

B urgdamm b. Bre men, 15. Aug u t 1928. 

D. Wattenberg. j. Müller. 
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• • KLEINE MITTEILUNGEN ·• • 

Zur Beobachtung des Planetoiden Ves!a. An _die 
Beobachtung des kleinen Planeten Geres ~ ) schheßt 
s ich von :Ende September a n die des Planeten Vesta, 
des vierten in der Reihe der Planetoiden. :Er ist 
am Tage seiner Oppos ition, dem 14. Oktober, 
6,9. Größe und befindet sich in günstiger Stellung. 
Daher ist seine Aufsuchung lohnend, zumal er der 
e inzige der kleiner en Fernrohren zug änglichen PLane
toiden ist, der im Monat Oktober beobachtet 
werden k a nn. Wir geben hiermit seine :Ephemeride: 

Sept. 27. 
Okt. 5. 

13. 
21. 
29. 

Nov. 6. 
14. 

Rekt. 
lh 35m 
I 28 
I 20 
1 1:1 
I 6 
I 0 
Oh 56m 

Dekl. 
- 2° 48' 

3 38 
4 -' 22 
4 57 
5 20 
5 29 

-5° 25' 
Al. 

Die Versammlungen der "International Astrono
mical Union" in Leyden und der ,,Astronomischen 
Gesellschaft' ' in Heidelberg im Juli 1928. Vom 5. bi s 
zum 13. Juli tagte die 3. Versammlung der nach dem 
Kriege gegründeten "Internationa l Astronomical 
Union" (I. A. U.) unter Vorsitz ihres Präsidenten 
W. de Sitter, Direktor der Leydener Sternwarte. 
Zum ersten Male seit dem Kriege war diese 
As tronomenversammlung wirklich international, da 
auch deu tsche und Österreichische sowie russische 
Astronomen als Gäste teilnahmen. 34 Ausschüsse 
stellten interessante fr agen zur Diskwssion. 

Der Bericht der Planetenkommiss ion wi es a uf die 
notwendi g werdende Beobachtung der Helli gkeits
schwa nkunge n des kl einen P lane ten :Eros w ähr e nd 
se ine r nächs ten Opposition 1931 hin und betonte die 
Notwendigkeit der Untersuchun g der Absorptions
banden der Spektren der äußeren Planeten im An
schluß a n La bor a toriumsunters uchun gen. - Die Kom
mission für die photog raphischen Himmelsk a rten er
s ta'ttete Bericht über den Fortschritt des Unter
nehmens, und die von f. Schlesinger (USA) geleitete 
P a rallaxenkommi ss ion machte Mitteilungen über den 
Stand der Unters uchun gen. Von der letzteren wurde 
vo rgeschlagen , daß man unter a ll en Umständen bei 
der jetzigen :Einheit v on o",t für di e Definition der ab
soluten Größe bleiben solle. - Von Aitken wurde der 
Doppelstern-Kommiss ion Mitteilung über den Stand 
der Arbeit zur :Ergä nzun g des Burnha mschen Doppel
sternka taloges gemacht. die 1929 von der Ca rneg ie
Jn s ti tution veröffentli cht werden soll. - :Ein umfan g
reiches Prog ramm wurde von der Kommission für 
di e ver änderlichen S terne e rl edi g t. Verschi edene 
Stellen erhielten S ubventionen für ihre Arbeiten zu
gebilli gt. Die Notwendi gkeit. die jetzt bes teh ende 
Klassifi zierung der Ver änder lichen zu verändern, 
wu rde vern eint. Der belg isehe Antrag, die Grenzen 
der S ternbilder zu revidieren. wurde zusammen mit 
dem amerikanischen Antrag, der in di eser Sache eine 
Zus ammen a rbeit mit de r A. G.-Kommis~ i o n für di e 
veränc!e rlichen S tern e vo rsi eht, gebilli gt. 

Als neue r P räs id ent wu rd e de r engli sche As tro
nom S ir f ra nk Dyson gewählt und a ls Ort der 
nächs te n Versa mmlu ng 1932 New Have n (Connec ti
cu t), de r S itz de r amerikanischen Ya le-Ste rn warte, 
bes timm t. - :E ine beachte nswe rte. :Ehrun g w urd e 
noch de m ehemaligen Direkto r de r Ba nn er S te rn
war te, Geheimrat Küstn er, zuteil, der zusammen mit 
dem Di rektor der Parise r S ter nw a r te, Desla ndre , 
v on de r Unive rs itä t Leyden zu ihre m :Ehrend oktor 
e rn an nt wu rde. 

*) "Welta ll ", J g . 28, H. 10/11. 

Wenige Tage später, vom 18: bis zum 21. .Juli, 
fand die 28. Versammlung der "Astronomischen Ge
sell!schaft" in Heidelberg statt, auf der 170 Teil
nehmer aus 23 verschiedenen Ländern erschienen 
w a ren. :Es sprachen Professor Kühl über das Auf
treten von Kontrastlinien und ihren :Einfluß auf 
Messungen am fadenmikrometer, W. I. Luyten 
(Harvard-Sternwarte) über die Bewegungszustände 
in der Großen Mageilansehen Wolke, Profess or 
König (Bann) über das Resultat einer Untersuchung 
des zur photographischen Wiederholung der A. G.
Zonen verwendeten Objektivtypus. Professor Cour
voisier-Babelsberg berichtete über seinen neu kon
s truierten Großbogenmes'ser von Zeiß, und von Dr. 
Weber-Leipzig wurde über die Aussichten zur er
neuten Feststel:Iung des . Einstein-:Effektes während 
der totalen Sonnenfinsternis .vom 9. Mai 1929 be- · 
richtet. Die nächste Versammlung wurde für 1930 
in Budapest anberaumt. 

:Es is t wohl das ers te Ma l, daß innerhalb einer so 
kurzen Zeitspanne zwei g roße Astronomenver
sammlungen stattgefunden haben. :Erfreulich is t di e 
Tatsache, daß die Bande der internationalen Zu
sa mmenarbeit, die der Krieg zerrissen hatte, jetzt 
wieder neu geknüpft worden sind, wenn auch vor
läufig nur locker. Man darf nicht vergessen. daß di e 
deutschen Astronomen nur als Gäste auf der Ver
sammlung der Union geweilt haben. Die A. q. ~nd 
di e T. A. U. haben noch kein gemeinsames Arbetts
programm. Aber es ist schon an gestrebt worden, in 
einzelnen Fragen zusammen zu arbeiten. troffent
lich wird bald eine vollkommen in ternationale Zu
sammenarbeit fol gen, die im Interesse der WiHssen-
schaft unbeding t notwendig ist. · a . 

Schülerübungen auf der Sternwarte der Oberrea!
schule Bautzen. Die Ste rnw et rte hat es sich zur Au
gabe gemacht. interessierte Schüler prakti sch in dt c 
Astro.nomie ein zuführen und. mit den einfachsten B e
f'h achtun gs- und Messungsmethoden bek a nnt zu 
machen. Dem auch in anderer Hinsicht lesenswerten. 
von Studienrat .Tohannes Franz verfaßten Bericht für 
Ostern 1922 bis 1928 entnehmen wir hier fahr ende 
Stelle. die verdient. von allen Päd ag ogen. auch denen , 
rlie hi sher der Astronomie fremd gegenübers tanden. 
he achte t zu werden: .. Ma n darf nicht den hohen e~
z ieheri schen W ert übersehen. der in der Beschäfti
gung mit der Himmelskunde liegt, denn sie ist treffd 
li eh geeignet. di e Lus t am eigen en Forschen un 
Finden zu erwecken und Vers tändnis für den großen 
W ert richtigen und !zweckmäßigen Rechnens zu er
z ielen. da Beobachtung, Messung und Rechnung Hand 
in Hand gehen und nur dann miteinander harmonieren. 
wenn alle Faktoren peinlich genau beachtet werden. 
Sie is t we iter geeignet. iu·nge Leute an den richtigen 
und vernünfti gen Gebrauch ihrer Sinnesorgane zu ge
wöhnen und zum scharfen Beobachten und schnellen 
s icheren Auffassen zu erziehen. was ihnen im Lebe~s
kampf manchen Vorteil bringen wird. und sie tst 
schließlich ein vorzügliches Mittel, junge Leute _von 
falschen Vergnügungen zurückzuhalten, s ie mora ltsch 
zu festi gen und ihnen eine höhere erweiterte Welt
anschauung zu vermitteln . di e über mancherlei Sorgen 
und Widerwä rti gkeiten des täglichen Lebens hinweg-
hilft." Al. 

Ein neuer Nebelhaufen im Großen Bären. In Heft 
Nr. 10 des 26. Jahrga ngs wurde über einen v on 
S hapley und Miß Ames untersuchten Nebelhaufe n in 
den S te rnbild ern Coma Berenice und Virg o berich
te t, der rund 10 Millionen Lichtjahre entfernt is t. 
Einen ähnlichen, bi s he r noch unbekannten Nebel
haufen, fa nd W . B aade auf einer mit .dem Ham
burger Ein - Me te r- S pi egelt eleskop gem achten Auf 
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nahme. Der Nebel liegt in der Nähe VO ll r Ursac 
majoris. Sein Ort für 1928 ist Rekt. = 11 h 43"',2, 
Dekl. = + 56° ,9. Baade unte rs uchte diesen Nebel
haufen, der auf einem Gebiet von 16 X 14 Bogen
minuten e twa 60 Nebe l von der Iiclligkeit 16m bi s 
18"',5 enthält, näher und hat jetzt das Ergeb ni s 
seiner Untersuchunge n in den Mitteilungen der Ha m
burger Sternwarte, Band 6, Nr. 29, veröffentlicht. 

Die Mitgli eder dieses Iiaufens si nd durchweg sehr 
kleine Nebel, dere n Struktur nur schwer erkannt 
w erden kann, und die teilweise Sternen täuschend 
ähnlich sehen. Ihre Iiäufung an dieser Stelle ist 
~anz ungewöhnlich g roß. Rund 1000 Nebel kommen 
auf einen Quadratgrad, während in der Umgebung 
des Nebelhaufens rund 80 Nebeli auf einem Quadrat
g-rad zu finden s ind. Bei einer Anzahl der Mit
~lieder dieses Iiaufens ha t Baade versucht den 
T y pus der Nebel nach Iiubbles Klass ifikation '(siehe 
"Weltall" Jg, 27, lieft 5) fe stzulegen . Der g r ößere 
g-ehört der Klasse de r Ku gel- oder el!:iptischen Nebel 
(Ty pus E) an, vereinzelt sind Nebel vom T y pus Sa 
und Sb zu finden. Die Grenze des Iiaufens wird 
etwa bei der 21. Größenklasse liegen, während die 
Hamburger Aufnahmen nur bis J8m,5 reichen. Mit 
dem 2'/• Meter-Teleskop auf Mt. Wilson ließen s ich 
die schwächsten Mitglieder des Iiaufens noch gerade 
erfassen. 

für den Coma-Virgo-Iiaufen fa nd Shapley eine 
Entfernung von etwa 10 Millionen Lichtjahren, und 
Lundmark unabhäng ig davon eine solche von 12 
Millione n Lichtjahre n. Aus gewissen Para ll:elen, die 
Baade zwischen dem Ursa major-Iiaufen und dem Coma
Virgo-Iiaufen z ieht, fol gert er eine Entfernung vo n rund 
150 Millionen Lichtjahren für den Ursa major-Iiaufen. 
Der größte Teil der Nebel dürfte wohl in einer 
Kugel mit ei nem Durchmesser von 700 000 Licht
jahren li egen, wobei der Abstand der einzelnen 
Nebel voneinander etwa 180 000 Lichtjahre betrage n 
mag. Fiir einige Nebel g ibt Baade die Größen an. 
die a us dem scheinba ren Durchmesser ber echnet 
sind. Die hel:lsten Kugelnebel haben einen Durch
messer von etwa 6500 - Lichtj ahren, während di e 
Durchmesser der g rößeren Spiralen zwischen 11 600 
11nd 25 000 Lichtjahren li egen. - Ein ähnliche r 
liaufcn mit mehr a ls 500 kl einen Nebeln li egt in der 
Nähe von ß P e rsei und is t auf der Köni gstuhl-Stern-
warte in Heid elberg untersucht worden. Iia. 

NGC 505~ - ein neuer l(uJ!elsternbaufen. Die An
zahl de r ku gelförmi gen Sternhaufen is t beschränkt. 
Tn s~esamt kennt m an heute 95 Systeme. von den en 
hei eini~en die Zugehöri gk eit noch zweifelh aft ist. Ein 
sicherer Bewei~ für die Zugehörigkeit ei nes Stern
hau fe ns zu dem Syste111 der ku gelförmi<ren Sternhaufen 
is t da s Vorkommen ei nes bestimmten T y pus von ver
iindedichen Sternen mit kurzer P eriod e inn erh alb des 
Ha ufens. der allgemein .. Cluster-T ypus" (du ster = 
Jiaufe n) genannt w ird. Der Ii ~ ufen ]'TGC 505.1 in de r 
Nähe des Kugelh au fen~ M S3 im Sternhild Coma 
Rerenices erregte bei einer Untersuchung des M 53 
durch W. Baade in H arnbur g Aufmerksamkeit. Auf 
fangbelichteten Aufnahmen m achte der Iiaufen den 
Eindruck eines off enen Sternhaufens. Eine Aufnahme 
von liuhhle mit dem 2X m Spiegelteleskop der Mount 
W if son-Warte zeigte ebenfalls eine locke:e S truktur 
des Ii aufen s bi s zur 21. Größe. Gegen die Ann ahme 
r in es off enen Sternhaufens spr ach aber der große Ab
stand von der Milchs traßenebene, und dann bestaT~d 
hci ein igen Sternen des liauf~ns Verdacht, daß s ie 
verä nderli ch seien. Die Unters,uch un g von am Ii a~1-
l,urger 1 m Spiegeltelesko p aufgenommen~n Pla tten 1m 
Blinkkompa rator ze igte das Vorhandensem vo~, 9 Ver
ä nderli chen, die zweif ellos dem .,Clustertypus ange
hören . Al s Entfern un g leitete B aa de aus der mittleren 
scheinbaren H elli gkeit und der von Shapley an
gegebenen absoluten Helli gkeit der Clusterverander
li chen 62 400 Lichtjahre ah. Der scheinbar.~ Du~ch
messer des Hauptte il es des H aufens betr agt 6 ,25, 

während seine schwächsten Sterne innerhalb eines 
doppelt so g roßen Bereiches (13' ,4) liegen. Das er
gibt" bei der bekannten Entfernung des Iiaufens eine 
Kugel · von 110 Lichtjahren Durchmesser, in der die 
mei sten Sterne liegen. während die Gesamtausdehnung 
des Iiaufens sich auf 240 Lichtjahre beziffert. Beide 
Werte s timmen mit denen anderer Ku gelhaufen gut 
überein. In knapp 1° Abstand befindet sich der schon 
e rwähnte Haufen M 53, für den · Shapley die nahezu 
deichgroße Entfernung v on 61 500 Lichtjahren ge
funden hat. Die Entfernung der beid'en Iiaufen von
e inander ist also auch räumlich nicht groß. Sie be
trägt 1430 Lichtjahre. 

NGC 5053 scheint also ein Ku gelsternh aufen zu -
sein, der der Klasse XIT nach Shapleys Kl assifizi erung 
(loses te Konzentr ation) angehört. Gegenüber den 
anderen Kugelsternhaufen besitz t e r aber eine wesent
li ch gerin gere Masse. Das Verhältnis der $ternzahl 
ist bei dem zum Vergleich herangezogenen und von 
Shapley untersuchten Messier 3 zu NGC 5053 etwa 
4,4:1. Ob NGC 5053 ein Iiaufen is-t. der im Laufe 
seiner Entwicklung einen großen Teil der ihm an
gehörenden Sterne verloren hat oder aber. ob es sich 
um einen Iiaufen handelt. der von vornherein eine 
geringere Sternzahl besaß, vermag man bei dem 
heutigen Stand de r Kenntnisse noch nicht zu ent-
scheiden. Iia . 

Zuiatl!'auinahme eines Meteorspektrums. Die 
photographische Aufnahme eines hellen Meteors is t 
immer als ein großer Zufall zu betrachten. Die Auf
nahme eines Meteorspektrums aber gelingt noch weit 

· seltener, da Aufnahmen mit Objektivprismen ja un
gfeich seltener gemacht werden als solche ohne 
Prismen. Bisher ist es au f der südamerikanischen 
Zweigst at ion der Iia rvard-Sternwarte in Arequipa 
einmal gelungen, ein Meteorspektrum lzu photo
g ranhi ere n, und 1904 k onnten in Moskau zwe i Meteor
spektr en photograph isch aufgenommen werden. Das 
eine der Moskauer Meteore war von gelber farhe 
und zeigte in seinem Spektrum vor allem die Calcium
lini en K und Ii, während das andere Spektrogramm. 
von einem Meteor m it ausgesprochen grüner Farbe 
he rrührend, das Vorhandensein von Heliumlinien ver
muten ließ. 

Am 29. S eptember 1924 zog während einer drei
sfündi gen Spektralaufnahme am Lippert-Astrogr aphen 
der H amburger Sternwarte in B e rgedorf, von den Be
obachtern unbemerkt, ein helles Meteor durch das 
Gesichtsfeld des Instrumentes. Auf der einen zu dieser 
Zeit durch e in Objektivprisma belichteten Platte kam 
das Meteor als Spektragramm und auf der anderen zu 
gleicher Zeit ohne Prism a belichteten Platte kam di e 
Spur zur Abbildung. Auf diese Weise wurde eine 
verhä ltni smäßig günst ige Bestimmung der Wellen
längen der Linien im Meteorspektrag r amm möglich. 

Die B ahn des Meteors li egt fas t senk recht zur 
Längsrichtun g de r S te rn sprektren, wodurch die Identifi
z ierung der Linien sehr erleichter t w urde. Das Spektrum 
ist ein reines Gasspektrum und zeigt mehrere kräftige 
Emissionsbänder und einige schwache Streifen. Von · 
einem kontinuierli chen Untergrund ist an keiner Stelle 
des Spektrums etwas zu sehen. Mit Bestimmtheit er
gab sich das Vorh andensein der beiden . Calcium
lini en Ii un d K, während die anderen Emissionsbänder 
wohl dem E isen zuzuschreiben s ind . Das Meteor war 
a lso ein E isenm eteo r. Um di e Ann ahme. daß der 
g rößere Teil der B änder dem Vorkommen von Eisen 
zuzuschreiben ist. zu beweisen, wurde mit einem 
Quarzspektrographen im Laborato rium das Eisen
spektrum mit un gefähr der ~ Ie i chen Dispersion auf
genommen und ve rgli chen. Da•s Ergebni s läßt kaum 
einen Zwe ifeL daß di e Emissionsstreifen im Meteor
spektrum mit dem Eisenspektrum identisch sind. ob
gle ich d ie Inten it ätsverhä ltni s-se etwas abweichen . 
Eine gute W ieder gabe des Meteorspektrum findet sich 
in den Mitteilungen der Hamburger Sternwarte 
Band 6 Nr. 29. Iia. 

Kurzperiodische Helligkeitsschwankungen des 
Uranus. Von Leon Campbell 1917 unternommene 
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HeiJ!igke i:ts messungen · des Uranus ·· zeigten ein~ 
Schwankung der Helligkeit" des Planeten im Betrage 
V{)n 0,15 Größenklassen mit einer Periode von 0,451 
Tagen. Da di e ·Rotationsdauer· des Planeten (JO%h) 
eine Uebereinstimmung mit dieser Periode zeigt, Ia 
die Annahme · nahe, ·daß die Hellig keitsschwank g 
vielleicht auf helle und dunkle Gegenden auf der 
Planetenscheibe zurückzuführen ist. - Gelege ntlich 
einer photometrischen Messungsreihe der hellen 
Jupitertrabanten zum Zwecke . der Nachprüfung kurz
periodischer Schwankungen der Solarkonstante, di e 
von J. Stebbins und T. S. Jacobsen 1927 auf . der 
Liek-Sternwarte durchgeführt wurde, wurde auch 
Uranus der sich in unmittelbarer Nachba rschaft des 

. Jupiter' befand, mitgemessen. _Hierzu wur~e ein 
photo-efektrisches Photometer verwendet. D1e von 

Campbell gefundene kur z periodische Schwankung 
r Helligkeit des Uranus hat s ich nicht gezeig-t (Liek 

bservatory Bulletin 401). Iia, 

Tagesmeteor vorn 26. Juli 1928. / 
Am Donnerstag, d·em 26. Juli 1928, erschien um 

etwa 7 Uhr 15 Minuten abends ein helles Meteor, das 
in Mitteldeutschland beobachtet wurde. Für die Be
arbeitung und Berechnung der Bahn dieses bemerkens
werten Meteors sind weitere Beobachtungen erforder
lich. Beobachter dieser Feuerkugel werden gebeten, 
ihre Wahrnehmungen der Zentralstelle für die Meteor
forschung in Deutschland zugängig zu machen. Die 
Anschrift lautet: Sternwarte Sonneberg in Sonneberg 
(Thüringen). Auch die Treptow-Sternwarte nimmt 
Mitteilungen entgegen und wird sie an die Zentral
s telle weiterleiten. 

I • ·I BÜCHERSCHAU*> • • 

I<ißhauer, Kurd : Der Sternenhimmel im Fe1dglas. 
199 S. mit vielen Abbildungen im Text, .J6 Tafeln 
und 6 Sternkarten. Verlag Hesse &. Becker. 
Leipzig I928. Preis geb. 3,60 M. 

Der Verfasser g ibt z unächst eine Uebersicht über 
die Sternbilder und die mit einfachen .Mitteln (Feld
glas, selbstgefertigtes Fernrohr) zu beobachtenden 
bemer-kenswerten Objekte. Weiter werden Sonne, 
Mond-, die Glieder des Sonnensystems und ganz kurz 
Veränderliche. Doppelsterne, Sternhaufen und Nebel
flecke besprochen. Das Schlußkapitel über den 
Lebenslauf der Sterne .könnte in der jetzigen Gesta lt 
ohne Schaden wegbleiben, auch wäre bei einer 
etwaigen Neuauflage eine Anzahl phys ikalisch nicht 
haltbarer Sätze a uszu merzen. Die Lichtkurven ver
änderlicher Sterne Seite 187 und einige der Tafeln 
sind nicht gerade g lücklich gewählt. Im ganzen ver
mag das kleine Buch dem freund der Astronomie 
manche we rtvoll e Anleitung zu bi eten und ihn für 
"die erhabene, weil e rh eben de Wissenschaft" zu be-
geis tern. f. 

Ferdhaus, Dr.-lng. eh. F. M. und Gilbert feldhaus: 
Tage der Technik 1929. Illustrierter technisch
historischer Tagesabreißkalender m: 365 Abb. auf 
365 Blättern. 8. J a hrg. Ve rl ag Otto Sa lle, 13erlin . 
Preis 5 M. 

Jedes Jahr er lebt de r technisch interessierte 
Leser, der Naturwissenschaftler und Mathematiker 
die Freude neu, den von Dr.- Jng. eh. F. M. Feldbaus , 
dem Begründer der Geschichte der Technik als 
Wissenschaft, he rausgegebenen Tageskalender zu 
durchbl ättern. Schon jetz t ist der Kalender für 1929 
e rschienen , diesmal unter Mitarbeit von Gilbert 
Feldbaus. Die Aufmachung des Kalenders ist die 
g lei che, wie s ie schon früher a n di eser Stelle rühm
li ebst hervo rgehoben wurde. Aussprüche von 
Dichtern und Denkern s ind nicht wahllos abgedruckt. 
sonde rn stehen in woh ldurchdachtem Zusammenhang 
mit den geschi lderten Er-eigni ssen. wie auch di e künst
lerisch ausg efü h·rten Abbildungen s ich ihnen anpass~n. 
Ein s iebenfarbiges Titelbild aus dem Hausb uch e iner 
Stiftung für Handwerker in Nürnberg aus dem J ahre 
1617 schmückt den Kalender, der auch seinen Wert 
als Kulturg ut behält, wenn die einzelnen Tagesblätter 
a ls solche ihre kalendarische Aufgabe erfü llt haben. 

Al. 

Bei der Schriitleitung eingegangene Bücher (aus
führ lic he Bes prechung vorbeha lten) : 

von Langendorif, O berreg.-Rat: Vorträge, ge halte n 
b. d. 2. Hauptversamm(1g. d. Internat. Ges. für 
Photogrammetrie i. d. Zeit v. 23. b. 26. 11. 1926 
i. d. T echn. Hochsch. z. B erlin. 251 S. m. 55 Abb. 
Ver!. R. .Eise nsc hmjdt, Ber lin 1927. Pr. bros ch. 
15 M. 

Lindow, Dr. Martin: Numerische Infinitesimalrech
nung. 176 S. m. 17 fi g. Ver!. Fe rd. Dümml e r, 

Berlin 1928. Pr. brosch. 15 M. 

Przybyllok, E.: Ueber die Ursachen des nichtperio
dischen Teiles der Polhöhenschwankungen. 20 S . 
m. 2 Fig. (Schrift. d. Königsberg. Gelehrt. Ges., 
Na turwissensch. Kl., 4. Jahr H. 3) Ve r!. Max 
Niemeyer, Halle 1927. Pr. ge h. J ,80 M. 

Schwerdt, H.: Einführung in die praktische Nomo
graphie. 122 S. m. 62 Abb. (Mathem.-Naturwisse n
sch.-Techn. Bücherei Bd. 6) Ver!. Otto Salle, 
ßerlin 1927. Pr. ge b. 3 M. 

Moulton, Forest Ray : Einführung in die Himmels
mechanik. 2. Aufl. Autoris . deutsche Ausgabe Gv. 
Dr. Walter Fender. 412 S. m. 62 Fig. Ver!. B. · 
T eubner, · Leipzig 1927. Pr. ge h. 20 M. · 

Sticker, Bernhard: Helligkeitsverzeichnis von 620 
Sternen 8. bis 12. Größe. Vergleichende Unte r
suchun ge n über das Küstner 'sche Größensystem. 
62 S. Ver!. F erd. Dümmler, Berlin 1928. Pr. 
brosch. 4 M. 

Scbrnid, Dr: h. c. frieddch · Das Zodiakallicht. 
Sein Wesen, se ine kos mische oder te lludsehe 
Stellung. 132 S. m. ein. fa rb. Titelbil'<l, 22 Abb., 
3 T af. u. 3. Tab. (Probleme d. kos mischen Physik 
Bd. XI) Ver!. He nri Grand, H a rnburg 1928. Pr. 
geh. 10,50 M., ge b. I 1,50 M. 

Bavink, Prof. Dr. B. : Die Hauptfragen der heutigen 
Naturphilosophie. Bd. I. I21 S. m. 2 Abb. 
(Ma them.-Naturwissensch.-T echn. Bücherei Bd. I 7) 
Verl. Ot to Salle, Berlin 1928. Pr. ge b. 3,30 M. 

Wieleitner, Dr. Heinrich : Mathematische Qu~llen- • 
bücher; Bd. HI: Ana lytische und sy nthetische 
Geometrie. 89 S. m. 22 Abb. (Ma theni.-Na tur
wissensch.-Techn. Bücherei Bd. 19) Ver!. Ott) 
Sa lle, Berlin I 928. Pr. ge b. 2,50 M. 

* ) Alle Werke können von der .A uskunft~ · und ve,l<aufsstelle 
der Trept ow-Sternwarte", Berlin-Treptow, 11ezogen werden. 

An unsere Leser ! 
Unserem Hefte liegt das Inhaltsverzeichnis des 

27. Jahrgangs bei. Zur Werbung neuer Freunde ßer 
Zeltschrift werden gern Probehefte zugesandt. 

Die Schriftleitung. 

Flir die Schri ft lei tung verantwortlich : Dr. F. S. Archen hold, Berlin-Treptow; ftir den Inseratenteil: Otto Rathe. Berlin-T reptou•. · 
Druck von Wilhelm Greve Aktiengesellschaft Berlin SW 68. · 



• 




