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Kugelsternhaufen in Spiralnebeln.
Eine wichtige Entdeckung der Mount Wilson-Sternwarte.
Von Dr. W. Kruse.

Die kugelförmigen Sternhaufen sind etwas
sonderbare Mitglieder unseres Sternsystems.
Daß sie zum Milchstraßensystem gehören, ist
nicht zweifelhaft, da sie völlig symmetrisch
zur Ebene der Milchstraße liegen und alles

den im ganzen lockeren M 33 in Sterne auf
zulösen

und

Veränderlidie

aufzufinden,

mit

deren Hilfe die Bestimmung der Entfernung

der Spiralen möglich wurde. Je^t gibt nun
Huhble (dem auch damals die Auflösung ge

sonst zum System Gehörige zwischen sich ein

lang) bekannt, daß es ihm geglückt ist, im

bau und die Sternfülle in ihnen, erscheinen

Gebiet des Andromedanebels 140 „neblige
Objekte" festzustellen, die nach ihrer Form,
Struktur, Helligkeit und Ausdehnung als
Kugelhaufen anzusehen sein werden.

schließen.
Ihre charakteristischen Eigen
schaften, der nahezu kugelsymmetrische Auf

jedoch ungewöhnlich im Vergleich mit allen

anderen Gebilden

im

galaktischen System.

Ebenso merkwürdig ersclieint ihre begrenzte
Zahl. Es,sind bisher hur 93 bekannt, und es

scheint

nicht,

daß

eine Vergrößerung

der

Es handelt sich um Objekte, die auf den
Platten

nicht

viel

anders

aussehen

als

die

große Menge der Vordergrundsterne, die über
das Gebiet des Nebels verstreut sind.

Es ist

optischen Mittel nodi einen großen Zuwachs
bringen würde. Diese Besonderheiten lassen
die Frage aufkommen, oh Kugelhaufen als

aber offenbar hei gänzlicher Vertrautheit mit
den Platten möglich, Objekte auszusondern,

selbstverständliche

außerdem bei einer Verlängerung der Belich

Formen

in

einem

Stern

system anzusehen sind oder besonderen Be
dingungen in unserem galaktischen System ihre
Entstehung verdanken.
Man ist kühn genug gewesen, die Antwort
auf dem geradesten Wege zu sudien, indem
man in anderen Sternsystemen nach Kugel

sternhaufen geforscht hat.

Wie kühn

ein

solches Unternehmen in tedinischer Hinsicht

die diffuser aussehen als normale Sterne und

tungszeit ihre Bildstruktur in anderer Weise
ändern als die Sterne. Die 140 „Nebelsterne"

verteilen sich über das ganze Gebiet des
Nebels; sie finden sich sowohl im (oder vor
dem) Kern wie in den Randgebieten.
Man kann zunächst noch daran denken, daß

solche kleinen kugeligen Nebel überall am
Himmel zu finden sind. Um solche Objekte
kann es sich aber nicht handeln, denn von

ist, ergibt sich aus der Erinnerung, daß man
noch vor wenigen Jahren mit den Spiral
nebeln nicht viel anzufangen wußte. Wohl

ihnen sind nadi ihrer allgemeinen Vertei
lung in dem 160'X40' großen Gebiet des

denen man sich erfolglos abmühte, aber erst

Andromedanebels nur etwa ein Duzend (bis
zur 18. Größe) zu erwarten. In einem ein
zelnen Falle läßt sidi die Zugehörigkeit zum

zeigten die Aufnahmen Verdichtungen und
„Knoten" in den diffusen Neheimassen, mit
1925 ist es gelungen, auf den langbrennweitig
sten Aufnahmen des Mount Wilson-Spiegels
die Randpartien des Andromedanebels und

Nebel direkt erweisen.

Für eins der Hidjhle-

schen Objekte in der Nähe des Kerns läßt
das Spektrum eine rohe Bestimmung der

—

Radialgeschwindigkeit zu. Der sich ergehende
Wert von ^— 210 km/sec paßt bei Berücksich
tigung der geringen Genauigkeit dieser Be
stimmung" sehr gut zu dem Wert für den

ganzen

Andromedanebel

(—300

km/sec),

während die kleinen außergalaktischen Nebel

ganz große positive Radialgeschwindigkeiten
haben. Aber auch die Anordnung der
Objekte in hezug auf die Spirale macht es
sicher, daß sie zum System gehören. Sie ver
teilen sich fast symmetrisch um den Kern. Ein

kleines Uberwiegen nach einer Richtung hin
zeigt sich merkwürdigerweise ebenso bei den
neuen, und

den

veränderlichen

Sternen

des

Andromedanebels. Die Anzahl der Objekte
pro Flächeneinheit nimmt vom Kern nach
außen hin gleichmäßig ab. Immerhin finden
sich

auch

noch

in den

äußersten Randteilen

solche Nebelsterne; einige liegen noch außer

halb der erkennbaren Grenzen der Spirale
(bis zu 220 Abstand vom Kern), und wenn
man die Ausdehnung des Andromedanebels
hierdurch als gegeben ansieht, so ergibt sich
ein

Durchmesser

von

7°.

Da

für

die

Ent

fernung des Andromedanebels rund 800 000
Lichtjahre angenommen werden, bedeutet das
einen linearen Durchmesser von etwa 100 000

Lichtjahren (1 =4 Lichtjahre). In unserem
System beträgt die äußerste Entfernung
zwischen zwei Kugelhaufen etwa 250 000 Licht
jahre; das Milchstraßensystem hat also, sofern
das eingegliederte System der Kugelhaufen die
richtigen Grenzen bezeichnet, eine 2^/2 mal so
große Ausdehnung wie die größte der uns be
kannten außergalaktischen Spiralen.
Von wesentlicher Bedeutung sowohl für die
Anerkennung der „nebligen Objekte" als
Kugelhaufen als auch für den Vergleich mit
dem galaktischen System ist eine Bestimmung
der Größe dieser Gebilde. Die Bilder dieser

„Nebelsterne" sind nicht größer als die ge
wöhnlicher Sterne gleicher Helligkeit. Da sie

aber der Annahme gemäß Abbildungen ausge
dehnter Objekte sind, so haben ihre Durch
messer eine reelle Bedeutung (nämlich 1" =
4 Lichtjahre). Bei der Schä^ung der Durch
messer besteht aber in hohem Maße die Ge

fahr einer systematischen Verfälschung durch
die mehr oder weniger starke Schwärzung des
Untergrundes. In den stark geschwärzten
inneren Teilen der Spirale erscheinen die
Durclimesser kleiner als weiter außen; die Art
der Zunahme läßt aber einen ziemlich sicheren

Schluß zu, von wo ab die Durchmesser als zu
treffend anzusehen sind. Auf welches Intervall

sich die Helligkeiten und die Durchmesser ver

teilen, zeigt die folgende Übersicht;
Helligkeit

Durchmesser

scheinbare

absolute

1.5"1,0
15 ,5
16 ,0

— 7n>,0

13",2

53 Lichtjahre

—
—
—
—
—

10
8
6
5

41
33

16

.5

17 ,0
17 ,5
18"J,0

6
6
5
5
4

,5
,0
,5
,0
,5

— 4m ,0

wirkl.

,2
,3
,6
,2

4 ,2

26
21
17

3",3

13 Lichtjahre

2

Die Kugelsternhaufen unseres Systems sind
zum Teil erheblich größer; ihre Durchmesser

liegen zwischen 20 und 170 Lichtjahren. Die
beiden Durchmesserspannen greifen aber weit
übereinander, so daß man in diesen Werten
mindestens keinen Widerspruch gegen die
Kugelhaufenhypothese sehen kann, um so
weniger, als auch die Schä^ung der Dimen

sionen der Kugelhaufen unseres Systems mit

großen Unsicherheiten behaftet ist. Audi die
absoluten Helligkeiten (Helligkeit in der Ent
fernung von 3,3 Lichtjahren) sind durchaus
vergleichbar. Im Andromedanebel liegen sie,
wie die obige Ubersicht zeigt, zwischen •— 4""
und — 7"", während sie im galaktischen System
zwischen —

und — 7'",6 liegen.

Bei einer eingehenderen Betrachtung der
Helligkeiten der Hubbleschen Objekte
ergibt sich eine Besonderheit. Bei der Durch
sicht der Tabelle, in der zu jedem Zehntel
jeder Größenklasse die Zalil der Objekte an

gegeben ist, die diese Helligkeit baben, be
merkt man, daß die Verteilung nicht gleich
mäßig ist. Ein deutliches Maximum der
Sternzahl liegt um die absolute Helligkeit
— 5™,0 berum. Nach der Seite der schwächeren

Objekte hin nimmt die Anzahl rasch ab, nacb
der anderen Seite bin sinkt sie langsamer und
bat sogar noch in der Gegend um — 6™,2
herum ein kleines, aber deutliches zweites
Maximum.
Abs. Hell.

Anzahl

— 7n.,0
6 ,9

2

6 ,8
6 ,7
6 ,6
6 ,5
6 ,4
6 ,3
6

.2

6 ,1
6 ,0
5 ,9
5 ,8
5 ,7
5 ,6
5 ,5
— 5 "',4

Abs. Hell.
—

5'm,3

,2
,1
,0

0

5

2
2
2

5
4

4

4

1

4

5

4

,9
,8
,7
,6

6
3
5
4

4

,5

3
6
0
4
5

5

,4
,3
,2
,1
,0
3 ,9
— 3!m,8
4
4
4
4
4

Anzahl
3
13
5
18
10
8

6

5
5
2
3
0
1
4
0
2

Man gewinnt aus dieser Verteilung den Ein

druck, daß die Kugelhaufen im Andromedasystein zwei verschiedene Gruppen bilden, die
sich in dieser Weise überlagern. Worin sich
die Mitglieder der beiden Grupi3en unter

scheiden (außer in der Helligkeit), hat sich
noch nicht erkennen lassen. Noch viel sonder

barer ist es, daß sieb eine äbnliche Gruppie

rung auch im galaktischen System vorfindet,

allerdings mit dem Unterschied, daß hier die
hellere Gruppe stärker vertreten ist. Wenn
man die häufigsten Helligkeiten der beiden

Gruppen nebeneinander stellt (— 5'",0 und

-—6",2 für den Andromedanebel und —5",75
und —6'",95 für unser System), so sieht man
neben dem konstanten Unterschied von 0,75

Größenklassen die merkwürdig gute Uberein-

—

Stimmung. Wenn man auf die Gruppierung
kein Gewicht legt und stattdessen die mittlere
Helligkeit aller Objekte vergleicht, erscheinen
die galaktischen um etwas mehr, nämlidi um
1,5 Größenklassen heller als die im Andromedanebel.

3

medanehels sehen würden, sind in der folgen
den Tabelle zusammengestellt.
— 6",2
6m,8

6".4

Große Wolke

— 6 ">,6
6 ,4
6 ,7

8",8

Es ist hierbei zu beachten, daß die Fest

legung der Helligkeiten der galaktischen Kugel
haufen mit erheblich größeren Schwierigkeiten

6

verknüpft ist. Während es bei den Haufen des

Andromedasystems, die nicht größer, sondern
nur

diffuser erscheinen

als

einfache

Sterne,

Durchmesser

Abs. Hell.
Kleine Wolke

9",9
5
8
7
7

.8

,7
,2
,6
,6

6 ,5
7 ,2
7 ,5

13 .3
13 .9

_— 6 >",6

6 ".3

ohne weiteres möglich ist, sie durch Photometrierung extrafokaler Aufnahmen in die
Helligkeitsskala der Sterne einzuordnen, geht
das hei den teilweise sehr ausgedehnten galak
tischen Kugelhaufen nicht so einfach. Shapley

Die Kugelhaufen der Magellanschen Wolken
sind also in Helligkeit und Ausdehnung durch

kommt infolgedessen in seinem Verzeichnis
der 93 galaktischen Kugelhaufen zu einer
Helligkeitsskala, die in sidi sehr gut ausge
glichen ist, aber für die Haufen eine Spanne

mit Form und Struktur der Gebilde, zweifellos-

von 10 Größenklassen ergibt, während bei der

Anwendung der richtigen Skala nur 5 Größen
klassen vorkommen dürften.

Daß ein solcher

systematischer Fehler vorliegen muß, ergibt
sich aus einer einfachen Überlegung. Die durch
die Periode-Helligkeits-Beziehung der Haufen
veränderlichen und durch die Helligkeit der
hellsten Sterne festgelegten Entfernungen
liegen ungefähr zwischen 20 000 und 200 000
Lichtjahren (1:10). Wenn man annimmt, daß
die Leuchtkraft

der nahen und

der

fernen

Haufen im Durchschnitt gleich ist, muß man

erwarten, daß

die scheinbaren Helligkeiten

keinen größeren Unterschied als 1 : 100 auf
weisen, und das bedeutet 5 Größenklassen.

Die bei einer genauen Durchführung dieses
Gedankens sich ergebende Reduktion auf die
richtige Sterngrößenskala wird durcb für

43 Haufen vorhandene Helligkeitsschä^ungen
Holetscheks bestätigt, die wie seine Kometenschä^ungen gut in die übliche Helligkeitsskala

hineinpassen. Es ist also möglich, die Shapleyschen Haufenhelligkeiten
mit
denen der
Hubhleschen Objekte vergleichbar zu macben.

Eine gewisse Unsicherheit, besonders im Null
punkt der Skala, bleibt jedoch übrig, und das
muß

man

bei

dem

Vergleich

der

beiden

Systeme im Auge behalten.

Es liegt auch die Möglichkeit zu einem Ver

aus

mit

deneu

des

Andromedanehels

ver

gleichbar.

Alle diese Vergleiche lassen es, zusammen

als berechtigt erscheinen, diese Objekte vor
läufig als kugelförmige Sternhaufen anzusehen,
um so mehr, als auch der Farbe nindex,
soweit Bestimmungen vorliegen, zu den Spek
traltypen FO bis KO paßt. In anderen Spiral
systemen ist der Erfolg nicht ganz so groß

gewesen. In der großen Spirale M 33 (Dreieck)
sind 12 bis 15 Objekte dieser Art aufgefunden
worden, die aber im Durchschnitt noch etwa
1^/2 Größenklassen schwächer sind als die in

M 31 (Andromedanebel), obwohl M 33 nidit
ganz so weit entfernt ist wie M 31. Einige
hellere Objekte, die zu einem Verdacht Anlaß
boten, scheinen keine Haufen zu sein, da sie
negativen Farbenindex haben und sich auf den
besten Platten meist ein scharfer Stern auf

einem nebligen Untergrunde erkennen ließ.

Auch in M 101 und M 81 (Großer Bär) sind
einige Objekte vorhanden, die man wahrschein
lich zu den Kugelhaufen zählen darf.

Die mehrmals erwähnte Tatsadie, daß die in

den

außergalaktischen Systemen gefundenen

Kugelsternhaufen
im
Durchschnitt
licht
schwächer zu sein scheinen als die galaktischen,
spricht in keiner Weise gegen ihre An
erkennung als Kugelhaufen; sie hat aber eine
andere, praktische Bedeutung. Wenn man
nämlich in einem Spiralnebel eine genügende
Zahl solcher Kugelhaufen festgestellt hat,
kann man aus ihrer scheinbaren Helligkeit die

Entfernung des Systems bestimmen, wenn man
für

ihre

Leuchtkraft

die

durchschnittliche

gleich mit einem außergalaktischen System
vor, in dem Kugelhaufen bekannt sind: mit
den Magellanscben Wolken. Dieser Vergleich
ist vielleicht sogar zuverlässiger, weil die Ent

Leuchtkraft der galaktischen Kugelhaufen an
nimmt, genau in derselben Weise, wie man ja
die Entfernung dieser Systeme aus der Hellig

fernung des Andromedanehels mit Hilfe der

Haufenveränderlichen an die Entfernung der
kleinen Magellanscben Wolke angeschlossen
ist und daher die aus dieser Quelle stammen

tatsächlich bestimmt. Durch die Kugelhaufeu
würde man aber auf diesem Wege erheblich
größere Entfernungen erhalten, um so viel
größer nämlich, daß die scheinbare Helligkeit

den Unsicherheiten vermieden werden.

keit von Veränderlicben und hellen Sternen

In der

um 1 bis 2 Größenklasseu vermindert wird.

kleinen Wolke sind zwei Kugelhaufen be
kannt, in der großen acht. Ihre absoluten

Hubble hält es allerdings noch nicht für an
gebracht, aus diesem Widerspruch einen

denen wir sie in der Entfernung des Andro

Zweifel an der Richtigkeit der bis je^t an
erkannten Entfernungen abzuleiten.

Helligkeiten und die Winkeldurchmesser, unter

Aufgabe und Tätigkeit der staatlichen Forschungsstelle
für langfristige Witterungsvorhersage in Frankfurt a.M.
Von Prof. Dr. Franz B a u r.

Die amtlichen Wetterdienststellen, nicht nur

in Deutschland, sondern auch im Auslande,
haben bisher im allgemeinen nur Wettervor

hersagen für 1 bis 2 Tage, ganz ausnahmsweise

höchstens für 3 Tage gegeben. Viele Zweige
der Wirtschaft ziehen aus" diesen täglichen

Wettervorhersagen Nutzen. Am wenigsten viel

leicht die Landwirtschaft; denn die in dauern
der unmittelbarer Berührung mit der Natur
lebenden Landwirte vermögen vielfach seihst

aus eigener Beobachtung der Wettererscheinun

gen, insbesondere der Wolkenformen, wenig
stens ungefähr das Wetter für einen Tag vor
auszusehen, während andererseits eine genaue,
ins Einzelne gehende Vorhersage, z. B. oh am'

nächsten Tage ein Gewitter mit starken Nieder
schlägen gerade über eine bestimmte Gemar
kung niedergehen wird, auch die wissenschaft
liche Meteorologie nicht geben kann.
Für einen großen Teil der Landwirte be

ginnt das Interesse an der Wettervorhersage

erst da, wo es sich um die Voraussage für mehr
als einen Tag handelt, weil eine soldie Voraus

sage der Landwirt aus seinen örtlich gebunde

nen Beobachtungen nicht ableiten kann. Mit
der steigenden Not der Landwirtschaft wurde
der Ruf nach einer langfristigen Wettervorher
sage immer lauter und dringender. Dieser Um

stand sowie die Ergebnisse einiger Vorarbeiten

des jeßigen Leiters der Forschungsstelle über
die Möglichkeit einer langfristigen Wettervor
hersage veranlaßten das Preußische Landwirtschaftsmmisterium, im Jahre 1929 im Rahmen
der norddeutschen Wetterdienstorganisation
eine horschungsstelle für langfristige Witte
rungsvorhersage zu gründen.

Die Aufgabe der Forschungsstelle ist es
wissenschaftliche Grundlagen zu schaffen, auf

denen eine Wettervorhersage für längere Zeit
räume, als sie die gegenwärtigen Vorhersagen
der amtlichen Wetterdienststellen umfassen,

möglich wird. Es gehören demnach alle Witte

rungsvorhersagen für mehr als 3 Tage, also

z. B. auch Wochenvorhersagen, zu den „lang
fristigen" Voraussagen, deren Vorbereitung und

Die der Forschungsstelle vom Preußischen
Landwirtschaftsministerium gestellte Aufgabe
ist ganz allgemein gehalten. Es ist ihr nicht
vorgeschrieben, auf welchem Wege das Problem
zu lösen ist. Die Forschungsstelle hat es sich
daher vom ersten Tage an angelegen sein

lassen, nicht einseitig nur einen der bisher ver
suchten Wege, zu einer langfristigen Witte

rungsvorhersage zu gelangen, zu heschreiten.

Sie ist bestrebt, das gesamte Wissensgut der
heutigen Wetterkunde und ihrer Hilfswissen
schaften heranzuziehen und dieses nach allen

Richtungen, in denen unmittelbar oder mittel

bar eine Förderung des Problems der lang
fristigen Witterungsvorhersage zu erwarten ist,
zu erweitern.

Wenn dabei im Laufe der Zeit

zwei Forschungswege besondere Pflege fanden,
so liegt dies in der Natur der Sache.

Der eine

Weg besteht in der Erforschung der Zusammen

hänge zwischen der kommenden und der vor-

angegangenen Witterung auf Grund statisti

scher, durch theoretische Problemstellungen ge
leiteter Untersuchungen. Der andere befaßt
sich mit der Feststellung von Beziehungen
zwischen Schwankungen der Sonnenstrahlung
und den irdischen Witterungsvorgängen. I'^
beiden Richtungen wurden im vergangenen
Jahre wesentliche Fortschritte erzielt, die uns

auf dem V'ege zur Lösung des Problems der
langfristigen Witterungsvorhersage erbeblich
voran gebracht haben.

Es wurde zunächst versucht, auf dem ersten

Wege zu Witterungsvoraussagen für etwa 7 bis
10 Tage zu gelangen. Das Ergebnis der um

fangreichen Voruntersuchungen war, daß tat
sächlich aus der Witterungsvorgeschichte, d. h.
aus clem vorausgegangenen Zustand der Atmo
sphäre und seinen Änderungen über einem
größeren Gebiet, mit einer praktisch brauch
baren Eintreffwahrscheinlichkeit Witterungsvor

aussagen für etwa 10 Tage abgeleitet werden

können. Es wurden auf Grund der erlangten
Erkenntnisse im Sommer und Frühberbst 1931
einem kleinen Kreise von Universitätsprofes
soren und Landwirten versuchsweise 7 derartige

Ausarbeitung Aufgabe der Forschungsstelle ist. Vorhersagen für Südwestdeutschland gegeben.
In dem Wort „Witterungs"-Vorhersage ist der Von diesen 7 Vorhersagen ist auch nicht eine
Gedanke enthalten, daß es sich hei diesen Vor fehlgeschlagen. Die Untersuchungen wurden
aussagen nicht um Vorhersagen des Wetters seitdem weiter ausgebaut und vervollkommnet,
der einzelnen Tage eines längeren Zeitraums so daß im Juli und August dieses Jahres erst

handeln kann, sondern nur um die Vorhersage
des Wettergepräges und des Witterungsver
laufes in großen Zügen. Das Wettergepräge,

mals regelmäßige, wissenschaftlich begründete

d. h. das Wetter im Großen, unter Nichtbeach

Witterungsvorhersagen für 10 Tage veröffent
den von der Forschungsstelle wöchentlich zwei

zelheiten, haben wir im Auge, wenn wir von
„Witterung" statt von Wetter sprechen.

warten Deutschlands mitgeteilt und von diesen

tung von kleinen örtlichen uad zeitlichen Ein

licht werden konnten. Diese Voraussagen wur

mal den Wetterdienststellen und Landeswetter

durch Presse und Rundfunk verbreitet. Für

—

Ostdeutschland, Schlesien und das bayerische
Alpenvorland konnten die Grundlagen bisher
wegen Personalmangels leider nicht ausgearbei
tet werden, so daß diese Gebiete vorläufig von
den Zehntage-Vorhersagen ausgeschlossen blei
ben mußten.
Es wurden vom, 4. Juli bis

18. August im ganzen 14 Vorhersagen für

5 —

dazugehörige Folgewetter zahlenmäßig und in

Karten dargestellt werden konnten. Aus die
sem reichen Erfabrungsstoff wurden dann,

durch meteorologisdi-physikaliscbe Überlegun

gen geleitet, die Beziehungen berechnet, die
zwischen bestimmten vorausgegangenen Witte
rungserscheinungen und den nachfolgenden be

10 Tage gegeben. Eine rein objektive Beur
teilung dieser Voraussagen ergibt, daß bei
zweien der Witterungscbarakter der 3 bis 4
legten Tage des zehntägigen Vorbersagezeit-

stehen.

raumes niclit getroffen wurde, daß aber die

schen Wetterzustände nicht.

übrigen 12 Voraussagen im wesentlichen einge
troffen sind, und zwar 9 vollkommen, 3 bis
auf unwesentliche Kleinigkeiten. Das ist ein
Ergebnis für diesen ersten Versuch, das die
Erwartungen der Fachwelt bei weitem über

Für die Voraussage der Witterung längerer
Zeiträume, von Monaten und Jahreszeiten, ge
nügt die Kenntnis der vorangegangenen irdi
Hier müssen audi

die von außen kommenden, kosmischen Ein
flüsse berücksichtigt werden. Daß diese außer

irdischen Einflüsse vor allem, vielleicht sogar
ausschließlich, von der Sonne ausgehen würden,
ist schon früher vermutet worden.

Der Nach

Zur Vorbereitung der Zebntage-Vorbersagen

weis aber, daß die Ausstrahlung der Sonne in
den Weltraum tatsächlich Schwankungen unter

wurden von einer großen Zahl von Stationen
Europas, Nordafrikas, Grönlands, der nordamerikaniscben Ostküste nnd des nordatlanti-

irdischen Witterungserscheinungen bemerkbar

trifft.

seben Ozeans die täglichen Beobachtungen von
38 Jahren gesammelt nnd so verarbeitet, daß
für jeden Tag der Hocbsommermonate in diesen

38 Jahren die Witterungsvorgescbicbte und das

worfen ist und daß diese sich auch in den
machen —

dieser Nadiweis ist erst in aller-

jüngster Zeit geglückt und bildet den zweiten
großen Fortschritt, der von der Forschungs
stelle für langfristige Witterungsvorhersage er
zielt worden ist.

Blitzeinschlagstellen,
GrundWasserädern und Wünschelrute.
Eine physikalische Erklärung des Rutenphänomens.
Von Dr. Ing. G. Lehmann.
Bei dem größten Elektrizitätsunternehmen
Sachsens, der Aktiengesellschaft Sächsische
Werke, konnten in den legten Jahren vom

Leitung gipfelten in der Feststellung, daß fast
immer auf der Seite der Hochspannungsleitung

Verfasser außerordentlich aufschlußreiche Un

wasseradern

tersuchungen über den Zusammenhang von
Blißeinschlagstellen an Hochspannungsleitungen
im Zusammenhang mit
Grundwasseradern
unter Verwendung der Wünschelrute durch

geführt werden.
Die Veranlassung hierzu war durch die auf
fallende Erscheinung gegeben, daß der über

wiegende Teil der Gewitterstörungen einer
80 km langen 100 000 Volt-Leitung sich in
einem rund 6 km langen Abschnitt (Gewitter
nest) zusammendrängte. Das Gebiet, durch das

die Leitung führt, besteht im Untergrund im

wesentlichen aus Sedimenten, und zwar Ton

schiefer (Phyllit), der unter dem Einfluß zeit
lichen Druckes aus seiner ursprünglich horizon

talen Lagerung aufgefaltet worden ist. Bei
diesem Auffaltungsprozeß sind in dem Gestein
zahlreiche Klüfte und Spalten entstanden, die
auf im wesentlichen hydrothermalem Wege von
Quarz ausgefüllt worden sind. Diese Quarz
gänge führen in den meisten Fällen Grund
wasser.

Die Ergebnisse der mehrjährigen Unter
suchungen an den Bli^einschlagstellen in der

die Bli^störungen lagen, auf der die Grund
vorhanden

waren.

Die

Fest

stellung der Wasseradern war durch einen be

währten Wünschelrutengänger, der mit einer
Holzrute arbeitete, vorgenommen worden.
Die Nachmessung der Erdübergangswiderstände der vom Bli^ beschädigten Mäste ergab
tro5 der Nähe der Grundwasseradern Werte,

die bis zu 250 Ohm und darüber betrugen. Es
war damit ersichtlich, daß bei einem Bli^einschlag in einen Mast unter dem Einfluß des

hohen Erdnngswiderstandes durch den Bli^strom ein so hoher Spannungsabfall und damit
ein so bohes Mastkopfpotential entstehen
konnte, daß rückwärtige Überschläge vom
Mast zu den Phasenseilen zu Störungen führen
mußten. Eingehende Erdungsverbesserungen,
bei denen die Wasseradern bis zu 10 m Tiefe
erbohrt und mit den Masten verbunden wur

den,

ermöglichten

die

Herabse^ung

der

Erdungswiderstände unter 20 Ohm.

Gleichzeitig war durch die Bobrungen (20 an
der Zahl) eine Nachprüfung der Wünschel
rutenangaben gegeben, die in dem Felsgelände

eine außerordentlich gute Übereinstimmung

brachte,

—

Ubereinstimmend

mit

französischen

6 —

Beob

daß die Reaktion der Rute in erster Linie auf

achtungen über lokale Bli^einscblagstellen in
den Pyrenäen (vgl. Dauzere und Bouget)
konnte über den Wasseradern (Klüfte im
Felsen) eine erhöhte Leitfähigkeit der Luft,
d. h. eine größere Anzahl Ionen je Raumein
heit festgestellt werden. Die Leitfähigkeit der
Luft, die mit dem Gerdien'sehen Aspirations

Änderungen des Potentialgefälles der Luft

apparat gemessen wurde, ist an solchen Stellen
besonders stark, an denen die Ionen-Produk
tion unter dem Einfluß radioaktiver Substanzen

im Boden erhöht ist. Dies gilt auch für die
Trennlinien

verschiedener

unterirdischer Ge

steinsarten, wie etwa Kalk, Granit, Schiefer

usw. Insbesondere aber hat Wasser die Eigen

schaft, eine außerordentlich gute Lösbarkeit
für Radium-Zerfallprodukte (Emanation) zu

zurückzuführen ist.

Schickt man einen Wün

schelrutengänger durch drei hintereinander an
geordnete Plattenkondensatoren, in denen ver
schiedene Feldstärken herrschen, so reagiert
die Rute jeweils an den Uhertrittstellen von
einem Kondensator in den nächsten, also dort,

wo Sprünge des Potentialgefälles auftreten.
Diese Feststellung ist hei zahlreichen Personen
einwandfrei gemacht worden. Die Reaktion
der Rute trat prompt ein, sofern die betreffen
den Menschen rutenfähig waren, also die er
forderliche Veranlagung besaßen. Von hundert
Herren, die mit der Wünschelrute in der Hand

durch das künstlich gesteuerte Feld geschickt

das Wasser heim Durch

wurden, und von denen keiner bisher eine
Wünschelrute in der Hand gehabt hatte, waren
zwölf, hei denen die Rute anzog.

gelagerten Luftschichten in erhöhtem Maße zu

Mit diesen objektiven Versuchen tritt das
Wünschelrutenprohlem, das bisher einen stark
mysteriösen Charakter trug, in den Bereich

hesi^en. Daher ist

strömen der Gesteinsspalten geeignet, die im
Fels enthaltenen Radium-Zerfallprodukte auf
zunehmen und seine Umgehung bzw. die üherionisieren. Es ist daher verständlich, daß die
elektrische Leitfähigkeit der Luft über den
Wasseradern wesentlich höher ist als über der

grundwasserarmen Umgehung. Die über den
Wasseradern und in deren unmittelbarer Um

gehung durchgeführten zahlreichen Messungen
bestätigten diese Erscheinung durchweg. Dar
über hinaus konnte mit derselben Regelmäßig
keit über Wasseradern ein stark vermindertes

Potentialgefälle festgestellt werden. Je nach
der Tiefenlage und der Stärke der Grund
wasseradern schwankte das Gefälle üher den
Wasseradern zwischen der Hälfte und einem

exakter Untersuchungen, das heißt, einer phy
sikalischen Erklärung des Vorganges. Das An
sprechen der Wünschelrute ist auf Grund der

vorliegenden Versuchsergehnisse ein elektrophysiologischer Vorgang, der mit dem Poten

tialgefällesprüngen im luftelektrischen Feld

eng verknüpft ist.

Hinsichtlich der Blißeinschläge in Gebäude
kann aus den Untersuchungen der Blißstörungen an Hochspannungsleitungen die

Schlußfolgerung gezogen werden, daß die ver
heerenden Auswirkungen des Bli^einschlages

Viertel im Vergleich zu den Werten üher
grundwasserfreiem Gelände. Das Gebiet herahgesetjten Potentialgefälles scheint scharf be

in Gebäude hei zweckentsprechender Anord
nung der Bli^ahleiteranlagen und der regel
mäßigen Überwachung der Ableitererden stark

Potentialgefälle sind somit ein sicheres Zeichen

werden können.

grenzt zu sein; solche Stellen mit erniedrigtem

für das Vorhandensein von Spalten bzw.
Grundwasseradern im Boden. Messungen des

Potentialgefälles der Luft und der elektrischen

Leitfähigkeit sind daher geeignete Mittel, die
Angaben von Wünschelrutengängern nach
zuprüfen, oder sie gegebenenfalls sogar zu er
sehen.

Durch

einen

sehr

anschaulichen

Versuch

konnte vom Verfasser nachgewiesen werden.

•i

eingeschränkt, wenn nicht ganz unterbunden
Nachdem es dem Verfasser gelungen ist, die
Wünschelrute durch künstlich gesteuerte elek
trische

Felder

hei

Menschen

mit

Rutenver

anlagung zum Ansprechen zu bringen, sollen
weitere im Gange befindliche Untersuchungen

die Frage klären, welche Rolle der menschliche
Organismus hei der Wünschelrutenreaktion

spielt. Die Ergehnisse sollen einer späteren
Veröffentlichung vorbehalten bleiben.

Zum bevorstehenden November-Sternschnuppenfall.
Von Günter A r c h e n h o 1 d.

Im November pflegen in der Zeit vom
10. bis 17. zahlreiche Sternschnuppen aufzu
treten, deren Radiationspunkt im Sternhilde

des Löwen (Rekt. = 151", Dekl. = + 23")

liegt, weshalb man sie als Leoniden bezeichnet.
Der Schwann der Leoniden ist durch seine

prächtige Entfaltung in den Jahren 1799, 1833

und 1866 berühmt geworden. Auch in cliesem
Jahre ist möglicherweise mit einem verstärkten

Auftreten der Sternschnuppen zu rechnen,
zweimal 33 Jahre seit 1866 verflossen sindDie erste vollkommene Schilderung. des Leoni-

denschwarms gibt Alexander von Humboldt in

seiner „Reise in die Äquinoktialgegenden des

neuen Kontinents".

Er beschreibt die Er

scheinung, die er in der Nacht vom U- zum

12. November des Jahres 1799 in Cumana in
Venezuela beobachtete, folgendermaßen;

vyiV- "

"'Tfc

•

—
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„Die Nacht vom 11. zum 12. November war
kühl und ausnehmend sdiöii. Gegen Morgen,
von 2^/2 Uhr an, sah man gegen Ost höchst

Von 4 Uhr an hörte die Erscheinung all
mählich auf; Feuerkugeln und Sternschnuppen
wurden seltener, indessen konnte man noch

merkwürdige Feviermeteore. Bonpland (ein
Reisegefährte Humboldts), der aufgestanden

eine

war, um auf der Galerie die Nachtkühle zu ge
nießen, bemerkte sie zuerst. Tausende von

raschen Hinfahren erkennen.

Feuerkugeln und Sternsdinuppen fielen hinter

einander, vier Stunden lang. Ihre Richtung
war sehr regelmäßig von Nord nach Süd; sie
füllten ein Stück des Himmels, das vom wahren

Viertelstunde

mehrere

an

ihrem

nach
weißen

Sonnenaufgang
Lichte

und

dem

Da bei meinem Abgange von Europa die
Physiker durch Chladnis Untersucbungen auf
Feuerkugeln und Sternschnuppen besonders
aufmerksam geworden waren, so versäumten
wir auf unserer Reise von Caracas nach dem

Ostpunkt 30" nach Nord und nach Süd reichte.

Rio Negro nicht, uns überall zu erkundigen,

Auf einer Strecke von 60° sah man die Meteore
in Ost-Nord-Ost und Ost über den Horizont

den seien. In einem wilden Lande, wo die Ein

ob am 12. November die Meteore gesehen wor

aufsteigen, größere oder kleinere Bogen be

wohner größtenteils im Freien schlafen, konnte

schreiben und, nachdem sie in der Richtung

eine so außerordentliche Ersdieinung nur da

des Meridians fortgelaufen, gegen Süd nieder
fallen. Manche stiegen 40" hoch, alle höher als
25—30". Der Wind war in der niederen Luft

unbemerkt bleiben, wo sie sich durdi bewölkten
Himmel der Beobachtung entzog."

region sehr schwach und blies aus Ost; von
Wolken

war

keine

Spur

zu

sehen.

Nach

Bonplands Aussage war gleich zu Anfang der

Erscheinung kein Stück am Himmel so groß
als drei Monddurchmesser, das nicht jeden
Augenblick von Feuerkugeln und Stern-

scbnuppen

gewimmelt

bätte.

Der

ersteren

waren wenigere; da man ibrer aber von ver
schiedenen Größen sah, so

war es

zwischen

diesen beiden Klassen von Erscheinungen un
möglich, eine Grenze zu ziehen. Alle Meteore
ließen 8" bis 10" lange Lichtstreifen hinter sich
zurück, was zwischen den Wendekreisen häufig
vorkommt.
streifcn

Die Phosphoreszenz dieser Licht-

hielt 7

bis 8

Sekunden an.

Manche

Sternsebnuppen hatten einen sehr deutlichen
Kern von der Größe der Jupiterscheibe, von

dem sehr stark leuchtende Lichtfuuken aus
fuhren. Die Feuerkugeln schienen wie durch

Explosion zu platzen; aber die größten, von
1" bis 1"13' Durchmesser, verschwanden ohne

Funkenwerfen und ließen leuchtende, 15' bis
20' breite Streifen hinter sieb. Das Licht der
Meteore war weiß, nicht rötlich, wahrscheinlich,
weil die Luft ganz dunstfrei und sehr durtli-

sichtig war.

Aus demselben Grunde haben

unter den Tropen die Sterne erster Größe beim

Aufgehen ein auffallend weißeres Licht als in
Europa.

Humboldt gibt eine gedrängte Zusammen
stellung von Beobachtungen der Erscheinung
aus Brasilien, Französisch-Guayana, dem Kanal
von Bahama, Labrador, Grönland und sogar
Deutschland. Einzelne Beobachtungsorte liegen

3340 und sogar 5850 km voneinander ent
fernt.

Humboldt hatte, bevor er von dieser

großen Verbreitung Kenntnis erhielt, in Er
wägung gezogen, daß es sich bei den an ver

schiedenen Orten beobachteten Meteoren um

die gleichen handelte, die in diesem Falle eine
Höhe von 1850 km über der Erdoberfläche

gehabt haben mußten. Allerdings hätten dann
die Meteore an anderen Stellen des Himmels

auftreten müssen, als tatsächlich beobachtet
worden ist. Er spricht daher die Vermutung
aus, daß die Chaymas in Cumana nicht die
selben Feuerkugeln gesehen haben wie die

Portugiesen in Brasilien und die Missionare in
Labrador.

Über die

wahre

kosmische' Stellung

der

Sternsebnuppen war zu Humboldts Zeiten noch
nichts bekannt. Es lagen gerade erst die
frühesten Höhenbestimmungen der Stern
schnuppen von Benzenberg und Brandes vor,
die als Grenzen für diese Erscheinungen 27 km
und 164 km über der Erdoberfläche angaben.

Man sah die Sternschnuppen zum Teil als eine

Art Ausdünstung der Erde an, welcher Ansicht
Humboldt entgegentritt. Er will die Stern

Fast alle Einwohner von Cumana sahen die

schnuppen als kosmische (dem Himmels-

den Häusern gehen, um die Frühmesse zu
hören. Der Anblick der Feuerkugeln war ihnen

börigc), nicht als tellurische (mir
unserem Planeten angehörige) Erscheinungen

Erscheinung mit an, weil sie vor 4 Uhr aus

raume

außerhalb

unseres

Luftkreises

ange-

keineswegs gleichgültig; die ältesten erinnerten

betrachten. Humboldt selbst empfindet, wie
unsicher das Wissen seiner Zeit über die Stern

1766 ein ganz ähnliches Phänomen voraus

schnuppen ist, war es doch nicht möglich, eine
Erklärung dafür zu finden, daß in jener

Ski" daß dem großen Erdbeben des Jahres

gegangen war. In der indianischen Vorstadt
waren die Guaikeri auf den Beinen; sie be
haupteten, das Feuerwerk habe um 1 Uhr

nachts begonnen, und als sie vom Fischfang
im Meerhusen zurückgekommen, haben sie
schon Sternschnuppen, aber ganz kleine, im
Osten aufsteigen seben. Sie versicherten zu-

«deicli, auf dieser Küste seien nach 2 Uhr

luorgens Feuermeteore sehr selten.

Novembernacht auf

einem

Flächenraum von

18 Millionen qkm 4 Stunden lang Milliarden
von Feuerkugeln und Sternschnuppen fallen
konnten. Er sagt, von alledem wissen wir
gerade so viel wie zur Zeit des Anaxagoras.
Ähidich wie im Jahre 1799 waren die Stern

schnuppenschwärme von 1833 und 1866 pracht
volle Erscheinungen. Im Jahre 1833 erreichte

—

die Zahl der Sternschnuppen in der Nacht vom
12. zum 13. November ihr Maximum. Es waren

so viele an allen Stellen des Himmels gleich

zeitig sichtbar, daß es unmöglich war, sie zu
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eine so prachtvolle Entfaltung, wie sie Hum
boldt beschrieben hat, eintreten wird, ist zur
Zeit noch fraglich. Crommelin, die größte
Autorität auf dem Gebiete der Kometenbahn-

zählen, und man sich mit groben angenäherten
Schäßungen zufrieden gehen mußte. Olmsted

forschung, schält die Wahrscheinlichkeit für

in Boston verglich sie mit Schneeflocken. Zu
einem Zeitpunkt, als das Phänomen seinen

Auf Grund der von ihm geleiteten Unter
suchungen über die Bahn des Tempelschen

Höhepunkt bereits überschritten hatte, zählte

er innerhalb von 15 Minuten noch 650 Stern

schnuppen auf einem Zehntel des Himmels, so

daß sich im ganzen für eine Stunde etwa
35 000 Sternschnuppen ergaben. Auf Grund
einer vermuteten 33jährigen Periode der
Leoniden sagte der Meteorforscher H. A.
Newton ein verstärktes Auftreten für den
November 1866 voraus, das audh tatsächlich
eintrat.

i^fang des Jahres 1867 wurde zuerst von

C. F. W. Peters in Altona darauf aufmerksam

gemacht,^ daß der am 19. Dezember 1865 von
Tempel in Marseille entdeckte Komet, mit der
endgültigen Bezeichnung 1866 I, in der gleichen

Bahn lief, wie sie von Le Verrier und auch

Schiaparelli für die Novemhersternschnuppen
berechnet war. Damit war die Grundlage für

die Theorie geschaffen, welche die Leoniden

als ehemalige Teilchen des Tempelschen Kome

ten ansieht, die sich längs seiner Bahn zer

streut haben. Bereits 1866 hatte Schiaparelli
den Zusammenhang zwischen den Auguststern

schnuppen und dem Kometen 1862 III ent

deckt. Der Novemberkomet benötigt zu einem
Umlauf um die Sonne 33 Jahre. Daraus geht

i"i f
derJahren
Leonidenschwarm
gleichfalls
nach ^y^rum
jeweils 33
seine größte

ein stärkeres Auftreten der Leoniden wie 1:2.

Kometen 1866 I, bei

der er die Annahme

machte, -daß der Tempelsche Komet mit dem

großen Kometen von 1366 identisch ist, ergab

sich der Periheldurchgang im Jahre 1932 für

den 1. November. Bei seiner Babnberechnung
wurden die Störungen durch die Planeten für
einen Zeitraum von 566 Jahren berücksichtigt.
Tro^dem bleibt aber für die Perihelzeit noch
eine beträchtliclie Unsicherheit von mehreren

Monaten. Für den Kern der Meteorwolke hat

Malßev den 2. Dezember als Kreuzungstag mit
der Erdbahn angegeben, so daß wir zumindest
mit den Vorläufern des Hauptschwarms Mitte
November zusammentreffen müßten. Aber
auch hier ist dieselbe Unsicherheit wie bei der
Voraussage der Rückkehr des Kometen Tempel
vorhanden.

Daraus, daß die Leoniden alljährlich in
einem Zeitraum von etwa 8 Tagen sichtbar

sind, geht hervor, daß ihre Zerstreuung im
Raum sehr weit ist, denn in 8 Tagen legt die
Erde 21 Millionen km auf ihrer Bahn zurück.

Die Beobachtungen in früheren Jahren lehren

aber, daß ein deutliches Maximum der Stern

schnuppenzahl innerhalb dieses mehrtägigen
Zeitraums vorhanden ist. Für 1932 ist dieses

Maximum

nach

den

Untersuchungen

von

^aghch herausstellte, war die Hauptmasse der

C. C. Wylie auf den 16. November um 20
M.E.Z. anzusehen. Da aber für den Beobachter
erst nach Mitternacht die Möglichkeit wächst,
viele Leoniden zu sehen, weil er erst dann mit
dem täglichen Umschwung der Erde um ihre
Achse auf diejenige Seite der Erde gelangt,

Planetensystem (sie reicht bis an die Bahn des
Uranus heran) durch Jupiter und Saturn etwas

17. November

Entfaltung hat. Für das Jahr 1899 wurde

daher wieder eine Begegnung der Erde mit

dem dichtesten Teil des Leonidenschwarmes

vorausgesagt, und man war sehr enttäuscht, als

das große Ereignis ausblieb. Wie sich erst nach-

Novemhermeteore auf ihrer Bahn durch das

abgelenkt worden, so daß der Hauptschwarm

nicht mehr die Erdbahn kreuzte.

In diesem November sind nun wiederum
33 Jahre verflossen, und es ist daher wahr

scheinlich, daß der diesjährige Sternschnuppen

fall an Zahl und Größe der Meteore reicher sein

wird als in den vergangenen Jahren. Oh jedoch

auf die die Leoniden auftreffen, so werden

auch wir erst in den Morgenstunden des
die

meisten

Sternsebnuppen

sehen können. Die Länder, die zur ange
gebenen Zeit sich auf der Morgenseite der
Erde befinden, sind China, Japan und die

Philippinen. Sie sind also als die bevorzugten
Orte anzusehen, die im Falle eines mit der
Vorausherechnung übereinstimmenden Ein
treffens der Leoniden die beste Beobachtungs
möglichkeit hahen.

Professor Dr. Max Wolf
(Mit einer Abbildung.)

Die astronomische Wissenschaft beklagt den

lod eines ihrer besten und erfolgreichsten
Vertreter, des Direktors der Badischen Landes

sternwarte in Heidelberg, Prof. Dr. M. Wolf.

Erschüttert stehen wir an der Bahre dieses he-

deutenden Gelehrten, der die Wissenschaft von

den Sternen in nie geahnter Weise vorwärts

brachte. Wolf war Präsident der Astrono
mischen Gesellschaft, und die Tatsache, da»
gleichzeitig mit der Trauerbotschaft das legte

i|'

Heft der Vierteljahrsschrift der Astron. Ges.
eintrifft, in dem er den Tod seines Amtsvor-

hat*)? Wolf hat aus seinen Aufnahmen wertvolle
Schlüsse gezogen und neue Theorien ent-

die Tragik dieses nicht erwarteten sdinellen

auf

Ablebens.

ausgedehnt. Zahlreiche Nebel wurden klassifi

gängers, Professor Valentiner, beklagt, erhöht' wickelt; später hat er seine Untersuchungen auch
Max Wolf wurde

am

21.

Juni 1863 zu

Heidelberg geboren. Seine Neigung galt zu
nächst

der Mathematik und Mechanik.

Sein

kosmische

Dunkelnehel

und

Sternleeren

ziert und spektralanalysiert, Sternzählungen
und Durchmusterungen nadi Nebeln durch
geführt und mancher Baustein für ein festes

Studienaufenthalt hei Gylden in Stockholm
führte ihn zur theoretischen Astronomie, für
die er sich dann auch 1890 an der Heidelberger
Universität habilitierte.Aber sein Drang nach

Gebäude des Weltalls zusammengetragen.

praktischer Betätigung machte ihn auf seiner

lich war sein Eifer. Zusammen mit Barnard
kann man ihn als den Pionier der Nebel-

Privatsternwarte in Heidelberg zu einem ge

wissenhaften Beobachter, der
er bis ins hohe Alter gehlieben
ist. Damals begann gerade unter
Vogel und Seeliger die Um
wälzung in der Stellarastrono
mie. Diesen Anfängen einen
gewaltigen Aufschwung gegeben

Schon in den neunziger Jahren wandte er
sich außergalaktischen Nebelmassen zu und trat
damit in die Fußspuren Hörschels. Unermüd
photographie bezeichnen. Über
all galt es, Neuland zu entdedcen,
und

wie weit

es Wolf darin

gebracht hat, sagen seine 16
Nehellisten, hinter denen sich
eine

Fülle

von

Arbeit

ver

birgt. Unzählige Nebel hat er
in seinem langen Forsdierleben

zu haben, ist das unsterl3liche

Verdienst MaxWolfs. Er wandte

entdeckt und beschrieben. Am
bekannt esten ist wohl derAmeri-

frühzeitig
kurzbrennweitige
Objektive zur Photographie des

kanehel im Schwan, den er Mitte

Himmels an und förderte die

September 1891 fand.

Himmelsphotographie in jeder

Dieser

Der Ruhm der von

Nebel sendet ultraviolettes Lidit
aus und kann daher visuell nicht

Sternwarte ist vor allem durdi
diese photographischen Arbei
ten in dieWelt getragen worden.

wahrgenommen werden.Die Königstuhl-Sternwarte ist
je^t ihres langjährigen Hüters

Hinsicht.

ihm ausgebauten Heidelberger

beraubt. Seit Wolf 1909 die Lei

Max Wolf verstand es, für
seine Arbeiten

Gönner

und

Förderer zu finden, und so ent

tung ausValentiners Hand über
Geheimrat Prof. Dr. Max Wolf,

nahm, hat sidi das Institut zu

Direktor der Heidelberger

einer modernen Forschungs
stätte entwickelt, wenngleich

standen dann die ausgedehnten
Anlagen auf demKönigstuhl bei
Heidelberg mit dem berühmten
Doppelrefraktor, dem Bruce- "
Teleskop und dem kurzhrennweitigen Wal^-Reflektor.
Die

weitigen

Objektive

gestatteten

Sternwarte.

kurzbrennin

erster

Linie eine Überwachung des Himmels, da aus

zwei Aufnahmen in gewissen Abständen
alle Veränderungen des sphärischen Bildes entnehmhar waren. Diese Arbeiten führten dann
auch zur Entdeckung
zahlreicher
kleiner

Planeten, von denen Wolf 450 entdeckt hat,
und die seinen Namen in weitesten Kreisen

bekannt machten. Vor allen Dingen boten die
Wolfschen Photographien ein Mittel, die An
zahl und Helligkeit der Sterne präziser zu be
stimmen, und daran knüpften sich unmittelbar
Untersudiungen über den Bau unseres Stern
systems.

In der Hauptsache galten Wolfs Arbeiten der
Erforschung

der

Milchstraßenwelt.

durch die Not der Zeit manche
Lücke blieb. Die Sternwarte

* 21. Juni 1863

t 3. Oktober 1932.

Wen

er

freuten nicht seine wunderbaren Aufnahmen,
und wer kennt nicht die vielen literarischen

Arbeiten, die Wolf diesem Problem in zahl
reichen Büchern, Publikationen und Zeit

schriften des In- und Auslandes gewidmet

hesi^t eine der größten Samm
lungen der Welt von Reflektor
aufnahmen, die Wolf und seine Mitarbeiter

gemacht haben. Diese Dinge und Werke wer
den seinen Namen fortleben lassen, solange
der

Himmel

mit

seinen Wundern uns

be

drängte Menschen begeistert. Wir aber, die
ihn persönlich kannten und die Ehre hatten,
seinen

lauteren

Charakter

und

seine

edlen

menschlichen Züge kennenzulernen, neigen
uns ehrfürchtig und stumm vor diesem großen
Toten, dem so plö^lich der Tod Fernrohr und
Feder aus der Hand nahm.

D. Wattenher g.
*) Das „Weltall" verliert in Gclieimrat Prof. Dr. Wolf

einen stets bereiten Förderer, der uns nie seine Unterstiißung versagte und uns durch seine anerkennenden
Worte zum Ausbau der Zeitsdirift selbst in schweren

Zeilen ermutigte. Zablreiehe Aufnahmen von ihm sind
in den Bänden des „Weltall" enthalten. Wir erwähnen

besonders die auf Beilagen wiedergegebeuen Milchstraßen
aufnahmen (Jg. 4, Heft 24 und Jg. 24, Heft 1) und die

schöne Aufnahme des Nebels bei c Persei (Jg. 5, Heft 11).
Die Treptow-Sternwarte wird das Andenken des Ver
storbenen stets in hohen Ehren halten. T\. oi •/. .
Die Sdinftleitung.

—

10 —

Das 350jährige Jubiläum unseres Kalenders.
Auf den 4. Oktober des Jahres 1582, einen

Spaltung der Christenheit eingetreten war, und

Donnerstag, folgte mit Übergehung von zehn
Tagen Freitag, der 15. Oktober. Das war der
Anfang des Gregorianischen Kalenders, nach

Rom kam. Zu allem Unglück war im Eifer der

dem sich heute fast die gesamte Kulturwelt
richtet.

Unser Kalender kann also

auf eine

bisherige Lehensdauer von 350 Jahren zurück
blicken.

Das ist freilich für

einen Kalender

kein besonders hohes Alter; sein Vorgänger
und langjähriger Rivale, der Julianische Kalen
der, herrschte — von Rom 45 v. Chr. aus

gehend — über ganz Europa unumschränkt
bis 1582, also 1627 Jahre, aber auch dann noch

der Protestantismus alles zurückwies, was von

Kalenderreforni verabsäumt worden, für einen

rechtzeitigen und umfangreichen Druck des
neuen Kalenders zu sorgen. Noch im Herbst
1582, also zu einer Zeit, da der Kalender unter.

Androhung von Strafen bereits eingeführt sein
sollte, war in Deutschland kaum ein Exemplar

davon aufzutreiben. So geschah es denn, daß
der von dem spanischen Arzt Aloysio Lilius
aus

Ziro

schlagene,

ausgearbeitete

und

1577

vorge

von dem deutschen Astronomen

bis in die Gegenwart neben dem Kalender
„neuen Stils", also fast 2000 Jahre lang.
Unser Gregorianischer Kalender ist aus dem
Julianischen entstanden (und dieser wieder aus
dem ägyptischen); denn er übernahm seine
Jahreseinteilung in Monate, die aber keine
natürlichen, synodischen Monate
sondern
künstlich geschaffene Verwaltungszeiteinheiten

Christoph Clavius aus Bamberg astronomisch
durchgearbeitete und gebrauchsfertig gemachte

waren,

Die protestantischen Länder blieben noch ge
raume Zeit heim „alten Stil", wie es in den

und

die

kontinuierliche

Woche

von

seinem Vorgänger. Reformiert wurde 1582
lediglich die Jahreslänge. Während hei der
julianischen Reform 45 v. Chr. unter dem Ein
fluß griechischer und ägyptischer Gelehrsamkeit
nach dem Vorschlage des alexandrinischen
Astronomen Sosigenes die Länge des Sonnen
jahres auf 365'/4 Tage festgelegt wurde,
ordnete Papst Gregor XIII. in der Bulle vom

24. Februar 1582 an, daß zwar künftig wie
bisher auf 3 Gemeinjahre von 365 Tagen ein
Schaltjahr von 366 Tagen folgen solle, daß
aber in 400 Jahren 3 Schalttage nach folgendem
Geseh ausfallen sollten: alle Säkularjahre, die
sich durch 400 ohne Rest teilen lassen, hleihen

Schaltjahre, alle andern Säkularjahre dagegen,
also 1700, 1800, 1900 ferner 2100 usw. wer

den Gemeinjahre. Grundlage für die künftige
Chronologie und das bürgerliche Lehen sollte
also das tropische Jahr sein, dessen Länge nicht
mehr mit 365 Tagen und 6 Stunden, son
dern mit 365 Tagen, 5 Stunden, 48 Minuten
und 46 Sekunden angenommen wurde. Da
sich nun aber das Frühlingsäquinoktium
seit

der Zeit

des

nizäischen

Konzils

bereits

vom 21. auf den 11. März verschoben hatte,

wurde in der bereits erwähnten Bulle ange

Kalender erst nach und nach eingeführt wurde.
Sofort, also am 15. Oktober 1582, d. h. am
5. Oktober der damaligen Rechnung, kam er

in Italien, Spanien und Portugal in Gehrauch.

Frankreich folgte im gleichen Jahre, indem es

nach dem 9. Dezember sogleich den 20. schrieb.

Briefköpfen der damaligen Zeit hieß. In

Preußen wurde der neue Kalender auf Leihniz
Bestrehen am 19. Februar 1700 eingeführt,

welchem Tage der 1. März folgte. England
folgte 1752, Schweden 1753. Das griechisch

katholische Osteuropa blieb bis nach dem Welt
kriege dem julianischen Kalender treu- Das

leßte große Kulturvolk, das wenigstens in cen

welthandeltreihenden Küstengebieten den re
gorianischen Kalender einführte, waren le
Chinesen. Damit hat unser Kalender das ge
samte Erdenrund erobert.

Zu der astronomischen Sonnengebundenheit
unseres Jubilars haben wir unbeschränktes
Vertrauen; die Abweichung des Monats
Monde halten wir aus verwaltungs- und zä
technischen Gründen für notwendig und

sehen nur sehnlichst eine größere Gleichmä ig

keit. Die Kontiuuierlichkeit der Woche o ine

Rücksicht auf den Jahresschluß aber ha ^n
wir für absurd; denn sie ist durch nichts erecbtigt, macht das Jahr unübersichtlich, ver
änderlich und undurchsichtig. Ebenso unmoti
viert ist die nizäische Verlegenheitsregelung
des beweglichen Oster - „Festes", ehe i r®

ordnet, daß auf den 4. Oktober des Jahres

Wurzeln in dem Vollniondsfest des altagyP

1582 der 15. zu folgen habe.

tischen Mondgottes Ammon hat. Darum
sehen wir unserem Jubilar eine mog n i

Man kann sich vorstellen, daß diese Bulle,

zumal sie ohne Vorbereitung und ohne ge
nügende Erklärung erschien, maßlose Be
stürzung und vielerorts heftigen Widerstand
hervorrief. Dazu kam, daß kurz vorher, ver
ursacht durch Luther, Calvin und Zwingli, eine

baldige Reform seiner iniiern Gliederung unter
Beibehaltung seiner bisherigen Läng®

langes gleichmäßiges Leben in Einfachheit unc
Übersichtlichkeit.

L. W. R o o s e.

—
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Der gestirnte Himmel im November 1932.
Von Günter Archenhold.

(Mit einer Sternkarte auf dem Umschlag und einer Karte des Laufes von Sonne, Mond und Planeten.)

Das Ereignis des Monats ist die Begegnung

f (Mizar) im Großen Bären, der Polarstern,

der Erde mit dem Leonidenschwarm
in der Nacht vom 16. zum 17. November. In

Kastor (a in den Zwillingen), y im Widder,
y im Delphin, a und ß im Steinbode mit
kleineren Fernrohren getrennt.
Der Andromedanebel steht so günstig, daß

einem vorangehenden Aufsatze dieses Heftes ist
über frühere Erscbeinungen und über die
Vorausbereebnungen zur diesjährigen Wieder
kehr Näheres mitgeteilt. An dieser Stelle seien

unsere Leser zur Mitarbeit an der Beobachtung
aufgefordert. Ein jeder, der gewillt ist, der
Himmelsmuse Urania einige Stunden seines
Schlafes zu opfern, kann sich daran beteiligen.
Man sucbe einen Blaß auf, der deu Ausblick
nach Nordosten freigibt, und wo möglichst kein
störendes Nebenlicht vorhanden ist, und zähle
die an dem betreffenden Teil des Himmels

auftauchenden

Sternschnuppen.

Bei einiger

Übung, insbesondere aucb, wenn sieb zwei oder

mehrere Beobachter zusammentun, kann man
Zeit, Helligkeit, Sicbtbarkeitsdauer, Geschwin

digkeit und besondere Erscheinungen, wie
Schweifbildung, Farbe usw., notieren sowie die

Bahnlage in Sternkarten einzeichnen, doch ist
gerade bei der Beobachtung des Leonidenscbwarmes die einfache Zählung wertvoll. Man

dehne die Beobachtungen auf die Tage vom
10. bis 19. November aus und lege die Beob-

achtimgszeit möglichst auf die Stunden nach
Mitternacht, da der im Sternbilde des Löwen
gelegene Radiationspunkt erst kurz vor Mitter
nacht über dem Horizont erscheint. Die Beohacbtungeu sind am besten jeweils über Zeit
räume von je einer Viertelstunde zu erstrecken,
wobei man nach Belieben Pausen einschalten
kann.

Gerade in

diesem Jahre

sind solche

Zählungen von größter Wichtigkeit, und wir
bitten daher um regste Beteiligung. — Nach
der im 27. Jahrgang, Heft 1, gegebenen Tabelle
zum Gebrauch der Sternkarten des „Weltall"
gilt die im Dezemherheft erschienene Januar
sternkarte Mitte November um 1*", die Februar

man

ihn

an

der

auf

unserer

Karte

ver

zeichneten Stelle leicht mit bloßem Auge er
kennen wird. Der Orionnebel befindet sich erst

in geringer Höhe über dem Horizont. Ein für
das bloße Auge nicht siditharer, aber in
kleineren

Instrumenten

bödist

interessanter

Nebel ist der Hantelnebel im Fücbschen, nörd
lich von Atair im Adler und

südöstlich

von

Albireo im Schwan gelegen, der von heträditlicher Helligkeit und Ausdehnung ist. Er ge
hört wie der Ringnehel in der Leier zur Klasse
der planetarischen Nebel, deren Bezeidinung
daher rührt, daß sie in kleineren Fernrohren
eine Scheibe wie die Planeten zeigen.

Audi

mehrere Kugelsternbaufen stehen über dem
Horizont, wie die im Herkules, Wassermann
und Pegasus. Von den bekannteren veränder
lichen Sternen sind im November ß in der

Leier, Mira im Walfisch und Algol im Perseus
zu heohachten. Die Algolminima treten zu den
folgenden Zeiten ein:
Nov.

1.
3.
6.
9.

18.

2 '•
23
20
17

No\

21.

41>

24.
26.
29.

1
22
181>

7 !>

Die Planeten.
Merk u r bleibt im November unsichtbar.

V e n u s kann zu Anfang des Monats von
ihrem Aufgange um 3** an bis zu ihrem Versdiwinden in der Morgendämmerung S^/a Stun
den lang gesehen werden. Ende des Monats
gebt sie erst um
auf, und die Dauer
ihrer Sichtbarkeit beträgt nur noch 2^/i Stun

karte um S** und die Märzkarte um 5*" morgens,

den.

so daß man diese Karten zu den entsprechen

große Scheibe im Fernrohr zu genau Vi be

den

leuchtet. Bis zum Ende des Monats nimmt ihr
scheinbarer Durchmesser auf 13 ab und der

Zeiten

zum

Eiiizeicbnen

scbnuppenbabnen benu^en kann.

von

Stern-

Die Stellung der Sterne, wie sie sidi uns
am 1. November um 22'*, Mitte des Monats um
21*^ und Ende November um 20*^ darbietet,
zeigt die auf der Titelseite dieses Heftes be
findliche Novemberkarte. Der Meridian durch
schneidet im Norden den Großen Bären und

geht im Süden mitten durch die Herbststernbilder hindurcb.

Im Westen neigen sieb die

Sommersternbilder dem Untergange zu; dafür

steigen im Osten die Wintersternbilder herauf.
Von den Doppelsternen seien besonders die

farbigen Albireo {ß im Schwan) und y in der
Andromeda hervorgehoben. Weiter werden
von den auf unserer Karte vertretenen Sternen

Am

6. November

erscheint

ihre

15"

beleuchtete Teil auf über Vs zuMars, der in das Sternbild des Löwen

hineinläuft, gebt am 1. November um
und am 30. um 23^ auf. Er nähert sich der
Erde von 232 Millionen km auf 195 Millionen

km, wobei sein scheinbarer Durchmesser von

6 auf 7",2 anwächst.
J u p i t e r ist im südlichsten Teil des Löwen
zu finden. Der Aufgang verschiebt sieb im
Laufe des Monats von 1''52™ auf 0''24". Sein
Abstand von der Erde verringert sich von
891 Millionen km auf 830 Millionen km.

Die

Stellungen und Verfinsterungen seiner vier
hellen Monde geben wir umstehend an:

—
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Abb. 2a.
24 h

25»^

22"

Lauf von Sonne, Mond und Planeten

20"19"

21"
•

17"

18"

V
C

*1

•10'* Mar-hab
^iai

m

-MS

-20-

Verfinsterungen

3
2
5
4
1
3
3

Mond

m

7
10
0
46
21
12
12

•

E
E
E
E

5h

15"»

0

>
0

M.E.Z.

412 0 3
4 0123
41(1)2
324 01
30 24
31024
20 134
21034
01234
1 0 324

1
2
3
4
5
6
7

-

•

Rabe

?

Weitere

Angaben

über

den

Sonnenlauf

finden sich in nachstehender Tabelle:
5>»

15"»
Rektasz.
0" Weltzeit

M.E.Z.
16

h

17

Saturn ist vom Eintritt ,der Dunkelheit an

beobachten. Am 1. November verschwindet er

am 30. um 19^U^ unter den

Horizont.

Uranus, im Sternbild der Fische, kulmi
niert anfangs um 22V2'', am Monatsende um
2OV2'' und.ist daher mit einem Fernrohr leicht
auffindbar. Sein genauer Ort ist am 15. Nov.
Rekt. = l''15'",6 und Dekl. = + 7"19'.
Neptun ist am Morgenbimmel zu suchen.
Fr steht am 15. November in Rekt. = 10''47'" 3
und Dekl. = +

cez.

M2.S

• 'S

Mb?

Stellung e n

Z

\/ferkup\S-<^
n Waa

etwa 3 Stunden bis zu seinem Untergange zu
um 2IV2'',

.sWWt,.'

'eint

Datum

I
II
1
II
1
IV
III
I

c

ets

V30

: :^s-.

JSatur 3.

4 0123
410 32
18
423 01
19
•4310
21
E
20
43 012
E
21
21
20 31
28
A
22
210 43
28
3 14
E
8
23
0 2134
10 324
9
24
10
25
23 014
32 014
321 0 4
11
26
E = Eintritt
30 124
304
12
27
A.— Austritt
3®®2
28
® 4
13 •
14
42 013
29
21 043
421 03
30
40 213
15
Die Stellung der Monde ist in ihrer Reihenfolge so angegeben,
wie sie im umkehrenden astronomischen Fernrohr erscheint. Jupiter
selbst ist durdi einen Kreis dargestellt. Steht der Mond vor der
Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis hineingesetzt; befindet er
sich hinter Jupiter, oder wird er durch den Schatten des Planeten
verfinstert, so ist seine Ziffer fortgelassen.
5
12
12
19

«0

•« V

^p^OTTza. Tiazii

•30'l

h

• x.

i.

A(

tr

M.E.Z.

-'•Id

,(K.

17

•y

>
0

12".

»•C

-10'

Z

13"

14"

<9
f* 0

Jx

^ /

f

S = Sonne

c>

t

' uy
Mol*®

r

j-

15f

16"
Ger zma,

-Ji J i f e o

8°35'.

Nov. 1.

„
„

14
14
14
•
15
15

5.,
10. >
15.
20.
16
25.
16
30.

„
„
„
„

Deklin.

Sternzeit

0" Weltzeit

Berlin.Mittag

ra

0

'

m

23,9
•39,7
59,7
20,1

-14
15
17
18

18
33
2
23

40,8

19
20
-21

36
40
35

1,8
23,2

14
14
15

15
15
16
16

Zeitgleichg.
wahre minus
mittlere Zeit
m

42,1
57,9
17,6
37,3
57,0

16,7
36,4

B

-)- 16
16
16
15
14
12
+ 11

20
20
0
20
19
57
16

Der Mond ist mit seinen Lichtgestalten von
zwei zu zwei Tagen in unsere Planetenkarte
eingetragen.
Seine Hauptphasen fallen auf folgende
Daten:
.

Erstes Viertel: Nov.

5.

Vollmond:

„

13.

7V4''
8V2

Letztes Viertel:
Neumond:

„
„

21.
28.

l'/i'"

9

Am 13. November steht der Mond in Erd
ferne.

Sein

53'57".

In

scheinbarer Durchmesser

beträgt

an diesem Tage 29'27 ", die Horizontalparallaxe
Erdnähe

steht

der

Mond

am

27. November mit einem scheinbaren Durch
messer von 33'3l" und einer Horizontal
parallaxe von 61 25".

Im

November

sind

in

Berlin

mehrere

Sternbedeckungen zu beobachten. Be

sonders hervorzuheben ist die Bedeckung der
Plejaden am 14., wobei die helleren Sterne

17 Tauri = Flektra, q Tauri = Tayge^a,
20 Tauri = Maja sowie viele kleine hinter

dem Mond verschwinden. Die Bedeckung des

Der Lauf von Sonne und Mond.
Die Sonne steht am 1. November nur noch
9V2 Stunden, am 30. sogar nur noch 8 Stunden

über unserem Horizont. Ihr Nachthogen ist
also doppelt so groß wie der Tägeshogen. Die

Mittagshöhe sinkt von 23" auf 16" herab.

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

Aufgang Untergang

November

„

1.
15.

7'' 1™
7l>27m

löl'SS'"
161>13>n

30.

7h52»

15l>57n>

Regulus am 21. ist, obwohl sie in den Tag fällL
in unserer Tabelle mit aufgenommen, wei

Regulus als Stern 1. Größe selbst nadi Sonnen
aufgang im Fernrohr gesehen werden

Nachstehend geben wir in der Tabelle

Tag der Bedeckung, Namen, Größe,
sion und Deklination des bedeckten Sterns, t

^

Angabe, ob es sich um Ein- oder Aust"^

handelt, und die entsprechenden Zeiten
Positionswinkel für einen in Berlin befin"" j

Beobachter. Es folgt das Alter des Monde^
vom Neumonde an gerechnet. Die Hilfsgr^"

>4
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für den Monat November 1932.
-10^

11*,

-12"

9^

Abb. 2 b.
7h

.8^^

Nadidrudc verboten.
5»

6^

4h

•c

:

-
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•'o

•
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j
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la,
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ans\

M

•

#
1.

^M2f|
,

\Venus

11

iMbr.

e

\J/eptun\
iJupiti

O

c>

f \Uran

. ^
r

'-T

• '•**«,41 /

tigel

c

i5

f-

\ Sir-v

V?a.ss

M = Mond

0-

Jifina,%o

•'

t

•

«

•

•

•

•

l

)

! c h

^Gr.Hund
.)9t,

111,

a und b,

10*,

9*,

8*,

5*,

7^

5*,

Enttr. K l ir. f. S. Are- e/jho/c/.
3"
Z*,
1*,
0*,

-t»

ll'',6 und dessen geographische Breite 48°,1
beträgt. Dann erhalten wir für den Eintritt
von q Tauri am 14. November die Korrektion

die in den beiden legten Spalten

aufgeführt sind, dienen dazu, genäherte Einund Austrittszeiten für ganz Deutschland zu
berechnen. Den für Berlin geltenden Zeit

— 1»,4 (13,1 — 11,6) + l^h (48,1 — 52,4)

angaben ist die Korrektion a (13,1 — A) + b
(99 — 52,4) hinzuzufügen, wobei A und 99 die
in Grad ausgedrückte geographische Länge und

= —1'",4 • 1,5 — l^h -4,3 = — 2",1 — 6'°,9
= — 9'",0. Der Eintritt ergibt sich also nadi

dieser Berechnung um 0''9'°,5 — 9",0 = 0''0°',5,
während das Berliner Jahrbuch 0''1™,5. angibt.

Breite des Beobachtungsortes bedeuten. Ein
Beispiel soll zeigen, wie einfach die Berech
nung vor sich geht. Als Beohachtungsort sei
München gewählt, dessen geographische Länge

Wir sehen, daß sich in diesem Falle nur eine

Ahweidiung von 1 Minute gegenüber der stren
gen Rechnung ergibt.

Tabelle der in Berlin sichtbaren Sternhedeckungen durch den Mond:
Nov.

Gr.

Ni

Rekt. 1932

Zeiten für
Berlin
M. E. Z.

Dekl. 1932
Oh

Ii

42 Aquarii

6.
8.
14.

60 B Piscium
17 Tauri

q Tauri

14.
14.
14.
14.
14.
19.
21.
21.

20 Tauri
17 Tauri

q Tauri
20 Tauri
35 B Cancri
et Leouis
f( Leonis

5,5
6.0
3,8
4,3

22
23

4.1
3,8
4.3
4,1
6.4
1,4
1,4

m

3

13,2
51,3
40,8

3

41.2

3
3
3
3

41,8
40,8
41,2

8

41,8
9,7
4,8

10

f

0

- 13
— 0

+
+
+
+
+

24
23
24
24
23

15
9

54

+ 12

E =

kel '

h

10
16
54

+ 23
+ 24

Win

15.
9
21

E

16

46,5

E
E
E
E
A

22

53

A
A

1
1
1
8
10

0
0

A.
L
A

18

o

Eintritt, A =

3,5
9,5

0

26

0

31

28,5
46,5
11
56

0,5

8
58
139
53
86 .
178
269

238
291
136
290

Hilfsgrößen

Mond
alter

b

a

d

8,1
10,3
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4

20,4
22,7
22,8

m

m

-

0,6
1,1

+ 2,0
-

0,1
—

-

1,4
1,7

+ 1,6
+ 0,1

-

1,6
1,5
1,0
0,6
0,6

-

0,6

+ 0,6
+ 0,7
-

2,0
1,8

Austritt

Bemerkenswerte Konstellationen.
Nov.
4.
10.
14.
21.
22.

Nov.

b
6

22
21
19
6

Saturn in Konjunktion mit dem Monde.
Uranus iu Konjunktion mit dem Monde.

Merkur in größter östlicher Abweichung 22''36'.
Mars iu Konjuuktion mit dem Monde.

Neptun

in

Konjunktion

(Neptun 32' nördl.).

mit

dem

h

23.

0

24.

20

Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.
Merkur stationär.

25.
28.

19
23

Venus iu Konjunktion mit dem Monde.
Merkur in Konjunktion mit dem Monde.

Monde

AUS DEM LESERKREISE
Eine Sternschnupp e im Prismenglas.
Am Abend des 4. Oktober 1932, gegen 190 20",
beobaclitete icb mit einem 8fachen Prismenfeldstedier über

dem Osthorizont eine Sterngruppe in den Fischen. Plög-

lidi trat von redits eine Sternsdmuppe in das Gesichtsfeld
ein, bewegte sich aber nur so rasch fort, daß idi mit dem
Feldstecher beciuem folgen konnte. Sie bewegte sich etwa
iu der Ekliptik und erlosch unterhalb der Widder-Sterne,
nadidem sie eine Linie von ca. 12—15° durdilaufen hatte.

Es schien mir, als ob die Sternschnuppe einen hellen Kern
in einer matteren Umhüllung hatte. Besonders schön war
ein in grünlicher Farbe stark sprühender Sdiweifansaß

anzusehen, weldier ca. 1° lang war. Die Gesamthelligkeit
war etwa die eines Sternes 3. Größe.

Es war dies die

erste Sternsdmuppe, die idi im Feldstecher beobachten
und verfolgen konnte, gewiß ein seltener Genuß.

Gr. Zimmern/Hessen.

J. P a u 1 y.
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KLEINE MITTEILUNGEN
Die Mondfinsternis am 14. September 1932 war auf
der Treptow-Sternwarte in ihrem ganzen Verlauf bei
klarem Himmel gut zu beobaditen.
Nachdem der
Himmel am Nachmittag mit Wolken noch dicht ver

Fall, da der Mond am 3. September in Erdnähe und
am 19. in Erdferne gestanden hat.
Diese Erklärung
kann also nidit zutreffen.
Die wahre Ursache liegt

hängt und selbst noch kurz vor dem Aufgang des

vom Beobachter um einen Erdradius weiter entfernt ist

Mondes

teilweise

bedeckt

war,

klärte

Sonnenuntergang vollkommen auf.
keit der
stärksten

es

sieb

nach

Die Durchsichtig

Luft war ausgezeichnet.
Während
Verdunkelung des
Mondes
waren

der
die

schwächsten Sterne und die Mildistraße deutlidi sicht

bar. Aus Zuschriften aus dem Leserkreise ging her
vor, daß nicht überall in Deutschland die Beohaditungsverhältnisse günstig waren. An vielen Orten West- und
Süddeutsdilands spielte sich die Mondfinsternis teil
weise oder ganz hinter Wolken ah, während im öst

lichen Deutschland die Beohaditungsverhältnisse

zu

meist günstig waren.

vielmehr darin, daß der am Horizont aufgehende Mond
als der im Zenit befindliche.

Man mache es sich ein

mal klar, daß eine Linie, die man vom Monde durdi
den Erdmittelpunkt zieht, die Erdoberfläche in zwei
Punkten schneidet.

Der erste

dieser Erdorte ist

dem

Mond am nächsten, während der zweite um zwei Erd
radien

weiter

vom

Mond

entfernt

ist.

Es

ist

nun

leidit einzusehen, daß ein Beobachter, der den Tages

umschwung mit der Erde vollführt, den Mond in versdiiedenen Abständen zu Gesidit bekommt.

Der Mond

abstand ist am Horizont am größten (das Mondbild
wird also auf der photograpbischen Platte in Wirklidikeit am kleinsten sein). Die scheinbare Vergrößerung

Aufnahmen von der Mondfinsternis am 14. September 1932.

I

Zunehmende Phase um 20'' 30'° 22'.
Abnehmende Phase um 23'' 34 ""21».
(Stark verkleinerte Wiedergabe von Aufnahmen mit dem großen Fernrohr der Treptow-Sternwarte.)

Auf der Treptow-Sternwarte hatten sich viele Be

sucher eingefunden, um die Finsternis zu verfolgen.
Es war zum ersten Male durch Sdiaffung einer Projektionsfiäehe die Einriditung getroffen worden, auf der
Plattform in kurzen Vorträgen an Hand von Licht

bildern Erläuterungen zu geben.

Wir bringen hier

einige Bilder von der Beobachtung der Mondfinsternis
auf der Treptow-Sternwarte, die vom Verlag Sdierl
aufgenommen und uns freundlicherweise zur Verfügung
gestellt worden sind.

Die beiden Aufnahmen des teil

weise vom Erdschatten verdunkelten Mondes haben wir

am großen Fernrohr erhalten.
5 Aufnahmen

im Format

Wir haben im ganzen

24X24 cm gemacht, von

denen die hier wiedergegehenen die erste und le^te
darstellen. Die Aufnahmezeiten sind die folgenden;
Platte

77.5 A

20''

SO"" 22»

775 B

21

34

29

775 C

22

30

43

775 D
775 E

22
23

,59
34

52
21

Auf unserer ersten Aufnahme hat

des

Mondes

für die

Zunahme

anzugeben.

bei seinem Aufstieg von 0 bis 30" Höbe eine Ver
größerung um '/i2o ein. Dies macht bei einem Durdimesser des Mondes von 184 mm etwa 1% mm ans,

ein Betrag, der mir bei der Betraditung des Moiidbildes auf der mit Markierungen versehenen Matt-

sdieibe deutlidi auffiel.
'/ao vergrößert.

Im Zenit ist er sogar nm

Im Anschluß hieran sei erwähnt, daß der Mond,
wenn er bei seinem größten Abstand von der Er ®

407 000

km entfernt stebt, auf unseren Platten
180 mm groß ist, während sein Durchmesser in größter
204 mm anwächst.

Auf der Mattscheibe wurden während der Finsternis
einige Eintritte von Mondkraterii in den Erdschatten
der

Mond

der scheinbaren

Zunädist

wurzelt im Psychologischen. Bei einer durdischnittlidien Entfernung des Mondes von 60 Erdradien tritt

Erdnähe bei einem Abstände von nur 357 000 km an

im

Original einen Durchmesser von 184% mm, auf der
letjten ist er 1% mm größer. Es dürfte interessieren,
die UrsacJie

des Mondes am Horizont, die jeder Beobachter emp
findet, hat keinerlei astronomisdie Ursachen, sondern

wollen

wir

Größe

fest

bestimmt, die mit der im „Weltall" wiedergegebenen
Vorausberechnung von A. Hagedorn gut harmonierten.

Wie im Jahre 1931 wurden auch diesmal Filmauf

nahmen, und zwar mit einer verbesserten Apparatur

gemadit.

Der Filmstreifen segt

sich

aus

über

stellen, ob sich der Mond auf seiner Bahn der Erde

2900 Einzelbildern zusammen und ist als wohlgeluiigen

genähert hat. Wie wir aus Heft 10/11 des vorigen
Jahrgangs des „Weitall" entnehmen, ist dies nicht der

trastreidi arbeitenden Film der Halbschatten mehr au

zu bezeichnen. Bemerkenswert ist, daß bei dem kon-

—
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Die Beobachtung der Mondfinsternis auf der Treptow-Sternwarte.

Das große Fernrohr während der Beobachtung.

(Der Mond ist übcrbcliditet und infolge Reflex der Licht
strahlen au der Rudcseito der photographischen Platte von
einem Ring umgehen.)

Besucher auf der Plattform der Sternwarle

während eines Vortrages.

Besuclier auf der Plattform der Sternwarte bei der Beobachtung.

fällt, als dies bei der Beobachtung mit dem Auge der
Fall war.

Seihst eine halbe Stunde vor und nadi der

Verfinsterung des Mondes durdi den Kernsdiatten der

Erde machte sich der Halhsdiatten nodi deutlidt bemerk

bar, und erst 'U Stunden nach dem Austritt des
Mondes aus dem Kernscbatten strahlte er wieder in
seinem vollen Glänze.

Die Farbe des Mondes konnte man als kupferrot

bezeichnen; blaue Farbtöne traten nidit auf.

G. A r e h e n h o 1 d.

um die Zeit, als der Planet seine größte östlidie Abweidiung von der Sonne hatte. Die Radialgeschwindig
keit der Venus relativ zur Erde betrug durcbschnittlidi
14 km, so daß die Linienversdiiebung auf Grund des

Dopplereffektes 0,37 Ä ausmadite.

Da diesem Wert

eine Verschiebung von 0,066 mm auf den Spektrogrammen entspridit, so lassen sith die Spektrallinien,
die durdi die Venusatmosphäre hervorgerufen werden,
klar von den terrestrisdien Linien untersdteiden.

sind im Venusspektruin

Es

keine Linien von meßbarer

Intensität vorbanden, die dem Sauerstoff oder Wasser

Über die Zusammensetzung der Venusatmo

sphäre liegenneue Untersudiungen von der Mount WilsonSternwarte vor. Adams und Dunham haben den roten
lind ultraroten Spektralhereicb zwischen den Wellen

längen 1 7400 bis A 8800 bei starker Dispersion am
lOOzölligen Spiegel aufgenommen. Die Beliditungszeiten der Spektrogramme, auf denen 5,6 Ä einem

dampf zngesdirieben werden könnten.

Spektralbereichen als audi mit den visuellen photo
metrischen Arbeiten von Prof. Sdioenberg in Überein

stimmung. Die neuen spektrograpbisdien Untersudiun
gen haben deswegen einen besonderen Wert, weil sie
an den stärksten der photographisdien Beobadituug zu-

Millimeter entspredien, lagen zwisdien 2 und 4 Stun

gänglidien Linien

den.

sind.

Sie wurden im April

und Mai

erhalten, also

Dieses Ergebnis

steht sowohl mit früheren Untersuchungen in anderen

dieser Gase vorgenommen worden
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Prof. Sdioenberg war zu dem Ergebnis gelaugt; daß

man annimmt, umfaßt Grönland eine Eismasse von min

die Venusatmosphäre aus Kohlensäure in den unteren

destens 3 Millionen Kuhikkilometer.

und Wasserstoff in ihren höheren Schiditen zusammen-

die Masse des gesamten europäisdien Festlandes mit
allen Hoch-und Mittelgebirgen. Grönland enthält 40 mal

geseßt ist. Die Spektrogramme des Mount WilsonOhservatoriums zeigen nun drei neue Banden, die

auf

Grund

scheinlich

der Theorie

der

der

Kohlensäure

Bandenspektren

zuzuschreiben

sind.

wahr
Ob

wohl es nodi nicht gelungen ist, seihst unter Verwen

Das ist so viel wie

soviel Wasser wie die Nord- und Ostsee zusammenge
nommen. Würde das hier aufgespeicherte Eis schmelzen,
so stiege das Weltmeer um nicht weniger als 8 m, und
weite tiefliegende Gebiete in allen Erdteilen würden

dung größerer Mengen Kohlensäure diese Absorptionen

unter Wasser gesetjt werden.

im Laboratorium nachzuweisen, ist in Anbetracht der

dicken dient eine Methode, die ähnlich arbeitet wie das

großen Sidierheit, mit der das Auftreten bestimmter

heute wohl allgemein bekannte Echolot^). Dieses Ver
fahren wurde auch von der deutsdien Grönlandexpedi
tion angewendet, über die ein jeßt hei Brockhaus in

Linien vorher errechnet werden kann, nicht zu zweifeln,
daß es sich um Kohlensäure handelt, die wahrscheinlich
• in sehr reichem Maße auf der Venus vorhanden ist.
G. A.

Alpha Arietis, ein spektroskopischer Doppelstern.
Die in Bonn und Kapstadt zur Bestimmung der Sonnen
parallaxe aufgenommenen Spektrogramme des Sterns u

im Widder zeigen, wie^ Dr. W. Schauh mitteilt, nach
Befreiung von

systematischen Fehlern

eine

Leipzig

ersdiieneues

Werk

Zur Bestimmung der Eis

„Alfred

Wegeners

Grönlandfahrt"-) ausführlich berichtet.

let5te

Dr. W.

1) Vgl. „Weltall", Jg. 29, S. 24.
-) Das Buch enthält 304 Seiten, 3 Rundbilder,

122

Abbildungen, 11 Karten, Grundrisse und Übersichten.
Preis geh. 8 M.

deutlidie

Periode in der Radialgeschwindigkeit von 10,96 Tagen
mit einer Amplitude von 0,24 km pro Sekunde.

BUCHERSCHAU

Ob

wohl dieser Wert in Anbetracht der erzielharen Meß

genauigkeit erstaunlich gering ist, und sein Nachweis

nur auf Grund einer eingehenden Diskussion ermöglicht
wurde, ist er als reell anzusehen. Schauh vermutet,
daß es sich hei u Arietis, der sich in einem Abstände

von 65 Lichtjahren von der Sonne befindet, um einen

spektroskopischen Doppelstern mit ungefähr gleich
hellen Komponenten und mit sehr kleiner Bahnneigung
handelt.

(J_

Der Planetoid Vesta, der zu den größten dieser
Klasse von Himmelskörpern

gehört

und

schon im

Reichenbach, Prof. Hans: Aiom und Kosmos. Das
physikalische Weltbild der Gegenwart.
Deutsche

Budigemeinschaft, Berlin 1930. Preis geh. 4,90 M.
Das vorliegende Buch kann als bestes Beispiel da
für augesehen werden, daß es möglich ist, den gedanklidien Inhalt seihst schwierigerer physikalischer Pro
bleme wie Relativitätstheorie, Strahlungs- und Atom
vorgänge in allgemeinverständlicher Form darzustellen.
Es ist geradezu eine Freude für den Leser, den Ge
dankengängen des Autors zu folgen, die stets in wohldurchdaditer Form das Wesentliche einer physikalisdien
Anschauung und das Ziel der Wissenschaft überhaupt

Jahre 1807 von Olhers entdeckt wurde, gelangt am
22. November in Erdnähe. Er wird dabei die Hellig

klar hervortreten lassen.

keit 7™,0 erreidien und damit von allen in diesem
Jahre zu beobachtenden Planetoiden der.hellste sein.

voraus und will auch keine vermitteln.

Seine Bahn ist in unsere Planetenkarte auf S. 13 ein
getragen. Am 23. November befindet sich Vesta un
gefähr 8 südlidi des veränderlichen Sterns 1 Tanri.

Wir lassen nachstehend seine Ephemeride folgen:
(4)

Rekt.
Dekl.
hm®

Okt. 28. 4 21
Nov. 5. 4 15
" 13. 4 7
„

21.

3

59

-1-12 58
12 42
12 27

-fl2 15

Es bietet viel

mehr einen Einblick in das physikalische Denken und
einen Überblick über seine Ergehnisse.
Der Leser
blickt hinter die Mauer der Fachhegriffe und findet hier
„eine

Wissensdiaft

voll

lebendiger

Fragestellungen,

voll innerer Bewegtheit und voll der großen Spannung,
Antwort zu finden auf die Fragen des erkenntnissuchen

Vesta

Rekt.
Dekl.
hm®'

Nov. 29. 3 50
Dez. 7. 3 42
„ 15. 3 35

Das Budi seßt keine Kenntnisse sdiulmäßiger Art

-1-12 8
12 6
-1-12 10

den

Geistes".

Durch

die

Naturwissensdiaft

und

ihre

Erkenntnisse wächst der Mensdi und gelangt zu Denkforinen, die er auf früherer Stufe noch nicht zu ahnen
vermochte. Reidienhaths Darstellung zeigt, wie sich
heute die physikalischen Theorien zu einem erweiterten
Bild der Welt zusammenfügen und eine Grundlage
schaffen zu neuen philosophisdien Betrachtungen.

Opposition Nov. 22.

G.

A.

Größte Helligkeit 7™,0.
G,

A.

Elno Riaseneisinsel. Nach den neuesten Untersudiungen ist die Insel Grönland, die bekanntlich viermal
so groß ist wie Deutschland, von Rieseneismassen bedeckt.
Im Mittelpunkte des Landes ist das Inlandeis 2500 bis
2700 m dick, so daß das Innere Grönlands unter einem

dicken Eispanzer begraben liegt.

Die „Eismitte" liegt

nadi den vorläufigen Berechnungen rund 3000 m über
dem Meere, und man kommt zu dem Ergebnis, daß sich
der Untergrund unter dem Eis nur 300 bis 500 m über
dem Meerespiegel befindet.

Nun erheben sich die Rand

gebirge Grönlands vielfach über 2000 m, die höchsten
Spißen erreichen sogar 4000 m. Das Innere Grönlands
liegt also viel tiefer als die Küstenherge, und wir
müssen uns jenes Polarland als einen tiefen Teller vor
stellen, der mit Eis angefüllt ist. Die riesigen Eismassen

sind Überbleibsel der Eiszeit. Oh die Senkung des
Landes im Innern durch die große Eishelastung verur
sacht worden ist, kann man noch nidit eutsdieiden. Wie

An unsere Leser!
Diesem Heft liegt das Inhaltsverzeichnis für den
31. Jahrgang des „Weltall" hei. Wie zu den früheren
Jahrgängen ist wieder eine in dunkelgrünem Ganzleinen

künstlerisch ausgeführte Einbanddecke erschienen, die
vom Verlag bezogen werden kann.
Um unsere Leser auf schnellstem Wege von dem
Eintreten unerwarteter Ereignisse am Himmel zu unterriditeu, ist geplant, einen Nachrichtendienst über hellere
Kometen, neue Sterne, widitige Planetenentdeckungen
und sonstige Beobachtungen, die mit freiem Auge oder
kleinen Fernrohren vorgenommen werden können, ein
zuführen. Die Abonnementsgehühr für fünf Mitteilungen,
die hei der Anmeldung zu entrichten ist, beträgt 50 Pfg.
Für weitere Anregungen zum Ausbau der Zeitschrift
sind wir stets dankbar. Zur Werbung neuer Freunde
werden gern Probehefte verschickt.

Der Verlag bittet um baldige freundlidie Einsenduug
der Bezugsgehühr für den neuen Jahrgang.
Schriftleitung und Verlag des „Weltall".

Für die Scbriftleitung verantwortlidi: Günter Ä r c b e n h o Id, Berlin-Treptow; für den Inseratenteil: Otto Ratbe, Berlin-Treptow.
Druck von Carl Fr. Berg vorm. J. Windolff, Berlin SW 68.
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Zum hundertsten Geburtstag von Wilhelm Foerster.
Von Dr. F. S. Archenhold.
• (Mit einer Abbildung.) ,

Am 16. Dezemher 1832, wenige Wochen
nachdem der Grundstein der Berliner Kgl.

Sternwarte am Enckeplaß gelegt wurde, wurde
Wilhelm Foerster, ihr
späterer langjähriger Di

rektor, zu Grünberg in
Schlesien geboren. Da

die Begründung der „Internationalen geodä
tischen Kommission", der ein allgemeiner
Breitendienst oblag, und die „Internationale
Erdmessung" zu danken.
Einen großen Wert legte
Foerster

auf

die

Neu

regelung des Maß- und

mals war Encke der Lei

Gewichtswesens und die

ter der Kgl. Sternwarte,
Händen

Einführung des metri
schen Systems im Jahre

Foerster 1865 das Insti
tut übernahm und bis

1868. Als idi im Jahre
1900 das „Conservatoire

zum Jahre 1903, also fast
40 Jahre, leitete.
Neben den Beobach

Paris

aus

dessen

des Arts et Metiers" in

man

tungen von Kleinen Pla

besuchte,
mir

eins

zeigte
der

Ur-

maße, einen Meterstab
aus Platiniridium, und

neten und Kometen ist
Foerster besonders durch

genauesteOrtsbestimmun

gedachte dabei in Aner
kennung der Yerdienste

während

des Deutschen Wilhelm
Foerster.
Das „Inter
nationale Maß- und Ge-

genvonFixsternenhervor
getreten, Arbeiten, die ihn
seiner

ganzen

Laufhahn gefesselt haben.

widitsinstitut" hat seinen

neuartigen Instrumentes,

Si^ in Paris, und Foerster
gehörte seit der Be

des
Universaltransits,
konnte festgestellt wer

seinen Mitgliedern.

Nach

dem

den, daß

Bau

die

eines

Erdpole

Sdiwankungen unterwor

gründung
Wilhelm Foerster

geb. 16. Dez. 1832, gest. 18. Jan. 1921.

fen sind. Diese Erkennt
nis hat Foerster hewogen, eine internationale
Zusammenarbeit zu organisieren, damit die

Prüfung von Polhöhenschwankungen durchge
führt werden konnte.

Seiner Anregung ist

Berlin

bis 1920

wurde

ihm

zu

In
die

Leitung
der Normal
eichungskommission des

deutschen Instituts für Maß- und Gewichtswesen
anvertraut. Dadurch bekam er Einfluß auf die

gesamte Feinmechanik, Präzisionstedinik und
-optik und die Chronometrie, die alle tief-
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gehende praktisdie Förderung durch ihn er
fuhren. So organisierte Foerster die Physi
kalisch-Technische Reichsanstalt, er gab den An
trieb zu Uhrmacherverbindungen und war der
geistige

Vater

der

Gesellschaft

Normalzeit.

Neben diesen Vereinigungen gründete Foerster
die Organisation einer zentralen Stelle für

telegraphische Benachrichtigungen von

Neu

entdeckungen auf dem Gebiete der astrono

mischen Forschung. Diese Zentralstelle, der er
jahrelang vorgestanden hat, befindet sich in

Kiel. Jede Sternwarte ist auf die Telegramme
abonniert, die dort aus allen Weltgegenden
empfangen und dann weitergeleitet werden.
Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, sofort neu
aufgetauchte Kometen, neue Sterne usw. zu

verfolgen und Bahnberechnungen anzustellen.
An der Begründung des Berliner Recheninsti
tuts, des Astrophysikalischen Observatoriums
in Potsdam und der Konstitution der inter
nationalen Astronomischen Gesellschaft hat
Foerster wesentlich mitgewirkt.

Neben diesem ausgedehnten Wirkungskreis
hatte Foerster den Lehrstuhl für praktische

Astronomie an der Berliner Universität inne.

erwarb unsere Handschriftensammlung durcli
Foersters

Briefwechsel.

In

seinen

Briefen

kommt ein hoher sittlicher Gehalt, naturver

bundenes ethisches Gefühl und philosophisches
Denken zum Ausdruck. Wir mußten uns Foer

ster gegenüber verpflichten, vor seinem Tode
keine Veröffentlichung der Briefe vorzunehmen.

Heute, am 100. Geburtstage des 1921 ver
storbenen Forschers, wollen wir einiges der

Öffentlichkeit zugänglich machen.

So schreibt

Foerster als 23jähriger am 1. März 1855 au

einen älteren Freund:

.. Jugendliche Begeisterung, die 'Sie lu
so reicher Fülle mit reifer Einsicht vereint für

alles Große und Wahre hegen, ist auch das
einzige Gut, tvas ich zu dem Umgang mit Man
nern wie Sie mitbringen kann; sie ist meine

Trösterin in trüber Zeit und hilft mir über

viele Mängel des Wissens und Könnens hinweg,

wenn ich in mich einkehre und gegenüber de

Wucht der Ideen und der Masse des Stoffes

nach Frieden und' Freudigkeit suche. Sie wissen
nicht, ivieviel Brennstoff Sie diesem still_ gntn
inenden Feuer schon gegeben haben, wie

Er besaß eine ausgezeichnete Rednergabe. In

mir durch Aussprüche voll höchster Humanität
schon zu manchem Abschluß verholfen haben.

Wissen mit allgemein ästhetischen und philo
sophischen Ansichten. Er gab nicht nur posi

In meiner Berufsivissenschaft gibt es
Zeit mühsamen Handwerks, bevor man

seinen Vorträgen verflocht er fachmännisches

tives Wissen, sondern erweiterte den Gesichts
kreis seiner Hörer.

Als idi als junger Student der Astronomie
im Jahre 1882 nach Berlin kam, nahm sich

Foerster meiner mit großem Interesse an. Nicht
nur förderte er meine Studien auf astrono
mischem Gebiete, er legte auch den Keim zu
meinen volksbildenden Bestrebungen. Durcli

ihn lernte ich die Männer kennen, die sich in
idealem Streben um ihn scharten. Kunst und
Wissenschaft fanden in seinem Hause am Encke-

Abc's mächtig wird und über die Elemente des
Könnens gebietet. In dieser Zeit schweigt oft

die Begeisterung vor der gewaltigen Strenge
der Methoden, vor der peinlichen
und Abwägungs-Pflicht. Doch war ich froh, a

^eundin, die mich mit Sehnsucht zu der gro

Wissenschaft getrieben, immer wiederkehren z

sehen, sobald die Gedanken von ivochen

Arbeit ruhten; sie kam schon, wenn die

des großen Endresultats erreicht war und fu die legten Momente der Arbeit mit atemlos

Erregung. Sie umgab mich in langen, dankloa
Nachten, wenn zum Rhythmus der
stehenden und musikalischen Familie eine wohl schlage
Sterne langsam vorüberzogen;
behütete Stätte, und auch in der breiten öffent- gab derdie
Schwäche Mut, dem Mißlingen
plaß im Kreise seiner zahlreichen geistig hoch

iicbkeit wirkte er durch seine Mitbegründung

des Schillertheaters und der Urania auf künst
lerischem und wissenschaftlichem Gebiete.
Unserer Sternwarte war er immer wohl

gesinnt. Er wurde Mitarbeiter des „Weltall",

und je^t, IVO ich einen astronomischen Wi'

schlaf halten muß, bringt sie mir Träume von
lebensfroher, geistestüchtiger Zukunft.
Sie ist eine andere geworden seit jener

und seine Vorträge im „Verein von Freunden

wo ich sehnsüchtig zur Sternwarte schaute,
wachst sie mit der Erkenntnis des

bleiben. Bevor wir die genaue Riefler-Uhr er
hielten, vermittelte er uns zum Zwecke der

sehnsuchtige Drang verschivinden. Zwar seue

der Treptow-Sternwarte" werden unvergeßlich

Chronometervergleichung täglich die genaue
Zeit. Als wir bei uns im Jahre 1910 Versuche
machten, das Norddeicber drahtlose Zeitsignal
aufzufangen und dabei das aufgerichtete große
Fernrohr als Antenne verwandten, verfolgte
der fast 80jährige die Einrichtung mit jugend

lichem Interesse. Auch unsere Bibliothek besaß
in Foerster einen tatkräftigen Förderer. Er be
reicherte die Sammlung durch Publikationen

der Berliner Sternwarte und durch Werke, die

dort entbehrlich waren. Einen großen Schatj

großen freien Umrissen, mag auch der dunkle,

ich manchen Fachmenschen mehr leisten, üer
tucht um sich und über sich schaut, der
Detail zum Virtuosen wird und so auch man

chen Stein zum großen Gebäude fügt; doch mili
ich mir darum nie das Streben nach freter,
weiter Menschlichkeit verkümmern lassen, tar

dessen Heranbildung ich hier von werten

Freunden schon manchen Impuls empfangen

habe . . . "

Seit kurzem befindet sich in unserem Astro
nomischen Museum eine Büste Foersters, die

uns der Bildhauer Bernardien zum Geschenk

-
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gemaclit hal. Sie ist im Jahre 1893 nach dem
Lehen angefertigt und zeigt Foerster in leben
diger Frische und dem ureigensten Ausdruck
des großen Astronomen und Menschen. Wer
Gelegenheit nimmt, unser Astronomisches

Museum zu besuchen, wird sidier dem Werke

Bernardiens mit innerer Dankbarkeit gegen
überstehen und Werk und Lehen von Wilhelm

Foerster vor seinem geistigen Auge erstehen
lassen.

Die Fortschritte der astronomischen Spektroskopie.
Von Paul H ü g e 1 e r.

In seiner „Geschichte der Astronomie'"
schreibt Rudolf Wolf im Abschnitt Spektro

skopie: „Noch fast wichtiger als die Photographie ist für die Astronomie die Ausbildung
der Spektroskopie geworden. Nachdem sie,
auf Grundlage der von Wollaston und Fraun
hofer unabhängig voneinander entdeckten, nach
le^terem benannten dunklen Linien im
Sonnenspektrum, und der ebenfalls von Fraun

allgemein angenommene, von Miß Cannon her

rührende Einteilung, auch Harvard- oder
Draper-Klassifikation genannt, greift
sich aus den Pickeringschen Klassen die typisdien Vertreter heraus, so daß bei ihr die Buch

staben A, B, F, G, K, M auftreten, die die
Secchischen Klassen 1 bis III umfassen; für IV
wurden die Buchstaben N, R, S, für V der
Buchstabe 0, für die planetarischen Nebel P

hofer hei Flammen bemerkten hellen Linien,
namentlich seit 1862 durch Kirchhoff begründet
wurde, und es alsbald gelang, sehr wirksame
Spektralapparate zu konstruieren, hat sie in

und schließlich für die neuen Sterne der Buch

der Tat auch für die Astronomie schon so Be

Typ zum andern werden mit Zahlen von 0 bis 9
und Besonderheiten des Spektrums mit kleinen
Buchstaben bezeichnet, deren Bedeutung hier
zusammengestellt sei:

deutendes geleistet, daß ihre Geschichte bereits
einen integrierenden Teil der Geschidite dieser
Wissenschaft bildet. . .

Was

noch

alles

von

der Spektroskopie und ihrer Verbindung mit
dem Doppler'schen Prinzip zu erwarten ist,
läßt sich kaum bestimmen, — man müßte denn

den prophetischen Geist des ebengenannten
Physikers hesi^en."
Das war im Jahre 1877. Heute wissen wir,
daß wohl selbst die kühnsten Erwartungen, die
man an die Entwicklungsmöglichkeiten dieses

Zweiges der astronomischen Forschung ge
knüpft hat, noch übertroffen worden sind.
Denn, wie wir sehen werden, hat uns das Spek
troskop nicht nur Aufschluß über die physi
kalische Beschaffenheit der Gestirne und ihre

Bewegungen im Räume gegeben, sondern uns
auch in den Stand gesegt, die Entfernungen,
also die Parallaxen der Sterne aus ihren Spek

tren zu bestimmen, Nachweise für ihre Rotation so

wie Strömungen in ihren Atmosphären zu finden.
Einen guten Begriff davon, wie tief heute in
die Einzelheiten des Spektrums eingedrungen

wird, gibt sdion allein die Anzahl der Spektral
typen, in die die Sterne eingruppiert werden.
Während Secchi nodi mit 4 Klassen auskam:
I weiße Sterne, nur Wasserstoffliuien, sehr kräftig
(Wega)

II gelbe Sterne, zahlreiche feine Linien (Arktur, Sonne)
III rotgelbe bis rote Sterne, dunkle Banden, nadi Blau
scliarf begrenzt (rt Orionis)
IV schwache dnnkelrote Sterne, die dunklen Banden

nach Rot scliarf begrenzt (19 Piscium),

denen E. C. Pickering noch eine Klasse
V Sterne

aller Farben

mit

hellen

(Eniissions-)

Linien

hinzufügte, henu^te Pickering hei der Klassi
fizierung des ersten Draper-Kataloges (1890)
schon 16 Klassen, die er mit den Budistahen

des Alphabets A bis Q bezeichnete. Die heute

stahe Q henu^t.

(Die beiden ersten Typen
wurden später noch aus physikalischen Grün

den umgestellt.)

c
s
u
e
er
k

Die Übergänge von einem

ungewöhnlidi scharfe (Üherfunken-) Linien
auffallend sdiarfer Liniencharakter
auffallend verwasdiener Liniencharakter
Emissionslinien
Emissionslinien mit Linienunikehr
K-Effekt

V veränderlidies Spektrum
p Spektrum mit Besonderheiten
g Liniencharakter der Giganten

d
w

Liniendiarakter der Zwerge
besonders typisdie Wolf-Rayet-Sterne.

In ganz summarischer Beschreibung ver
treten dieHauptklassen nun folgende Sterntypen:
P

planetarisdie Nebel

O

Wolf-Rayet-Sterne

B
A
F
G
K

Heliumsterne
Wasserst offSterne

M

Titanoxydsterne (scharfe Kanten nadi Violett)
tiefrote, meist variable Sterne (scharfe Kanten
nadi Rot)

N
R
S

Q

frühe Sonnen
Sonnen

späte Sonnen

Typus verwandt mit G oder K
Variable verwandt mit K
neue Sterne.

oder M

Ein Zusammenhang zwischen dem Spektral
typus und der scheinbaren Helligkeit der
Sterne besteht nicht, wie folgende Tabelle
zeigt'):
Spek

Gren

trum

zen

B
A
F
G
K
M

BO—B5
B8—A3
A5—F2
F5—GO
G5—K2
K5-Mc

6m, 26- 7m, 26 — 8-m, 26—
> 6m, 2.5 7m, 25
8m, 25
9m, 25 <9m,26

ll'/o
31
10
10
30
8

5°/o

20/0

P/o

P/o

31
12
13
32

26
11
16
37

27

10
21
34

33
8
25
29

7

8

7

4

') Alle hier gehraditen tabellarischen Zusainmenstellungen sind dem „Grundriß der Astrophysik" von
K. Graff entnommen.
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Ganz anders ist es dagegen mit der Verteilung
am Himmel. Hier zeigen die verhältnismäßig
seltenen B- und N-Sterne eine ausgesprochene
Häufung in der Milchstraße, die bei den

0-Sternen sogar auf 100 ®/o steigt.
Genau so alt wie die Benu^ung des Spek
troskops zur Untersuchung der physischen Zusammense^ung der Sterne ist auch die Fest
stellung ihrer Bewegung im Visions
radius, d. h. in der Verbindungslinie

Erde—Stern, auf uns zu (negative Radialge
schwindigkeiten) oder von uns fort (positive
Radialgeschwindigkeiten) an Hand der Linienverschiehungen auf Grund des Dopplerschen
Prinzips.
Derartige Geschwindigkeitshestimmungen (vgl. hierzu auch Dr. Schauh „Messung
und Verwertung von Radialgeschwindigkeiten'",
Weltall Jg. 29, H. 9) werden heute bei einiger
maßen scharfen Linien mit der kaum glaub
lichen Genauigkeit von 0,5 bis 1 km ausgeführt
und liegen in einer von J. Voüte 1928 verfaß
ten Publikation der Sternwarte Lemhang (Java)
Natürlich gibt die aus einer Aufnahme ab
geleitete Radialgeschwindigkeit noch kein Maß
für die dem Stern anhaftende, da ja auch die
Bahnhewegung der Erde in die Messung ein
geht. Diese kann aber, da sie ja bekannt ist, in
Rechnung gese^t werden. Beobachtungen, die
Vogel und Scheiner an a Ursae majoris aus
geführt haben, sollen zeigen, wie in der Praxis
verfahren wird:

1888 Okt. 22
Nov. 9
Dez.
1

+ 4 km
+ 11
+ 19

— 21 km
— 14
— 5

1889 Jan.

+ 33
+ 53

Die

auf

die

Sp. Jones findet sie 1927 zu

Stern

et Can. maj.
a Argus
a

Centauri

a Lyrae
U Aurigae
et Bootis

ß Orionis
et Can. min.
et Eridani
et Orionis

ß Centauri
et Aquilae
et Crucis

et Virginis
et Tauri

Größe

— 1,6
— 0,9
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,5
0,6
var.

0,9
0,9
1,0
1,1
1,2
1,2

Spektrum
AO
FO
GO
A 0
G 0

Radial-

gescliw.
— 8 km
+ 20
— 22
— 14

+

30

k 0
B8p

—

5

FS
B 5
Ma
B 1
A5
B 1
K5
KO
B2

—

+ 23
4
?

+ 21
+ 12
— 33
+ 19

+
2
+ 54
+
2

Auch größere Radialgeschwindigkeiten kommen
vor; immerhin rechnen Geschwindigkeiten über
80 km zu den Seltenheiten, während die bei den

kugelförmigen Sternhaufen und noch mehr bei
den Spiralnebeln gefundenen in der Regel
mehrere hundert Kilometer betragen.

Ein umfangreiches Betätigungsfeld bat die
astronomische Spektroskopie bei der Beobach
tung der spektroskopischen Doppelsterne ge

Tag der
Beobachtung

2

leitet worden.

8 ",803 i 0 ",004 m. F. Um eine Vorstellung
von der Größenordnung der Radialgeschwindig
keiten zu gehen, seien hier die Radialgeschwin
digkeiten der hellsten Sterne mitgeteilt:

ß Geminorum

für über 4000 Sterne vor.

Febr. 5
März 6

Auch die Sonnenparallaxe ist aus
den Radialgeschwindigkeiten wiederholt abge

Beobachtete

Relativ-

Radiaige-

bcwegung

schwindigkeit

der Erde

+ 55

Sonne

+ 11
+ 23
+ 27

reduzierten

Bewegung
d. Sterns

+
+
+
+
+
+

25 km
25
24
22
30
28

Radial

geschwindigkeiten (legte Spalte) sind nun noch
mit der Bewegung des gesamten Sonnensystems
durch den Raum behaftet, so daß auch deren

Kenntnis zur Bestimmung der absoluten Raumhewegung der Sterne erforderlich ist. Die Be
wegung des Sonnensystems durch den Welt
raum lag zwar schon aus Apexbestimmungen

auf Grund der Eigenbewegungen der Sterne
vor, aber diese gehen naturgemäß den Ort des
Zielpunktes der Sonnenbewegung mit größerer
Genauigkeit als die Geschwindigkeit, mit der
sich die Sonne auf ihn hin bewegt. Hier er
möglichen nun wieder die Radialgeschwindig
keiten selbst, gerade die Geschwindigkeit der

Sonne mit größter Genauigkeit festzustellen.
So haben W. W. Camphell und J. H. Moore aus
2034 Sternen die Sonnengeschwindig
keit zum Apex zu 19,6 km/sec und diesen
selbst hei 271",5 und + 28",6 liegend bestimmt.
Erwähnt sei noch, daß die mittleren Radialgesdrwindigkeiten mit fortschreitendem Spek
traltypus wadisen, gleichsam als müßten die
Sterne auch erst mit der Zeit „laufen" lernen.

funden, die ein Gebiet für sich bilden, und wir
verweisen deshalb auf den Aufsaß in Heft 9

des 27. Jahrgangs dieser Zeitschrift.
Will man die Beziehungen der a b s o 1u ten Leuchtkräfte der Sterne und ihrer

Spektren näher untersuchen, so muß^ man die
Sterne zunächst •auf eine

einheitliche Ent

fernung von uns bringen, für die man auf
schlag von J. C. Kapteyn die gewählt bat, der
eine Parallaxe von 0",1 entspricht; das sind

nach den früher üblichen Entfernungsangaben

32,6 Lichtjahre. Man hat bei der Wahl gerade
dieser Einheit den Vorteil, daß die sich er

gebenden absoluten Größenklassen durch Zah

len bezeichnet werden, die wir auch bei der

Angabe der scheinbaren Größenklassen anwen

den, so daß die uns geläufigen Begriffe von bell

und schwach auch bei den absoluten Größen

klassen erhalten bleiben. Die absolute^ Größe
(Helligkeit) eines Sternes der sdieinbaren

Größe m mit der Parallaxe p findet sieb aus
der Formel mo = ni + 5 + 5 log p. Trägt man

nun die so gefundenen absoluten Größen in^ ein
Koordinatensystem als Ordinaten und ihre
Spektren als Abszissen ein, so zeigt sich für
das Gros der Sterne eine einfache lineare Be

ziehung (Russell-Diagramm). Es war hierdurch
ein Weg gefunden, rückwärts aus dem bekann
ten Spektrum und der damit verbundenen ab
soluten Helligkeit eines Sternes mit Hilfe der
obigen Formel seine Parallaxe zu finden. Die

—
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auf diesem Wege errechneten Parallaxen heißen

Durchmesser

daher spektroskopische Parallaxen.
Mit dem Anwachsen des Materials an trigo
nometrischen Parallaxen hat sidi nun gezeigt,

daß die Beziehung absolute Helligkeit — Spek
trum die Sterne in zwei Gruppen zerfallen
läßt.

Während bei der einen, wie bisher, mit

fortschreitendem Spektraltypus die absolute
Helligkeit ständig abnimmt, zeigt die andere

für alle Spektralklassen im wesentlichen die

gleiche mittlere absolute Helligkeit. Man be
zeichnet die Mitglieder der ersten Gruppe als
normale Zwerge und die der zweiten als Riesen
oder Giganten. H. D. Curtis fand 1922 aus
2375 Sternen folgende Mittelwerte:

+
+
+
+
+

B5

AO
FO
GO
G5
KO
Ma
Mb

lra,0
1 ,2
2 ,2
4 ,2
5 ,2

sich

dann

noch Sterne mit

„weiße Zwerge".

spektroskopischer

Parallaxen kann man nun natürlich in Zweifel

kommen,

in

welchen

der beiden

Tauri

ß Gruis
a Bootis

n Can. maj.
a

Carinae
Centauri

et Lyrae
ß Orionis
ß Centauri

0,026
0,024
0,020
0,019
0,007

0.045

0,040

0,021
0,024

0,009
0,008

GO

0,003
0,002
0,001

AO

B8 p
B1

Äste

Eine kurze Überlegung sagt uns, daß

tiven Maximalwert über Null zum positiven

luten Größen von 11™,3 und 15™,5 bei einem
Spektrum von etwa A bis F.
Es sind das

Bestimmung

u

0,051
0,028

Ma
Ma
B1
K5
Mb
KO
AO
FO

Maximalwert auf den Spalt des Spektrographen
fällt. Es lag nun nahe, zunächst an sehr

Ühergiganten bezeichnet werden, sowie Sterne,
die tro^ eines frühen Spektrums nur geringe
absolute Helligkeiten zeigen, so z. B. der Sirius
hegleiter und der Prokyonbegleiter, mit abso

der

Orionis

terung der Absorptionslinien hervorrufen muß,
da ja Licht derselben Wellenlänge gleichzeitig
in allen „Radialgeschwindigkeiten" vom nega

wesentlich größerer absoluter Helligkeit, wie
z. B. Deneh, Rigel, Spika, Canopus, die als

Bei

«

a Seorpii
ß Crueis

die Drehung eines Sternes um seine Achse
nadi dem Dopplersdien Prinzip eine Verbrei

+ 9 ,7

Daneben finden

Inter.
feromPter

rt

skopie.

+ lm,0
+ 1 ,0
+ 0 ,4

+ 6,0

Rechnung

Wir kommen nun zu den jüngsten ForGiganten

Normale Zwerge

Spektrum

sdiungsversudien der astronomisdien Spektro

Absolute Helligkeit

Spektrum

Stern

des

engen spektroskopisdien Doppelsternen, deren
Systemgrößen man kannte, die Möglichkeiten
der Methode zu prüfen. Bei ihnen ist ja Um
laufszeit und Rotationszeit gleich, so daß man

in der Lage ist, die Drehungsgeschwindigkeit
in Kilometern pro Sekunde anzugeben. Einen
solchen Versuch hat C. T. Elvey unternommen

und aus den Linienverbreiterungen bei Algol
einen Rotationswert von 70 km/sec abgeleitet,
während nach den von Mo Laughlin berech

neten Größen des Algolsystems sich 55 km/sec

ergaben.
Auf der Sternwarte Neubabelsberg werden

Russell-Diagramms die Sterne einzusehen sind,
um zunächst die absolute Helligkeit abzulesen.
Es hat sich jedoch gezeigt, daß sich bei den
Zwergen der violette Teil des Spektrums weiter
als bei den Riesen gleicher Klasse verfolgen
läßt; noch bessere Untersdieidungsmöglichkeiten gehen nach A. Kohlschütter die verschie
denen Intensitäten gewisser Ahsorptionslinien
ab. Bei den Giganten überwiegen die Linien
der ionisierten Atome. Die Ableitung der ab
soluten Helligkeiten aus dem Spektrum ist

seit 1930 korrespondierende lichtelektrische
und spektrographische Beobachtungen an
Sternen vorgenommen, die, wie z. B. Wega,

heute mit
möglich.

sein von Strömungen in den Sternatmosphären

einem Fehler

von

etwa

— 0'",4

Liegen nun für einen Stern Spektrum, ab
solute Helligkeit und Parallaxe vor, so kann
man unter Benuhung der entsprechenden
Sonnenwerte nach dem Stefan-Bolhmannschen
Geseh den S t e r u r a d i u s berechnen. J. Wil-

sing hat das 1920 für 100 Sterne, meist Gigan
ten, durchgeführt, wobei sich gezeigt hat, daß
die roten Giganten die größten sind.
Wir teilen hier einige dieser Ergehnisse
mit, wobei wir für einzelne zum Vergleich die
Resultate aus interferometrischen Messungen
hinzufügen.

ganz unregelmäßige Helligkeitssdiwankungen
geringer Amplitude (etwa 0'",03 bis 0'",04)
zeigen. Es hat sich nun herausgestellt, daß
diesen

Lichtscliwaiikungen

Linienverschiebun

gen im Spektrum vollkommen parallel laufen,

deren Maximum einer „Radialgeschwindigkeit"

von 4 km entspricht.

Als Ursache dieser Er

scheinungen nimmt Guthnick das Vorhanden
an. Er hofft weiter, daß hier ein neuer, viel
leicht endlidi aussichtsreicher Weg gefunden

ist, um das noch immer ungelöste Problem der
d Cephei-Sterne einer Lösung zuzuführen.

Haben wir in den vorstehenden Ausführun

gen gezeigt, welche realen Beohachtungsergehnisse uns die astronomische Spektroskopie bis

her geliefert hat, so bleibt noch ein Wort über
den

zunächst

angenommenen

mutmaßlichen

Werdegang eines Sternes zu sagen. Russell

nahm an Hand seines Diagramms an, daß die
Sterne als ausgedehnte Gaskugeln von sehr

geringer Dichte (Giganten der M-Klasse) he-

/
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ginnen. Der Strahlungsverlust wird in diesem
Stadium völlig durch Kontraktion (Zusammen
ziehung) ausgeglichen.

Im zweiten Stadium

wird durch schnellere Kontraktion eine Teraperatursteigerung hervorgerufen (Übergang als
Riese zu den früheren Spektraltypen). Schließ
lich setjt durch Verlangsamung der Kontraktion
und dadurch stärkere Ausstrahlung die Umkehr
in der Temperaturentwicklung und damit der
absteigende Ast der Zwerge ein. An welcher

Stelle des Riesen-Astes die Umkehr stattfindet,
hängt von der Masse der Sterne ah.

Bei den

meisten kommt dafür die Gegend F bis A, für
kleine Massen G, für größere B in Frage.
Auf Grund dieser Vorstellungen Russells
entstanden nun zahlreiche theoretische Arbeiten

über den Aufbau der Sterne, an der Spi^e
die von A. S. Eddington, die anfangs Russells
Hypothese durchaus zu bestätigen schienen.

Neuerdings (1924) hat Eddington jedoch ge

zeigt, daß die Zustandsgieichung idealer Gase
auf Sterne aller Spektralklassen und Dimensio
nen anwendbar ist, und die Strahlung aus
schließlich eine Funktion der Masse ist, so daß

die eben erörterte Bedeutung des Russell-Dia

gramms als Lehensgeschichte

eines

Einzel-

Sternes nicht mehr bestehen würde.

Auch eine andere vielleicht naheliegende
Annahme über die Entstehung eines Spektral
typs aus einem andern dürfte kaum in Frage
kommen.

Wir denken hierbei

an

die Ent

stehung der Wolf-Rayet-Sterne aus den plane
tarischen Nebeln. Obwohl die Kerne der plane

tarischen Nebel ein Spektrum zeigen, das etwa
dem der Wolf-Rayet-Sterne entspricht, deuten
doch die zu geringe Anzahl der planetarischen
Nebel und auch ihre durchaus andere räumliche

Gescliwindigkeit darauf hin, daß es sich hier
nicht

um

zwei

aufeinanderfolgende

Stufen

einer kosmogonischen Entwicklung handelt.

Neue Astrognosie.
Der Sternenhimmel der Griechen.
Von E. Wolf f-Beselin.
(Mit einer Abbildung.)
Wir se^en hiermit die Aufsa^reihe über

gestirn nur sechs Sterne, und es geht die Sage,

die Sternbilder fort, die eine sinngemäße
Erklärung der Gestalten am Himmel gibt.
Im vorigen Jahrgang sind die Frühlings-,

Schwanz des Großen Bären geseßt habe, oder

fünfler Aufsatj über die Zirkumpolarbilder

Atlas, von denen sich die eine beschämt ver

IV. Die Sternbilder des Winters.

die nur einen irdischen Mann bekommen habe,
während die andern sechs an Götter und Halb

Sommer- und Herbstbilder in den Heften
8, 10/11 und 12 behandelt worden. Ein

wird folgen.

Schrif11 eitung.

Der Nachthimmel des Winters ist so präch

tig, daß er uns Ersat; bietet für alle Blumen
des Sommers. Sein Reichtum ist unendlich und

seine Schönheit unheschreihhar. Der große

Jäger Orion beherrscht im Dezember, Januar,

hehruar unbestritten die Nacht. Zu seinen
nächsten Nachharn gehören: Der Fuhrmann mit

der strahlenden Kapella, die Zwillinge mit

daß der siebente sich als Reiterlein auf den

man erzählt, es seien die sieben Töchter des

berge, weil sie die einzige der Schwestern sei,

götter verheiratet waren. Die Plejaden sind bei

den Griechen auch die ewig weinenden Töchter
des Atlas, die über das traurige Geschick ihres
Vaters, der den Himmel tragen mußte, so lange
jammerten, bis Zeus sie unter die Sterne ver-

se^te, um sie zu trösten. — In Hioh 38, Vers 31,
fragt Gott den Hioh: Kannst du die Bande der
sieben Sterne zusammenhinden oder das Band
des Orion auflösen?

Kastor und Pollux, der Kleine Hund mit
Links unter den Plejaden treffen wir auf
1rokyon, der Große Hund mit Sirius, dem einen
Sternhaufen, das Regengestirn
hellsten Stern des Himmels, Einhorn, Hase oder diezweiten
H
y
a
d
e n (hyein = regnen). Sie sind
und Eridanus. Sieben Sterne erster und viele
als
Sternhaufen
nicht so auffällig, da sie von
zweiter Größe schmücken das Firmament in dem glühenden Aldebaran
überstrahlt werden.
herrlichen Zusammenstellungen, wie z. B. der Sie bilden mit diesem zusammen
ein Zeichen,
Gürtel des Orion, zu dem schon Hioh be das an eine liegende römische Fünf
oder an
wundernd aufblickte.
einen Vogelflug erinnert. Auch die Hyaclen
Wir suchen nun zunächst am nordwestlichen waren Töchter des Atlas, und sie weinten un

immel das große W der Kassiopeia, finden
links, etwas tiefer, in der Richtung ihres
critten und zweiten Sternes den gewaltigen

ogen des Perseus und an seinem Ende das

Siebengestirn,

die

Plejaden

oder

Schiftersterne, die man auch mit einem Schwärm

l auben oder einer Henne mit Küchlein ver

gleicht. Mit bloßem Auge zählt man im Siehen

aufhörlich über den Tod ihres Bruders Hyas.
Im Altertum galten sowohl die Plejaden als

auch die Hyaden als Regenhringer, deshalb das
Weinen!

Wenn wir zu den genannten Sternen noch

zwei andere hinzunehmen, von denen der eine
Nat = Stoß (Horn) heißt, so haben wir das
Sternbild Stier. Der al debaran galt immer

—
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für das wütige, rote Auge, die Hyaden bilden
den Kopf, die Plejaden die Nackenliaare, auch

oft und gern nach ihrem Gesdimack verwerte
ten und der ursprünglidien Bedeutung damit

die

Gewalt antaten.

Vorderfüße

sind

deutlich

zu

erkennen.

König Minos auf Kreta hatte auf seine flehende
Bitte von Poseidon einen herrlichen Stier er

halten, das allein würdige Opfer für die Götter,
denn er übertraf alle Rinder des Minos an
Kraft und Schönheit. Minos aber behielt ihn in

eigennü^iger Absicht für sich und opferte ihn
nicht. Da machte Poseidon den Stier wild und

wütig, so daß er das Land des Minos verwüstete

Genau über den Stierhörnern, links vom

Perseus, finden wir den Fuhrmann mit der
Kapella. Kapella heißt Ziege, gemeint ist die

Ziege Amalthea, die den Zeus säugte. Auch

bedeutet sie mit den sie umgebenden kleinen
Sternen, den Zicklein, ebenso wie die Gluck
henne mit ihren Küchlein (Plejaden), wie die
Sau mit den Ferkeldien (Hyaden) und der

und zu einer großen Gefahr für die Einwohner Hase die fruchtbare Zeit des Jahres. Ganz unwurde, bis Herkules ihn überwand. Bei den . abhängig hiervon verherrlicht der Fuhrmann

Bahyloniern hieß der Held, der den Himmels

stier bekämpfte, Gilgamesch. -

den König Erichtlionios. Dieser hatte keine
oder verkrüppelte Füße, besaß aber unzählige
flinke Rosse und ward,
um sich mit diesen fort

bewegen zu können,der
Erfinder des Wagens.

Zwillinge
Stier

Sein Bild am Himmel

Plejaden

änderen Männergestal
ten (Orion, Perseus,
Bootes, Herkules,Ophi-

t Hyaden

x)

Kleiner
Hund

hat auch keine Füße,
während man bei den

udius,

Wassermann)

diarakteristische Fuß-

Orion \
^

i/l
r

Einhorn

Sterne erkepnt.
Das
Bild des Fuhrmanns
merken wir uns an ei
nem fast reditwink-

\ -•

Fluss

Endanus

Grossen./ •

Hund

ligen, gleichschenkli
gen Dreieck.
Links

vom

Fuhr

mann und etwas tiefer

/

stehen die Zwillinge,
die Zeussöhne Kastor

und Pollux.

Kastor,

der Sterblidie, senkt
Die Wintersterubilder.

die Fackel, Pollux, der
Unsterbliche, trägt sie

.

,

^. ,

Den Mittelpunkt bildet Orion im Kampf mit dem Stier. In der Lmken
Löwenhaut, sein rechter Arm holt mit der Keule wuchtig zum bclilage aus.
sind in Kampfstellung.

Bei allen ackerbautreibenden Völkern wur

den die höchsten Gottheiten stierköpfig abge
bildet, bei den Bahyloniern Marduk, bei den

Ägyptern Osiris.
Im Tierkreis ist der Stier das Sinnbild der
erst Leben weckenden, dann aber verzehrenden

Sommersonnenglut. Eine alte, bedeutungsvolle

, ,
halt
er die hocherhoben.
j
Die Beiue

Leben
,

Leib, Unsterbliches und

Sterbliches

eng

ver

eint, das ist die Deutung dieses Bildes. Nach
anderer Sage hatte Pollux Zeus zum Vater,
Kastor den König Tyndareus von Sparta, ihre
gemeinsame Mutter war Leda, die Schwester
der berühmten Helena.

Die Zwillingsbrüder

waren lebenslang unzertrennlich, und als
Kastor starb, war Pollux untröstlich; es ergriff

Sage ist auch diese: Als Sohn des Zeus und der
Proserpina wurde ein Kind mit einem Stier

ihn so namenloses Leid, daß Zeus sie gemein

der ausgesprochene Liebling des Vaters, der
diesem Sohn sogar erlaubte, mit seinen Bli^en

Zwillinge, Stier steht der strahlende, herrliche
und unvergleichliche Held des Winterhimmels,

kopf geboren und Zagreus genannt.

Er war

zu spielen, eine Anspielung auf das sommer
liche Wetterleuchten, dem kein Domter folgt.
Ovid besingt in seinen Metamorphosen den
Stier als den verwandelten Zeus, als er die
Europa raubte. Es darf uns nicht Wunder
nehmen, daß spätere Dichter die Sternbilder

sam an den Himmel versetjte.

Unter diesen drei Sternbildern Fuhrmann,

Orion, ein Göttersprößling, ein riesenhafter
Jäger, von Homer als der schönste der Männer
gefeiert. Fr jagte so unsinnig und leidenschaft
lich, daß Gäa, die Mutter Erde, befürchten
mußte, er würde alles Getier ausrotten. Sie
sandte deshalb einen großen Skorpion, um ihn

—

zu töten. Diana, die alle rediten Jäger liebt,
verse^te Orion an den Himmel.

Die Gestalt erinnert an die des Bootes, nur
ist alles viel präditiger. Die Schultern werden

gebildet von Bet el geus (Beteigeuze, Stern
1. Größe) und Bellatrix (2. Gr.), darüber be
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mit den Wintersternbildern zugleich ihren
Tageslauf abschreitet, steht auch der Sirius unsiditbar am Himmel.

Der Kleine

Hund

steht

in

der Ver

längerung einer durch die beiden Schultersterne

findet sich als Kopf eine kleine Sterngruppe,

des Orion nach links gezogenen Linie; diese
abermals verlängert, trifft auf den Kopf der

Den Gürtel bilden drei gleichmäßige Sterne

Hydra, über diesem steht der Krehs.
Zwisdien den beiden Hunden befindet sidi

die schon mit einem Fernglas aufzulösen ist.

2. Größe, an denen das Schwert hängt. In
diesem liegt der berühmte Orionnebel, eine

kosmische Gaswolke, die mit bloßem Auge er

kennbar ist. Sie umfaßt den mittleren Stern
des Schwertes, der sich im Fernrohr in das be
kannte Trapez auflöst. Die drei Gürtelsterne
werden von den Schiffern als Jakobstab be
zeichnet, der ein altes, nautisches Meßinstrument

ist. Auch werden sie die heiligen drei Könige

genannt, eine sehr poetische Bezeichnung. Von

dmi Fußsternen fällt sofort der rechte, Rigel
(— Fuß), auf. Wenn die Figur richtig heraus

kommen soll, hat man in den beiden Sternen
nicht die Füße, Sondern die Knie zu sehen Sie
Kampfstellung, etwas geknickt; im
Anschluß findet man leicht die Unterschenkel
lind die Fuße. Erst nun ist das richtige Größen
Verhältnis für den schönsten der Männer be

das E i n b o r n , ein langgestrecktes, unschein

bares Bild,

ein Fabeltier, welches auf der

Stirn ein langes, stachelartiges Horn trägt und
wegen seiner Wildheit und Schnelligkeit ge
fürchtet ist. Es verschont keinen Menschen und

läßt sich nur von einer reinen Jungfrau zähmen.

Genau unter dem Orion steht der Hase.
Er wird auch schon von Ptolemäus erwähnt
und ist ein hübsches Bildchen aus 9 Sternen.
Die Füße des Orion berühren ihn.

Gehen wir von Rigel, dem rechten Knie des

Jägers, nach rechts, so finden wir das sehr

lange, gewundene Band des Eridanus, bei

Ptolemäus einfach „der Fluß" genannt. Der
Dichter Aratos nennt ihn Eridanus. Das ist der
Fluß, der in der Mitte der Unterwelt wogte,

während der Styx den Tartarus umgab, und

funden Zwei Sterne 1. Größe von so präch- die Lethe, die Vergessenheit verlieh, das
und vier Sterne 2. Größe zu einem
Sternbild vereinigt, finden wir nur im Orion

s.ir'iÄ*''"-A»

Elysium der Seligen umfloß. In den Eridanus
stürzte der unglückliche Phaeton auf seiner

Todesfahrt, im Eridanus stand der büßende
Tantalus mit unstillbarem Durst. Das Bild e
steht aus lauter kleineren Sternen, soweit es

Begleitet ist der Jäger von seinen zwei
Hunden, Sinus und Prokyon, dem Vorhund für uns m Betracht kommt; der übrige Teil mit
weil er vor dem Sinus aufgeht

hen.,e aller Fi„,er„e, is, ,S,

Sln'.ic J '

wenn man sich eine Linie durch die dS

Gurtelsterne des Onon gezogen

diese nach links unten verlangen

i i

oben trifft dieselbe Linie auf Ln SUer '

"i"

I

n<.ci?'ll7„°
ab.'r
alle „eben drlfnersler
„leb, rech°7r'G:h„,":r
dS
Tempel der Gottin Hator inDendera bei T1 i

war so gebaut, ckß seine Mittellinie dem Auf"
gangspunkt des Sinus zugekehrt war. In einer
Tempehnschnft ist zu lesen, wie feierlich de^
Augenblick war, wenn zum ersten Mal im Jahr
das Licht des Sterns den Tempel durcheilte und
das aufgestellte Gottinnenbild traf- Die H"
melskönigm betritt ihre Wohnung und vereinigt
sich mit ihrem göttlichen Abbild. Freuf]enr..f
erschallen aus Edfu, jubelnd tanzt man ^

Dendera, und vor den Toren der Stadt
Memphis steigen Hymnen gen Himmel." Der
hehakische Aufgang des Sirius, d. h. sein Auf^
gang kurz vor dem der Sonne, wurde in ganz
Ägypten mit gottesdienstlichen Handlungen be
grüßt, da er das Sdiwellen des Nils ankündigte
von welchem die Fruchtbarkeit des Landes abhing.
Andererseits war Sirius Set, der Gott der
o en en Hi^e, ein böser, dämonischer Gott
Unsere Hundstage haben ihren Namen ^n
diesem Stern. Im Hochsommer, wenn die Sonne

einem Stern 1. Größe gehört dem südlichen

Himmel an.

Alle Sternbilder, die zur Wasserregion des
Himmels der Alten gehörten, stehen nahe dem
xorizont und berühren niemals den Zenit.

s

sind dies: Steinbock, Wassermann, Fische, Wal-

Usch, südlicher Fisch, Eridanus, Schiff, Hydra,
Becher und Rahe.

Schiff Argo findet man links vom
Großen Hund, südlich vom Wendekreis des

Steinbocks. Wir sehen aber nicht mehr als

einige kleine Sterne davon. Argo ist nach der

Sage das erste größere Fahrzeug, das sich von
der Küste ins offene Meer wagte. Athene fugte
^m selbst ein Brett aus der redenden Eiche zu
Uodona em, wodurch das wundersame SchiH

sogar die Fähigkeit zu sprechen erhielt. Die
unfzig Helden, die unter Jasons Führung aus

zogen, um das Goldene Vlies aus Kolchis zu

holen, wurden nach ihm Argonauten genannt.

Bei den Ägyptern, von denen die Griechen das

teriAild übernahmen, galt es für das Schiff

des Osiris, das der sonnige Gott im Westen
nach vollbrachtem Tageslauf bestieg, um damit
unter der Erde zum Ostpunkt zurückzufahren

und die Reise über den Tageshimmel von

neuem zu beginnen. Ewig wandern die Sterne
an ims vorüber, ohne Aufenthalt, ohne Pause.

Im Westen versinkt Pegasus, im Osten steigt
das Frühlingsbild Löwe herauf, um den Hirn-

melsreigen wieder zu eröffnen.
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Die „rote" Venus in der Vorstellungswelt der Maya.
Von Prof. Dr. Ernst D i t t r i c h .

(Mit einer Abbildung.)

Im „Weltall" 1932, Jg. 31, S. 126—129,
veröffentlichte idi eine Mitteilung: „Die rote
Venus der Maya und der rote Sirius der
Klassiker."

Dort wurde entwickelt, daß die

Maya in dem Kodex Dresdensis die Venus fast
regelmäßig mit dem Adjektivzeichen „rot" ver
sehen.

Gedentet wurde die rote Venus der

Neuen Welt genan so wie der rote Sirins der
Alten.

Es ist die scheinbare Röte am Hori

zont, weldie auch Sonne und Mond bei ihren
Auf- und Untergängen zeigen.
Ich komme anf die Sache zurück, weil

mir unlängst durch das Entgegenkommen von
F. D. Kreichgauer ein Sonderdruck aus der
Festschrift für P. W. Schmidt zuging. Kreich-

gauers

Beitrag

lantet:

„Nene

Beziehungen

wir hier wiedergehen.
zunächst Kreichgauers
Er sagt auf S. 369 der
„Fig. 3 (gemeint

Idi bringe mit Absicht
Deutnng im V" ortlaut.
erwähnten Pnhlikation:
ist unsere Abbildung)

stellt den West-Baum in Mexiko dar, wie er

von der Venusgottheit umgehauen wird. Meh
rere Einzelheiten des Bildes sind für uns be-

aditenswert: Der Baum ist als belebt gedacht;
das zeigt sowohl das oben am Stamme ange
brachte Auge als auch das reichlidi aus allen
Wunden fließende rote Blnt.

seines

Stammes

nnd

an

Am unteren Teil

den

Wurzeln

sind

Sterne eingezeichnet; sie gehen heim Westhaum
unter. Aus der Hauptwunde in mittlerer Höhe
steigt ein Falke, geschmückt mit dem nur den
Helden zukommenden Nasenknopf.
Dieser

Der magische Baum bei den Maya in seiner Verknüpfung mit Mond und Venus.

zwischen Amerika und der Alten Welt."

Er

behandelt einige der zahlreichen uns so rätsel
haften Übereinstimmungen auf beiden Seiten

Knopf war eine der höchsten mexikanischen
Auszeichnungen, mit dem man auch gern

tapfere

Krieger

nach

ihrem

Tode

noch

des Atlantischen Ozeans, welche in le^ter Zeit
eine so lebhafte Bewegung hervorgerufen

schmüdcte.

haben.

im Gegensaß zu den Sternen — immer im
Westen als neuer, wiedergeborener Mond zum

Unter den Parallelen, welche Kreich

gauer behandelt,
magische Baum".

befindet

sich auch

„der

Der Falke ist ein Bild des Mondes, der —

erstenmal

Gemeint ist der Weltenbaum, welcher oft

neben dem magischen Brunnen steht, von einem
Drachen bewacht. Bei ihm liegt der Scha^, von
ihm träufelt süßer Tau. Er steht im äußersten

sichtbar

wird.

Die Schlange,

ein

Tier der Erdgöttin, ringelt sidi um den oberen
Teil des Baumes.

Den süßen Tau sieht man

hier nicht ahtränfeln, aber in anderen Hand
schriften ist er deutlich dargestellt (z. B. in der

Osten oder Westen oft am Grenzherg der Erde
und vermittelt als Osthaum den Aufstieg der
Himmelskörper, als Westhaum den Abstieg. —

großen Wiener Handschrift). Rechts vom Baum
liegt der echte Drache, aus dessen Rachen der
Mond (Kanindien) hervorkommt. Auch hier

Diese Ideen sind weltweit.

fließt Blut zum Zeichen des dabei stattfinden

Man erinnere sich

der Weltesche der nordischen Mythologie, des

den Kampfes. Der Sinn des Doppelhildes ist

Baumes neben dem Brunnenschacht in Arabien

also der, daß der Planet Venus den jungen

und in Mexiko, der Eiche in Aia, des Baumes

Mond

der Hesperiden, des chinesischen Osthaumes, in

freit."

dem die Sonne aufgeht, usw.

Es wird hier symholisdi eine Himmels
erscheinung festgehalten, welche periodisch

Kreichgauer beruft sich in seiner Publi

kation auf ein aztekisches Bildwerk, weldies

aus dem Weltbaume

wiederkehrt;

Abends

des Westens be

erscheint

zuerst

die
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Venus, dann die Mondsichel. Aus dem „Post
hoc" macht die Figur ein „propter hoc". Erst
muß die Venus als Abendstern sichtbar werden,
dann erst wird der Himmel so dunkel, daß auch
das Neulicht im Westen gesehen werden kann.
Mythologisch macht man aus dem Nacheinander
eine Kausalbeziehung. Daß sich der neue Mond

im Westen, an der Untergangsseite des Him
mels, zeigt, empfindet man als Abnormität.

Deshalb fabuliert man, daß der (lebendgedachte) Ahendhaum den Mond gefangen hält,
zurückhält. Aber der Venusstern befreit ihn'
unterstüßt von den heldenhaften Bemühungen

Die

Zentralamerikaner

beurteilten

die

Natur ganz anders als wir. Die Azteken
glaubten, daß die Opferung blutiger Menschen
herzen nötig sei, damit die Sonne am Himmel
richtig ihren Dienst erfüllt. Es ist eine Art
Magismus, in dem diese Menschen lebten. Sie

überschütten die Leistungsfähigkeit des Men
schen ungeheuer und glaubten in ihrem Tita
nismus, daß sie durch ihre Opfermagie die
Natur beeinflussen könnten.

Die Sonne hat

sich verfinstert; schnell einen Albino her! —
Sein Opfer wird der dunkelnden Sonne die

des Mondes. Deshalb kommt der Mond blutig
heraus, also rot, mit dem Nasenknopf des

Helligkeit zurückgeben. Sie beriefen sich wohl
auf die Erfahrung, daß dies bisher immer die
Sonne gerettet hat, mit der gleichen ruhigen

der Mond vom eignen Blute rot ist; deshalb
bringen sie seine Befreiung unten in der
rechten Ecke des Bildes noch einmal in einem

Induktion heranziehen.

Helden. Es lag den Azteken wohl daran, daß

anderen mythologischen Bilde. Der Mond als
Kaninchen befreit sich aus dem Rachen des

Drachen. Blutumspritst kommt er heraus, ietit
selbstverständlich rot vom eignen Blut weil
er sich an den zurückhaltenden Drachenzähnen
blutig gerissen hat.

Sicherheit, mit der wir Beobachtungen und

Bei den Maya wurde wohl auch (nach Diesel
dorff, wie ich in der „Roten Venus näher
ausführte) der Venus ein Affe geopfert. Das
würde auf ein ziemlich hohes Alter des Inter
esses an der Venus hinweisen. Der Affe ist
jedenfalls als Ersatz für ein Menschenopfer zu

werten. Solche Herabse^ungen des geopf^erten

Wertes fordern aber stets längere Zeiträume,

Der rote Mond ist also der Mond im eignen wie aus analogen Fällen in anderen Kultur

Blute. Geradeso werden wir auch in der roten
Venus die Venus im eignen Blute sehen. Diese

Deutung macht uns das blutige Menschenopfer
verständlich, welches man beim heliakischen
Aufgang der Venus darbrachte. Sahagun be
richtet, daß sich im großen Tempel zu Mexiko
ein am Himmel benanntes Heiligtum befand.

kreisen zu schließen ist.

In meinem vorhergehenden Aufsatj repro

duzierte ich als Fig. 5 einen Ausschnitt der
Venustafel der Maya. In ihr finden wir, clab
der heliakische Untergang auf den Tag 1
fiel, der heliakische Aufgang auf 9 Mac. a
nach können wir wegen der schematischen De-

Es hatte ein RohrdacK), welches eine sehr handlungsweise der Venus-Intervalle bei den
hohe Säule stufte. Diese war mit einem Bildnis Maya die untere Konjunktion der Venus aut

des Venusgestirns bemalt. Vor ihr opferte min

das arithmetische Mittel 5 Mac legen.

Gefangene, wenn die Venus sich neu zeigte==)

eine geringfügige Rechenaufgabe, al'®

Zweck h.„e, der Ve„„,
fuhren, welches sie zu ihrer I ö«

der Mayakultur fallen und sich mit einer

ks wäre möglich, daß das Mpn^^U

Erdrachen

verliert.

, °

d™
^.uzu-

LoKischerw"^

o™

dieses Opfer knapp vor dem heliakTsche "Äu/

gang dargebracht werden, und vielleiSit
A®Wunsche
die hehakischen Aufgänge
im voraus zugewesen
wiLen'
Die Venus wurde ce akatl = 1 Rnl.- „

dem Todesjahr Queßalcouatls, des KulturherL^"""'

J) Die spanischen Zitate bringt Ch. P. Bowditch

„ihe

numeration,

calendar

svat^mc

knowledge of the Mayas", 1910, S. 233

i

""«icu

"^'^onomical

Tage zu suchen, welche in die Zeit der Dlute

unteren Konjunktion der Venus decken. Mit
Spindens Korrelation, welche auch Ludendortt

anerkennt, und Wilsons Konjunktionstafei der
Venus finde ich ein einziges passendes Datum,
den 26. Mai 109 v. Chr. Das Datum kann sich

wegen der etwa 4 Tage betragenden Unsicherheit hehakischer Beobachtungen höchstens um

80 Jahre hinauf oder hinunter verschieben.
Danach wäre die Venustafel des Dresdener
Kodex viel älter als das Buch selbst
der

Ersatz des Menschenopfers durch ein Affen
opfer verständlich.

Aus dem letzten Jahresbericht
der Heidelberger Sternwarte.

über die Arbeiten der Badisclien Landes
1

rl A T.
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sternwarte auf dem Königstuhl im Jahre 1931

gab Prof. Max Wolf kurz vor seinem ^ode iil

CcLll
Gesdlsdiaft einen Überblick, Astronomischen
der uns zeigt,
welche Bedeutung das von ihm geleitete Institut

für die Forschung erlangt hatte.
-. -

«-

Neben astronomischen Beobachtungen wer

den auf dem Königstuhl auch seisniographische

und meteorologische vorgenommen. Die Erd

bebenwarte
enwarte registrierte im Jahre
lahre 1931
1931 im gan
gan165 Beben, die sich auf 128 Tage verteilen.
zen

"D^i

.T

.

,

-

—

Für den Wetterdienst wurden an den üblichen

Terminen Temperaturen, Luftdruck, Nieder
schlag, Strahlung usw. hestimmt. Die Zahl der
heiteren Ahende betrug 155, wovon 57 durch
teilweise Bewölkung gestört waren. Somit
liegt das Jahr 1931 heträchtlich unter dem lang
jährigen Durchschnitt, der für Heidelberg
162 heitere Tage angibt.
Die Hauptaufgabe der Sternwarte waren

27

sich hei weiterer Verfolgung als der seit län
gerer Zeit nicht beobachtete sechste Jupiter
satellit herausstellte. Nur für einen Teil der
beobachteten Planetoiden sind Positionen mit

der an den Meßapparaten erreichbaren größten
Genauigkeit festgestellt worden, während in

den anderen Fällen die örter nur näherungs

weise bestimmt wurden.

Neben der photograpbiscben Verfolgung der

wie früher das Aufsuchen und Vermessen von

Planetoiden sind auch durch Mündler am Fern

Planetoiden und Meridianheobachtungen von
Fixsternen. Die legten wurden hauptsächlich

rohr direkte mikrometrische Ortsbestimmungen
durchgeführt worden. In Fortse^ung früherer
Arbeiten wurde ein neuer Nebelkatalog fertig
gestellt. Im Nebel HIV (Kepheus) konnten

für den Katalog der Astronomischen Gesell
schaft ausgeführt, um genaue Positionen für
die Anhaltsterne zu gewinnen. Ferner wurde
der kleine Planet Eros verfolgt und einige
Anschlußsterne für eine photographische Ver

messung des Oriongehietes hestimmt. Da die
Beobachtungen des Eros von schlechtem Wetter
sehr

beeinträchtigt

waren,

so

konnten

im

ganzen nur 9 Örter erhalten werden. Im Laufe

des Jahres wurden 49 Zeitbestimmungen aus
geführt.

An den photographischen Fernrohren wur
den 434 Platten, hauptsächlich für Kleine Pla
neten, belichtet. Daraus ergaben sich 211 Beob
achtungen von 109 bekannten Planetoiden und
354 Beobachtungen von 125 „neuen" Planeten.
Verschiedene Gründe scheinen nach Ansicht von
Prof. Wolf darauf hinzuweisen, daß die wirk

liche Anzahl der Planetoiden im Sonnensystem
in langsamem Zunehmen begriffen ist. Unter den
Neuentdeckiingen, von denen 96 auf Reinmuth

und 19 auf Max Wolf entfallen, befindet sieb
eine Anzahl interessanter Objekte: einige
Schnelläufer, ein auffallend langsam laufender,
ein zur Gruppe der Trojaner gehöriger und ein
zuerst als Planetoid angesehenes Objekt, das

Veränderungen geahnt, aber nicbt mit Sicher

heit nachgewiesen werden.

Von den übrigen

Arbeiten sei nur erwähnt, daß der Licbtwechsel

einiger veränderlicher Sterne verfolgt und am
Spektrographen einige Spektren von Veränder
lichen aufgenommen worden sind.
Im

Laufe

des

Jahres

wurden

viele

Er

neuerungen und Verbesserungen des Instru
mentenbestandes durdigefübrt. Besonders er
wähnt seien die Reinigungsarbeiten am Bruce

teleskop. Eine wirbelsturmartige Gewitterbö
hatte die Kuppel aufgerissen, und ein Pla^regen ging auf das Instrument nieder, so daß
in den wenigen Minuten, bis es gelang, den
Dom zu schließen, das Instrument durchnäßt
und die Porträtobjektive mit Wasser gefüllt
waren. Es blieb nichts anderes übrig, als das
Instrument

und

die

Linsen

auseinander

zunehmen. Die Reinigung der Linsen bewirkte
eine beträchtliche Steigerung der Lichtkraft des
Instrumentes,

die

sich

durch

die Aufnahme

scliwächerer und die Entdeckung zahlreicherer
neuer Planeten zu erkennen gab. So kann also
selbst ein Mißgeschick noch gute Folgen zeitigen.

Der gestirnte Himmel im Dezember 1932.
Von Günter Archen hold.

(Mit einer Sternkarte auf dem Umschlag und einer Karte des Laufes von Sonne, Mond und Planeten.)
Die Sonne durchläuft im Dezember den
In unsere Planeten-

von der. Verwendung der alten Tierkreiszeichen

südlichsten Teil ihrer Bahn.

Abstand.

karte ist ihre Stellung am 1., 15. und 31. De

Infolge des tiefen Standes der Sonne kann
sie uns mit ihren licht- und wärmespendenden

zember eingetragen, und ein Pfeil gibt die
Richtung ihres Laufes an. Wir sehen, daß sie
sich zunächst im Sternbild Skorpion aufhält;

Strahlen nur kurze Zeit erfreuen.

Die Tages

länge beträgt am 22. Dezember nicbt mehr als

am 18. Dezember tritt sie in das Sternbild des

7 Stunden 39 Minuten.

Schüben über.

erreicht die Sonne in Berlin (geogr. Breite
52^/2") nur eine Höhe von 14" über dem Hori
zont, und jeder Gegenstand wirft dann einen
Schatten, der viermal so lang ist als seine Höhe
beträgt, so daß ein 10 cm langer, senkrecht

Den tiefsten Punkt ihrer Bahn

erreicht sie am 22. Dezember 2V4'' morgens.
Mit diesem Tage, der Wintersonnenwende, be

ginnt der kalendarische Winter. Man sagt auch,
die Sonne tritt in das Zeichen des Steinbocks.
Die Zeichen des Tierkreises fielen vor etwa
2000 Jahren mit den Sternbildern zusammen.

Heute aber decken sie sich infolge der „Prä
zession" genannten Verschiebung des Früh
lingspunktes unter den Sternbildern nicht
mehr.

Die moderne Astronomie nimmt daher

Um die Mittagszeit

stehender Stab einen Schatten von 40 cm Länge

gibt.
In Mainz (Polhöhe 50") würde die
Schattenlänge eines solchen Stahes 34 cm, in
Garmisch-Partenkirdien (Polhöhe 47V2") 29 cm
ausmachen, dagegen in dem nördlich gelegenen
Flensburg (Polhöhe 55") 49 cm.
Es wird

1^-
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Abb. 2a.
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unseren Lesern ein leichtes sein, mit Hilfe

M25

•

••

von 48" in der Zeit vom 19.—21. Dezember.

eines Bleistiftes und Lineals die Sdhattenlänge
zu messen und durch Vergleich mit den obigen
Zahlen die ungefähre geographische Breite

Er geht gegen

ihres Wohnortes festzustellen.

um 4V2'', am Monatsende um 6'' am südöst

Nach dem kurzen Tageslauf sinkt die Sonne
gegen d*" nachmittags unter den Horizont. Als
erster Stern wird die helle Wega hoch im

Westen sichtbar.

Allmählich gesellen sich

immer mehr Sterne hinzu, und von 6^ an ist

auch der le^te Schein der Dämmerung ver

schwunden. Unsere Sternkarte auf der ersten
Seite des Umschlages gibt den Stand der Sterne

oo? Horizont von Berlin am 1. Dezember
und am 31. Dezember

^ 20 an. Wir finden im Südwesten die
Herbst- und im Osten die Wintersternbilder.
Der Aufsatz von E. Wolff-Beselin in diesem

Heft kommt ^rade zurecht, um uns die Ge-

laB'erSrais'
Sternbilder eine sinngemäße

Verv'^l

Sterne herzustellen, für £ sl f" ""f
Quelle der Freude sei^
U
^
Stunde mit den Sterne; herliJenTa^nm
AlcrJr
•änderliche Stern
Algol im Perseus gut zu ^«^'
beobachten
Seine

Lichtminima, die alle 2 Tage und 2t

eintreten, fallen auf die folgenden Daten " "

r- ü: fh
"

1

ook

"

g- 2oh
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Die Planeten.

Die meisten Planeten sind am Morgen
himmel zu beobaditen. Abends ist nur Satur;
kurze Zeit vor seinem Untergange zu selier
Merkur ist am Anfang des

.

gchtbar, da er am 4. genau zwischen SoiiL^ und'
Erde steht. Am 10. taucht er am M

himmel auf und kann bis zum Ende des Jahres
vor Sonnenaufgang gesehen werden. Die Dauer

der Sichtbarkeit erreicht den größten Betrag

auf und ist am südöstlichen

Horizont links unterhalb der Venus zu finden.

Venus erscheint am Anfang des Monats

lichen Morgenhimmel. Wegen ihres großen
Glanzes ist sie länger in die Dämmerung hinein
sichtbar als Merkur.

Die Dauer ihrer Sicht

barkeit beträgt anfangs 2^/4 Stunden, zulegt
U/2 Stunden.
Mars durchläuft das Sternbild des Löwen

und nähert sich dabei Jupiter. Er geht am
1. Dezember um 23'', am Ende des Monats um
22'* auf und ist daher immer hesser zu beobadi

ten. Sein Meridiandurchgang erfolgt anfangs
gegen 6^, zuleßt um
Infolge seiner An
näherung an die Erde wächst seine scheinbare
Größe von 7 ",2 auf 9",2 an.
Jupiter, ebenfalls im Sternbild des
Löwen, erscheint etwas später als Mars. Von
anfangs 20 Min. nach Mitternacht verschiebt sich
sein Aufgang auf 22^/2''. Die Dauer seiner
Sichtbarkeit beträgt am Ende des Monats fast
8^/2 Stunden. Die Stellungen und Verfinsterun
gen seiner vier hellen Monde geben wir nach
stehend an:

Verf insterungen
N

0

Q

5
5
5
8
12
14
14
21
21
28

28
29

M.E.Z.
h

Mond

47
7
8

1
7
1
1
3
4
5
7
23

20
0
28
51
21
27
14
3
42

N

E
E

1
2

III
IV
I
I

A
A
E
E
E
E
E
E
E
E

3
4
5

I
II
I

•b — bintritt

A— Austritt

45m

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

N

4h

45™

U

M.E.Z.

III
I

II
I
II

4I1

<0

Q

m

3
5
7

Stellungen

410 32
423 01
4321 0
43 012
4102
42® 3
4 0 213
14 0 23
23 014
321 0 4
30 124
31 Ü24
2 0 134
O34
1 0234
2® 14

Q

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

30
31

M.E.Z.

3214 0
34 021
431 0 2
42 013
403
410 23
42 0 31
3421 0
3021
310 24
2 0 314
21 034
® 234
@ 134
231 04

Die Stellung der Monde ist in ihrer Reihenfolge so augegeben,
wie sie im umkehrenden astronomisÄen Fernrohr ersdieint. Jupiter

selbst ist durdi einen Kreis dargestellt. Steht der Mond vor der
Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis hincingesetzt; befindet er

sidi hinter Jupiter, oder wird er durch den Schatten des Planeten

verfinstert, so ist seine Ziffer fortgelassen.

—

für den Monat Dezember 1932.
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Abb. 2 b.
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Weitere wichtige Angaben sind in nach
stehender Tabelle zusammengestellt:

anfangs

2'/» Stunden, zuießt ®/4 Stunden zu beobaehten.
Er versfbwindet am 1. Dezember gegen 20\ am
31. Dezember gegen IS** unter den südwest
lichen Horizont.

Rektasz.

Dekliri.

Datum

ob Weltzeit

Qb Weltzeit

h

m

Dez.

27,5
44,8
6,7
28,7
50,9
13,1
35,3

Uranus, im Sternbild der Fische, kann
in den Abendstunden mit einem Fernrohr auf

gesucht werden. Mit Hilfe einer Sternkarte und
der nachstehenden Ephemeride wird man ihn

leicht von den Fixsternen unterscheiden können.
I.Dez.
15. „
31. „

Rekt.

Dekl.

1"' 14m,0
llt 13m,0
Ib 12m,7

-f7»9'
+704'
4-7» 3'

T.F.o.Arci e/t/}o/d.

„
„
„

5.
10.
15.

16
16
17
17

„
„
„

20.
25.
30.

17
18
18

1.

h

m

45
20
53

23

15
26
25
12

16
16
17
17
17
18
18

40,4
56,1
15,9
35,6
55,3
15,0
34,7

•

23
23
-23

karte eingetragen.

5. Dezember zieht Mars V-W nördlicli von ihm

Daten:

Am Morgen des

Seine

vorüber.

Hauptphasen

fallen

Erstes Viertel: Dez.

Tabellen zum Sonnen- und Mondlauf.
Die Sonne passiert am 22. Dezember um
2^/4'' früh den tiefsten Punkt ihrer Bahn und

71'53m
81'llm
8hl7m

9
7
4

19
8
47

+

2

20

-

0

-

2

9
37

auf

folgende

4. 22%b

Vollmond:
Leßtes Viertel:

„
„

13. 3J4
20. 21J4

Neumond:

„

27. 12)4''

ferne. Sein scheinbarer Durchmesser beträgt
an diesem Tage 29'28", die Horizontalparallaxe

den Zeiten auf und unter:
Aufgang Untergang
1.

8

54

Am 10. Dezember steht der Mond in Erd

bringt somit die längste Nacht und den kürze
sten Tag hervor. In Berlin geht sie zu folgen

15.
31.

m

-b 10

Der Mond ist mit seinen Lichtgestalten

des Löwen, steht am 15. Dezember in Rekt. =

Dezember

wahre minus
mittlere Zeit

von zwei zu zwei Tagen in unsere Planeten

Neptun, der dritte Planet im Sternhilde

IOH8" und Dekl. =+8''3l'.

'

-21
22
22

0

Zeitgleicbg.

Sternzeit
Berlin.Mittag

53 59". In Erdnähe steht der Mond am 26. De
zember

15l>56m
15b52m
16h Im

mit

einem

scheinbaren

Durchmesser

von 33'14" und einer Horizontalparallaxe von
60'54".

Im Dezember sind in Berlin folgende Bedeckungen heller Fixsterne durch den Mond zu
heohaditen:

3.
10.
16.
18.
19.
19.
31.

N;

l Aquarii
,11 Arietis
5 B. Cancri
45 Leonis

Q Leonis
5 Leonis
0 Aquarii

Gr.

4,4
5.7
6,4
5.8
3,8
3,8
4,8

Rekt. 1932

Dekl. 1932
0

h

m

22
2
7

2,8
38,5
57,0

10

Hilfsgrößen
b

'

24.1

-14
+ 19
+ 23
+ 10

12
43
46
7

10

29,2

+

9

39

22

27,1

-11

2

E ==

Phase

Dez.

1,8
1,2
1,7

-

0,4
1,0
0,8
1,5

+

2,1
0,3

+ 1,1
+

1,4
1,3
1,1
0,0

Eintritt,

Die Hilfsgrößen a und b dienen dazu, genäherte Ein- und Austrittszeiten für ganz Deutsdiland zu beredmen.
Den für Berlin geltenden Zeitangaben ist die Korrektion a (13°, 1—X) -f b {(p — 52°,4) hinzuzufügen, wobei Z
und (p die geographisdie Länge und Breite des Beobacbtungsortes bedeuten.

—
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Bemerkenswerte Konstellationen.
Dez.

Dez.

h

5.
8.
13.
14.

18
18
9
3
3
12

Saturn in Konjunktion mit dem Monde.
Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne.
Mars in Konjunktion mit Neptun.
Uranus in Konjunktion mit dem Monde.
Neptun stationär.
Merkur stationär.

19.
19.

13
23

Neptun in Konjunktion mit dem Monde.
Mars in Konjunktion mit dem Monde.

1.
4.

20.

22.

1
12
2

23.
25.

16
14

26.
29.

1
6

29.

10

Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.
Sonne

tritt

in

das

Zeiclien

des

Steinbodes;

Wintersanfang.
Merkur in größter westlicher Abweichung 22''0 .
Venus in Konjunktion .mit dem Monde.
Merkur in Konjunktion mit dem Monde.
Uranus stationär.

Saturn in Konjunktion mit dem Monde.

AUS DEM LESERKREISE
Merkur am Tage.
Im März und Septemlter dieses Jahres konnte idi
den Planeten Merkur am Tage beobachten. Als Beob
achtungsinstrument gehrauchte ich ein vierzölliges azimu

tales Spiegelteleskop. Mit den Angaben, die Grama^ki
im „Leitfaden der astronomischen Beobaditung" gibt,
konnte ich den Planeten leidit finden.

Helligkeit
konnte idi

der Scheibe
doch

des

die Phase

Wenn auch die

Merkur nur gering
und

die

etwas

war,

unsdiarfe

Liditgrenze deutlich wahrnehmen. Es fiel mir auf, daß

während der günstigen Sichtbarkeitsperiode iin März die
südliche Halbkugel des zur Hälfte erleuchteten Planeten
weitaus heller war als die nördliche. Im September war
die Helligkeit beider Hälften wieder gleidi.
Der Luftzustand

war 15

bis

20

Min.

vor

Sonnen

untergang meist derart, daß icli im Vierzöller bis auf
SOOfache Vergrößerung gehen konnte, während mittags
die Luftunruhe eine Vergrößerung über 180 bis 200
nicht zuließ.
W. W. Spangen b erg.

KLEINE MITTEILUNGEN
Die Beobachtung der Venus-Jupiter-Konjunktion
am 20. Oktober 1932 auf der Treptow-Sternwarte.
Die große Annäherung von Venus und Jupiter bot besonders

zu einem großen Teil wird sie aber auch, worauE Linde

einige Tage vor und nadi der Konjunktion einen selten

mann und Dobson zuerst hingewiesen haben, zur Ioni

sdiönen Anblick dar. Am Konjunktionstage selbst war
der Himmel zunädist sehr trübe; nur der Mond war

sierung der Luft um die Meteorbahn verbraudit. Die

durdi Wolkensdileier hindurch siditbar und zeigte im
Abstände von 22" einen kräftigen Ring. Wenige Minuten
nadi 41^ morgens konnte idi an der Stelle, wo Venus

die Moleküle erfolgenden Stoß, wodurdi dieselben direkt
in die elektrisch geladenen Teilchen, Ionen, gespalten

und Jupiter standen, einen Licblfleck, erblicken; im
Prisraenglase waren beide Planeten deutlich zu er
kennen. Erst gegen 6 Uhr, als es bereits bell war, klarte
es auf, und Venus und Jupiter wurden mit freiem Auge
als herrliches Doppelgestirn siditbar. Es ist mit Be
stimmtheit anzunehmen, daß audi zur Zeit der größten
Annäherung die Planeten bei klarem Himmel mit dem
bloßen Auge getrennt gesehen worden wären. Im
Moment der Beobaditung hatten die beiden Gestirne

einen Abstand von 9^5»' gegen 7' bei der größten An
näherung, die ungefähr 3 Stunden früher stattgefunden
hatte.

Bei den berühmten drei Konjunktionen von Jupiter
und Saturn im Jahre 7 v. Chr. Geburt, die nadi Ansicht
mehrerer Astronomen als astronomische Grundlage für die
Erklärung des Sterns der Weisen angesehen werden, be

trug der Abstand der beiden Gestirne jedesmal etwa 1°.
Es wird lange Zeit vergehen, bis wieder eine soldie

jiraditvolle Konstellation zu sehen sein wird.

q ^

Die Bedeutung von Mefeorfällen für die Ionisation

der oberen Atmosphäre und den Funkempfang. Ein
niedergehendes Meteor entwickelt nicht nur eine Lidit-

und Sdiallwirkung, sondern hat aiidi einen Einfluß auf

den elektrischen Zustand der Atmosphäre.

Die Be

wegungsenergie, die das mit kosmischer Geschwindigkeit

in die Lufthülle der Erde eindringende Meteor besi^t,
verwandelt sich infolge des Luftwiderstandes in Wärme;

Ionisation dürfte teils durch den mit großer Wucht auf

werden (Stoßionisation), zum anderen Teil infolge der

starken lokalen Wärmeeniwid.lung erfolgen, ivodurdi

die Luftmoleküle durch die erhöhte Molekularbeweg„ng
ehenfalls in Ionen zerfallen (thermische Ionisation).

Sdiließlich dürften auch von den ins Glühen geratenen
Meteorteilchen ausgesandte Strahlen zur Ionisation bei
tragen (Strahlungsionisation). Außer durch diese Vor
gänge dürften die lonisationsverhältnisse in der oberen
Atmosphäre noch durch Anlagerung vorhandener Ionen
an den durcli Verbrennung des Meteors reichlidi vor

handenen Staubteilchen weitgehend beeinflußt werden

(Umbildung von sogenannten Kleinionen in Großionen).
Die durch diese Prozesse hervorgerufene Ionisierung

dehnt sidi auf eine erhehlidie Entfernung aus, die sich

zuweilen in einem Umkreis von mehreren Kilometern
um die Meteorhahn erstrecken kann. Da die entstande
nen Ionen sich nicht sofort zu" neutralen Molekülen
wiedervereinigen, bleibt die erhöhte Ionisation auch
noch einige Minuten nach dem Durdigang des Meteors
bestehen, um dann allmählidi wieder abzuklingen.
Wie Berechnungen und Beobachtungen über die
Höhenlage von Meteoren zu beweisen scheinen, dürfte
auf diese Weise der größte Teil der Meteorenergie an
die bekannte Kennelly-Heaviside-Scbidit in etwa 100 km
Höhe abgegeben werden.
Der Amerikaner A. M. Skelett hat nun kürzlich ver

sucht, die durch ein mittleres Meteor von 1 g Masse (die
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Massen schwanken l)ekanntlich zwisdien wenigen Milli

störungen aufgetreten sind, im allgemeinen wieder ein

gramm und vielen Kilogramm) hei Annahme einer Ge-

Anwadisen zu erwarten ist.

sdiwindigkeit

von

tritt dieses Ergebnis nidit so klar zutage, weil dann die

200 km lind einem lonisiernngsbereidi von Yz km Um
kreis nm die Bahn erzengte lonenmenge zn beredinen.

Wirkung der Blige den regelmäßigen Gang verwisdit.

Er

kommt

von

40 km/sec,

hierbei

zu

einer

einer

Bahnlänge

lonenkonzentration

von

In den Sommermonaten

G.A.

Vergleich

der Beobachiungsbedingungen auf

etwa 1 Million Ionen pro Kubikzentimeter innerhalb
des angegebenen Bereidies.

einigen großen Sternwarten. Der Astronom ist außeror-

Von verschiedenen Seiten hat man nun experimentell
plöglidie Änderungen in den lonisationsverhältnissen der
Kennelly-Heaviside-Sdiicht beobachten können, und nadi

strumente ist es wesentlidi, einen Aufstellungsort zu

Skelett sollen diese Ändernngen auf den Durdigang von
Meteoren zurückzuführen sein, da die Häufigkeit der
Veränderungen der Größenordnung nadi zusammenfällt
mit der Häufigkeit von Meteoren, die im Laufe eines

Tages in die Erdatmosphäre aus sämtlichen Biditungen
eindringen.

Da nun bekanntlidi die Kennelly-Heaviside-Schicht

und Änderungen in derselben von aussdilaggebendem
Einfluß auf die Ausbreitung elektrisdier Wellen ist, steht
nach alledem

ein beträditlidier Einfluß

von Meteor

fällen auf den Funkempfang zu erwarten. Der Ameri

kaner Pickard hat bereits begonnen, diesen Beziehungen
nachzugehen, indem er die Empfangsintensität einiger
Sender mit dem Durdigang von Meteorsdiwärmen ver-

glidi. Es erscheint ihm hiernadi nidit ausgeschlossen,
daß tatsächlich ein solcher Zusammenhang besteht, und
zwar scheint einer großen Meteorhäufigkeit am Tage

dentlidi stark von den meteorologisdienVerhältnissenseines
Beobaditungsortes abhängig. Besonders für große In

finden, an dem die Beobaditungsbedingungen günstig
sind. Es dürfte daher interessieren, die Feststellungen
von Prof. Georg Struve von der Babelsberger Stern
warte kennenzulernen, die er auf vier großen Stern
warten gesammelt hat.

Prof. Struve, der in Babels

berg an dem großen 65-cm-Refraktor beobachtet, war

während der leßten Jahre eingeladen, Beobachtungen
sdiwacher Satelliten, besonders im Saturn- und UranusSystem, in Südafrika und Amerika vorzunehmen. Da

die Beobachtung dieser lichtschwachen Objekte eine her
vorragende Durdisiditigkeit der Luft und ruhige Bilder
verlangt, so war Struve in der Lage, die Beobachtungen
als Prüfstein für die astronomisdien Beobachtungsbedin
gungen

zu verwerten.

Ziinädist sei ein Überblick über die klaren Abende

überhaupt ohne Berücksichtigung der Sichtverhältnisse

eine

gegeben. Danach waren während eines dreimonatigen
Aufenthalts Struves auf der Lick-Sternwarte (Mt. Hamil-

größere zu entsprechen. Von Interesse ist noch, daß
Pickard bereits 1921 bei Meteorfällen Störgeräusche im

saß in Babelsberg beträgt für die gleiche Jahreszeit nur

eine kleinere

Empfangsintensität, in

Empfangstelephon bemerkt hat.
Es wäre interessant zu erfahren,

diesjährigen

Leonidenfalles

genommen worden sind.

der

Nadit

ob während des

Meteorgeräusche
wi ict tt o

wahr

•

w. M. H. s c h u 1 z e.

Sonnenflecken und Funkempfang.

Früher nahm

ton) 84% der Nädite klar; der durchschnittliche Prozent
40%.

Während eines Besudies der Union-Sternwarte

in Johannesburg konnte Struve an 81% der Nächte
bebbachten. Auf dem Yerkes-Observatorium in Williams

Bay war Struve weniger vom Glück begünstigt. Von
41 Nächten, an denen ihm der große 40zöllige Refraktor
zur Verfügung stand, waren nur 49 % ganz klar und

Luft

17 % teilweise klar. Wenn diese Zahlen auch nur auf

störungen, die sich beim Abhören drahtloser Signale
bemerkbar machen, allein Blitje oder im Entstehen be

Beobaditungen eines kürzeren Zeitraumes beruhen, so
bestätigen sie schon die allgemeine Erfahrung, daß die

griffene Gewitter an.

meteorologischen Verhältnisse

man

als

Ursache

für

die

Entstehung

von

In der vorhergehenden kleinen

in Südafrika

und Kali

Mitteilung wurde schon dargelegt, daß Änderungen in

fornien bedeutend günstiger liegen als in Mitteleuropa.

der Heaviside-Sdiicht, wie sie z. B. durdi Meteorfälle

Ebenso widitig wie die Zahl der klaren NäcJite ist
für die Ausnußung der großen Instrumente Durdisiditig
keit und Rulle der Atmosphäre. Gerade hier sind die

hervorgerufen werden können, zu Störgeräusdien Anlaß
geben. Aus langjährigen Beobachtungen, die in Pots
dam ausgeführt wurden, ist diircli Sdiindelhaiier bereits

Erfahrungen ein und desselben Beobaditers an den ver

vor längerer Zeit der Sdiluß gezogen worden, daß der

schiedenen Instrumenten von höchstem Wert. Struve hat

Hauptberd in hohen und höchsten Schiditen der Atmo
sphäre zu sudien sei, und daß man geradezu die An
kunft der von der Sonne ansgeschleuderten Elektronen

abhören könne.

Anzahl und Richtung der Störungen

führten ihn zu diesem Ergebnis.

Ein Beweis für seine

Schlußfolgerung ist dann erbradit, wenn eine regel
mäßige Periode in den Störungen nadizuweisen ist,
welche mit der Rotationsdauer der Sonne zusammen

hängt. Da die Lebensdauer der Sonnenfledcen häufig
mehrere Monate beträgt, so kehren sie nadi 27 Tagen
jeweils wieder auf die Mitte der Sonne zurück und
wirken auf die Erde ein. Das Studium der Sonnen-

fleckenrelativzahlen,

der erdmagnetischen Störungen,

die Bildqualität nadi einer einheitlidien Skala bestimmt,

in der 5 ausgezeidinet, 0 sehr sdilecht bedeutet. Die
Schäßungen an den verschiedenen Sternwarten sind des
wegen besonders gut vergleichbar, weil sie an Instru
menten fast gleicher Größe und bei gleicher Vergröße
rung gewonnen worden sind. Die besten Siditverhältnisse traf Struve in Jobannesburg an. Im Durdisdmitt
von 54 Nächten betrug die Güte der Sicht 3,37. Die
Lick-Sternwarte

auf dem Mount Hamilton

steht dem

nur wenig nach mit einem Mittel von 3,12.

Um eine

ganze Stufe

mit dem

schlediter sdineidet Babelsberg

langjährigen Mittelwert von 2,23 ab.

Die sdilechtesten

Luftverhältnisse hatte die Yerkes-Sternwarte mit einem

des Nordlidits usw. läßt die Bedeutung der Rotations

Wert von nur 1,92.

periode der Sonne erkennen.

Aus diesen Zahlen tritt die große klimatische Be
vorzugung der in Südafrika und in Kalifornien ge

Sdiindelhauer hat die

Rechnung für die Luftstörungen durchgeführt und kommt
zu dem Ergebnis, daß 27 Tage, nachdem starke Liift-

legenen Sternwarten klar zutage. Nach den Erfahrungen

—
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mit kleinen Instrumenten hat in Europa das Mittelmeer

zur Sonne.

gebiet die besten Luftverbältnisse aufzuweisen. Auf
der Insel Lussin in der Adria beobachtete um die

Vesta, deren bis in den Dezember reidiende Epbemeride

Jahrhundertwende Leo Brenner mit einem 7zölligen
Instrument und erzielte vorzüglidie Ergebnisse.
Er
machte nicht nur Messungen des Siriusbegleiters, sondern

Hind am 18. Oktober 1847 in London entdeckte Flora

glaubte sogar einmal Anzeichen für eine Auflösbarkeit

des Andromedanebels zu erkennen. In den legten Jahren
bat Graff auf die bevorzugte Lage Mallorcas hingewiesen.
G. A.

Eine deutsche Polarstation 1932/33. Nach langer
schwieriger Arbeit ist es dem „Archiv für Polar
forschung" zu Kiel in Verbindung mit dem „Ausschuß
für die Errichtung und Unterhaltung einer deutschen
Polarstation" gelungen, eine Station für die Dauer des
Polarjabres auszurüsten, so daß sich doch noch deutsche

Forscher an dem Internationalen Polarjabr beteiligen
können. Dr. Max Grotewahl, der den Mitgliedern des
Vereins von Freunden der Treptow-Sternwarte durch
seine Vorträge über Spi^bergeu, die Ostseeinsel Runö
und die Arktisfabrt des „Graf Zeppelin" bekannt ist,
ging am 9. Oktober von Kopenhagen aus nach dem
Südwesten Grönlands, wo

Zwar wird keiner von ihnen so

wir im vorhergehenden Hefte gegeben haben. Die von
erreicht die Helligkeit 8,2; Astraea, von Hencke am
8. Dezember 1845 zuerst gesichtet, wird höchstens
9. Größe, ebenso die von M. Wolf auf einer Platte vom
18. Mai 1901 aufgefundene Papagena. Da das Be
wegungsfeld dieser Himmelskörper in der Milchstraße
liegt, so erfordert die Aufsudiung ziemlidie Geduld. Wir
führen nachstehend die Ephemeriden der drei Plane
toiden an:

(5) Astraea

(8) Flora
Rekt.

Nov. 29. 6 t
Dez. 7. 5
15. 5
23. 5
31. 5

Rekt.

Dekl.

41
32

18
19

Dekl.

Nov. 29. 6 t 26 m + 150 40'

7'n + 17° 25'
59
17 49
50
18 18

Dez.

50
24

Jan. 8. 5 t 25 «• + 20° 0'
Opposition Dez. 19.
Größte Helligkeit 8"",2.

Jan.

7.
15.
23.
31.

6
6
6
5

15
15
15
16
16

21

8. 5
16. 5 t

14
6
58
51

40
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Nordlandschau in der Treptow-Sternwarte.
(Mit zwei Abbildungen.)

Die Treptow-Sternwarte hält es für ihre
Pflicht, die Ergehnisse und Leistungen wissen
schaftlicher Forscherarheit der Allgeineinheit
zugänglich zu machen.

Mit Rücksicht auf das

Polarjahr 1932/33, die wertvollen Ergebnisse
der Polarexpeditionen und das Interesse, das
die an das Eismeer grenzenden Länder mit
ihren Rätseln und Schönheiten erregen, hat das
Institut

eine

Nordlandschau

eröfl^net.

Ins

besondere sollten auch neben der Darstellung

nium), die von geringerer Didite als ihre Un
terlage („Sima" = Silizium-Magnesium) sind.
Auch das Sima ist nicht flüssig; dennoch
schwimmen die Sialschollen darauf, denn einem

ständig einwirkenden Druck gegenüber verhält
sich diese Scliiclit genau wie ein plastisdier
Körper. Entgegen unserer sonstigen Erfahrung
erkennen wir also, daß das Verhalten eines

Körpers wesentlich abhängt von der Zeitdauer
und der Art der einwirkenden Kräfte.

Nach

der von Alfred Wegener geleiteten Grönland

der Teilung der Erdscholle schwammen die ab

expedition zu Ehren des vorbildlichen For

getrennten Stücke auseinander, und es entstand
schließlich das Bild der Erdoberfläche, das wir

schers

zwei

seiner

bedeutendsten

Theorien,

nämlich die „Theorie der Entstehung der Kon
tinente und Ozeane" und die „Theorie der Ent
stehung der Mondkrater" der breiten Öffent
lichkeit zugänglich gemacht werden.
Die Wegenersche Theorie der

K on ti-

nentalverschiehung besagt folgendes:
In einer früheren Periode der erdgeschicht
lichen Entwicklung haben sämtliche heutigen
Festländer eine einzige zusammenhängende
Festlands- (oder Kontinental-) Scholle gebildet.
Diese Scholle teilte sich. Genau, wie nun die
Teile eines zerborstenen Eisherges nicht in un
veränderter Lage im Meere nebeneinander

j,weiterschwimmen, sondern auseinandertriften,
genau so schwammen die Festländer nach Tei

lung der großen Urscholle auseinander. Dieses
„Schwimmen darf natürlich nicht mit dem

Schwimmen der Eisschollen im Meer verglichen
werden, denn die Festländer schwimmen ja

nicht auf einer flüssigen Unterlage, sondern der
Vorgang muß folgendermaßen gedacht werden.
Die Festlandsschollen bestehen aus Silikat
gesteinen (genannt „Sial" == Silizium-Alumi

heute kennen.

In welchem Zeitraum kann diese Gestaltung

der Erde vor sich gegangen sein? Die Zeit
räume, die für die erdgesdiichtliche Entwick

lung gelten, können wir rechnerisch bestimmen,
und zwar u. a. auf folgende Art: Beim Zerfall
radioaktiver Stoffe, wie z. B. des Urans, wird

Helium abgeschieden und Blei gebildet.

In

dem das Uran umgehenden Material treten

Verfärbungen (pleocliroitische Höfe) auf. Die

ser Atomzerfall ist von äußeren Einflüssen wie

Temperatur, Druck usw. unabhängig und voll
zieht sich sehr langsam. So zerfällt im Zeit

raum von 5 000 000 000 (fünftausend Millio
nen) Jahren von einer bestimmten Gewichts
menge Uran erst die Hälfte. Die gebildeten
Mengen Helium und Blei können ziemlich
genau bestimmt werden. Aus diesen Mengen
und dem Umfang der erwähnten Verfärbungen
läßt sich errechnen, wie lange das aufgefundene
Uran an der Fundstelle gelagert hat. So wird
die Erscheinung des Atomzerfalls für uns
Menschen eine Uhr kosmischer Ereignisse, von

ic*^
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der wir ablesen können, daß der Erdball seit

mindestens 2 000 000 000 (zweitausend Millio
nen) Jahren eine feste Rinde hat. Da sich die
wirkenden Kräfte entsprechend der Dauer
ihrer Einwirkung summieren, so können wir
verstehen, daß Zeiträume von Millionen Jahren

wohl ausreichen, das Gesicht der Erde völlig
Darüber, oh heute noch solche
Veränderungen von statten gehen, können nur
zu verändern.

'

nächsten kam. Das Material der Mondkruste
ist nämlich erheblich leichter als das der Erde,

denn es hat nur Vs des Gewichtes der irdisdien
Gesteine. Durch vorsichtiges Bespri^en mil
Wasser

wurden

die

erzielten

Gebilde

zum

Erstarren gebracht und dann durch Durditränken mit Wasser gehärtet. Welche große
Ähnlichkeit die dabei entstehenden Gebilde mit

den Mondkratern haben, geht aus den Plasti-.
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1880—1930

genaueste astronomische Messungen Aufsdiluß
geben.

Die zweite zur Darstellung gebrachte Theo
rie der Entstehung der Mondkrater
ist noch enger mit der Astronomie verbunden.

Schon vor Wegener hatten Gelehrte auf die

Möglichkeit der Entstehung der Mondgebirge

durch Aufsturz hingewiesen. Wegener hat die
Theorie praktisch durchgearbeitet. Im physi
kalischen Institut der Universität Marburg
stellte er Mondkrater auf künstlichem Wege
her.

Er warf die „Aufsturzmasse" mit der

Hand auf die die Mondoberfläche darstellende
Masse und stellte fest, daß er durch Verwen

dung losen Zementes den Bedingungen bei den
wirkliclien

Vorgängen

auf

dem Monde

am

ken hervor, die der kürzlidi verstorbene Mit

arbeiter dieser Zeitschrift, Dr. de Boer, bei
Wiederholung der Wegenerschen Versuche er
halten hat, und die in der Nordlandschau aus
gestellt sind.
Ein großer Teil der Ausstellung ist der

Arbeit und den Ergebnissen der Deutschen
Grönland ex pedition gewidmet, über
deren Aufgaben Teilnehmer der Expedition
in diesem Hefte berichten.

rologischen

Instrumenten

Neben den meteo

ist

auch

der

Eis-

dickenmeßapparat ausgestellt, mit dem nach
dem Echolot-Verfahren die Dicke der Grönland

bedeckenden Eismassen festgestellt wurde.
Dies geschah in der Weise, daß durch Explosion

eine Erschütterung des Eises hervorgerufen

—
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aufgestellt. Eine der Photographien zeigt, wie
diese Hunde, eingesdineit bis zur Nasenspi^e,
vor dem Zelte liegen; sie sind unentbehrliche
Helfer aller Polarexpeditionen.
Die Ausstellung wird ihrer Aufgabe, einen

wurde, die in einer genau bestimmten Ent
fernung von etwa
km bis 4^/2 km vom
Sprengort durch einen Seismographen ge
messen wurde.

Aus der beigegebenen Abbil

dung ersieht man, daß

nach

dem

Spreng

Einblick in die Arbeit, das Instrumentarium
und das Leben in den nördlichen Forschungs

moment zuerst eine Erscbütterungswelle, die

den Weg an der Oberfläche des Eises entlang
genommen hat, eintrifft. Eine zweite, danach

gebieten unserer Erde zu geben, gerecht. Ihr
Aufbau weckt in jedem Laien nidit nur das
Verständnis, sondern audi den Begriff der

registrierte Welle hat vom Sprengort den Weg

in die Tiefe genommen und ist am Felsunter

grund reflektiert worden. Zulegt trifft noch

Freude an der ernsten Arbeit des Forschers.

Sie stellt das Wegener-Wort: „Zähigkeit, Aus

die durcli die Luft fortgeleitete Erscbütterungs
welle^ die nur eine Geschwindigkeit von 330 m

dauer, nidit nachlassen, nidit den Mut ver
lieren, das ist das, was wir brauchen" ihren

pro Sekunde hat, und die wir auch als Schall

wahrnehmen können, ein. Aus den Zeitdiffe
renzen ergibt sich die Didve des Eises.

nachdenklichen Besuchern lebendig vor Augen.
Dr. P. B u r k e r t.
Luftschall

SeismographAblenkung

Sprengmoment
Stimmgabel —
Zeitmarken

Reflektierte Wellen

Direkte Wellen

i

^

1 Sek.

Sprengladung 23.5 kg
Sorenaentfernunq 500 m

Seismogramm zur Eisdickenbestinimung.
Aus „Alfred Wegencrs letzte Grönlandfahrt".

Mit Genehmigung des Verlags F. A. Urockhaus.

Eine besondere Abteilung gilt der N o r d lichtforsch ung, in der die wundervollen
Aufnahmen des norwegischen Forschers, Prof.
Stürmer und von W. Bauer, einem Teilnehmer

an der deutsdien Nordlichtexpedition, die als
Gast in ßromsö weilte, und über die wir im

„Weltall" Jg. 31, Heft 12, ausführlich berichtet

iiaben, ausgestellt sind. Auch über die physi
kalische Erforschung des Nordlichts wird durch
die von Prof. Vegard zur Verfügung gestellten
Aufnahmen berichtet.

Mit dem Land Norwegen, interessant
durch die Eigenart seiner Fjorde, werden wir
durch zahlreiclie Aufnahmen von Dr. Mohr
bekannt gemacht. Auch die Farben des Nor

Verzeichnis der Aussteller.

Bei der Einrichtung der Nordlandsdiau ist
die Treptow-Sternwarte in großzügiger Weise
von zahlreichen Instituten, Firmen und Freun
den der Sadie unterstü^t worden, wofür ihnen
an dieser Stelle herzlichst gedankt sei. Die
Ausstellung kann bis zum Februar von allen

Besuchern der Treptow-Sternwarte besichtigt
werden.

zur

Ausstellungsgegenstände

Verfügung:

A E G,

stellten

Berlin:

freundlidierwelse

Nordliditphotos

—
Akadeiuia, Wissensdiaftlidies Korrespondenz-Büro,
Berlin: Photos — Archiv für Polar forsch ung,
Kiel: Grönland- und Spißbergen - Photos — Archiv
der Treptow - Sternwarte: Bilder, Globen usw. —

benplatten und durch Aquarelle einer Künstle

Askania-Werke, Berlin-Friedenau: Eisdickenmeßapparat — Sport - B e r g e r , München: Ausrüstungs
gegenstände — Verlag Brock haus, Leipzig: Bilder
der Grönlandexpedition und Tiefdrucke von Kurt

rin zur Geltung.

Hielsdter

dens kommen durch Naturaufnahmen auf Far

Es ist nicht versäumt worden, die Tier
welt des Nordens in einem kleinen Aus

schnitt zu zeigen. Überrasdiender Weise sind

auch Pinguine in der Nordlandscbau; der bei
gelegte Text gibt die Aufklärung. Es bandelt
sich darum, die bei Laien so sehr verbreitete

Ansiebt, daß der Pinguin ein Tier des nörd
lichen Eismeeres ist, auszumerzen. Der Pin
guin ist ein ausgesprodien südpolares Tier.
Der Vollständigkeit halber wurden A u s rüstungsgegenstände für Polarexpe

ditionen in die Nordlandscbau gebracht: ein
Zelt, Bekleidungsstücke, Schneeschuhe, ein
Faltboot, sowie ein Schlauchboot, wie es Prof.
Wcgener auf seiner legten Grönlandfahrt ver

wendete.
Vor dem Zelt ist ein aus einer
anderen Expedition stammender Schlittenhund

—

Dr.

Burkert,

Berlin:

Modelle

und

photographische
Vergrößerungen
—
Christoph
& U n in a c k , Niesky: Baupläne der Winterhäuser —
Hugo Cohn, Berlin: Graphische Darstellungen und
Diorama — Bergassessor Feit, Sollstedt: Nordlaudphotos — . F u e s s , Stegliß: Meteorologisdie Instru
mente — Frau B. Kleeherg, Berlin: Norwegenat(uarelle — Dr. Adrian Mohr, Potsdam: Norwegen
photos — Julius Riemer, Terapelhof: Pinguine —
Deutsdie Schlauchhoot-Werke, Berlin: Schlauch
boot — W. M. H. Schulze, Neue Mühle: Photos

aus Ahisko — Staatlidie Stelle für Naturdenkmalpflege,

Berlin:

Vegetationsanfnahmen

Steuer,

Technisdie

—

Hochsdmle,

Professor

Dr.

Darmstadt:

A.
Aus

rüstungsgegenstände und Funde der Krüger-Polar
expedition — Prof. C. Stürmer, Oslo: Nordlidit
photos — Prof. Vegard, Oslo: Nordlichtspektren —
Verlag Vieweg, Braunschweig: Zeidinungen für die
AVegenersdie Kontinentalversdiiehungstheorie — Verlag
Westermann, Braunschweig: Landkarten —

Zoo

logisches Institut der landwirtschaftlidien Hochsdmle,
Berlin: Polarhund — Zoologisdies Museum der Univer
sität, Berlin: Polartiere.
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Die „Deutsche Grönlandexpedition Alfred Wegener
ihre Aufgaben und ihre meteorologischen Ergebnisse.
Von Dr. Friß L o e w e , Expeditionsteilnehmer.
(Mit einer Abbildung.)

Der im November 1930 auf dem grönländi
schen Inlandeis umgekommene Führer der
leßten großen deutschen Polarexpedition ist
ursprünglich von der Astronomie ausgegangen.

Sommerreisen auf dem Inlandeis, mit Hilfe
heseßter Stationen in umfassender

Seine erste wissenschaftliche Arbeit behandelte

dauernd

die mittelalterlichen „Alfonsinischen Tafeln",
seine erste Stellung war die eines Assistenten

Weise die Natur des Inlandeises klären.

an der Sternwarte der Berliner Urania.

eine im Innern des Scoresbysunds der grönländisclien Ostküste nahe dem Inlandeisrand,

Und

auch späterhin ist er immer wieder zu astro-

nomisdier Forschung zurückgekehrt.
Die
Meteore haben längere Zeit hindurch sein be

sonderes Interesse gefunden. Durch glänzende
Bearbeitung der Beobachtungen eines großen
Meteors vom April 1916 ist es ihm gelungen,
den Einschlagspunkt so genau zu berechnen,
daß der Meteorstein durch planmäßige Suche
hei Treysa in Hessen gefunden wurde. Die
Mondkrater hat er durch den Aufsturz kleiner

Himmelskörper zu erklären versucht und seine
Auffassung durch Versuche erhärtet.

Aber bald hatte sich Wegeners Hauptinter

esse der Geophysik in ihrem weitesten Umfang

zugewandt. Er wurde Assistent am neugegrün
deten Aeronautischen Observatorium in Linden

berg. Der Sechsundzwanzigjährige nahm 1906
bis 1908 an der dänischen Expedition unter
Mylius Erichsen nach Nordostgrönland teil; hier

legte er, neben der Durchführung ergebnis
reicher meteorologisdier Arbeit, auf großen

Schlittenreisen den Grund zu seiner ausgezeich

neten Beherrsdiung der polaren Beisetedinik.
Schon 1912/13 weilte er wieder in Grönland.
Zusammen mit seinem Kameraden von der
Mylius Erichsen-Expedition J. P. Koch überwin
terte er auf einem Gletscher nahe der Ostküste

und führte im folgemlen Frühjahr eine glän

i'tt •

deutschen Expedition zur Erforschung des grön
ländischen Inlandeises reifen. Diese Expedi
tion sollte, im Gegensaß zu den früheren eiligen

zende Scblittenreise quer über den breitesten
und höchsten Teil des grönländischen Inland
eises bis zur Westküste durch. Die Ergebnisse
dieser Expedition, im wesentlichen von Wegener nach Kochs vorzeitigem Tode bearbeitet,
stellten die Auffassungen über Inlandeis und
polare Gletscher auf ganz neue Grundlagen.
In den gleichen Jahren griff Wegener jedoch
über den Bereich geophysikalischer Forschung,
der er zuleßt als Professor der Meteorologie
und Geophysik an der Universität Graz diente,
weit hinaus durch seine Theorie der Entstehung
der Kontinente und Ozeane, die in genialer
Weise

sprüche

eine

Reihe

bisher

unlösbarer

Wider

zwischen geologischen, biogeographi-

scben und geophysikalischen Tatsadien zu losen
gestattete.

Die Ergebnisse seiner früheren Grönland
reisen und die durch sie aufgetauchten Pro

bleme ließen in Wegener den Plan einer großen

-U ,..,L

Wegeners Plan sah drei Stationen vor; die

die zweite (Haupt-) Station auf dem Inlandeis

nahe der Westküste im Umanakbezirk, die
dritte, von der Westküste aus vorgeschoben,

möglichst in der Mitte des Inlandeises in
3000 m Seehöhe, von der Ost- und Westküste
je etwa 400 km entfernt. Namentlich die Er
richtung dieser Station „Eismitte ^warf ganz

neuartige Probleme auf, da noch niemals eine

Dauerstation im Innern eines Inlandeises gg.

arbeitet hatte. Als neuartiges Transportmittel

plante Wegener, Propellerschlitten anzuwenden,
da alle anderen früher ve^uchten mechanistii

ge,riebene«
imJolargeb.e.
hatten. Daneben sollte Jedoch __auf^die^altbeSrt"e Methode der Beförderung du^h Hunde
schlitten nicht verzichtet werden. T^ben der

hohen Gesdiwindigkeit boten die Propeller
schlitten für die zeitraubenden wissenschaft
lichen Arbeiten auf dem Inlandeis den wesent-

liehen Vorteil, während tles Stilli^ens nicht
gleich den Hunden einen Teil der Nußlast als

Betriebsstoff bzw. Futter zu verbrauchen.
Gestüßt auf die Überwinterungsstationen.
wollte Wegener den Rätseln des Inlandeises im
eigentlichen Wortsinn „auf den Grund gehen".
Durch Messungen der Eisdicke sollte die Mäch
tigkeit dieser über den vierfachen Raum des
Deutschen Reiches sich ausdehnenden Eismasse

festgestellt werden. Neuentwickelte Methoden,
die künstliche „Erdbeben" und sehr empfind
liche Erdbebenmesser verwenden, ließen einen

solchen Versuch
aussichtsreich erscheinen.
Schweremessungen, wie sie zum erstenmal auf
einem Inlandeis versucht werden sollten, dien

ten der Klärung der Frage, ob eine so gewaltige

Eismasse imstande ist, durch ihr Gewicht die

darunterliegende Felsmasse in die flüssigeren
Gesteinsschichten der Tiefe hinahzudrücken.
Messungen des Sdineezuwachses im Innern des

Inlandeises, der Ahschmelzung im Randgebiet
sollten Aufschluß über den Massenhau.shalt des
Inlandeises liefern; Schachtbauten im Firn und

Eis dienten der Klärung der noch in vielen
Punkten rätselhaften Fragen der Umwandlung
des lufthaltigen Firns der Oberfläche zum
massiven Gletschereis und der Bewegungsart
polarer Gletscher, die sich infolge ihrer tieferen

—

Temperaturen und der daraus folgenden größe
ren Sprödigkeit grundsä^lieh von den bisher
fast ausschließlich untersuchten alpinen Glet
schern zu unterscheiden scheinen. Eine genaue

trigonometrische

Höhenmessung

sollte

mög

lichst vom Innern des Inlandeises bis zur Küste
erstredit werden.
Die feinere Oherflächen-

gestaltung des Inlandeises war nämlich durch
die bisher aussdiließlich angewandten barome
trischen Höhenmessungen nicht zu erfassen. Eine

Wiederholung einer solchen trigonometrischen
Messung in einigen Jahrzehnten kann zudem
möglicherweise die Frage lösen, oh und in
welchen Teilen das Inlandeis unter den heuti

gen Klimaverhältnissen zu- oder abnimmt.
Regelmäßige meteorologische Messungen an
den Dauerstationen, nach einheitlidien Metho
den durchgeführt, sollten das Klima des Inland-
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Dagegen sei gegenüber verbreiteten gegen
teiligen Anschauungen ausdrücklich hervor
gehoben, daß die Expedition eine Prüfung der
von Wegener auf Grund seiner Verschiebungs
theorie der Kontinente angenommenen starken
Westwanderung Grönlands nicht zu ihren Auf
gaben zählte.

In welcher Weise es der Expedition gelang,
trob des Verlustes ihres Führers den größten
Teil des oben skizzierten Programms durchzu
führen, das in seiner umfassenden Gestaltung
wie in seiner konsequenten Hinwendung auf
die wesentlichen Probleme die geistige Spann
weite ebenso wie die Zielstrebigkeit des
Wegenerschen Denkens widerspiegelt, kann
hier im einzelnen nicht dargelegt werden. Über
die Geschichte der Expedition unterrichtet das
im Verlag Brockhaus ersdiienene, von der

Blick aufs Inlandeis.

Aufn. Wegener.

Aus „Alfred Wegeners letzte Grönlandfahrt".
Mit Genehmigung des Verlags F. A. Brod&^haus.

eises über ein ganzes Jahr hin erfassen.

Ins

besondere stand nach den Ergebnissen der bis
herigen Sommerreisen zu erwarten, daß die im
Innern des Inlandeises gelegene Station einen

ganz neuen, bisher durch Beobachtungen nicht
belegten Klimatypus repräsentieren würde.
Messungen der meteorologisdien Verhältnisse
in der Höhe durch Drachen und Fesselballone

Witwe Alfred Wegeners herausgegebene Werk
„Alfred Wegeners lebte Grönlandfahrt".
Die wissenschaftlidien Ergebnisse der Ex

pedition, die im Herbst 1931 nach anderthalb
jähriger Tätigkeit in die Heimat zurückkehrte,

sind nodi in Bearbeitung.

Einiges aus den

meteorologischen Resultaten sei im folgenden

sollten untersuchen, welchen Einfluß das Inland

mitgeteilt:

schichten auszuüben vermag.

vorgenommenen Untersuchungen an den drei

Die Station „Eismitte", ein volles Jahr hindurch durch Regierungsrat Dr. Georgi von der
Hamburger Seewarte betreut, hat für diesen

ob das Inlandeis wesentlichen Einfluß auf die

Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit ge
liefert. Die Ergebnisse Georgis zeigen, daß das

eis auf die darüberliegenden höheren Luft

Die gleidizeitig

auf einer Linie quer über das Inlandeis ge
legenen Stationen sollten die Frage entscheiden,

Zeitraum fast lückenlose Registrierungen von

Bahnen und die Lebensgeschichte der Tief

früher meist für das Innere Grönlands an

druckgebiete in seiner Nachbarsdiaft ausübt,

genommene Hochdruckgebiet mit fast ständig

und welchen Einfluß die das Inlandeis über

klarem, windschwachem Wetter bei weitem
nicht die erwartete Stabilität besibt. Die Be

lagernde Kappe kalter Luft auf die Entstehung
solcher Luftwirbel besißt.

wölkung von durchschnittlich 5 bis 6 Zehntel
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des Himmels entspricht etwa der Deutsdilands,
die Zahl der Niederschlagstage mit 57 % ist
sogar sehr hoch.

Windstillen fehlten wider Er

warten so gut wie vollständig. Dagegen ent
sprach den Erwartungen, daß sich „Eismitte"
als der kälteste Ort herausstellte, an dem je
mals Menschen längere Zeit weilten. Niemals

erreichten die Temperaturen den Gefrierpunkt;
denn seihst in den Monaten dauernden Sonnen

scheins bindet die in einigen Metern Tiefe auf
etwa — 30" abgekühlte Firnmasse soviel
Wärme,

daß

die

Luft

in

den

hodennahen

Schidhten keine positiven Temperaturen er
reichen kann. Im kältesten Monat, Februar,
sank der Temperaturdurchsdinitt auf —47^/2®;
der kälteste Tag war der 21. März mit —65",
und auch im Januar und Februar fiel die Tem
peratur auf unter — 64", während der bisher

kälteste, sicher festgestellte Ort, Werchojansk
in Ostsibirien, ein durchschnittliches Tempera
turminimum von —62" hat.

Außerordentlich

groß können, namentlich im Winter, die Temperatursdiwankungen von Tag zu Tag werden,
da die kalte Luft über dem Inlandeis ein ver

hältnismäßig flaches Kissen bildet, das durdi
stärkere Winde, wie sie nicht selten beim Vor-

ühergang von Tiefdruckgebieten auftreten, weg

geräumt wird, so daß die wärmere Luft bis

zum Boden durchgreift. Innerhalb weniger
Tage kann so im Winter die Temperatur um

über 40 schwanken, mithin um ebensoviel wie

zwischen der wärmsten und kältesten Tempe
ratur im ganzen Jahreslauf in Mitteleuropa.
In geringerem Umfang wurden in „Eismitte"

mit Fesselballonen Registrierinstrumente in die

Hohe gefuhrt; ihre Ergebnisse zeigen, daß

häufig in etwa 200 m über der erkalteten

Bodenschicht die Temperatur wieder ansteigt.

Freifliegende Ballone, im ganzen 37, dienten

der Messung der Windgeschwindigkeit. Sie er
reichten im Durchschnitt eine Höhe von nicht

weniger als 12 km über dem Meeresspiegel.

IMe „Weststation", in 1000 m Seehöhe in

der Randzone des Inlandeises gelegen, führte

unter Leitung von Dr. Holzapfel aus Krems

(Donau) das gleiche meteorologische Programm
wie „Eismitte" durch. Hier sanken die Tempe

als „Schneefegen" in die Randzone zu ver
frachten. Bei besonderen Wetterlagen wurde
die Luft vom Inlandeis bis zum Meeresspiegel
hinahgesogen, wo sie tro^ ihrer Herkunft vom
relativ

kalten

Inlandeis

als

relativ

warmer,

äußerst trockener Wind ankam, der in seiner

Lehensgeschichte genau dem bekannten „Föhn"
unserer Alpen entspricht. Auch an der West
station wurden die meteorologischen Verhält
nisse der freien Atmosphäre durch freifliegende
Ballone erforscht. Sie zeigten, daß über dem
erwähnten, bis zu etwa 300 m Höbe vom In
landeis abfließenden Wind an normalen Tagen

eine mächtige, fast windstille Schicht liegt, über
der sich in etwa 4000 m

ein Einströmen ins

Innere des Inlandeises bemerkbar macht. Diese

Windverteilung war es auch, die die geplanten
Drachenaufstiege zur Temperatur- und Feuch
tigkeitsmessung der freien Atmosphäre sehr er
schwerte, . da die Drachen durch die wind
schwache Schicht tro^ aller Mühe nicht hin
durchzubringen waren.
Das reichste meteorologische Programm

hatte die unabhängig vom Hauptteil der Expe
dition unter Leitung von Dr. Kopp aus Linden
berg arbeitende „Oststation", die am Nordufer
des Scoresbysunds ihr fast rein meteorologisches
Programm durchführte. Neben regelmäßigen
Messungen der meteorologischen Verhältnisse
in Bodennähe gelangen nicht weniger als etwa
150 Registrierballon- oder Drachenaufstiege zur
Temperaturmessung und 130 Pilotballonauf
stiege zu Windmessungen in der Höbe. Ein
besonders interessantes Ergebnis der Tempe

raturmessungen, die bis 5000 m
geführt werden konnten, ist die
lich starke Temperaturumkehr,
Winter häufig über der kalten

Höhe durch
außerordent
die sich im
Bodenschiclit

fand. Gelegentlich war die Temperatur nur
100 m über dem Boden gegen 20" w.ärmer als

nahe der Erdoberfläche; ja, auf der Spige eines
75 m hohen Eisbergs, der eine Registrierstation

trug, war es im Frühjahr meist 15"- wärmer als

an seinem Fuß. So kommt es, daß die Tempe
raturen der freien Atmosphäre über dem

Scoresbysund im W^inter kaum kälter sind als
im Sommer und sich im ganzen von denen über

raturen „nur" bis auf —40", der Jahresdurch

Nordeuropa nicht wesentlich unterscheiden.
Die angeführten kurzen Ausschnitte aus
einem Teilgebiet der Expeditionsergebnisse

mitte und ,,^^eststation'* erreichte hei etwa
2000 m Höhenunterschied rund 1" für 100 m

daß die Expedition troß des beklagenswerten

unterschied bewirkt, daß die auf dem Inlandeis

ist. Diese Erfolge deutscher Wissenschaft sind
ebenso der großzügigen Bereitstellung der be

schnitt betrug — 12"; die Sommermonate (Juni
bis August) hatten positiven Temperaturdurch
schnitt. Der Temperaturunterschied von „Eis

Höhendifferenz.

Dieser große Temperatur

erkaltete schwere Luft als regelmäßiger Strom
die Wölbung des Inlandeises zum Rande hinab

fließt und an der Mehrzahl der Tage dabei hin
reichende Geschwindigkeit besi^t, den im
Innern vom Boden aufgenommenen Treihschnee

dürften

immerhin

den Eindruck

vermitteln,

Verlustes ihres Leiters nicht erfolglos geblieben
deutenden Mittel durch die „Notgemeinschaft
der

Deutschen

Wissenschaft"

wie

der

weit-

hlickenden wissenschaftlichen Planlegung und
ausgezeichneten technischen Organisation durch
Alfred Wegener zu verdanken.
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Die geodätischen Arbeiten
der „Deutschen Grönlandexpedition Alfred Wegener".
Von Dr. Karl Welken, Expeditionsteilnehmer.

Ih den folgenden Zeilen will ich einen Über
blick über die mir von Alfred Wegener über

tragenen geodätischen Arbeiten der Expedition
geben. Es bandelt sieb dabei um zwei von

einander unabhängige Aufgaben, die Scbwere-

messung und die trigonometrische Höbenmessung. Wenn es auch noch nicht möglich ist,
über die Ergebnisse Näheres mitzuteilen, so
will ich doch auf die Bedeutung dieser Messun

gen kurz eingeben.
Die S c b w e r e m e s s u n g e n. Die Mas
sen der Erde sind im großen und ganzen in
einem Gleichgewichtszustände, der durch die
nach dem Erdinnern gerichtete Schwerkraft be

dingt ist. Seitliche Bewegungen von Massen
der oberen Erdrinde, Abtragung und Anlan-

dung durch Wasser und Wind, Entstehen und
Vergeben von Inlandeiskappen und andere
geologische Vorgänge verursachen aber immer
wieder lokale Störungen in dem Gleichgewicht
der Erdrinde. Doch jede solche Störung löst
Kräfte aus, die bestrebt sind, das ungestörte
Massengleicbgewicbt (Isostasie) wiederherzu

wert. Die Messung der Schwerkraft gibt uns
also die Möglichkeit, Störungen des Massengleichgewidits in den oberen Erdschichten zu
erkennen.

Von Grönland wissen wir, daß auch die
heute eisfreien Küstengebiete und die vor

gelagerten Inseln bis etwa 1000 m Höhe einmal
vom Inlandeise überflutet waren. Nadi dem
Zurückweichen des Eises haben sidi die durch

die Eislast abgedrückten, heute eisfreien Ge
biete wieder gehoben. Frühere Strandlinien
findet man heute bis 300 m über dem Meeres
niveau. An der Westküste beobadifet man

heute wieder ein Absinken einiger Inseln. Die

Schweremessungen

in Grönland

sollen

uns

zeigen, ob und in welchem Sinne die Masse des
grönländischen Inlandeises sich in, den legten
Jahrtausenden geändert hat. Darüber hinaus
haben diese Messungen aber auch besondere

Bedeutung für das Studium der Isostasie über

haupt, da es die ersten Schweremessungen sind,
die auf einer ausgedehnten, mehrere Kilo

meter mächtigen Inlandeiskappe gemadit wor
den sind. '

stellen.

Dort, wo sich ein Massenüberschuß gebildet
hat, ist der Druck auf den Untergrund größer
geworden. Die Erdrinde sinkt an dieser Stelle
etwas tiefer in den Untergrund ein. Massen
des Untergrundes fließen dafür zur Seite ab.

Umgekehrt taucht die Erdrinde an den Stellen
etwas aus dem Untergrunde auf, wo ein Massen

mangel eingetreten, der Druck auf den Unter
grund also geringer geworden ist.

Uber

die

Durchfübrung

der

Schwere

messungen sei nur kurz gesagt: Im Geodä

tischen Institut in Potsdam, wo der absolute
Wert der Schwerkraft am genauesten bestimmt
ist, wurden die Schwingungszeiten von 4 starren

Metallpendeln genau festgestellt. Die Sdiwingungszeiten derselben 4 Pendel wurden auf den
Außenstationen in Grönland gemessen. Aus
dem Untersdiiede der Schwingungszeiten läßt

sinken oder Auftauchen braucht sehr lange

sich der Unterschied der auf den einzelnen
Stationen wirkenden Sdiwerkraft errechnen.

Zeit, da die festen Gesteinsmassen der Erd

Da die durch die Störungen der Isostasie ver

skandinavisdien Länder heute noch —

halbe Sekunde betragende Schwingungszeit der
Pendel mit einer Genauigkeit von einer Zehn
millionstel Sekunde zu messen. Eine solche

Ein

solcher

Massenausgleich

durch

Ein

rinde den jeweils überwiegenden Kräften von
Druck und Auftrieb nur sehr langsam nach
geben. So sind die durch die ungeheure Be
lastung der legten Eiszeit herabgedrückten

mehr

als 20 000 Jahre nach Fortgang des Eises —
im Aufsteigen begriffen.
Für jeden Funkt der Erdoberfläche können

wir unter der Annahme des ungestörten Massen
gleichgewichts den normalen Wert der dort
wirkenden Schwerkraft errechnen. Jede Ab
weichung der an einem Ort der Erdoberfläche
gemessenen Größe der Schwerkraft von
dein für diesen Ort errechneten nor-

m a 1e n Schwerewert zeigt uns an, daß das
Massengleichgewicht an dieser Stelle gestört
ist; Ist ein Massenüberschuß vorhanden, so ist
der gemessene Wert der Schwerkraft größer,
ist ein Mässenmangel vorhanden, so ist der ge
messene Wert der Schwerkraft kleiner als der
für diesen Punkt errechnete normale Sdiwere-

ursachten Störungen der Schwerkraft nur sehr
gering sind, ist es notwendig, die etwa eine

Genauigkeit ist nur zu erreichen durch ein
überaus präzises, fein ausgeklügeltes Meßver
fahren mit Hilfe einer Präzisionsuhr, deren

täglicher Gang nach funkentelegraphisdien

Zeitzeichen auf eine hundertstel Sekunde genau

kontrolliert werden muß. Viele andere Um

stände, die die Schwingungszeit der Pendel be
einflussen, müssen festgestellt und berucksich-

tigt werden, so n. a. die Temperatur der

Pendel, der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit,^
das durch die schwingenden Pendel verursachte

geringe Mitschwingen des etwa einen Zentner

schweren Pendelapparates

und

des Unter'

grundes.
Auf 5 Stationen in Grönland wurde der

Wert der Schwerkraft gemessen, und zwar an

—
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der Küste, am Rande des Inlandeises in 1000 m

übrigen Messungen der Expedition im Anschluß

Höhe nnd anf dem Inlandeise in 81, 120 und

an dieses nivellierte Profil statt, sind also der

300 km Randabstand.

Höhe nadi genau angesdilossen.
Die trigonometrisdie Höhenmessung wurde
folgendermaßen durchgeführt: Auf dem 400 km
langen Wege zwischen der Weststation und der

Die Messnngen sind

tro5 großer Schwierigkeiten als gut gelungen
zu bezeichnen.

Die trigonometrische Höhen
messung. Barometrische Höhenmessungen,
hei denen der Höhenuntersdhied zweier Punkte
aus dem Unterschiede des auf beiden Punk

Station „Eismitte" waren in Abständen von

500 m Flaggen als Wegezeidien aufgestellt.
Von etwa 1 km abseits dieses Weges liegenden

ten gemessenen Lnftdruckes abgeleitet wird,
sind auf dem grönländischen Inlandeise hei den

Punkten

vain, Koch-Wegener) gemacht worden. Baro
metrische Höhenmessungen über so große Ent
fernungen, also ohne benachbarte Basis

messenen Horizontalwinkeln in Verbindung
mit einigen wenigen Streckenmessungen lassen

bisherigen 3 Üherquerungen (Nansen, Quer-

stationen, sind aber an sidi schon recht un-

genan.
Auf dem grönländische'n Inlandeise
sind sie es noch besonders dnrch die dortigen
abnormen Luftdrudcverhältnisse, bedingt dnrch

die Unterkühlnng der dem Inlandeise

liegenden Luftschichten.

anf

Anstatt also aus Luft

druckmessungen auf die Höhe zu schließen,
sollte hier umgekehrt der auf dem Inlandeise
gemessene Lnftdruck durch die auf anderem
Wege einwandfrei festgestellte Höhe mit dem
Luftdruck an den Küstenstationen vergleichbar
gemacht werden. Das war notwendig für das
Studium des auf dem Inlandeise vermuteten

ständigen

Hochdruckgebietes,

der

glazialen

wurden

mit

einem

Theodolit

die

Höhenwinkel nach den jeweils sichtbaren Wege
flaggen gemessen.
sich

die

Aus den gleichzeitig ge

Entfernungen

nach

den

einzelnen

Wegeflaggen ableiten. Aus den Entfernungen

und Höhenwinkeln können dann die Höhen

unterschiede von Punkt zu Punkt für die ganze
Strecke errechnet werden.

Die Höhenwinkel und damit auch die dar
aus errechneten Höhenunterschiede werden
verfälscht durch die in den unteren Luftschich
ten über dem Inlandeise abnorme, stark

wechselnde und bisher unerforschte Brechung
der Lichtstrahlen. Um den jeweiligen Betrag
dieser Strahlenbrechung aus den Messungen

seihst möglichst genau zu erkennen, war es not-

wendig, für die Übertragung der Hohen von
einem Instrumentenstandpunkt zum nächsten

Antizyklone.
Ein weiterer Zweck war der folgende: Das

möglichst viele Wegeflaggen mit möglichst ver

des Inlandeises mit allen Einzelheiten seiner

gaben sich von der Westküste Grönlands bis

trigonometrische Nivellement ergibt ein Profil

Rücken und Mulden.

Dadurch ist für ewige

Zeiten der heutige Stand des Inlandeises fest
gestellt. Für die Zukunft ist es so ermöglicht,
jede Änderung in dem Bestände des Inland

eises durch Wiederholung der Messung zahlen
mäßig zu verfolgen. Außerdem fanden alle

•>')

schiedenen Entfernungen zu benußen. So er

zur Mitte des Inlandeises fast 200 Theodolit.

Standpunkte mit etwa 4000 Höhenwinkelnies-

sungen. Dadurch hat sich zwangsläufig auch
ein großes Material für das Studium figj.
Strahlenhrediung in den hodennahen Schichten
auf dem Inlandeise ergeben.

Die Propellerschlitten bei der
Deutschen Grönlandexpedition Alfred Wegener
Von Dipl.-Ing. Gurt S c h i f , Expeditionsteilnehmer.
(Mit einer Abbildung.)

Die Gesamtanlage der Expedition mit der
einjährigen Besetjung der Station „Eismitte"
und den umfangreichen wissenschaftlichen
Arbeiten auf dem Inlandeis, die in verhältnis
mäßig großem Abstand von der Weststation er
ledigt werden mußten, brachte besondere

Schwierigkeiten bezüglich der Lösung der Ver
kehrs- und Transportfrage mit sich. Der Ge
danke, neben dem Hundeschlitten, dem alterprobten Verkehrsmittel der Arktis, audi
mechanisch angetriebene Fahrzeuge zu ver
wenden, liegt sehr nahe. Leider waren aber
den bisher verwendeten Fahrzeugen dieser Art
noch keine Erfolge heschieden, da ihre An
triebsorgane je nach Bauart auf der zwischen

Eis, Schneesumpf und grundlosem Neuschnee
wechselnden Oberfläche

irgend

einmal

ver

sagten. Diese Erfahrungen veranlaßten Alfred

Wegener, versuchsweise Motor-Fahrzeuge zu
verwenden, deren Antriebskraft nicht auf den
Boden wirkte, und die möglichst geringes
Eigengewicht hatten.

Die beiden Propellerschlitten der Expe

dition

waren von der Finnischen Staatlichen

Flugzeugfahrik in Helsingfors angefertigt, da
diese Stelle über ausgiebige Betriehserfahrungen bei Fahrten auf dem Meereis verfügte.
Obwohl die Schlitten eine für die Zwecke der

Expedition zugeschnittene Sonderkonstruktion
darstellten, mußten sie in Grönland in ver-

—

sdiiedenen

Einzelheiten

noch

den

dortigen

Boden- und Witterungs-Verhältnissen beson
ders angepaßt werden.
Mit Rüeksidit auf einfache Instandse^ungs-

inöglichkeit bei Besdiädigungen und auf größt
mögliche Zuladung war eine einfache und
leichte Bauweise, Holzstahfachwerk mit Sperr
holz-Beplankung, gewählt worden. Die Karos
serie mit geschlossener Führer-Kabine für zwei
Personen und offenem Frachtraum war strom
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bildeten weitere Hindernisse im Randgebiet:
dazu kam noch die unangenehme Erscheinung,
daß die Sdilittenkufen hei bestimmten Sdinee-

und Temperatur-Verhältnissen am Boden fest
klebten, so daß sie beim Start mit Stangen los
gebrochen werden mußten.
Bei den vielen Fahrten, die wir mit den

Schlitten in diesem unangenehmen Gebiet
durchführten, konnten wir jedoch in kurzer
Zeit so viel Erfahrungen zur Behebung dieser
Schwierigkeiten sammeln, daß wir bald ver
hältnismäßig befriedigende Ergebnisse er

linienförmig ausgebildet. Als Antrieb diente
ein hinten sißender Siemens Sh 12-Flugmotor
von 112 PS Leistung mit Druckpropeller. Das

zielten.

paarweise drehbar auf zwei Stahlrohr-Achsen

Geradezu ideal waren jedoch die Bahn
verhältnisse jenseits des Spaltengebiets, auf

Fahrwerk bestand aus 4 Hickory-Kufen, die

saßen und gegen den Sdilitten-Kasten durch
Gummizüge abgefedert waren. Das vordere
Kufenpaar war nach Art einer Automobil-

Steuerung lenkbar.

Große Schwierigkeiten bereitete der Trans
port der Motorschlitten vom Meer aus auf das

der Strecke zwischen 80 und 400 km Abstand
von der Küste.

Während in der Randzone die

Gebiete mit Firn, Harsdi und Schneewehen die

Schlittengeschwindigkeit
bei
gleidizeitiger
hoher Beansprudmng des Fahrwerks herahse^ten, erreichten wir hier auf ebener Bahn im
Pulverschnee mit gewachsten Skiern mühelos

Durchschnittsgeschwindigkeiten von 35 bis
40 km pro Stunde bei vollheladenen Schlitten.
Hier gelang auch die bei den bisherigen polaren
Reisebegriffen für unerreichbar gehaltene
Leistung: die 300 km lange Strecke von 100 km
Randahstand bis 400 km Randabstand (Station

„Fismitte") wurde mit vollheladenen Schlitten
an einem Tag, in 9 Stunden Fahrzeit, zurück
gelegt.

Jeder Schlitten hat während der Expedition
etwa 3400 km auf dem Inlandeis zurückgelegt.

Mit zwei Mann Besaßung beförderte ein
Schlitten jeweils 500 bis 600 kg reine Nußlast.
Zweimal fuhren die Schlitten nach der Station
Aufa. Sdiif.

70prozentige Steigung im Gletsdierbrudi.
Aue „Alfred Wegeners letzte Grönlandfalirt".
Mit Genehmigung des Verlags F. A. Brockhaus.

Inlandeis. Durdi mühevolle Wegebauarbeiten
mit der Fisaxt und umfangreiche Sprengungen
wurde ein Weg durch den Gletscherbruch ge
schaffen. Über die Gletscherspalten mußten
Brücken geschlagen werden.

Mit Hilfe einer

Winde, die im Laufe des Transportes an

16 verschiedenen Stellen aufgebaut wurde,
konnten die Schlitten in 6wöchiger Arbeit über

Steigungen bis zu 70®/o auf das Inlandeis in

„Fismitte", einmal im Frühjahr des Jahres
1931, einmal im Sommer desselben Jahres zur

Durchführung der Fisdickenmessungen. Bei
dieser Arbeit waren die Propellerschlitten von
ganz besonderem Nußen, da mit ihrer Hilfe der

Sprengstoff bequem an die bis zu 4:^/2 km von
der Meßstelle entfernten Sprengstellen aus
gefahren werden konnte. Die Überlegenheit

der Propellerschlitten gegenüber den Hunde

schlitten erwies sich hier besonders deutlidi,
und zwar nicht nur dadurdi, daß die Stunden

leistung eines Motorschlittens etwa 3 bis 4mal
so groß ist wie die Tagesleistung eines Hunde

1000 m Seehöhe gebracht werden.
Bei den Fahrten im Randgebiet des In

schlittens, sondern besonders deshalb, weil mit

Bis zu 60 km Abstand von der Küste ist das

men werden kann.

brachten.

sonst die Hunde allmählich die Nußlast auf
fressen. Die bestmögliche Ausnußung der vor

dem

Motorschlitten

auf

wissenschaftlichen

landeises stellten sich neue Schwierigkeiten ein.

Reisen unterwegs beliebig Aufenthalt genom

Inlandeis mit breiten Spalten durchseht, die
uns mehrfach in äußerst unangenehme Lagen

täglich ein bestimmtes Gewicht an Hundefutter

Die Motorschlitten brachen in die

Spalten ein und wurden dabei sdiwer be

Der Hundeschlitten, der

verbraucht, muß jeden Wartetag vermeiden, da

schädigt. Fs gelang jedoch stets, sie zu bergen
und tro^ der geringen zur Verfügung stehen
den Hilfsmittel wieder instaiidzuse^en.

handenen Transportmittel ergibt sich aber aus
einer zweckmäßigen Zusammenarbeit von
Hundeschlitten uncl Propellerschlitten, die auch

Gebiete mit harten Schneewehen, Nadeleis,

nischen Beförderungsmittel, schließlich erst den
vollen Frfolg ermöglichte.

Schneesümpfen, Steigungen und Gegenwind

hier, hei dem ersten Versuch mit diesem mecha

7'»''
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Abb. 2 a.

Lanf von Sonne, Mond und Planeten
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Der gestirnte Himmel im Januar 1933.
Von Günter Archenhold.
(Mit einer Sternkarte auf dem Umschlag und einer Karte des Laufes von Sonne, Mond und Planeten.)
Mit unserem Bericht über die

Himmels

erscheinungen im ersten Kalenderabschnitt
wollen wir eine kurze Übersicht über die wich
tigsten
Himmelsereignisse
des
neuenjahres verbinden.

Brachte uns das

vergangene Jahr eine fast totale Mondfinster
nis, so werden wir am 21. August 1933 eine
teilweise Sonnenfinsternis beobachten

können. Der Beginn der Finsternis tritt in
Berlin ein, wenn sich die Sonne noch unter
dem Horizont befindet.

Bereits 13 Minuten

nadi ihrem Aufgange, um 5''12'", tritt der
Moment der stärksten Verfinsterung ein, in
dem 31 ®/o des Sonnendurchmessers vom Mond
verdunkelt sind.

Die Finsternis ist um

knapp eine Stunde nach Sonnenaufgang, be
endet.

Eine Mondfinsternis findet im Jabrc

1933 überhaupt nicht statt.

den

Sternschnuppen fällen

es nicht ausgeschlossen ist, daß sie in einem
verstärkten Maße auftreten.

Die ersten Tage des J a nu a r sind dadurch
ausgezeichnet, daß sämtliche fünf hellen Plane

ten mit bloßem Auge sichtbar sind.
Abendhimmel ist kurz nach Sonnenuntergang
Saturn zu finden; im Laufe der Nacht er
scheinen Mars und Jupiter und in der Frühe,

kurz vor Sonnenaufgang, Venus und Merkur.
Die Stellung der Sterne am 1.
22^,
am 15. um 21*^ und am 31 um 20 ^gibt unsere

Sternkarte auf dem Umschlage wieder. Der
sternreichste Teil liegt auf der Südseite des
Himmels, wo die prachtvollen Wintergestirne
leuchten.

An periodischen Kometen wird das Jahr
nicht so reich sein wie das vergangene. Zurück
erwartet werden die Kometen Finlay, Pons-

Winnecke und Giacobini-Zinner, von

denen

jedoch nur der Pons-V^inneckesche Komet für

eine Beobachtung durch den Liebhaberastro
nomen in Betracht kommt.

Von

verdienen die Leoniden und Andromediden,
beide im November, besondere Beachtung,

Dieser Komet war

bei seiner letzten Büthkehr im Jahre 1927 so

hell, daß ich ihn mit bloßem Auge erkennen

konnte. In diesem Jahre wird er bei weitem
nicht so nahe an die Erde herankommen. Die

Störungen seiner Bahn bewirken, daß sich die

Periheldistanz bei jedem Umlauf um nahezu
10 Millionen km vergrößert, woraus folgt, daß

Die Zeiten der Lichtminima des veränder
lichen Sterns A 1g o 1 im Perseus bringen wir
von je^t an in dem „Kalender der Konstellationen und bemerkenswerten Himmelserschei
nungen" am Schluß des „Gestirnten Himmels".
Auch haben wir in der Form der Tabellen

einige Änderungen vorgenommen.
Ii^
Tabelle des Sonnenlaufs sind die Sonnenaufund Untergänge für Berlin aufgenommenferner geben wir eine Tabelle für den Mond
auf- und Untergang von Tag zu Tag. Die

Daten der Erdnähen und -fernen werden künf
tighin unter den Konstellationen erscheinen. '

eine so starke Annäherung des Kometen wie
im Juni 1927 überhaupt nicht mehr eintreten

Die Planeten.

Merkur geht Anfang des Jahres um 6^/4'',

wird.

Der Planet Mars gelangt am 3. März in

Erdnähe, jedoch ist die diesjährige Opposition

nicht günstig, denn der geringste Abstand be
trägt dann immer noch über 100 Millionen km.

also 1^/2 Stunden vor der Sonne auf und ist

wie

im

Dezember am

Morgenhimmel

mit

bloßem Auge sichtbar. Da er links unterhalb
der hellen Venus steht, hat man einen guten

—

für den Monat Januar 1933.

Abb. 2 b.
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Anhaltspunkt dafür, an welcher Stelle des
durch die Dämmerung bereits aufgehellten
Horizontes man ihn zu suchen hat.

Merkur

ist Anfang Januar heller als Wega. Seine
Sichtbarkeitsdauer vermindert sich rasch, da er
sich dem Tagesgestirn nähert, in dessen Strah

Uranus, der mit einem Fernrohr oder

Feldstecher aufgesucht werden kann, steht bei
Eintritt der Dunkelheit hoch am Himmel.

und Dekl. = + 7%'.

Neptun kann ebenfalls beobachtet wer

Venus erscheint am Anfang des Monats
um ö*" am südöstlichen Horizont und bleibt

1^/2 Stunden lang zu beobachten.

Er steht im Sternbilde des Löwen in

Rekt. = 10''47'",0 und Dekl. = + 8°39'.
Stellungen und Verfinsterungen der Jupitermonde.

c

M.E.Z.

«

mit

Stellungen

Verfinsterungen

Ende des Monats geht

sie erst um 7^ auf.
dem

Sternbilde

20"'' über den östlichen Horizont herauf.

Er

nähert sich je^t der Erde sehr schnell. Am
1. Januar beträgt sein Abstand 151 Millionen
km, am 31. jedoch nur noch 117 Millionen km.
wächst

sein

scheinbarer

Durchmesser von 9" auf 12" und seine Hellig
keit von + 0",3 auf — 0'",4 an.
also heller als ein Stern 1. Größe.

)i

des

Löwen anfangs um 22^, am Monatsende gegen

Dementsprechend

den.

Auch sie

nähert sich der Sonne, wie aus unserer Plane
tenkarte hervorgeht, so daß sich ihre Sichtbar

keitsdauer vermindert.

Sein

Meridiandurchgang erfolgt Mitte des Monats
um n^/2^. Seine Stellung ist Rekt. = l''13™,2

len er Mitte des Monats verschwindet.

kommt

M — Mond

•. • ' . Sir't

Wass

Mars

V

•'

Mars wird
Zum Ver

gleich sei angeführt, daß Sirius die Sternhellig
keit —
Wega + 0",1 besißt. Die Bewe

gung des Planeten unter den Sternen ist in
diesem Monat außerordentlicb gering.
Am
22. Januar ändert er seine bisher rechtläufigc
Bewegung und wird rückläufig.
Jupiter, ebenfalls im Sternbilde des

Löwen, geht ^/a Stunde später als Mars auf,

anfangs um 22V2^, in den legten Tagen des

Monats um 20V2^. Er wird bereits am 8. Januar

rückläufig. Die Stellungen und Verfinsterungen

seiner vier hellen Monde geben wir neben
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Die Stellungen der Monde sind in ihrer Reihenfolge so angegeben,
wie sie im umkehrenden astronomisdien Fernrohr erscheinen.

Jupiter

selbst ist durdi einen Kreis dargestellt. Steht der Mond vor der
Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis hineingcsctzt; befindet er
sidi hinter Jupiter, oder wird er durcii den Sdiattcn des Planeten
verfinstert, so ist seine Ziffer fortgelassen.

stehend an.

Saturn gelangt am 27. Januar in Kon

junktion mit der Sonne und ist nur in der

Tabellen zum

Sonnen-

und Mondlauf.

Die Sonne strebt in ihrer Bahn wieder

ersten Hälfte des Monats kurze Zeit am Abend

aufwärts.

himmel zu beobachten. Sein Untergang er
folgt am 1. Januar um 18** und täglich 4*"

nehmen

Die

3. Januar steht die Erde beim Durchgang durch

früher.

ihr Perihel der Sonne am nächsten.

von

Tage

7^/i

auf

verlängern
9 Stunden

sich

und

zu.

Am

44 —

Der Mond ist mit seinen Lichtgestalten
von zwei zu zwei Tagen in unsere Planeten
karte eingetragen.
Seine Hauptphasen fallen auf folgende

Es sei an dieser Stelle darauf aufmerksam

gemanht, daß im November und Dezember eine
größere Sonnenfleckengruppe siditbar gewesen
ist, die möglicherweise im Januar nach einer
weiteren Rotation der Sonne wiederkehrt.

Daten.

Die

Vollmond:

Gruppe liegt auf der nördlichen Sonnenhälfte
und passierte am 12. Dezember den Zentral
meridian. In den Hauptfleck, der aus einer
Penumbra und einem mehrfach geteilten Kern
bestand, hätte man 3 Erdkugeln nebeneinander
hineinlegen können. Sein Wiederauftauchen

Die Angaben über den Sonnenlauf enthält

Wochen

tag

für Berlin

0*^ Weltzeit

(Polhöhe 52 «/o»)
M. E. Z.

/

o

h

1 M. E. Z.

m

h

8
8

17

16

2

16

7

4

8

21

15
16
8
50

8
8

14
10
5
59
52

16
16
16
16
16

14
22
30
38

16

47

7

7

8

m

4
41

19
-17

mittlere Zeit

m

-23
22
22
20

Zeitgleichg.
wahre minus

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

-

Sternzeit
Berl. Mittag
h

3

35

5

26
34
28
6

18
18
19
19
19

25
25

20
20

7
9

11
12
-13

St
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
St
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
St
Mo

1

die nachstehende Tabelle:

1.
5.
10.
15.
20.
25.
30.

Lettes Viertel:

„

19.

Neumond:

„

26.

Aufgang
für
M. K. Z.

Aufgang IUntergang

11.

17 Vä'21 Vo

7V4
OVd'-

Mond-

ä
r-^

erwarten.

Deklin.

„

Die Auf- und Untergangszeiten des Mondes
für Berlin sind folgende:

am Ostrande der Sonne ist am 3. Januar zu

Januar

Erstes Viertel: Jan. 3.
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Im Januar sind in Berlin folgende Bedeckungen heller Fixsterne durch den Mond zu
beobachten:

Jan.

Name

Gr.

Dekl. 1933

Rekt. 1933

Zeiten für
Berlin
M. E. Zj

eo

J3

Oi
h

iä"

316 B. Aquarii

1.
3.
9.
12.
12.

d Piscium
406 B. Tauri
Geminorum
y- Geminorum
12 B. Leonis

13.

6,5
4.5
5.6
3,6
3,6
6,3

0

m

'

h

23
0
5

16,8
45,2
46,7

-

4

17

E

18

+ 7
+ 27

13
57

E

18
21

7

40,4

+ 24

34

9

21,8

+ 16

53

— Ein^iritt,

E
E
A
A

A =

0

0
23

Win
kel

6

47

1,5
55,5
4

Hilfsgrößen
b

d

m

44,5

Mond
alter

40
83
74
156

242
276

5,2
7,1
13.4
15.5
15,5
17,4

0,8
1,8
1,5

1.0
2.1
1,1

+ 0,4
+ 0,2

+ 1,1

-

3,0

+ 1,2
+ 1,1

Austritt

Die Hilfsgrößen a und b dienen dazu, genäherte Ein- und Austrittszeiten für ganz Deutschland zu beredinen.

Den für Berlin geltenden Zeitangaben ist die Korrektion a (IS^l —X) + b ((p —52°,4) hinzuzufügen, wobei A
und (p die geographische Länge und Breite des Beohachtungsortes bedeuten.

Kalender der Konstellationen und bemerkenswerten Himmelsersdieinungen.
Jan.

h

1.
3.
3.

19
3
18

3.
4.
6.
7.

20
10
0
3

8.
8.
9.

18
21
22

11.

18
0
23
18

12.
13.
15.

Bedeckung von 316 B. Aquarii.

Algol im kleinsten Licht.
Bedeckung von ä Piscium.
Erde in

Sonnennähe.

Uranus in Konjunktion mit dem Monde.

Algol im kleinsten Licht.
Mond in Erdferne (scheinbarer Durdimesser

29'3l", Horizontalparallaxe 545').
Jupiter stationär.

Algol im kleinsten Lidit.
Bedeckung von 406 B. Tauri.
Algol im kleinsten Lidit.
Bedeckung von y Geminorum.
Bedeckung von 12 B. Leonis.

Neptun in Konjunktion mit dem Monde.

Jan.

h

16.
16.

15
19
3
4

22.
23.
23.
24.
25.
26.
26.
27.
28.
31.
31.

5
9
7

2
2

14
23
19
19

Mars in Konjunktion mit dem Monde.
Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.
Mars stationär.

Mond in Erdnähe (scheinbarer Durchmesser
32'45", Horizontalparallaxe 60'0").
Algol im kleinsten Licht.

Venus in Konjunktion mit dem Monde.
Merkur in Konjunktion mit dem Monde.
Algol im kleinsten Licht.

Saturn in Konjunktion mit dem Monde.
Saturn in Konjunktion mit der Sonne.
Algol im kleinsten Licht.

Uranus in Konjunktion mit dem Monde.
Algol im kleinsten Licht.
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Vorschlag

einer neuen astronomischen Stundenhezeichnung.
Von Eduard E n g e r t.

Die bürgerlidie Stuiidenbezeichnuiig hat für
astronomische Beobachtungen den großen Nach
teil, daß ein und dieselbe Beohachtungsnacht
durdi zwei verschiedene Tagesdaten getrennt
wird. Diesem Ühelstand hat man schon dadurdi abzuhelfen versucht, daß man für astro

nomische Beobachtungen die Zeit von Mittag
bis Mittag von 1'^—24*^ durchzählt (also nicht
von Mitternacht bis Mitternacht), hat aber da
mit den vielleicht noch größeren Nachteil in
Kauf genommen, daß die Eindeutigkeit der Be

zeichnung verlorengegangen ist, wenn man die
nähere Angahe wegläßt, welche Bezeichnungs
weise verwendet ist.

Der neue Vorschlag, der beiden Miß
ständen abhilft, ist nun folgender: Die Zeit
werde von Mittag bis Mitternacht wie in der

bürgerlichen Bezeidinungsweise bezeichnet, von
Mitternacht bis Mittag aber unter Beibehaltung

desselben Tagesdatuins von 24^—36^ weiter

gezählt.

Den großen Vorzug dieser Bezeich

nung sehe ich nicht nur in der Kürze, sondern
insbesondere auch darin, daß sie ohne weiteres
neben der bürgerlichen verwendet werden

kann,

ohne daß Verwechslungen entstehen

können.

Wer also z. B. vom 11. Januar 23'*

bis 12. Januar 2^ beobachtet, sdireiht hiernach

kurz 11. Januar 23''—26''. Oder für die Zeit
des Algolminimums schreiben wir nicht 24. No

vember 1'', sondern 23. November 25'' und be
zeichnen damit gleich direkt den Tag, an
dem wir zur Beohaditung aufbleiben wollen
und brauchen nicht einen Tag zurückzuredinen, was leidit zu Irrungen Anlaß gehen kann.

AUS DEM LESERKREISE
Die Größenverhältnisse der Sonnenflecken.
die

Vor kurzem habe ich im „Weltall", Jg. 31, Heft 10/11,
wechselnde Häufigkeit der einzelnen Sonnen-

fledcentypen

im

Verlaufe

einer

Fleckenperiode

auf

Grund meiner Beobachtungen bebandelt. In der gleichen
Weise habe ich nun die verschiedene Häufigkeit der
Größenklassen untersucht.
Für diesen Zweck sind die bekannten Relativzahlen,

die sich sonst überall so gut bewähren, nicht geeignet.
Idi habe daher seit 1927 bei meinen regelmäßigen

Sonnenbeobacbtungen

neben

„Arealzahlen" bestimmt.

den

Relativzablen

nodi

Die Einreihung der Flecken

her zwecks Erzielung besserer Resultate gut tun, je
zwei aufeinanderfolgende Arealzablen zu einer neuen
Einheit zusammenzufassen; dabei werden dann gewisse

Ungenauigkeiten ausgeschaltet, welche durch im Beobaditer liegende Einflüsse hervorgerufen werden (so ist
es ja bekannt, daß jedermann zu bestimmten Zeiten
gewisse Zahlen bevorzugt, also häufiger schält, was sich
aber im Laufe der Zeit verschiebt, so daß sich dieser

Fehler im Verlaufe einer langen Beobachtungsreibe
wieder ausmerzt). Wir fassen daher die Arealzahlen zu
nur fünf Gruppen in der folgenden Weise zusammen:

in die einzelnen Größenklassen (Arealzahlen) geschah

ganz einfadi durdi Sdiägung nach einer lOstufigen
Skala, und zwar derart, daß die Arealzahl „1" die
kleinsten Flecken (Poren), die Arealzahl „10" die

größten, mit

bloßem

Auge becjuem wahrnehmbaren

Gruppen bedeutet. Diese Methode der Sdiätjung niag

Arealzahl 1 +

zwar im Einzelfalle mit ziemlidrer Willkür und nidit

unbedeutenden Fehlermöglidikeiten behaftet sein, im
Verlaufe eines längeren Zeitraumes, etwa eines Jahres,

gleidit sich dies jedoch wieder ans; haben doch auch die
bei der Verfolgung der Veränderlichen mit der Stufen-

sdiägungsmethode gemachten Erfahrungen zu sehr be
friedigenden und genauen Resultaten geführt.
Das Ergebnis meiner Beobaditungen zeigt
Tabelle

1

12345

8,0
5,8
4,1
3,6
3,4
5,1

13,0
9,0
6,8
14,0
10,2
10,5

16,6
13,0
10,7
14,1
16.2
14,0

18,0
10,0
13,4
19,9
12,9
14,8

16,3
18,0
21,6
14,1
15,6
17,2

6789

6,4
9,5
10,6
11,9
14,2
10,4

Tabelle 2

Jahr
1+2

Arealzahl
5+6
7+8
34,6
22,7
14,5
3+4

Summe
9+10

1927
1928
1929
1930

21,0
14,8
10,9
17,6

23,0
24,1
34,0

27,5
32,2
26,0

21,5
26,2
19,9

7,2
13,2
6,6
2,5

100
100
100
100

1931
Mittel

13,6
15,6

29,1
28,8

29,8
27,6

22,4
20,9

5,1
7,1

100
100

Bei Betrachtung der Tabelle zeigt sich, daß im Ge

(Häufigkeit der Arealzablen 1 bis 10 in Prozent.)
jabr
Arealzahl
1927
1928
1929
1930
1931
Mittel

2 = sehr kleine Flecken

,,
3 + 4 = kleine Flecken
,,
5 + 6 = mittelgroße Flecken
„
7 + 8 = große Flecken
„
9 + 10 = sehr große Flecken
und gelangen so zu

10

7,4 7,1 7,2 0,0
12,3 9,2 9,5 3,7
13,9 12.3 6,0 0,6
8,0 11,9 2,5 0,0
16,3 6,1 5,1 0,0
11,4 9,5 6,1 1,0

Trägt man die Zahlen der waagerechten Reihen
kurvenmäßig auf, so ist in einzelnen Reihen, besonders
aber im Gesamtmittel der betrachteten fünf Jahre eine

ungebrochene Kurve noch nicht erreicht. Man wird da

samtdurchschnitt der in die Untersudiung einhezogenen
fünf Jahre am häufigsten die kleinen und mittleren

Flecken auftreten, denen erst in ziemlichem Abstand die
großen folgen. Am seltensten waren die Riesengruppen;
da der betrachtete Zeitraum wohl ein Fleckenmaximiim,

aber kein Minimum enthält, wird sidi dieses Verhältnis

in den folgenden Jahren wohl noch weiter zu Ungunsten
der sehr großen Gruppen verschieben.
Die

sehr kleinen Gruppen

(1 und 2) waren am

seltensten kurz nach dem Maximum.

Audi die kleinen

(3 und 4) verhielten sich ähnlidi: ihr Häufigkeits
minimum fiel ins Maximaljahr der Sonnentätigkeit

—
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(1928), was ohne weiteres verständlich erscheint. Die . berichtet wurde, nur als ein erster Versuch in dieser
Richtung gewertet werden und sind audi über einen
mittelgroßen (5 und 6) und großen (7 und 8) Gruppen
viel zu kurzen Zeitraum ausgedehnt, um endgültige
verhielten sidi völlig gleichartig, indem sie beide am
Sdilüsse daraus zu ziehen.
Es wäre aber wünsdienshäufigsten kurz nach dem Sonnenfledkenmaximum auf
wert, wenn das umfangreiche Beobachtungsraaterial
traten, und die sehr großen (9 und 10) erreichten ihre
großer Forschungsinstitute (besonders das photogra
maximale Häufigkeit gleichzeitig mit dem Höhepunkt
der Sonnentätigkeit.

Diese Resultate entsprechen also durchaus den Er
wartungen, wenn auch die Verhältnisse nicht so klar
liegen, wie im Falle meiner eingangs erwähnten Arbeit.

phische), welches vielfach noch ungenü^t brachiiegt, in
dieser Hinsicht, wie audi in Riditung meiner vorher

gehenden Arbeit in Heft 10/11 (Jg. 31), einer Durch
sicht unterzogen würde.

Natürlich können die Untersuchungen, über welche hier

Dr.

Werner

Sand n e r.

KLEINE MITTEILUNGEN
Die Bedeckungsveränderlichen. Diese Veräntlerlidien sind Doppelsterne. Die Komponenten eines
solchen Paares bewegen sicli periodisch in einer Ebene,

sidi der eine

Rand, auf uns zu, der andere von

fort bewegt.

Wird ein rotierender Stern bedeckt, so

die nur wenig gegen die Blickriditung geneigt ist, so
daß gegenseitige Bedeckungen während der Konjunk
tionsstellungen möglidi sind. Die Komponenten der
Bedetkungsveränderlichen stehen gewöhnlich sehr nahe

nadidem, von weldier Sternhälfte uns das Licht nodi

uns

verlagert sich der Sdiwerpunkt der Spektrallinien je

erreidien kann.

Vgl. „Das Weltair Jg. 24, Heft 7:

Nadiweis einer Rotation bei Fixsternen, und Jg. 30,

Heft 3: Die Rotation der Sterne.)

Die Beobaclitung

beieinander, so daß bei ihnen die Perioden im Durch

des Rotationseffektes ist deswegen

besonders widitig,

schnitt kleiner sind als hei den spektroskopischen und

weil mit seiner Hilfe über die absoluten Dimensionen

visuellen Doppelsternen.

Bei 336 Bedeckungsveränder-

lidien mit sicher bekannter Periode aus einer Gesamt

zahl von 349 untersuditen Systemen liegen bei 44
Sternen die Perioden zwisdien 0,20 und 0,65 Tagen,
hei 266 zwisdien 0,65 und 10,50 Tagen, und nur 26

Sterne haben Perioden länger als 10,50 Tage. Infolge
ihres geringen Ahstandes voneinander bewirken die
wechselseitigen Anziehungskräfte merkliche Deforma
tionen der Gestalt der Komponenten. Diese Ersdiei-

nung läßt sidi mit der Gezeitenwirkung im Erd-MondSystem vergleichen.

Aus der beobachteten Liditkurve

läßt sich ableiten, oh man es mit elliptischen oder nicht
elliptischen Paaren zu tun hat. Der gesdiiditlidien Ent

wicklung der Erforsdiiing der Bedeckungsveränderlichen
nach nennt man die erste Gruppe ß Lyrae-Sterne und
die zweite Gruppe Algolsterne. Unter den ß LyraeSternen gibt es eine Gruppe von etwa 25 Sternen, die
eine große Elliptizität der Komponenten zeigt und eine
kurze Periode hat, die W llrsae Majoris-Sterne.
Es

sind 90

Bedeckungsveränderlidie sidier

zu

den

elliptisdien und 130 zu den nichtelliptischen zu zählen;

bei dem Rest läßt sich bis je^t noch keine eindeutige
Zwischen der Periode und den

Entsdieidung treffen.

anderen Elementen lassen sidi einige interessante Zu

sammenhänge feststellen.
um so

mehr

Je kürzer die Periode ist,

untersdieiden

beiden

Komponenten.

wächst

durchsdinittlich

sidi die Durdimesser der

Die

Exzentrizität

mit

der

zunehmender

Bahn

Periode.

Weitere Eigensdiaften lassen sich folgendermaßen zu
sammenfassen:

Der

Helligkeitsunterschied

der

beiden

Komponenten ist hei den niditelliptisdien größer als
hei den elliptisdien Bedeckungsveränderlidien.

Für 130

niditelliptisÄe Systeme ist der durdischnittlidie Wert

der Sterne Entsdieidendes gefolgert werden kann. Die
mittleren Werte der Gesamtmasse sdiwanken zwischen

44- und 1,2 Sonnenmassen.

liegt vorwiegend

auf dem

Die

hellere Komponente

Zwergast

des Russell-

Diagramms. Giganten scheinen jedoch audi vorhanden

zu sein.

Die Stellung der schwächeren Komponenten

im Russell-Diagramm ist noch fragliA- Für den Riesenast sind sie zu schwach, für die Hauptserie zu hell.

Allerdings wurde das Spektrum der schwächeren Kom
ponente nicht durch Beobachtungen
sondern
aus dem Flächenhelligkeitsuntersdiied der beiden Kom

ponenten berechnet. . Vielleicht ist der nachenheilig,

keitsunterschied nicht allein maßgebend für den spek

tralen Unterschied zwisdien den Komponenten, so daß
sidi die Differenzen hieraus erklären.

Da die Massen der veränderlichen ^erne gut hekaniit
BhuDg von
(Eddmgton
Beziehung
von Eddington raogl.di-

sind, ist eine Nadiprüfung der ^^^^^^^g^eitsdie a...ua.
ahsolul.^ Holligkoi. dor^ S,.,n,
xi i .nTl
wr
k.
d.ll dio
von ihrer Masse abhängig sei. Vgl. „Uas Weltall"
Ja 28, Heft 9: Wie Sterne „gewogen werden.)

zeigt sich, daß für etwa 70 % eine sehr gute Überein®
-1
Stimmung
mit. der
Eddingtonschen TrrtfTTIpl
Formel vorhanden
ist. Sehr starke Abweichungen sind vor allem hei den

kleinsten und größten Massen zu finden. Zum Schluß
sei erwähnt, daß etwa sechs der untersuchten Be
deckungsveränderlichen wahrsdieinlidi Dreikörpersysteme
sind.

Dr. S. Gaposchkin.
Sonnenfleckenrelativzahien oder magnetische Cha
rakterzahlen als Maßstab für den Einfluß der Sonne
auf irdisches Geschehen? In den legten Jahren sind
eine große Anzahl von Untersuchungen über den Einfluß
der Sonnenflecken auf irdische Erscheinungen angestellt

beträgt der Wert 1, eine Tatsache, die sidi vielleicht
kosmogonisdi deuten läßt. Die Komponenten unter

worden, die einen Anspruch auf größere Beachtung ver
dienen, Untersuchungen dieser Art sind zwar durchaus
nicht neu, denn bereits im Jahre 1878 ist ein umfang
reiches Werk von H. Friß, betitelt „Die Beziehungen

scheiden sidi nämlidi desto mehr, je länger die Periode
ist. Nimmt man an, daß die Bedeckungsveränderlidien

gischen Erscheinungen der Erde'' erschienen. Als Maß

sidi durdi Spaltung eines rotierenden Sternes gebildet
haben, so muß man folgern, daß die Systeme mit

Sonnenfleckenrelalivzahl (R) benußt,

des Flächenhelligkeitsverhältnisses 22, für 70 ß LyraeSterne ist er 5, und für die W Ursae Majoris-Sterne

kurzer Periode jünger als die mit langen Umlaufszeiten
sind.

Bei 7 Bededtungsveränderlidien läßt sich der Rota

tionseffekt gut feststellen.
Sterne

ersdieinen

die

(Infolge der Rotation der

Spektrallinien

verwaschen,

da

der Sonnenflecken zu den magnetischen und meteorolo

stab der Sonnentatigkeit

wurde dabei

die

zumeist

die

bekanntlich

aus der Anzahl der auf der Sonne sichtbaren Gi'uppen

(g) und der in ihnen sichtbaren Flecken (f) nach der

Formel R — lOg ~l~ f berechnet wird. Diesen so be

rechneten Sonnenfleckenrelativzahien haften nach zwei

versdiiedenen Riditungen hin Mängel an. Einerseits

-
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sind Sonnenflecken, die in der Mitte der Sonne stehen,
stärker wirksam als solche am Sonnenrande, weshalb

In keinem Falle wurden mehr als 3 Leoniden in einer

F. S. Archenhold auf der Naturforscherversammlung in
Karlsbad im Jahre 1902 die Einführung einer Sonnerifleckensitualzahl vorgesdilagen hat, in der die Lage des
Fleckes auf der Sonnensdieibe berücksichtigt wird. Seit

17.

einigen Jahren werden von
Sonnenfleckenrelativzahlen

der Züricher Sternwarte

für

die

Zentralzone

der

Viertelstunde beobachtet.

November

war

der

In

der

Himmel

vom

16. zum

vollkommen

Nacht

bededct.

Am 19. morgens wurden trog klaren Himmels und nicht
ganz so störenden Einflusses des Mondes während einer
halben Stunde keine Leoniden gesehen.

In den Beohaditungszirkülaren der Astronomisdien
Nadiriditen teilen C. Hoffmeister, Sonneherg, und
W. Malsch, Köln, mit, daß sie vergehlidi nadi Leoniden

Sonne mitgeteilt. Ein zweiter Umstand trat bei diesen
Untersuchungen klar hervor. Das Vorhandensein der
Sonnenflecken allein ist nidit in der Lage, die Sonnen

Aussdiau gehalten haben. Das Ergebnis ist überall
reichlich mager gewesen, wie audi aus den Zusdiriften

tätigkeit zu kennzeichnen, da Fackeln, Flodicn usw.
sowie Veränderungen in Sonnenflecken von Bedeutung

aus dem Leserkreise unserer Zeitschrift hervorgeht.
Allen Einsendern sei audi an dieser Stelle bestens ge

sind.

dankt.

Seit langem hat man erkannt, daß z. B. ein engerer
Zusammenhang zwisdien den erdmagnetischen Störungen

Herrn Carl Fedtke aus Königsberg i. Fr., da dort der
Himmel in der Nadit vom 16. zum 17. zeitweise gut klar
gewesen ist. Es wurden 8 Leoniden gesehen, die die
für die Leoniden typisdie schnelle Bewegung, kurze
Bahn und sofort verlösdiende Sdiweifspur zeigten.
Zum Schluß sei erwähnt, daß in der fraglidien Zeit

und dem Auftreten von

" Störungen besteht

Nordlichtern oder Rundfunk-

als mit den Sonnenflecken. Es wird

nun von zwei Seiten, von Hans Robert Seultetus in der

„Meteorologisdien Zeitsdirift", November 1932, und von
Joseph Levine in „La Meteorologie", Juli 1932, der Vor

Besonders hervorzuheben ist die Zuschrift von

auf der Treptow-Sternwarte in den frühen Abendstunden

schlag gemacht, hei allen Untersuchungen die magne

versdiiedentlieh hellere Sternsdinuppen gesehen wurden.

tische Charakterzahl statt der Sonnenfleckenrelativzahl

Ihrer Bahnrichtuug nadi konnten sie jedoch nicht als
Leoniden angesprochen werden.
A..

als Kennzeichen der Sonnentätigkeit zu henu^en.
Seultetus sagt: „Der beste, weil empfindlichste, Anzeiger
der von der Sonne an die Erde gelangenden Korpuskel
oder Elektronenströme, die ja für die Auslösung der

Helle Feuerkugel am 26. November 1932. Gegen

mannigfadien von der Sounentätigkeit abhängig be

IBK'h zog an diesem Tage ein Meteor von außergewöhn
licher Helligkeit über den Himmel. In Berlin wurde
die Ersdieiniing in südlidier Riditung gesehen. Nadi
der Besdireihung einiger Beohaditer verbreitete das

Maßzahl viel besser geeignet, die Spnnentätigkeit dar

Meteor bei hedecjctem Himmel Tageshelligkeit. In Dres

fundenen geophysikalisdien Vorgänge verantwortlich zu
machen sind, ist der Erdmagnetismus. Daher ist seine
zustellen als die Sonnenfledcenrelativzahl." Levine führt

aus, daß es offensichtlich den Astronomen unmöglidi ist,
ständig die Sonnenoherfläche zu überwachen und die

Wirksamkeit der einzelnen Erscheinungen, wie Flecken,

Fadceln, Flocken usw., welche für uns von Bedeutung

sind, zu erkennen, während der Erdmagnetismus, dessen

Verbindung mit dem Soniienphänomen unbestreitbar ist,
eine fortlaufende und präzise Registrierung gestattet.
— Es ist dabei vorteilhaft, daß die magnetisdien
Registrierungen von verschiedenen Beobaditungsstationen
verwertet werden, da zwar die meisten Störungen, denen
der Erdmagnetismus unterworfen ist, die ganze Erde
betreffen,

es

jedoch

auch

soldie

gibt,

die

nur

ein

den zog die Erscheinung fast durdi den Zenit, und be

sonders auffallend war

ein etwa 5® lang sichtbares

Lichtband, das, allmählidi blasser werdend, sidi krümmte
und dann versdiwand.

Die Farbe der Feuerkugel wird
als weiß bis weißhlau, die des Sdiweifes als weiß bis
goldgelb bezeichnet.
G. A.

Die Dunkelnebel Im Ophiuchus sind von Dr. Rolf
Müller an Hand der auf der deutschen Beohachtungs-

statiun in La Paz gewonnenen Aufnahmen untersudit wor
den.

Es wurde die Methode der Sternzählung henu^t,

um den Abstand, die Ausdehnung und den Absorptions-

hetrag der Dunkelwolken zu hestininien. Bisher sind die
Zählungen für 3 verscliiedene Gebiete abgesdilossen. Das

kleineres Gebiet in Mitleidenschaft ziehen.

Ergebnis ist, daß sidi hei Q Ophiudii eine absorbierende

Wenn audi dieser Vorschlag für die nachträglidie
ätatistisdie Bearbeitung der kosmisdien Zusammenhänge

Wolke befindet, die bei 100 bis 150 Parsee beginnt und
bis über 800 Parsee nachgewiesen werden kann. Bei

anßerordentlidi viel für sidi hat, so sei doch auf einen

? Ophiudii handelt es sidi um eine relativ nahe Wolkevon geringer Tiefenausdehnung, deren Entfernung wohl

tisdien Tätigkeit der zukünftige Verlauf nur unsidier

sdiwädiung der hinter ihr liegenden Sterne beträgt im

Störungsherd auf der Sonne zu erkennen, bevor er in

Dtinkelnehel hei & Ophiudii lassen auf das Vorhanden

Punkt hingewiesen, der einmal von Bedeutung werden
könnte. Während sich aus den Kurven der magne
voraussagen läßt, besteht

die

Möglidikeit,

einen

folge der Sonnenrotatioii für die Erde von größter
Wirksamkeit wird. Idi halte es daher für widitig, zum
Nugen der Voraussage nadi wie vor die Sonnentätigkeit
als das Primäre zu behandeln. Es müßte nur danach

gestrebt werden, bessere Kennzeichen für die Sonnen
tätigkeit zu erlangen, als die SonnenflcL enrelativzahlen
es sind. Hierher gehört die Berücksichtigung der Ver
änderung der Sonnenfleeken, ihres Alters oder der mit

Hilfe des Zeeman-Effektes gemessenen magnetisdien
Feldstärken.

,

G.

A.

Beobachtung der Leoniden 1932. Die diesjährige
Erscheinung dieses Sdiwarmes hradite nur eine geringe
Ausheute an beobachteten Sternsdinuppen.
Auf der
Treptow-Sternwarte konnten in den Tagen vom 14. bis
zum 16. November Vereinzelte Leoniden gesiditet wer
den.

Die

hellste von

ihnen war eine Leonide

am

15. November 1^53®, die an Helligkeit Mars übertraf.

nicht weiter

als

bis

zu

200 Parsee geht.

Die

Ah-

Mittel nur eine Größenklasse. Die Steriizählungen im
sein zweier alisorhierender Wolken sdiließen, von denen

die eine eine Entfernung von etwa 100 Pärsee, die
andere eine soldie von etwa 250 Parsee hat. Der Ah-

sorptionsbetrag wädist dort, wo sidi die dichteren Teile
der Wolken decken, auf über 4 Größenklassen an.
G. A.

Leuchtende Nachtwolken. In

der Nacht vom

10.

zum 11. Juli dieses Jahres beobachtete Prof. Stürmer

in Dröhak (Norwegen) zum erstenmal seit vielen Jahren

wieder leuchtende Nachtwolken. Er alarmierte sofort
zwei seiner Nordlichtstationen, Sternwarte Oslo und

Kongsberg, und es gelang, ein Duöend wohlgelungener

gleidizeitiger Aufnahme^ der Wolken zu erhalten, so daß
genaue Höhen- und Gesdiwindigkeitshestimmungen er
wartet werden können.

In der Nacht vom 13.

zum

14. Juli sowie am 24. Juli wurden auch in Stavanger
lind an anderen Orten Norwegens leuditende Naditwolken gesehen.
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Da die BeobaAtung der leuchtenden Naditwolken

Aufsdilüsse über die Bewegungsverbältnisse in den
höchsten Atmosphärenschichten zu geben vermag
es
kommen dort nach den Beobachtungen von O. Jesse und
F. S. Archenhold oft Windgeschwindigkeiten von über

100 m pro Sekunde vor —, so darf man auf die Aus
wertung der Aufnahmen des durch die Nordlichtbeobach
tungen gut eingearbeiteten norwegisdien Beobachtungsne^es mit größtem Interesse entgegensehen.

Kometen.

Q. A.

Die augenblicklich am Himmel stehenden

Kometen sind alle schwächer als 10. Größe.

Zu den 11

bisher gemeldeten Entdeckungen dieses Jahres ist durch
Auffindung des Brooks'schen Kometen (1932 m) durch
van Biesbroeck am 25. September d. J. eine weitere
hinzugekommen, so daß sich eine Gesamtzahl von 7
neuen und 5 periodischen Kometen ergibt. Der Brookssche Komet, der bei seiner Entdeckung im Jahre 1889
Zerfallsersdieinungen in mehrere Komponenten zeigte,
ist in diesem Jahre etwa 12. Größe und wird zumeist
als rundlich mit nur kurzem Schweif beschrieben.

Inzwischen ist die Bahn des Kometen Peltier-Whipple

(1932 k) genauer bestimmt worden. Es ergibt sich eine
Umlaufszeit von 302,5 Jahren. Die Bahnelemente zeigen
mit keinem der früher beobachteten Kometen Ähn
lichkeit.

Leider ist es bisher noch nicht gelun'gen, den mit

den Leoniden verknüpften Tempelschen Kometen 1866 I

aufzufinden.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, daß

dies nodi im nächsten Jahre gelingt.

eine Beobachtung ausreichend war, nicht zur Ableitung 'j
einer genauen Bahn genügen.

Die heliozentrischen Längen der großen Planeten.
Wie für die Vorjahre geben wir audi für das Jahr 1933
die heliozentrisdien Längen der großen Planeten an.
Unter heliozentrischer Länge versteht man den von der
Sonne aus gesehenen auf der Ekliptik gemessenen
Winkel zwischen Planet und Frühlingspunkt. Wenn
man die mittlere Entfernung der Planeten (a), die in
der Tabelle gleichfalls enthalten ist, könnt, ist es leicht,
die wahre Stellung der Planeten im heliozentrischen
System zu zeichnen, wodurch man einen guten Einblick
in die Verhältnisse im Sonnensystem erlangen kann.
1933

„Amor'' genannt worden.

vom

Entdecker

Für den nur wenig später

Erde

Mars

a = 1,00

a = 1,52

o

1. Mai
1. Juni
1. Juli

1. August
1. September
1. Oktober
1. November
1. Dezember

o

215
265
309
358
46
96

206
296
62
212
299
87
222
312
112
233

I. April

1933

Nummer 1221 erhalten und ist

Venus

a = 0,72

O

Planetenbenennung. Der von Prof. E. Delporte in
Ukkel am 12. März 1932 entdeckte Planetoid 1932 EA,,

die

Merkur

a = 0,39

1. Januar
1. Februar
1. März

G. A.

über dessen merkwürdige Bahnverbältnisse im „Weltall
früher berichtet wurde (Jg. 31, H. 8), hat inzwischen

Q. A.

145

195
245
292
341
29

327
1.30

O

100

135

132
160
191
220
250
279
308

148
160
174
187
202
216

231
247
264
282
300

338
7
38
68

Jupiter

Saturn

Uranus

Neptun

a = 5,20

a = 9,55

a = 19,22

a = 30,11

1. Januar

1. April
1. Juli
1. Oktober

O

o

o

D

163
170
177

306

22

309
312

23
24

158
1.59
160

184

315

25

160

entdeckten Planeten 1932 HA, der der Erde noch näher

Pluto bewegt sich außerordentlich langsam, so daß

gekommen ist, ist bisher noch kein Name und keine
Nummer festgesegt, da die Ortsbestimmungen während

bei ihm die Angabe: Abstand 40 astr. Einb., heliozen
trische Länge 112" genügt.

des kurzen

Zeitraiunes, in

dem seine

Helligkeit

für

G. A.

BÜCHERSCHAU*)
Bürgel, Bruno H.: Die Weltanschauung des modernen
Menschen. Das All. Der Mensch. Der Sinn des Lebens.

215 S. Verlag Ullstein, Berlin 1932.

Pr. geb. 4,50 M.

Bürgels neuestes Buch versucht, aus dem ungeheuren

Schag der mensdilidien Erkenntnis dasjenige zusammen

zufassen, was als unverlierbarer Bestandteil zu gelten
hat und für weltansdiauliche Fragen Bedeutung ge
winnt. Sein Wert liegt in der ungekünstelten, volks
tümlichen und gewissenhaften Darstellung der Er

scheinungen im All und der Natur- und Lebensvorgänge
auf unserem Wobiistern. Was Bürgel in den einzelnen
Kapiteln bebandelt hat, ergibt sidi am besten aus seinen
eigenen Worten: „Wir sind einen weiten Weg ge
wandert, flogen durch alle Räume, alle Zeiten, drangen
in die Sternenbeere der Milchstraße ein, in den Zellen

bau der Organismen und in die unsiditbare Welt der
Moleküle und Atome.

Wir sahen die Erde werden mit

Land und Meer, mit Berg und Wolkenzug, sahen das

vorwärts und rückwärts zu schauen, über Jabrmilliarden

hinweg Anfang und Ende zu verknüpfen."

AI.

300000 Kilometer pro Sekunde mit Doktor Überall.

202 S. m. vielen Ahbildungen und Tafeln. Verlag
Williams & Co., Berlin-Grunewald 1933. Preis geb. 4,50 M.
Das Budi ist für die Jugend bestimmt. Idi
wünschte, daß es in keiner Schülerbibliothek fehle, und

daß es auf dem Weihnachtstisdi eines jeden Jungen
läge. Der Verfasser, hinter dessen Pseudonym sich ein
beliebter Lehrer verbirgt, hat sich im Berliner Rund
funk eine große Gemeinde von wissensdurstigen Zu
hörern

geschaffen.

In

dieser „Jugendstunde" scharen

sidi jung und alt um den Lautsprecher, und der Reiz,
der dem gesprochenen Wort anhaftet, ist in dem Buche

nidit

verlorengegangen.

guten

volkstünilidien

Was

Belehrung

Dr. Überall restlos erfüllt.

Humboldt

verlangt,

von

wird

einer
von

Aus diesem Grunde werden

auch Erwachsene gern das Buch zur Hand nehmen und

Leben sich bilden, sich entwickeln und endlich den Men-

gefesselt bleihen, selbst wenn sie Bekanntes vorfinden.

sdien aus der gestaltenreichen Schar hervortreten, den
Menschen, der das alles überschaut, über Ursprung,
Zweck und Sinn der Welt grübelt. — Fürwahr ein gran

sei es auf dem Gebiet der Elektrizität, der Forschungs

dioses und gedankentiefes Werk, dieses Weltbild des
kleinen, vergängliclien Menschen, der sidi bemüht, nach

Denn es bleibt immer ein erfreulicher Gewinn bestehen,

reisen, der Technik oder der Astronomie.

aL
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Zur internationalen Längenbestimmung des Jahres 1933.
Von Dr. G. Thomas G e n g 1 e r.
(Mit zwei Abbildungen.)

An einer genauen Kenntnis der geographi
schen Längen möglichst vieler Orte der Erde
sind eine Reihe von Wissenschaften interessiert.

Für die Astronomie ist die Länge eines Beohachtungsortes von Bedeutung bei allen Messun
gen, in denen die Zeit als Maßeinheit eine aussclilaggebende Rolle spielt. Zur Aufklärung
systematischer Fehler in der Koordinatenastro

nomie leistet eine genaue Untersuchung der
Veränderlichkeit der zugrunde gelegten Längen
wertvolle Beiträge. Der Vorteil einer genauesten Vermessung der Erde für die Geo

des umfangreichen Unternehmens hineinge
steckten Arbeit entsprechende Resultate zu lie
fern vermag. Für Astronomie und Geographie
ist eine Längenmessung jederzeit erwünscht
und besonders in den legten Jahren immer
mehr zum Bedürfnis geworden, da man auf
Grund eingehender Untersuchungen zu der Ver
mutung kurzperiodischer Schwankungen der

graphie und die Kartographie liegt klar zu-

geographischen Längen gekommen ist. Diese
Erscheinungen können nur durch möglichst
häufige Einzelheohachtungen erfaßt werden.
Für die Bestätigung der Wegenerschen Theorie
zeigt eine kurze Betrachtung, was nach einem

Problem der

Die von Wegener angegebene jährliche Relativhewegung beträgt zwischen Grönland und

tage. In den legten Jahren hat besonders die
Geophysik ein gesteigertes Interesse an dem

Längenbestinmiungen

gezeigt,

nachdem die bekannten Theorien von Guten-

Intervall von 7 Jahren zu erwarten sein wird.

Schottland 20 ra,

zwischen Madagaskar und

herg und vor allem von Wegener auf eine er

Afrika 9 m und zwisclien Indien und der Süd-

haben. Die aus Wegeners Theorie zu erwarten
den Effekte müssen sich vor allem in einer

spi^e von Afrika 0,4 m. Die Bewegung von
Amerika gegen den europäischen Kontinent
wird auf den Betrag von jährlich 1 bis 2 m gesdiäßt. Die Genauigkeit einer Längenbestim

hebliche gegenseitige Verschiebung einzelner
Kontinentalschollen der Erde hingewiesen
säkularen Variation der geographischen Längen
verschiedener Erdorte auswirken.

Die le^te internationale Uängenbestimmung

großen Stils fand im Jahre 1926 statt. Für das
kommende Jahr 1933 ist bei einer Erweiterung

des Programms eine Wiederholung dieses Unter

nehmens mit Einsaß größerer Mittel vorge

sehen. Es erhebt sidi die Frage, ob die Zeit
spanne von 7 Jahren nicht zu kurz bemessen ist

und ob hei diesem Intervall bereits ein Ergeb
nis erwartet werden kann, das den aufge

wandten Mitteln und der in die Organisation

mung dürfen wir unter Anwendung modernster

Mittel mit 5 bis 10 m für eine äquatoreale

Gegend veranschlagen; hei nördlich oder süd
lich des Äquators gelegenen Breiten multipli
ziert sich diese Genauigkeit mit dem Faktor
cos cp, wobei (p die geographische Breite des
Beohachtungsortes bedeutet. Für ein 7jähriges
Intervall zwischen zwei Längenbestimmungen
sind daher sehr wohl Resultate zu erwarten,
die

audi

in

das

Für

und

Wider

um

die

Wegenersche Theorie einiges Lidit zu bringen
vermögen.

_

Wir können

50

die Längendifferenz zweier

Qrte definieren als den Winkel, den die Meri

von denen bereits 39 an der legten Längen

bestimmung

von

1926

mitwirkten.

Diese

dianebenen der beiden Orte miteinander ein
schließen. Da die Rektaszension eines im Orts
meridian stehenden Gestirns die Ortssternzeit

39 Stationen sollen für das neue Unternehmen

renz der beiden Orte bzw. ihrer Meridiane als
den Unterschied zwischen den Ortszeilen dieser
Meridiane auszudrücken. Dabei bleibt es gleich

gesehen von einer starken Häufung der Punkte
in Europa kann man die Verteilung als ver
hältnismäßig gleichmäßig betrachten. Erfreu
lich ist die Ausfüllung einiger 1926 noch be
stehender Lücken durch neu hinzugekommene
Stationen, so besonders der für die Wegenersclie Theorie wichtige Punkt an der Südspi^e

bestimmt, sind wir berechtigt, die Längendiffe

gültig, ob man die Ortssternzeit, die mittlere

oder die wahre Ortszeit der Rechnung zugrunde
legt, denn die Verschiedenheit der genannten
Zeiten richtet sich nur nach dem für die astro

als Fundamentalpunkte erster Ordnung gelten.
Die Figur 1 gibt ein Bild von der Verteilung
der einzelnen Stationen über die Erde.

Grönlands.

<Ab-

Allerdings muß man bei der Be

nomischen Beobachtungen am Himmel gewähl
ten Bezugspunkt, während das Resultat, die
Längendifferenz, eine in Zeit ausgedrückte

trachtung der Karte auch bedauern, daß es
sich nicht ermöglichen läßt, von der Überfülle

Winkelgröße bedeutet, nämlich den Winkel, um
den die Erde sich drehen muß, um den beobaditeten Bezugspunkt von

Norclasien, Nordamerika und besonders audi

europäischer Stationen etwas an den Mangel in

einem Meridian in den an

Abb. 1.

deren zu bringen. Prinzipiell
ergeben sich hieraus für die
Bestimmung einer Längen
differenz zwei verschiedene

P

Aufgaben: zunächst die Er
mittlung der für die be
treffenden

Meridiane

VQ.

gel

tenden Ortszeiten durch
astronomische Zeitbestim

mungen und dann die Vor
nahme des Vergleichs der

beobachtet enOrtszeiten. Für

die le^tere Arbeit bedient
man sich zweckmäßig eines

gemeinsam au beiden Orten
aufzunehmenden
Signals,
durch das der Augenblick
der Uhrvergleichungen ein

deutig festgelegt wird. Bis
her

verwendete

man

oft

zum Uhrvergleich über kurze
Strecken mit Vorteil Tele

graphenleitungen. Man entsdieidet sich heute jedodi
immer

mehr

für

die An

Die an der internationalen Liingenbestimmung des Jahres 1933 beteiligten Stationen.
• Beobachtungsstationen. * Sender für Zeitsignale.

wendung funkentelegraphi-

scher Signale, deren Gebrauch für sehr große
Distanzen und vor allem für die Uberbrückung
der Weltmeere zur Notwendigkeit wird. Die
„Unions internationales d'Astronomie et de
Geodesie-Geophysique" haben für die Aufstel

lung gemeinsamer internationaler Riditlinien
zur Ausführung der Längenbestimmung von
1933 eine Längenkommission eingeseßt, deren

Aufgabe in einer eingehenden Diskussion aller

theoretischen und praktischen Erfahrungen
früherer Zeit- und Längenmessungen bestand.
Die Arbeiten dieser Kommission sind nunmehr

soweit fertiggestellt, daß es angezeigt erscheint,
über die einzelnen sich ergebenden Probleme
kurz zu berichten, zumal die meisten unter ihnen

einallgemeineres Interesse beanspruchendürften.
An der Längenbestimmung für 1933 sind
insgesamt 76 Beobachtungsstationen beteiligt,

in Island abzugeben. Tro^dem berechtigt die
umfangreiche Verteilung der Beobachtungs
stellen über alle Kulturstaaten der Erde zu der

Hoffnung, daß dank großzügiger internationaler
Zusammenarbeit ein Ergebnis von besonderer

Bedeutung in der Geschichte der Längenbe
stimmungen erzielt werde.

Der große räumliche Umfang des Unter

nehmens läßt nicht erwarten, daß für alle be

teiligten Stationen innerhalb kurzer Zeit gleich
gute Beobachtungsverhältnisse eintreten wer
den. Die meteorologischen Erscheinungen der
verschiedenen Erdteile verlangen eine gewisse
zeitliche Toleranz, innerhalb deren die ein
zelnen Stationen ihr Programm erledigen

können. Einem allzu großen Spielraum für
die Ausführung der Beobachtungen stellt sich
jedoch ein Hindernis entgegen, das für die Ge-

—

nauigkeit der Messungen von verhängnisvoller
Bedeutung werden kann. Auf Grund jahre
langer Untersndiungen über das systematische
Verhalten

der

Korrektionen

für

die

inter

nationalen Zeitsignale ergab sich, daß die von
den europäisdien Stationen gegebenen Ver
besserungen gegen diejenigen der amerika
nischen und japanischen Sternwarten einen
jährlichen Gang zeigen. Die Figur 2 stellt die
Verhältnisse graphisch dar. Aus den Zeit-

51 —

seitigt. Die wegen der Polbewegung ange
brachten Korrektionen sind in den Diagrammen
punktiert angegeben, damit die Größe dieses
Einflusses gesondert erkennbar wird.
Die
systematische'
Längenänderung
zwisdien
Europa, Amerika und Japan zeigt nach der

Figur einen gut ausgeprägten jahreszeitlichen
Gang. Die Differenzen laufen für Europa —
Amerika im entgegengese^ten Sinn wie zwischen
Europa ^ Tokio, die größten Abweichungen
der Kurven liegen in den Sommer- und

Abb. 2.

Wintermonaten. Will man die Resultate

einer international über die ganze Erde
sieb erstreckenden Längeiibestimmung von
den Einflüssen der gezeigten systemati
Eu-W

sclien Variationen frei halten, so ist man
gezwungen, die Gesamtheit aller Beob

achtungen möglichst an allen Punkten
gleichzeitig ausführen zu lassen und bei
einer Wiederholung des gesamten Längen

/ßMWFBWMBISM

unternehmens darauf zu aditen, daß die

neuerlichen Messungen jahreszeitlich mit
Eu-0

den früheren zusammenfallen. Um beiden

aufgestelitenForderungen, der Gewährung
eines zeitlichen Spielraumes aus meteoro

- ,020
+ ,020

I

u m JE I

n

logischen Gründen und der Aufrecht
erhaltung möglichster Gleichzeitigkeit aller
Messungen, gerecht werden zu können,

mms T nm.

hat man beschlossen, eine GesamtbeobEu-T

achtungszeit von 2 Monaten im Oktober

und November 1933 zuzulassen. Innerbalb

dieser Zeit besteht genügende Wahrschein-

-i020

liclikeit für alle Stationen, das vorge-

Die systematisclien, von der Jahreszeit abhängigen Zeitdiffe r e n z e n
zwischen Europa einerseits und Washington, Ottawa und Tokio
andererseits.

sdiriebene Programm fertigzustellen,
während gleichzeitig die systematischen
Längenschwankungen nur um verhältnis
mäßig geringe Beträge von der Mittellage
abweichen.

Signalverbesserungen der europäischen Statio
nen Hamburg, Greenwich, Paris, Potsdam und
Uccle ergibt sich die Möglichkeit, eine mittlere

\erbesserung abzuleiten, wie sie von einem
mittleren europäischen Observatorium für ein

bestimmtes Zeitzeichen gegeben worden wäre.
Das Monatsmittel der Verbesserungen dieses
mit Eu bezeichneten mittleren europäischen
Observatoriums wird nun mit dem Monats
mittel der von den amerikaniscben Stern
warten in Washington und Ottawa ermittelten

Signalverbesserungen und ebenso mit denen

von Tokio verglichen und die Differenzen
Eu—W, Eu—O und Eu—T gebildet. Zur Er

zielung eines einwandfreien Bildes über die

Was die beobachtungstechnischen Vorbe
reitungen zu der kommenden Längenbestim

mung anbetrifft, so haben wir uns zunächst
mit der Ausführung der astronomischen Zeit
bestimmungen zu befassen. Das Prinzipielle
für diese Messungen liegt in der astronomisdien
Praxis bereits seit langem fest. Verfälschungen
der Zeitbestimmungen können zunächst in den
Aufstellungsfehlern der Beobachtungsinstru
mente begründet sein. Die hier zu erwarten
den Fehler lassen sidi zusammenfassen in den

drei geläufigen Bezeichnungen Azimut, Neigung
und Kollimation.

Das Azimut des Meridian

instrumentes ergibt sieb empirisdi aus der Zu
sammenstellung der Beobachtungen selbst und

systematischen Eigenschaften dieser Differen
zen, wie sie in Figur 2 dargestellt sind, ist es

ist daher meist leicht zu erfassen. Ungünstiger
steht es mit der Neigungsbestimmung der

erfaßbaren und der Vergleichung anhaftenden

Zeitbestimmungen besonders in Frage kom

selbstverständlich erforderlich, alle rechnerisch

Größen zu eliminieren.

Besonders trifft dies

für die verschiedene Lage unseres Erdpols zu,
der infolge seiner Wanderung einen nicht un

bedeutenden Einfluß auf die Bestimmung von

Längendifferenzen ausübt.

In den Differenz

kurven der Figur 2 sind diese und ähnliche

Entstellungen

durch

Rechnung

bereits

be

Instrumentenaclise.

Für kleinere und für die

mende Instrumente verläßt man sich für die

Neigungsbestimmung auf die Angaben empfind
licher Niveaus. Es ist für präziseste Unter
suchungen darauf zu achten, daß die Gläser,
aus denen die Libellenröhren gefertigt sind,
nicht an ihrer Innenseite mikroskopisch feine
Kristalle ansehen und so die Bewegung der

Bei der Verwendung von

der Stern bei der Meridianpassage besi^t,
andererseits auch von der Richtung, in welcher
er das Fernrohr durchläuft. In geradsichtigen

Kristalle bedeutend geringer ist als bei ge
wöhnlichen Gläsern, und man bat daher für
alle mit Niveaus ausgestatteten Meridian
instrumente die Anbringung von Quarzniveaus
empfohlen. Die Erfassung des Kollimationsfehlers ergibt sich für leichtere und umlegbare
Meridianinstrumente durch Doppelbeobachtung
des Sterndurchganges in verschiedenen Kreislagen. Überall dort, wo diese Art zu beobachten
möglidi ist, fällt die Kollimation durch Mittel
bildung der Beobachtungsreihen heraus. Für

Durchgangsinstrumenten kehrt sich beim Über

Luftblase hindern.

Libellen aus Quarzglas ließ sieb zeigen, daß
die Neigung zum Ansa^ solcher störenden

große Instrumente, insbesondere für die schwer
umlegbaren Meridiankreise, ist es nötig, mehr
mals an einem Beobachtungsabend eine ge

naue Kollimationsbestimmung vorzunehmen
und den festgestellten Fehler in Rechnung zu

stellen. Da jedoch diese Beobachtungsmethocle

nicht

dieselben Sicherheiten bietet wie die

einfache Beseitigung des Kollimationsfeblers
durch Umlegen des Instrumentes, so wird
empfohlen, für die Ausführung der notwen

gang von einer südlich vom Zenit liegenden
Himmelsgegend in eine zwischen Zenit und
Pol gelegene der Sinn der Sternbewegung um,
weil der Beobachter für diesen Übergang beim
Blick ins Okular seines Fernrohres eine Körper

wendung um 180" auszuführen hat. Bei frühe
ren Längenbestimmungen über kürzere Strecken,
vor

allem

bei

den

meisten

telegraphischen

Längenbestimmungen, konnte man den Ein

fluß einer persönlichen Gleichung eines der
beiden Beobachter eliminieren, indem man
während der Messungen zwischen den Stationen
die Beobachter bzw. die Instrumente aus
tauschte. Die Fehler durch die persönliche

Gleichung gingen dann in die getrennten Beobachtungssä^e mit umgekehrtem Vorzeichen
ein und fielen so bei der Mittelung automatisch
heraus.

Für Längenbestimmungen von dem

Ausmaß derjenigen von 1933 kann aus rein

praktischen Gründen ein Austausch von In

digen Zeitbestimmungen möglichst nur kleinere

strumenten oder von Beobachtern keinesfalls

unvermeidlichen Fällen zu dem schwerfälligeren

für die Ermittlung der persönliAen Gleichung
der Beobachter jeder einzelnen Station an Ort
und Stelle Sorge zu tragen. Eme tteihe von

und leicht umlegbare Instrumente, sogenannte
Passageninstrumente zu benußen und nur m

Meridiankreis zu greifen. Die größte Unsicher
heit für die Zeitbestimmungen liegt aber nicht

in Frage kommen. Man ist daher gezwungen,

Vorschlägen einzelner Mitarbeiter der inter

Wohl hat man die Vorkehrung getroffen, für

nationalen Längenkommission geben hierzu
Mittel und Wege an, die teils unter Zuhilfe.
nähme astronomischer Beobachtungen, teils
mittels künstlicher Sterne und besonderer
Registriereiurichtungen die Bestimmung der

zu verwenden, aber die Erfahrung lehrt, daß
auch durch diese Vorsichtsmaßregel die indivi
duelle Auffassung des jeweiligen Beobachters

Eliminierung gestatten.

in der Natur der Instrumente begründet,
sondern in den einzelnen Beobachtern selbst.

die Beobachtungen der Sterndurchgänge nur
selbstregistrierende unpersönliche Mikrometer

nicht ganz ausgeschaltet werden kann. Man
spricht zur Bezeichnung der individuellen Be
obachtungseffekte von einer „persönlichen
Gleichung". Wird auch durch die Anwendung
des unpersönlichen Mikrometers diese persön
liche Gleichung auf einen äußerst kleinen Be
trag herabgedrückt, so verbleibt doch noch ein
aus zwei Effekten zusammengese^ter Rest, die
Helligkeitsgleichung und die Deklinations
abhängigkeit.
Die Helligkeitsgleichung ent
steht durch das systematische Bestreben des
Beobachters, den Faden des Mikrometers an
statt auf die Mitte des beobachteten Sterns auf
einen der idealen Mitte vorauseilenden oder
dahinter zurückbleibenden Punkt einzustellen

und diese Fehleinstellung je nach der Hellig
keit des beobachteten Objektes, also nach dessen
Durchmesser, zu variieren.

Man kann dieser

Fehlerc[uelle
durch
Abbiendung
hellerer
Objekte auf eine geringere Helligkeit, dem
noch
zurückbleibenden
„Bisektionsfebler"
durch Anwendung eines Reversionsprismas be
gegnen. Die Deklinationsabbängigkeit äußert
sich

in

verschiedenen

Effekten.

Einerseits

hängt für manche Beobachter die Einstellungsgeuauigkeit von der Geschwindigkeit ab, clie

persönlichen Gleichung und deren rechnerische
Für die Aussendung der drahtlosen 2^^
zeichen stehen der LäiigenbesUmmung jg
Wesl.tione.. mit Stößer Retchwe.te
Verfügung, davon sind 7 Kurz«ellen,e„d„.

Die Lage der einzelnen Sender ist auf der
Übersichtskarte Figur 1 durch Sterne gekenn
zeichnet. Die Sender für lange Wellen unter
scheiden sich auf der Karte von den Kurz
wellensendern durch längere Strahlen um ibrg

Ortspunkte.

Bei den großen Entfernungen

der Beobachtungsstationen von den einzelnen
Sendern ist für einen präzisen Anschluß der
Ortszeituhren die Kenntnis der Ausbreitungs

geschwindigkeit der Radiowellen erforderlich.
Aus einer 15 monatigen Beohachtungsreihe hat

man am „Bureau international de l'Heure"
in Paris diese Geschwindigkeiten ermittelt und
ist zu dem Ergebnis gekommen, daß die ver
schiedenen Wellenlängen unterschiedliche Ge
schwindigkeiten besi^eii. Aus dem angegebenen
ßeobachtungszeitraum ergab sich im Mittel für
die langen Wellen eine Sekundengeschwindigkeit
von 260 885 km, für die kurzen Wellen eine
solche von 272 729 km. Hierbei ist zu be
merken, daß das Verhalten der kurzen Wellen

hinsichtlich der Ausbreitungsgeschwindigkeiten

—

nicht so stabil ist wie dasjenige der langen
Wellen. Die Schwankungen gehen hei den
kurzen Wellen zeitweise so weit, daß die fest

gestellten Werte noch bis in das Gebiet der
langen Wellen hineinreichen. Die Untersuchun
gen über di.ese Erscheinungen sind noch nidit
als abgeschlossen zu betrachten, zumal vor

läufig für die Kurzwellenvergleiche nur Ver
suche von Europa nach Amerika unternommen
wurden, während für die langen Wellen Sende
stationen sowohl im Westen als auch im Osten
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legten Jahren unternommenen Versuche zur

Erzielung höchster Präzisionsleistungen in der
Zeitmessung durch die völlige Neukonstruktion
von Uhren besonderer Genauigkeit. Man darf
wohl behaupten, daß das Gelingen eines so

großzügigen Unternehmens, wie es die nädist-

jährige Längenhestimmung ist, mit in erster
Linie von der Leistung abhängt, die man auf
Grund der gemaditen Erfahrungen von den
besten Erzeugnissen moderner Uhrenbaukunst
zu erwarten pflegt. — Eng verbunden mit dem

Europas in ausreichenden Entfernungen zur
Verfügung standen. Der in den legten Zeiten

Problem der guten Uhren ist dasjenige der
Registrierverfahren. Die Frage nach der Ge

zu verzeichnende Fortschritt in der Verbreitung
der Kurzwellentechnik wird der Lösung der

stimmungen, für die Signalaufnahmen und für

hier noch ruhenden Probleme sehr förderlich
sein.
Für das abweichende Verhalten der

auszuführen hat, ist bei den hoben Anforde

Kurzwellen

darf mit

einiger

Sicherheit

die

Vermutung ausgesprochen werden, daß die
Veränderlichkeit der Heaviside-Schicht, deren

Einfluß ja auf kurze Wellen besonders groß
ist, den größten Teil der Effekte wird erklären
können.

Da die drahtlosen Bezugssignale der an

der Längenhestimmung für 1933 beteiligten

13 Sender nur zu gewissen Tageszeiten und
verhältnismäßig kurze Zeit gegeben werden, er
gibt sich für die vorgesehene Methode der
Uhrvergleichungen über die Zeitzeichen ein

bisher hei Längenmessungen nidit in diesem

Maße aufgetretener neuer Gesichtspunkt. Die
durch die Zeitbestimmungen festgelegten Orts
zeiten müssen bis zum Augeiihlidc der Ver
gleiche mit den Rundfunkzeichen in zuver
lässiger Weise gesichert werden. Bei den tele
graphischen Längenbestimmungen über kurze
Strecken konnte man durch symmetrische An
ordnung der Beobachtungen mit den Uhrver
gleichen in der Form: Zeitbestimmung — Uhr

vergleich — Zeitbestimmung — Uhrvergleich
— Zeitbestimmung innerhalb einer Beohach-

nauigkeit, mit der man die für die Zeitbe

die Uhrkontakte notwendigen Registrierungen
rungen, die man an das Ergebnis stellt, zu
einer Kardinalfrage der Längenmessungen ge
worden. Hier kommt das in den genannten
Ländern seit einigen Jahren neuaufgegriffene
technische Problem des Uhrenhaues und

der

Präzisionszeitmessung der Praxis der Längen
bestimmungen sehr zunuße. Bei den uhren
technischen Arbeiten hat sich der lange in der

Astronomie gebräuchliche elektromagnetisdie
Chronograph nicht mehr als leistungsfähig ge

nug herausgestellt, und diese Erkenntnis führte

allenthalben zu dem Bestreben, genauere und

zuverlässigere Zeitsdireiber an seine Stelle zu
seßen. Für Präzisionsmessungen empfiehlt sidi
der Grundsab, die Registriergenauigkeit um

eine Zehnerpotenz über der Beobachtungs
genauigkeit zu halten. Nur dadurdi wird man

sich unter allen Umständen von irgendwelchen

zufälligen Fehlern der Registrierapparatur frei
halten können. Die Genauigkeit der Zeit
bestimmungen mittels Beobachtung von Meri
diandurchgängen der Sterne dürfen wir besten
falls mit 0®,02 für die einzelne Bestimmung
veranschlagen. Die in unserer Atmosphäre, in

tungsnacht zuverlässige Resultate erhalten, da

der Bestimmung der Fixsternörter und in der
Festlegung der Instrumentalfehler enthaltenen
Unsicherheiten lassen vorläufig eine größere

Methode kann aber 1933 bei der Meno^e der
beteiligten Stationen und bei der Versdüeden-

verlässigkeit von 0^,002 vorzunehmen.

sich kleine Fehlgänge der Beobachtungsuhren
durch die gesdiilderte Anordnung in erster Sicherheit nicht zu. Wir stehen also vor der
Näherung heraushoben. Die Anwendung dieser Forderung, die Registrierungen mit einer Zu
heit der Beobachtungszeiten nicht in Frage
kommen. Für ein gutes Gelingen der Längen
bestimmung ergibt sich somit die Notwendig
keit der Benußung bester und zuverlässigster
Uhrenanlagen. Die Uhrentechnik der legten
Jahre ist durch die Anwendung von Uhren
hoher Qualität unter konstanten Temperaturen
und unter konstanter Dichte zu großen Fort
schritten gelangt. Außerdem sind in Deutsch
land, England, Frankreich und Amerika und

neuerdings aucli in Rußland Uhrenanlagen nadi
neuen Gesichtspunkten eingeriditet worden,
deren Gangleistungen diejenigen der besten
bisher bekannten Uhren übertreffen. Besondere
Erwähnung verdienen hier auch die in Deutsdi-

land (Schuler) und England (Shortt) in den

Für

derartige Genauigkeiten versagen die seither ge
brauchten Chronographen völlig. Ein be
sonders zuverlässiges Mittel ist der photograpbisch registrierende Zeitschreiber, wie er

an einigen Sternwarten sich für genaueste Zeit
messungen gut bewährt hat. Auch andere
empfindliche Registriereinrichtungen, wie z. B.
elektrische Rekorder und Rußschreiher, sind

an den an der Längenhestimmung beteiligten

Beobachtungsstellen

untersucht

und

ihre

Braudiharkeit für den vorgesehenen Zweck er

wiesen worden.

Für die Aufnahme der Zeit

bestimmungsbeobachtungen ergibt sich aus der
hohen Empfindlichkeit dieser Registriergeräte
eine geringere Beanspruchung und damit ver
bundene größere Schonung der Kontakte der
unpersönlichen Mikrometer.

Für die Uhren
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wird die MÖgliclikeit gegeben, die Zuverlässig
keit der Kontaktschaltungen zu erhöhen und
unter Umständen mit geringsten Strömen zu
arbeiten, die die Einrichtung eines völlig
störungsfreien lichtelektrischen Kontaktes ge
statten.
Für den Empfang der drahtlosen
Zeitzeichen zeigen sich die Vorteile, mit ver
hältnismäßig geringen Verstärkungen der
Signale bereits registrieren zu können und so
die Unsicherheiten, die durch die Registrier
verzögerung der Empfangsapparaturen hervor

schaffene Vereinfachung der Beohachtungsweise
die Sicherheit der Ergehnisse erhöht.
Es zeigt sich, daß die internationale Längenhestimmung für 1933 dank der hohen Anforde
rungen der Wissenschaft eine Reihe von grundsäßlichen Neuerungen in heohachtungstech-

gerufen werden, auf einem Minimum zu halten.

Fülle interessanter Fragen der Wissenschaft
und der Praxis lösen, und viele Gebiete, deren
volle Erkenntnis uns heute nodi verborgen

Durch die erhöhte Registriergenauigkeit und
durch die größere Empfindlichkeit der Auf
nahmeapparate werden manche hei früheren
Längenhestimmungen
auftretende
Fehler
quellen ausgeschaltet und durch die damit ge

nischer und instrumenteller Hinsicht bringt.

Die Weitschweifigkeit der aufzurollenden Pro
bleme erstreckt sich über die verschiedensten

Gebiete der Astronomie und der Physik. Ein

gutes Gelingen des Unternehmens wird eine

bleibt, werden durch die internationale Zu
sammenarbeit aller Kidturstaaten der Erde

ihrer Klärung nähergebracht werden.

Über die zeitlichen Schwankungen der Schwerkraft.
Von Prof. Dr. Rudolf T o m a s c h e k*).
(Mit einer Abbildung.)

Infolge der Anziehungskräfte von Sonne
und Mond, deren Wirkung uns in der Flut des
Meeres so anschaulich entgegentritt, ändert sich
die Schwereheschleunigung auf der Erdober
fläche periodisch, das Gewicht der Körper ist
zeitlichen Schwankungen unterworfen.
Die
Größe dieser Änderungen beträgt etwa 1 bis 3
Zehnmillionstel des Gewichtes (10'^ g), ist also
außerordentlich gering; sie entspricht für ein
Kilogramm einer täglichen Schwankung um
einige Zehntel Milligramm. Durch diese Kräfte
von Sonne und Mond wird, ebenso wie im

Meer, auch eine Flut der festen Erde hervor

gerufen.

Außerdem sollen nach den Angaben

von Courvoisier, die er aus seinem sehr viel

seitigen Beohachtungsmaterial

ableitet,

noch

rund zehnmal stärkere Schwankungen der
Schwereheschleunigung auf der Erdoberfläche
vorhanden sein, die ihre Ursache in der Be
wegung der Erde im Weltraum haben sollen.

Infolge ihrer Bewegung durch den Äther soll
tlie Erde sich entsprechend der Lorenz-Kon
traktion

deformieren,

und

die

dadurch

ent

stehenden periodischen Schwankungen der Erd
oberfläche (im Betrage von einigen Metern täg
lich) sollen die Ursache der von ihm beobach
teten Schwereschwankungen sein. Wegen der
großen Bedeutung, die das Vorhandensein eines
derartigen Effektes für die wichtigsten Grund
lagen der Physik haben würde, wurde eine ge
naue experimentelle Prüfung dieser Frage in
Angriff genommen. Die Bedeutung dieser Unter

suchungen geht aber noch weiter, indem sie es
gestattet, mit Hilfe z. T. schon vorliegender

Messungen, Aussagen über die Flut der festen

Erde zu machen und diese Erscheinung, die bis
*) Aus „Forschungen und Fortschritte", 9. Jahrg.,
Nr. 1, 193.3.

her (mit Ausnahme eines orientierenden Ver

suches von Schweydar) nur mehr oder weniger

hypothetisch angreifbar war, nunmehr mög

lichst genau experimentell zu durchforschen.
Die Hauptuntersuchungen wurden mit einem
Bifilargravimeter vorgenommen, einer Anord
nung, hei der — nach einem Gedanken von
Gauß, der später vor allem von Schmidt upj
von Schweydar praktisch ausgeführt wurde

die Änderung des Gewichtes eines an einer

Spirale hängenden Körpers durch eine gleich
zeitige Bifilaraufhängung in Drehungen der
Spirale verwandelt wird Diese werden photo
graphisch registriert. Um die erstrebte hohe
Genauigkeit zu erreichen, ist es notwendig, zu

nächst Temperatureinflüsse möglichst auszu
schalten. Zu diesem Zweck wurde die Anord

nung etwa 20 m unter dem Erdhoden in einem

sehr gilt wärmegeschüzten Stollen aufgestellt,

so daß die täglichen Schwankungen der Tem
peratur möglichst unter einigen tausendstel
Grad blieben. Troß dieser Maßregel konnte
aber erst die höchste Empfindlichkeit erreicht
werden, als die Spirale, welche eine Länge von

etwa 1 m hatte, aus der Kruppschen Legierung
W T 10 gefertigt wurde, einem Material, dessen
elastische Eigenschaften von der Temperatur
fast unabhängig sind. Die Registrierung er

folgte photographisch in einem gesonderten
Raum. Durch geeignete Wärnievorhehandlung
der Spirale konnten die zunächst sehr stören
den elastischen Nachwirkungen weitgehend be

seitigt werden. Um den Einfluß des wechseln

den Luftdrudtes zu eliminieren, der durch seine

Schwankungen eine Änderung des Auftriebs des
Gewichtes hervorruft, welche die

Gewichts

änderungen infolge der Schwereänderung um
ein vielfaches übertrifft, wurde die ganze

Apparatur so gestaltet, daß sie unter voll
kommenem Abschluß gegen den äußeren Luft

dynamischen Versuchen ist daraus zu sdiließen,
daß ebensowenig wie eine Lörentzkontraktion

druck eingestellt werden und arbeiten konnte.
So gelang es, eine solche Empfindlichkeit zu

elektrodynamisch

erzielen, daß Änderungen der Schwerkraft bis
zu einem Milliardstel ihres Wertes noch fest

stellbar sind.
hältnis 1 : 3

nadiweisbar

ist,

dies

auch

gravimetrisdi der Fall ist. Die Bewegung der
Erde im Raum ist also auch durch Messung der
Schwerkraftänderung nicht nachweisbar. Dies
liefert eine wichtige experimentelle Stü^e für
die Voraussebungen der Relativitätstheorie.

Die Abbildung gibt eine im Ver
verkleinerte Wiedergabe einer

Weiterhinsind die geo
physikalischen Konse
quenzen von hohem In
teresse. InVerbindung
mit den Horizoiitalpendelmessungen lassen
sidi aus diesen Unter
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Flutbewegungen der

g = Angabe der Deklination des Mondes.

festen

Registrierung, auf welcher sehr deutlich der
Einfluß von Sonne und Mond auf die Schwere

Erdoberfläche

vorhanden sind, als man bisher annahm.

So

beschleunigung zu sehen ist. Man erkennt, wie

ergibt sidi für die durch den Mond hervor
gerufene halbtägige Flut ein Wert von etwa

(eingezeichnete Mondzeichen) abnimmt, da z. B.

il 23 cm. Demnach schwankt also die Erd
oberfläche durch den Mondeinfluß um fast
einen halben Meter täglich.

die Schwerkraft bei Kulmination des Mondes

bei der oberen Kulmination der dann oberhalb

des Apparates stehende Mond durch seine An

ziehung das Gewicht des an der Spirale be
festigten

Körpers

vermindert.

Eine

feinere

Analyse der Kurven zeigt, daß alle Feinheiten

der Schwereschwankung, wie sie durch die ver
schiedene Stellung von Mond und Sonne am
Himmel zu erwarten sind, auch tatsächlidi un
mittelbar erkennbar sind.

Wichtig ist zunächst das Ergebnis einer
mehrmonatigen

ununterbrochenen

Versudis-

reihe, daß eine über die Wirkungen von Sonne
und Mond hinausgehende Schwerkraftänderung,
wie sie Courvoisier angibt, nicht bemerkbar

ist, wie man ohne weiteres aus der Ahbildung
sieht, in der etwa 30 mal so große Schwankun
gen auftreten müßten, als sie vorhanden sind.

In Zusammenhang mit meinen früheren elektro-

Diese Schwankungen sind größer, als daß
sie durch ein bloßes elastisches IN achgeben des

Erdkörpers gedeutet werden könnten.

Es

scheinen sidi vielmehr Schwankungen der Erd

oberfläche zu überlagern, welche vielleicht durdi
die Flutbewegungen größerer Ozeane (Indischer
und arktischer Ozean) hervorgerufen werden.
Eine Aufklärung dieser Erscheinungen, die sehr
wesentliche. Schlüsse auf die Struktur der Erd

oberfläche gestatten dürften und die zeigen,
daß die Bewegung der Erdoberfläche doch viel
komplizierter ist, als man bisher annahm, ist

nur

durch

systematische Beobachtungen

an

vielen Punkten der Erdoberfläche, womöglich

in Verbindung mit Horizontalpendelmessungen,
zu erhalten.

Solche weiteren Beobachtungen

sind sdion in Angriff genommen worden.

Die Trabanten im Sonnensystem.
Eine Betraditung über ihre Größen, Massen und Dichten.
Von Studienrat Richard S o m in e r.
Von je war es das Bestreben des Men

schengeistes, aus Beobachtungen des heutigen
Zustandcs der Himmelskörper Sclilüsse auf
die Vergangenheit oder Zukunft zu ziehen.

Den ersten Fingerzeig über die Entstehung
der

Erde

—

und

damit

des

Planeten

systems — bietet die Erforschung der Erd

gestalt und die Untersuchung der Mond
bewegung. Nun ist freilich das System ErdeMond so wenig typisch, daß es erforderlich
wird, audfi die übrigen Trabantensysteme zu
erkunden, wenn eine aufzustellende kosmo-

gonisclie Arbeitshypothese nicht in der Luft
schweben soll.

—
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I. Erde und Mond.

Größe und Gestalt der Erde sind aus geo

dätischen Messungen mit hoher Genauigkeit be
kannt.

Die Masse unseres Planeten kann durch

Vergleich der Anziehung eines schweren Bleiklo^es mit der Gravitation der Erde, wie sie in
der Fallbeschleunigung irdischer Körper zum
Ausdruck kommt, mit Hilfe empfindlicher
Waagen zu 5,974 • 10"' Gramm bestimmt wer
den. Aus Masse und Volumen ergibt sich durch
Division die auf Wasser als Einheit bezogene
durchschnittliche Erddichte zu 5,52. Da die Be
standteile der Erdoberfläche durchweg geringere

Dichte aufweisen, hat man gefolgert, daß sich
die Erdkugel aus einem 10 000 km großen
Metallkern von der Dichte des Eisens und einer
etwa 1500 km dicken Gesteinshülle zusammen
setzt.

Der Trabant der Erde ist naturgemäß von
allen Satelliten wegen seiner Nähe am genauesten
bekannt. Aus der Parallaxe (mittlere Äqua
torialhorizontalparallaxe 57'2",7) und dem zu
gehörigen Scheihendurchmesser (31 5 ,2) folgt
sein wahrer Durchmesser zu 3475,9 km. Beide
Daten gehören zu den am besten bestimmten
astronomischen
die

Größen.

Unsicherheit

des

Nach

Boss

beträgt

Monddnrchmessers

nur

± 130 m.

Die Mondmasse läßt sich nach zwei grund
sätzlich verschiedenen Methoden ermitteln, die

innerhalb der Beobachtungsgenauigkeit zu den
selben Resultaten führen.

der

nicht

genau

Die Rotationsachse

kugelförmigen

Erde

zeigt

unter dem Einfluß der Mondanziehung die als
Präzession

nungen.

und

Nutation bekannten Erschei

Mißt man diese, so erhält man die

Mondmasse. Die andere Bestimmungsart be
achtet, daß Erde und Mond um ihren gemein
samen

Schwerpunkt

kreisen,

der

noch

im

Innern der Erde liegt. Beide Bahnen gleichen
sich in, der Form, nur daß die der schweren

Erde in demselben Maße kleiner ausfällt, wie
die Mondmasse geringer ist. Alle von der Erde
aus beobachteten Himmelskörper müssen in
einem monatlichen Rhythmus parallaktisdie
Verschiebungen zeigen, und zwar um so stärker,
je näher sie sind.

Sonne und Planeten, vor

allem Eros, bieten günstige Gelegenheiten zur
Messung. Als bestes Massenverhältnis kann
man

nach

Russell

Erde

zu

Mond

wie

1 zu

81,56 i 0,04 ansehen. Die durchschnittliche
Monddichte kommt damit zu 0,6043 + 0,0003

in hezug auf die Erde heraus; auf Wasser be
zogen, wird sie 3,34. Macht man für den Aufhau
der Mondkugel dieselbe Annahme wie für die
Erde, so ergibt sich ein Metallkern von 1636 km
Durchmesser und der Dichte 8, der von einem
920

km

dicken

Steinmantel

mit

der

Dichte

2,8 (etwa Lava) überlagert wird.
Dieses Ergebnis ist eine starke Stü^e für die
Ansicht, daß der Mond sich aus den äußeren
Teilen der Erde gebildet habe. Nach einer von

G. H. Darwin gegen Ende des vorigen Jahr
hunderts ausgesprochenen Hypothese soll er
sich ohne große Katastrophe zu einer Zeit von
der Erde gelöst haben, als diese sich noch in
5 bis 6 Stunden um ihre Achse drehte.

Da

mals waren die beiden Himmelsköroer ganz
nahe beieinander; eine hohe Flutwelle rollte
über die Erde und erzeugte eine gewaltige
Gezeitenreihung, so daß sich die Erdrotation
beständig, erst schneller, dann langsamer ver

zögerte, während zugleich als Gegenwirkung
der Mondahstand größer wurde. Der Vorgang
ist heute noch nicht abgeschlossen. Er wird
erst dann ein natürliches Ende finden, wenn
Erdrotation und Mondumlauf gleich lang ge

worden sind und sich beide Himmelskörper
immer dieselbe Seite zukehren. Der schließ
liche Endwert wird nach Darwins Berechnun

gen 55 unserer heutigen 1 age betragen.

W. H. Pickering hat gemeint, die ehemalige
Ahlösungsstelle des Mondes noch in dem
Becken der Südsee erkennen zu können. Inij

Augenblick der Trennung sei auf der entgegen-

gese^ten Erdhälfte der heutige amerikanische

Kontinent von Europa—Afrika abgespalten
worden und habe sich nach der Wegenerschen

Drifttheorie in Bewegung geseßt. Bedenkt man,
daß der gesamte Große Ozean nur den 31. Teil
des Mondvolumens faßt, so erkennt man, wie
haltlos Pickerings Hypothese ist.

Der amerikanisdie Astronom See vertritt
die Anschauung, der Mond sei nicht aus der
Erde entstanden, sondern sei eingefangen. Ur
sprünglich habe seine Umlaufszeit entsprechend

der Reichweite der Erdanziehung 8U läge be

tragen; durch den Einfluß eines widerstehen

den Mittels habe sie sich bis auf 27 Tage

verkürzt.

i • •,

Beide Theorien kommen also hinsichtlich

der Mondentfernung in der Ve^angenheit

entgegengese^ten Resultaten. Die auf das
äußerste gesteigerte Meßtechnik gestattet, eine

Entscheidung zu treffen. Die Mondhewegung
ist bekanntlich das schwierigste Kapitel der
theoretischen Astronomie. Soweit mathema

tisches Denken den Mondort in Gleichungen
zu bannen vermag, ist das Mögliche versucht
worden. Troßdem teilt die legte große Arbeit,
die von E. W. Brown 1919 veröffentlichten
Mondtafeln, das Schicksal aller vorhergehen
den; der berechnete Mondort stimmt mit dem

beobachteten nicht völlig üherein. Wie sich
besonders hei Sternhedeckungen herausstellt,
ist der Mond bisher gegenüber der Rechnung
beständig, aber nicht gleichförmig voraus. Die

einzige sichhaltige Erklärung liegt darin, daß
das als konstant vorausgesegte Zeitmaß, der

Tag, eine veränderliche Länge hat. -Aus Ver
gleich von antiken Sternhedeckungen und
Sonnenfinsternissen, die im Almagest des
Ptolemäus erwähnt sind, mit der modernen

Mondhewegungstheorie fand C. Schoch 1926,

daß der irdische Tag in 49 000 Jahren um eine

-
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Sekunde zunimmt. Jede Umdrehung der Erde
ist etwas länger als die vorhergehende. In
einem Jahrhundert von 36 525 Tagen summiert
sich die Verspätung auf 75 Sekunden. Was

leuchtung des Himmelshintergrundes in der
Umgebung der Marsscheihe, die auf beide
Monde wegen ihres verschiedenen Ahstandes
vom Marsrand ungleich einwirkt. Der nähere

wir schlechthin ein Jahrhundert nennen, ist

Phohos wird stärker überstrahlt als Deimos.
Erscheinen dem Beobachter beide Trabanten

also tatsächlich ein etwas längerer Zeit
abschnitt, in dem Mond und Sonne einen

etwas größeren Bogen ihrer Bahn zurücklegen,
als die Rechnung angiht. Das Uberraschende
dabei ist nun, daß der Mond weniger Über
schuß zeigt, als er im Vergleich zur Sonne
haben

müßte.

Das

heißt,

daß

die

Mond-

hewegung selber langsamer wird, wobei sich
der Mond von der Erde entfernt. Wäre der
Betrag konstant, so hätte nach Schoch vor

im Fernrohr gleich hell, so ist tatsädilidi
Phohos

der lichtstärkere. In

der günstigen

Marsopposition von 1909 sdiä^te Lowell das
Verhältnis der beiden Leuditkräfte wie 2V2 : I;

audi Kostinskys Aufnahmen mit dem Astrographen in Pulkowa {11™,6 bzw. 12™,3)
sprechen für ein Verhältnis von 2:1. Dem
zufolge schält Russell Phohos 15 und Deimos
8 km groß. Die Massen und Dichten sind

2 Milliarden Jahren der Mondumlauf nur 18

völlig unbekannt.

nur 12 Stunden. Aller Wahrscheinlichkeit nach

Vom kosmogonischen Standpunkt sind beide
Trabanten ungemein interessant. Phohos um
kreist nämlich seinen Hauptkörper schon in

Tage gedauert und die zugehörige Erdrotation

aber ist früher die Verlangsamung stärker ge
wesen, und so ist es nicht ausgeschlossen, daß
vor 2 Milliarden Jahren — Alter der Erd
kruste nach der Helium-Blei-Methode — Mond
und Erde einander sehr nahe waren.

Noch ein anderer Umstand spricht für Dar

wins Anschauung. Unter der Einwirkung der

Erdanziehung muß der einst plastische Mond
die Form eines dreiachsigen Ellipsoids ange

7''39™, während Mars selber sich erst in 24''37™
um seine Achse dreht. Wollte man mit Darwin

annehmen, daß Phohos sich in der Vorzeit

von Mars gelöst habe, so müßte der Planet
sidi damals mehr als 9 mal so sdinell gedreht
haben. Als hemmende Ursadie glaubt Darwin

die Gezeitenwirkung der Sonne annehmen^ zu
dürfen. Dabei ist aber zu beachten, daß diese

nommen haben, dessen längste Achse zur Erde
gerichtet ist. Die Höhe dieses erstarrten Flut

wegen des größeren Ahstandes des Mars nur
Vii der Wirkung auf die Erde ausmadit und

berges ist zu gering, als daß sie im Fernrohr
direkt gemessen werden könnte. Wohl aber

massen nur so lange gedauert haben k^nn, als

verrät sie sich in einer geringen Schwankung
der Rotationsachse des Mondes, der sogenann
ten wahren Lihration. Der Vergleich der
Theorie mit der Beobachtung fällt ungünstig
aus; das aus der gemessenen Lihration her-

jjeleitete Achsenverhältnis paßt nicht zu dem

von Laplace vorhergesagten. Nach Armellini
aber würde sich die Mondgestalt einwandfrei
durdi die Annahme erklären lassen, daß der

Mond zur Zeit seiner Erstarrung nur */\(i seines
jeßigen Ahstandes besaß.

Im Gegensa^ zum Erdmond, der sich gegen

seinen Zentralkörper recht stattlich ausnimmt,
den er in weitem Abstand umkreist, sind die
Marsmonde

Phohos

und

der Planet noch nicht fest war. Oh diese Zeit

spanne ausreichte, muß bezweifelt werden.

Außerdem passen die sicher weiß leuchtemlen

Monde nicht zur roten Farbe des Mars. Dar
um ist hier wohl die Einfangtheorie eher am

Pla^e, zumal gerade die legten Jahre gezeigt
haben, daß Asteroiden der Erde, sogar der

Venus unter Umständen recht nahe kommen
können. Um so eher muß für Mars diese

Möglichkeit bestehen. Daß die Bahnehenen
beider Trabanten nahe mit dem Marsäquator

zusammenfallen, ist der säkularen Wirkung
der Planetenahplattung zuzuschreiben. Sdiwie-

II. Die Marstrabanten.

beiden

daß sie bei der Abwesenheit großer Wasser

Deimos

Miniaturwelten. Ihr Entdecker A. Hall schälte
die Helligkeiten 1877 zu 10"" und 12™; E. C.
Pickering fand in der darauffolgenden Mars
opposition von 1879 photometrisch I2™,78 und

riger ist schon einzusehen, warum die Umlaufs

zeit des Deimos fast genau das Vierfache von
der des Phohos ist. Offenbar liegt hier ein

Aiisgleidi infolge der gegenseitigen Einwirkun
gen vor. Die Theorie der hellen Jupiter

monde hat in dieser Hinsicht aufklärende

Fingerzeige geboten. Dort sind ähnliche ganz
zahlige Verhältnisse von ausschlaggebendem
Einfluß auf die Bewegungen.

12™,74. Wenn sie 14,5 Größenklassen schwächer
III. Das Jupitersysteni.

als Mars sind, hesißen sie nur den 630 000.

Teil seiner Helligkeit.

Ihre leuchtende Fläche

muß überaus winzig sein. Besäßen Mars und

seine Trabanten gleiche Rückstrahlfähigkeit, so

würden ihre Scheihendurchmesser sich wie
794 : I verhalten; jeder Marsmond wäre nur

8,4 km groß!

Abgesehen von der Willkür in

der Wahl der Albedo steckt noch eine andere

Fehlerquelle in der Rechnung. Das ist die Er

Jupiter besibt 9 Monde, von denen die vier

galileischen eine Gruppe für sich bilden. Diese
zeigen bei Vergrößerungen von 300 an auf
wärts deutliche Scheibchen, deren Größen durch

Messungen versdiiedener Art bestimmt worden

sind.

Eine Auswahl der wichtigsten Resultate

zeige, welchen Genauigkeitsmaßstab man an
legen darf.
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I

II

III

IV

1",015

0",911

1",488

1",273

0
1
1
1
1
1
0
0
1
0

1 ,054
0 ,910

1
1
1
1
1

1 ,496
1 ,282
1 ,32

Autor
W. Struve
A. Secchi

R. Knpelmann
A. Miclielson

W. H. Pickering
A. E. Douglass
E. Barnard

M. Hamy
T. J. See
C. Wirtz
B. Stewart

,985
,081
,02
,04
,07
,048
,94
,672
,04
,99

0

.94

0
0
0
0
0
I
0

,94
,78
,874
,84
,624
,02
,83

,608
,537
,37
,42
,54

1 .521

1 ,23
1 ,361
1 ,40
1 ,36

Abgesehen von den Washingtoner Werten,
die mit Farhzellen gewonnen wurden, um das
sekundäre Spektrum . zu verringern, ist die

Übereinstimmung in Anbetracht der Kleinheit
der Scheiben recht gut. Tro^dem darf man
sich nicht üher die vorhandenen systematischen
Fehler täuschen. Der erste Astronom, der ge
näherte Scheibendurchmesser angeben konnte,

war W. Herschel, der 1797 die Zeitdauer be
stimmte, die ein Trabant braucht, um von der
Jupiterscheibe bededct zu werden bzw. bei
einem Vorübergang in die Scheibe des Pla
neten zu treten.

Die Methode wäre brauch

bar, wenn nicht Beugungserscheinungen un
angenehm hineinspielten. Sie verlangt auch
völlig farhenreine Bilder. Fadenmikrometer
messungen pflegen erfahrungsgemäß zu groß
auszufallen. Bei dem Durchmesser der Jupiter
scheibe liefern sie

metermessungen.

rund

1" mehr als

Helio

Verfinsterungsbeohachtungen

geben vermutlich wieder zu kleine Werte.

Gelegentlich
Jupitermondes

kann
auf

der Durchmesser
noch

andere

Weise

eines
be

1 .29

Bemerkungen
Pulkowa, 16-Zöller, Fadenmikrometer
Rom, Fadenmikrometer

Leipzig 1871 6-Zöller, Verfinsterungen
Eick 1891, 12-Zöller. Interferometer
Arequipa 1892, 13-Zöller, Mikrometer

1 ,51
I ,430
1 ,26

Flagstaff 1894, 24-Zöller, Mikrometer

I .277
1 .16

Washington 1899, 26-Zöller, Mikrometer
Straßburg 1913. 19-Zöller, Mikrometer
Harvard 1916, Verfinsterungen, photogr.

1 ,38

Eick 36-Zöller, Yerkes 40-Zöller, Mikrometer
Paris 1899, 12-Zöller, Interferometer

in die Bahnebene der Trabanten kommt, was

bei jedem Jupiterumlauf von 12 Jahren zwei

mal der Fall ist.

Leider sind solche Erschei

nungen bisher wenig systematisch beobachtet

worden. Wenn zwei Monde unmittelbar neben
einander stehen, ist die wertvolle Möglichkeit

gegeben, ibre relative Größe und Helligkeit
abzuschälen. Am 12. Oktober 1914 sab Fauth,

wie der schwächere Mond II vor I trat; beide

erschienen genau gleich groß, im Gcgensa^ zu

entsprechenden Beobachtungen vom 7. Oktober
1902 und vom 3. September 1914. Haben die
Monde etwa wechselnde Durchmesser? Als ein
anderes Mal der dritte Mond den zweiten

teilweise verdeckte, war die FlächenhelligLeit
von Mond II merklich höher. Bei derartigen

Feststellungen spielen die oft auf den Scheiben
von I, III und IV gesehenen dunklen Flecken

eine wichtige Rolle. Zuweilen ist bei diesen
drei Trabanten auch eine helle Polkappe vor

handen.

Diese ungleichen Lichtyerteilungen

haben wohl den Anlaß gegeben, den Monden

starke und wechselnde Abplattungeai zuzu

schreiben. W. H. Pickering saH 1892 in

stimmt werden. Am 13. August 1911 wurde
der Stern 6 G Librae (6'",6) vom III. Mond be

Arequipa bei Vergrößerungen bis 2000 die

organisierte ein umfangreiches Programm, um

schnelle Rotation dieser Weltkorper schloß.
Sein Mitarbeiter Bailey konnte freilich keine
Snur davon wabrnehmen! Gampbell u^d

nach der geographischen Breite weit zerstreu
ten Orten die Dauer der Bedeckung zu bestim
men. Aus der Länge der verschiedenen Be

Jupiter ist nur 1 : 16 und wirkt schon auffällig.

deckt. Die Erscheinung war an der pazifischen
Küste Südamerikas sichtbar, und Ristenpart,
der damals die Sternwarte in Santiago leitete,
durch Beobachtungen an möglichst vielen und

deckungssehnen mußte sich dann der Durch
messer des Trabanten berechnen lassen.

Der

Augenblick der Bedeckung mußte sich durch
Ahnahme der vereinigten Helligkeit kundtun.
Leider reichte die Glanzverminderung von rund

Monde oft länglich,

Scbaeberle schrieben 1891 dem ersten Mond
bei 3000facber Vergrößerung des Lickrefraktors eine Abplattung von 1:5 zu. Die des
Desto merkwürdiger berührt es, wenn Barnard

angibt, daß er im gleichen Instrument die
Monde immer genau rund gesehen habe. Die
oben angegebenen Durchmesser von Douglass
beziehen sich auf die Äquatorrichtung. Die

Va Größenklasse für viele Beobachter nicht
aus, um die gesuchten Momente mit Sicher

Polardurchmesser sind: I 0 ,84, II 0 ,74, Hj

heit angeben zu können. Aber auf der Lick-

tatsächlich im Verhältnis 1 : 5 abgeplattet, die

zweigstelle auf dem Cerro San Cbristobal, wo

ein Sözölliger Spiegel zur Verfügung stand,
und am özölligen Refraktor der Nationalstern
warte in Santiago maß man übereinstimmend
4,35 Minuten.
Da mit Barnards Wert höch
stens 3,8 Minuten hätten beobachtet werden

1",57 und IV 1",45.

Danach wäre Mond I

übrigen Monde aber fast rund. Diese Resul

tate wurden nach Angabe des Autors mit dem

unübertreffliclien 24-Zöller der Flagstaffstern-

warte bei bester Luft gewonnen. Dagegen be
hauptet Brenner, der seiner Meinung nach
einen vortrefflichen 6-Zöller, ein noch besseres

Eine ähnliche Gelegenheit bieten die gegen
seitigen Bedeckungen der Jupitermonde, die

Auge und günstigste Luft zur Verfügung hatte,
daß gerade Mond I rund und die anderen
Trabanten stark abgeplattet seien, nämlich II
1 : 10, III 1 : 9 und IV 1:8! Salet hat am

immer dann eintreten können, wenn die Erde

38-cm-Refraktor in

dürfen, trat Ristenpart dafür ein, den Durch
messer des III. Mondes auf 2",0 zu erhöhen.

Paris alle

.Tupitermonde

immer rund

gesehen; das

Antoniadi, der das
benugen durfte.

gleiche hericlitet

83-cm-Rohr

in

Menden

Zeichnungen der Fleclien sind öfter ver-

öffentlidit worden; daß die Umrisse wenig
übereinstimmen, liegt an der ungemeinen
Kleinheit der Bilder.
Das Vorhandensein
starker Flecken muß sidi in einem Lidit-

wedisel der Monde ausdrücken, auf den schon

W. Herschel verwiesen hat. Er meinte, daß
die Perioden mit den Umlaufszeiten zusammen

fielen, daß also die Monde dem Jupiter immer
dieselbe Seite zukehrten. Engelmanns Photo

dehnung dem Erdmond, die beiden äußeren
erreichen Merkurgröße.
Die beobachteten
Helligkeiten zeigen ein anderes Verhältnis;
hierbei ist IV der lichtärmste. Die Fähigkeiten
der Monde, auffallendes Licht zurückzustrah
len,

sind

demnacli

merklich

versdiieden.

Mond II hebt sich vor der Jupiterscheibe so
gut wie immer hell ab, I und III sind einmal
hell, ein andermal dunkel, je nachdem, ob sie
dunklen oder bellen Untergrund finden;
Mond IV sieht immer wie ein Trabanten
schatten aus. Er ist eben dunkler als die licht

schwächsten Teile Jupiters.

Gegen den Erd

metermessungen bestätigten, daß I, II und III

mond freilich würde er sidi noch beträchtlich

auf der Vorderseite, IV aber auf der Rückseite

hell ausnehmen.

im

Die Massen der Jupitermonde lassen sidi
mit ziemlicher Sidierheit aus genauen Orts

Sinne

der

Bahnhewegung

heller

seien.

E. C. Pickering konnte 1878 mit seinem Photo
meter keine Andeutung eines Lichtwedisels

finden; Guthnicks Reihe 1904—06 in Both-

kamp und Berlin lieferte wiederum beträchtlidie Helligkeitsschwankungen, bei I von

5,2- 5,9, hei II von 5,2 6,2, bei III von 4,7

bis 5,4 und bei IV von 6,1—6,5. Die Form

der Lichtkurven zeigte mannigfache Wand
lungen. Extrafokale Aufnahmen, die Wilkens
1905 in Wien und Schütte 1920 in Breslau an
fertigten, bestätigten die Helligkeitsscbwankuii-

gen, lieferten aber unrubige Lichtkurven mit
vielen steil ansteigenden und ebenso sclinell

abfallenden

Spieen,

die möglicherweise

in

Spiegelungen auf den Mondoberflächen ihre
Ursache haben könnten. Aus einer Meßreihe
die Stebbins 1926 mit einer elektrisehen
Photozelle am 12-Zöller der Licksternwarte er

langte, wobei er zur Vorsicht eine ganz kleine

Blende benubte, um die störende Aufhellunndes Himmelshintergrundes unschädlicli zu
machen, ergaben sich die von Umlauf zu Um

lauf wiederkehrenden Schwankungen viel
kleiner; sie betrugen bei Mond I nur 0'",I3,

bei II 0'",29, bei III 0",15 und bei IV 0°',09.

Ein direkter Vergleich mit den visuellen Be

obachtungen ist nicht angebracht, da die Spektralgebiete ja verschieden sind. Aber die licht

elektrische Kurve zeigt einen ganz glatten Ver

lauf in Form emer einfachen Sinuswelle für

jeden Umlauf. Ware eine starke Abplattung

vorhanden, so niulke sich eine zweite Welle

mit halber Periode darüber lagern, weil der
Trabant uns zweimal seine breite und ebenso

oft seine schmale Seite zukehren müßte. Da

sich davon nichts zeigt, darf man mit gutem

messungen berechnen.

Roh gesprochen, sind

die Bahnen aller 4 Trabanten Kreise in der

Ebene des Jupiteräquators. Die Umlaufszeit
von Mond III ist doppelt so groß wie die von
II, diese wieder das Doppelte der von I. Eine

merkwürdige Stellung innerhalb ihrer Bahnen
kommt hinzu. Für einen Jupiterastronomen

sind die Konjunktionen von Mond II mit III

immer um 180 Grad von der Begegnungsstelle

von I mit II entfernt, so daß diese drei Monde

nie zugleich verfinstert sein können. Laplace
hat nachgewiesen, daß diese Beziehung anfäng
lich nur angenähert zu gelten braudite; infolge

gegenseitiger Gravitationswirkungen mußte sich

dann im Laufe der Zeit eine vollkommene

Übereinstimmung herausbilden. Aus Finsternis

reihen erkannte Bradley um 1735 hei^ dem

zweiten Mond eine „große Ungleichheit mit
einer Periode von 437,6 Tagen. Bald darauf

konnte Wargentin sie audi für Mond I nach
weisen; sie gilt ebenso für III. Der Grund
liegt, wie Wargentin schon riditig vermutete,
in der gegenseitigen Anziehung. Die mathema
tische Theorie der Bewegung der Jupitermonde
wurde von Laplace gesdiaffen und gilt als sein
Meisterwerk. Die Nußanwendung auf die
Praxis mußte aber lange auf sich warten lassen,
da wohl die üblichen Bahnelemente, jedoch

einige für die Tafelberechnung notwendige
Hilfsgrößen — Funktionen der Mondmassen
nicht genau genug bekannt waren. So ließen

die Tafeln von Delambre, Damoiseau und
Souillart viel zu wünschen übrig. Erst durch
die modernen Arbeiten von Sampson (1910)

Recht die Monde als kugelförmig ansehen.

und de Sitter (1926) wurden die Grundlagen
für eine genaue Auswertung der Messungen

mittleren Abstand Sonne-Planet zugrunde, wie

geschaffen.

Legt man mit Graff die Durchmesser für den

in der nachstehenden Tabelle angeführt so
ergeben sich folgende Größen:
i

Durchmesser in Bogeiisekiuid. . 1,04
„
iu km
3920

Volumeu (Erdmoutl = 1)

, 1,43

II

III

IV

0,89
3360
0,90

1,46

1,34

5500

5050

3,97

3,07

Die Ungenauigkeit der Durchmesser erreicht
etwa 10 »/o, die der Rauminhalte 30 "/o. Die
beiden inneren Trabanten gleichen an Aus

Seit der Entdeckung der Jupitermonde 1610
bis auf das Jahr 1890 bat man sich im wesent
lichen auf Finsternisbeobachtungen gestii^t.

Deren Genauigkeit entspricht aber in keiner
Weise den Anforderungen der neuen Tafeln.
Das bloße Notieren des legten Lichtstrabis oder
des ersten Aufglimmens ist mit schweren per

sönlichen und instrumenteilen Fehlern be
haftet. Der Versuch von Innes, das Vorschrei-

—

ten des Jupitersehattens bei starker Vergröße

rung auf den Trabantenscheiben zu verfolgen,

um den Zeitpunkt der Halbierung bis auf die
Sekunde festzulegen, muß wegen der systema
tischen Fehler ebenso als gescheitert gelten wie

der amerikanische Versuch, aus photometrischen
Vermessungen von Harvardaufnahmen die Zeit
des Halhlidits zu finden. Bessel hat von
1832—36 die Trabanten mit dem Heliometer

an

den

Planetenrand

Schur 1874 und 1880.

angeschlossen,

auch

In beiden Fällen war
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für I 2,3
für II 2,4
für III 1,8
für IV 1,4 (Wasser = 1).
Von Jupiter aus gerechnet, nimmt die Dichte
wie im Sonnensystem nach außen hin ah. Alle
vier Trabanten sind weniger dicht als der Erd

mond; IV ist ziemlich locker, ja Pickering hat
die Jupitermonde überhaupt nur für eine An
sammlung von Staub und Steinen erklärt. Da
für spricht die Veränderlichkeit der Licht
kurven, wenn sie reell sein sollte, dagegen aber

die Konstanz der Polflecken. Auffällig ist der

es de Sitter unmöglich, aus diesen Beohachtungsreihen für seine Tafeln etwas Ersprieß
liches herauszuholen, da gewisse Meßfehler

helle Glanz dieser Gestirne, der sie dem Erd
mond so unähnlich macht. Jeffreys hat für
IV — allerdings mit einer total veralteten

sich nicht eliminieren ließen.

Masse, wie sie nämlich um clie Jahrhundert
wende für die Ephemeriden des Nautieal
Almanac in Gehrauch war (21,5 Milliontel der

Eine wirkliche

Förderung lieferten erst Gills Heliometer
reihen seit 1891 am Kap, der die Trabanten

untereinander anschloß. Auch die photogra
phischen Positionen aus Aufnahmen in Pulkowa, Helsingfors und auf der Kapsternwarte

Jupitermasse nach Adams)
eine Dichte von
nur 0,6 berechnet und daraufhin behauptet,

sind brauchbar.

III zum großen Teil aus Eis. Folgerungen aus
Dichteherechriungen müssen sehr vorsichtig gg.
zogen werden. Wollte man etwa für III

In einem Vortrage, den de Sitter 1931 vor
der Royal Society in London 1931 hielt, zog er

einen hübschen Vergleich zwischen den Um
laufszeiten der Jupitermonde und denen der
großen Planeten:
Merkur = 50-1

Jupiter = 2450 • I

Venus
Erde

=63 - II
= 52 • III

Saturn = 3040 • II
Uranus = 4380 • III

Mars

=41 • IV

Neptun = 3620 • IV

Mittel 52

Mittel 3500

Da die Trabanten seit mehr als 320 Jahren

unter Beobachtung stehen, so entspricht dieser
Zeitraum einer Epoche von 17 000 Jahren für

daß IV aus Kohlensäureschnee bestände und

Ristenpartschen Durdimesser von 7200

Lm

nehmen, so sänke die Dichte auf 0,8; um

gekehrt liefert See's Durchmesser für 1 Jie
Dichte 8,5! Beide Durchmesserannahmen
fallen aber vollkommen aus dem Rahmen der
übrigen Bestimmungen.

Stehhins ist es gelungen, hei seinen Hellig.
keitsmessungen mit der Kaliumzelle einen Einfluß der Phase nachzuweisen. Bei 11 und Hj

ist der Betrag derselbe wie heim Erdmond

nahe dem Vollicht, hei IV noch p-ößer. Daher

die inneren und von 1 100 000 Jahren für die
äußeren Planeten. Seit drei Jahrhunderten hat

sind die Jupitermonde wohl ähnlich rauhe und

sich in der Stabilität des Jupitersystems nichts
nachweislich geändert; darum sollte dies auch
für die entsjjrechenden Zeiträume im Sonnen
system gelten. So wird die Untersuchung der
Störungen im Jupitersystem durch die enorme

kann die ausgeprägte Helligkeit besonders der
inneren Trabanten nicht von^WoBcen her
rühren, sondern muß einer weißen Oherfläch
zugeschrieben werden.
\ußer den vier großen Monden hesi^t

wichtig.

messer, Masse und Dichte nichts bekannt ist.

Vergrößerung

der

Zeitskala

kosmogonisch

Daher ist es um so bedauerlicher,

daß die Zeitspanne der befriedigend genauen
Messungen

erst

vier

Jahrzehnte

umfaßt.

Immerhin reicht sie schon aus, um die Massen
der Jupitermonde mit einiger Sicherheit zu
bestimmen.

Sie ergehen sich z. B.

aus der

Knotenhewegung aller 4 Bahnehenen, aus der
Verlagerung

der Planetennähen von II, III

und IV, aus den Neigungsstörungen, die III
durch IV erleidet, aus der zwangsläufigen
Exzentrizität, die IV hei III hervorruft und

aus der großen Ungleichheit für I, II und III.
Die Resultate, zu denen Sampson und de Sitter
kamen, seien nachstehend aufgeführt.
tn Millionteln

Erdmond '

<ler JiipitermaBso

I

I II I HI I IV

1,16

II
III
IV
0,66 2.07 1,16

0,98

0,64

I

2,111 1,32
Mit den de Sittersclien Werten ergehen sich
durch Vergleich von Rauminhalt und Masse die
Dichten:

atmosphärearme Körper wie der Mond Dann

Jupiter noch fünf schwache, über deren Durch

T.edielich ihre

Helligkeiten stehen einiger^

maßen fest: Mond V ist 13., VI 13,7., VlI jg ^

VIII 17,6. und IX 18,5. Größe. Nimmt man
für V eine hohe Rückstrahlfähigkeit wie für

I an, so ergibt sich als Durchmesser 120 km;

wäre aber die Alhedo wie hei dem dunklen IV^

so käme man auf 240 km. Zieht man weiter
in Betracht, daß die mittlere Oppositions

helligkeit von V wegen der damit verbundenen

Schwierigkeit nur heiläufig geschäht worden
ist, aber noch nie photometrisch gemessen
wurde, so kann man nur vermuten, daß die

wahre Größe zwischen 100 und 300 km liegen
wird. VI mag von ähnlicher Ausdehnung sein,
die äußeren Monde kommen vielleicht auf 25
bis 40 km.

So mager diese Ausheute physikalisch er
scheint, so wichtig sind diese kleinen Welten
für die Kosmogonie. V nimmt wegen seiner

ungemeinen Jupiternähe eine ähnliche Stellung

.f-r

—

ein wie die Marsmonde. VI und VII bilden ein

Trabantenpaar, sowohl was Umlaufszeiten (251
und 260 Tage) als auch Neigung gegen die
Jupiterbahn (29° und 28°) und damit gegen
den Jupiteräquator anbelangt. Auch VIII und
IX bilden ein Paar; beide beschreiben in rück

läufiger Bewegung fast gleich große Bahnen
(Umlaufszeiten 739 und 758 Tage); die mitt
leren Abstände von Jupiter sind fast genau

doppelt so groß wie bei VI und VII (334 gegen
162 Jupiterhalbmesser). Im Gegensat; zu den
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kreisförmigen Bahnen I bis IV (und V), be
schreiben VI bis IX ausgeprägt exzentrische
Ellipsen. Stabilitätsbetraditungen haben er
geben, daß sehr entfernte Trabanten geringere
Störungen erleiden, wenn sie rückläufig sind.
Will man nicht annehmen, daß die äußeren
Monde eingefangene Planetoiden sind, dann
bleibt das gleichzeitige Nebeneinander von

beiden Bewegungsrichtungen scliwierig zu er
klären. Im Saturnsystem tritt derselbe Fall
ein.
(Fortse^ung folgt.)

Die planetarischen Nebel
und der Prozeß des Nebelleuchtens.
Ein Kapitel aus der Astrophysik.
Von cand. astr. H. Lambrecht.
(Mit zwei Abbildungen.)

Man ist in neuester Zeit gewöhnt, die

Himmelsobjekte im Hinblick auf ihre Stellung
im Weltall in zwei große Gruppen einzuordnend
nämlich in die Gruppe der „galaktischen" (zur
Milchstraße gehörigen) und die der „außergalaktischen" Objekte. Der weitaus größte Teil
aller uns zugänglichen Himmelserseheinungen,
die Sterne, did Sternhaufen und fast alle gas

der Atomphysik hineinführen, und wir werden
sehen, wie die Erforschung der kleinsten Bau
steine der Materie es uns ermöglicht, tief in die
Phänomene am Himmel einzudringen.

system an und nehmen an dessen Bewegung
teil. Nur die elliptischen Nebel, die Spirab

nungen einzugehen.

förmigen Nebel gehören

dem Milchstraßen

nebel und einige irreguläre Nebel liegen außer

Zunächst wollen wir einen kurzen Überblick

über das durch die Beobachtungen gesammelte

Material bringen, um dann an Hand desselben
auf die physikalische Deutung der Erschei
7. Die Beobachtungsresultate.
Die planetarischen Nebel bilden zusammen
mit den diffusen die Gruppe der galaktischen

halb der Milchstraße und gestatten uns dadurch
einige wenige, aber um so wertvollere Ausblicke
aus unserer begrenzten Welteninsel, aus denen
wir wichtige Schlüsse nicht nur auf Struktur
und Ausdehnung des Raumes, sondern auch
wieder auf Form und Bewegung unseres Milch

sich kaum von Fixsternen unterscheiden.

straßensystems ziehen können.

Verteilung am Himmel scheint auf den ersten

Wir wollen uns nun in folgendem nicht mit
derartigen Fragen beschäftigen, sondern wollen
eine bestimmte Gruppe von Objekten innerhalb

der Milchstraße betrachten, „ämlich die plane
tarischen Nebel, deren Erforschung gerade in

leßter Zeit sehr wertvolle und interessante

Resultate zutage bringen konnte. In den plaiietarischen Nebeln haben wir ein typisches Bei

Nebel.

Ihre Größe schwankt

innerhalb sehr

weiter Grenzen: die größten besißen einen
scheinbaren Durchmesser, der an den des
halben Mondes heranreicht, die kleinsten lassen
Blick ziemlich willkürlidi, da nur
Objekte eine Konzentration zur
aufweisen, während die Nebel
scheinbaren Durchmessern über
Himmel verstreut sind.

Ihre

die kleinen
Milchstraße
mit großen
den ganzen

Nimmt man

aber in

roher Annäherung an, daß der scheinbare
Durchmesser proportional der Entfernung ab
nimmt, so erklärt sich die weite Verteilung der
scheinbar größten und damit auch dem Beob
achter nächsten Objekte als eine rein perspek
tivische Erscheinung; denn der irdische Beob

spiel für die Forschungsmethoden der moder
nen Astrophysik, die Hand in Hand mit den
neuesten physikalischen Ergebnissen arbeitet
und auf diese Weise die schönsten Früchte
trägt. Ist es doch sogar gelungen, aus atom
physikalischen Erwägungen heraus nicht nur
mit großer Genauigkeit Temperaturen, sondern
auch sogar brauchbare Entfernungen zu be
stimmen, ohne ein anderes Hilfsmittel zur

straßenebene konzentrieren müssen.

graphische Aufnahmen der Nebel. Diese Mes

größten Verschiedenbeiten auf, die sich schwer

Hand zu haben als Spektren und photo

sungen haben nichts mehr mit denen der
„klassischen" Astrometrie zu tun. Unsere Be
trachtungen werden uns mitten in das für die

Astrophysik außerordentlich wichtige Gebiet

achter befindet sich selbst in der Milchstraßen

ebene und wird daher ihm nahe Objekte weit
über den Himmel verstreut seben, während sich
die entfernteren der bekannten Linsenform des

Milchstraßensystems entsprechend in der Milch
In der äußeren Form weisen die Nebel die
einheitlich

erklären

lassen.

Um die Erschei

nungen in ein übersichtliches System zu bringen,
hat Curtis^) die Nebel nach dem Aussehen rein
.Pub], of the Lick Obs. Vol. 13, III, 1918.
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formal klassifiziert.

Er unterscheidet sieben

Gruppen:
A. Scheibenförmige Nebel;

B. Ringförmige (runde oder elliptische) Nebel;
C. Kreisförmige oder elliptische Scheiben mit hellen
Rändern;

D. Ähnliche Formen wie C, doeb mit starker Ab

stumpfung an den Enden der großen Achse;
E. Scheiben mit abnehmender Helligkeit längs und

an den Enden der großen Achse;
F. Runde strukturlose Scheiben, die an den Rändern
lichtschwächer sind als in der Mitte;

G. Sternartige Nebel.

Diese Formen stellen natürlich nicht die
wirkliche Gestalt der Nehel dar, da es sich in
Wirklichkeit um räumliche Gebilde han
delt. Curtis hat daher außerdem den Versuch

gemacht, die Yerscliiedenheiten in der Struktur
durch zwei Grundtypen zu erklären. Er fand
experimentell, indem er halbdurciisichtige
Modelle in einer Flüssigkeit aufhängte und
mit durchscheinendem Licht

beleuchtete, fol

gende zwei Grundformen: breite, äquatoriale
Ringe, die nadi den Polen zu dünner werden,
und ellipsoidische Schalen, deren Dicke von den

Polen zu dem Äquator hin abnimmt.

Mit jedem Nehel untrennbar verbunden ist
ein Zentralstern, der, wie wir später

noch

sehen

Leuchten

werden,

ausschließlich

für

das

der Nebelmasse verantwortlich ist.

Er tritt mit großer Regelmäßigkeit auf und
gehört unzweifelhaft nicht nur scheinbar, son
dern auch physisch zum Nehel. Obgleich es
einige planetarische Nehel gibt, in denen man

messer erscheint. Hat z. B. ein Objekt mit einer

Parallaxe von 0",01 einen scheinbaren Halb
messer von 60", so ist es 60 : 0 ,01
6000mal
so groß wie die Erdbahn.
Um die Beobachtungsdaten zn vervollstän

digen, sei noch auf Radialgeschwindig-

keitsm essungen von Campbell nnd
Moore'^) hingewiesen, die für 96 Nebel eine

mittlere Geschwindigkeit von rund + 30 km/sec
gegen das Sternsystem fanden. Außerdem
zeigen die Spektrallinien systematische Ver
schiebungen, die anf eine Rotation der
Nebel schließen lassen. Jedoch ist die Struktur
der Linien in vielen Fällen zu kompliziert, um
eine so einfache Deutung zuzulassen.

Die spektralen Eigentümlich
keiten der planetarischen Nebel haben lange

Zeit den Theoretikern erhebliches Kopf
zerbrechen bereitet, bis es in den legten Jahren
vor allem Bowen gelang, aus atomphysika

lischen Erwägungen heraus eine befriedigende
Erklärung der Phänomene zu geben ). Die
Mehrzahl der Spektren weist neben den^ für
die galaktischen Nebel typischen Emissions

linien einen kontinuierlichen Untergrund auf,
der etwa an der Grenze der Balmer-Serie

(2 4647) einseht und sich bis weit m as u tra-

violette Gebiet hinein erstreckt.
klärung für das Entstehen Rieses

^nd man in der Annahme,
Wasserstoiiatome

dadurch

ionisiert

entstandenen freien Elektronen na ,

wissen Zeit von Atomkernen anfgenjmen

diesen Zentralstern nicht finden konnte, ist
doch anzunehmen, daß er auch in ihnen vor
handen ist; denn es handelt sich in diesen

werden, der
wobei
das kontinuier
ic e
jenseits
Bahner^Grejze
emit^m

Fällen fast immer um Objekte, deren geringe
Größe und Leuchtkraft die Untersuchung von
Einzelheiten seihst für die größten Instrumente

ToS Zt 'imüStion
und nachfolgenclen
Rekombination
'»^^g^g^J^rNebeL'
Da wi^aber

fast unmöglich machen. Da der Zentralstern
ein leicht zu pointierendes Objekt ist, ermög
licht er die Messung von photographischen

unseren Betrachtungen
späteren Ahverweisen wir auch nier au
i .
,
sdinitt. Die Emissionslinien seßen sich m der
Hauptsache aus den sogenannten Nebelhnien,

Parallaxen. Van Maanen fand auf diese
Weise die mittlere Parallaxe von 16 Nebeln

zu 0",012 oder 83 Parsec (1 Parsec = 3,26 Lidit-

jahre)"). Daraus und aus der mittleren photo
graphischen Helligkeit von 12™,3 folgt die
absolute Helligkeit der Zentralsterne zu 7™,5.
(Unter absoluter Helligkeit versteht man die
jenige, die der Stern haben würde, wenn man
ihn in die Entfernung von 10 Parsec verseht.)
Der auffallend niedrige Wert wird später noch
seine Erklärung finden. Auch die Parallaxen
bestimmungen werden im Verlaufe unserer Be
trachtung ergänzt werden durch solche, die auf
wesentlich anderem Wege gefunden wurden.
Jedenfalls kann man schon je^t aus dem
Parallaxenwert entnehmen, daß wir es hier mit

Objekten zu tun haben, die an Ausdehnung
unser Sonnensystem in den meisten Fällen weit
übertreffen.

Als

Parallaxe

eines

Sterns

be

zeichnet man bekanntlich den Winkel, unter

dem vom Stern aus gesehen der Erdhahnhalb-) Mount Wilson Contrib.

Nr. 237, 1922.

Theorie ^es

"m
._^^ie

vorgreifen wollen

deren Identifizierung erst m neuester Zeu gelanu: den Linien der Balmer-Se«e des Wasser

stoffs, einigen Gliedern der Pickering- u„d
Fowler-Serie des ionisierten Heliums (He+)

sowie den Linien des neutralen Hehums (He)
zusammen. An Intensität sind die Nebelhnien

Ni (2 5007) und N, (2 4959) bei weitem die
Stärksten, dann folgen Hß und Hy, deren Inten-

sitäten sich zu der von N2 'wie 1 : 2 verhalten.
Von Hd an werden die Liinen mit abnehmen

der Wellenlänge rasch schwächer. Die Helinm-

iiiiien treten nicht sehr stark hervor, nur die
Linie 2 4686 der Fowler-Serie ist meist sehr

intensiv. Zu beachten ist ferner,^ daß die
Helligkeitsfolge der Balnier-Linien im Nebel

spektrum von der üblichen Regel abweicht:
h Puhl, of the Lidk Obs. Vol. 13, IV, 1918.

Astrophys.
/^Birupnyts.
Soc.
auc.
Pacific Vol. 39, S.
295,, 1927;
Phys. Rev. Vol. 36, S. 600, 1930; Astrophys. Journal
Vol. 67, S. 1, 1928; Nature Vol. 120, S. 437, 1927 iiiul
Vol. 123, S. 450, 1929.
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und Hy sind die intensivsten Linien der

Serie, dagegen tritt Ha sehr selten und dann
nur ganz schwach auf. Eine ähnliche Erschei
nung wurde bei den Mira-Veränderlichen be
obachtet.

Benu^t man zur Beohaditung des Nebelspektruins ein Objektivprisma, so zeigt sich
eine eigentümliche Erscheinung: die im Lichte
der Emissionslinien leuchtenden monochroma
tischen Nehelbilder erweisen sidi nach Form
und Größe als sehr verschieden.
Demnach

müssen die Emissionen innerhalb der plane
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daß sie für uns diese eigenartige Verteilung
aufweisen.

Die Annahme,

daß

Nebel

und

Zentralstern ein ähnliches Spektrum besißen,
ist naheliegend, jedoch wurde ein soldier Zu
sammenhang zwischen den beiden Spektren
nicht beobachtet.

Bei einem Teil der Zentral

sterne erweist das Spektrum sich als rein kon
tinuierlich, bei einem anderen Teil als durch

seht mit breiten und hellen Banden, die größ
tenteils mit denen der Wolf-Rayet-Sterne iden
tisch sind und in der Hauptsache dem Wasser
stoff, dem neutralen und ionisierten Helium
und Kohlenstoff, dem ionisierten Stickstoff und

tarischen Nebel ungleichmäßig verteilt sein.
Beim Ringnehel in der Leier hat man fest
gestellt, daß z. B. die im Lichte der Nebel

den höheren Anregungszuständen von Sauer
stoff und Silizium zugesdirieben werden

linien 3727, Ni und Nj leuchtenden Bilder ring-

können. Da diese Emissionen bei den O-Sternen

Zwei typische planetarische Nebel.

Ringnebel in der Leier.

Der Hantelnebel im Fuchs.

förmig erscheinen, während das Bild von 4686
(He+) eine schwache, gleichmäßig erleuchtete
Scheibe ist, die das Innere des Ringes ausfüllt.
Messungen von Wright') ergaben als Resultat

als Absorptionen auftreten, hat man die WolfRayet-Sterne in diese Spektralklasse eingereiht.

für die äußeren Durchmesser 90", 86" bzw. 46"

und für die inneren Durchmesser 43", 34"

und den Wolf-Rayet-Sternen wird ferner dadurch
bestätigt, daß die oben angegebenen Radial

geschwindigkeiten von im Mittel + 30 km/sec
recht gut mit denen der Wolf-Rayet-Sterne

und 0".

Die

Die Verwandtsdiaft zwischen den Zentralsternen

Reihenfolge

der

monochromatischen

Bilder ist der Größe nach etwa folgende: 3426,
4686, Balmer-Serie, 3869, 3727. Nj und N,

liegen in der Regel zwisclien H/3 und 3869.
Man könnte aus dieser merkwürdigen Erschei
nung auf eine Schichtung der Elemente im
Nebel schließen, die aber außerordentlich un
wahrscheinlich wäre. Wie wir noch sehen wer

den, ist lediglidi die Bedingung für die Leucht
anregung der einzelnen Elemente daran schuld.
®) Puhl, of the, Lick Obs. Vol. 13, VI, S. 204 u. 226.

ühereinstimmen. Demnach müßten die Zentral

sterne sehr heiße, massenreiche und absolut

sehr helle Himmelskörper sein. Neben den
hellen Banden zeigt sich im Spektrum der
Zentralsterne noch ein kontinuierlicher Unter

grund, der im Violett und Ultraviolett außer
ordentlich intensiv ist.

Bei A 3300, bis wohin

man das Spektrum photographisch erfassen
kann, sdieint das Energiemaximum nodi nicht
erreicht zu sein.

Wir

haben

hiermit

die

zum

Verständnis

unserer weiteren Betrachtungen notwendigen

1918.

.1

'

•

Vt
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Beobachtungsdaten kurz zusammengefaßt und

Nach einer eingehenden Untersuchung der

können nun zu der astrophysikalischen Deu
tung der Erscheinungen übergehen.
Einige
Tatsachen, die sich besonders auf die feinere
Linienstruktur im Spektrum beziehen, werden
im Verlaufe unserer Untersuchungen noch na<;h-

Nebelspektren kam Bowen zu dem Resultat, daß

geholt werden.

Elektronen beraubt sind. Und zwar treten die

man

daranging,

die

Spektren

wahlregeln". Fassen wir das einfache Bohrsche
der

diffusen und planetarischen Nebel zu unter
suchen, stieß man bei der Identifikation gerade

der hellsten Linien auf Schwierigkeiten.
sind dies die oben mit Ni und

Es

bezeichneten

sehr intensiven Emissionslinien, zu denen noch
einige schwächere hinzukommen. Da man diese
Linien auch im Laboratorium nicht erzeugen

konnte, war man in erster Zeit geneigt, sie
einem

neuen,

unbekannten

Element

zuzu

schreiben. Man nannte es provisorisch „Nebulium", unter welchem Namen dieses voll
kommen illusorische Element bis vor einigen
Jahren hier und dort in der Literatur herum

spukte.

Sehr bald kam man aber dahinter,

daß das Licht dieser Linien nicht von einem

neuen rätselhaften Element ausgesandt werden
konnte, da für ein solches im periodischen
System kein Pla^ mehr vorhanden ist, sondern
daß wir hier Anregungsznstände eines bekann
ten Elementes vor uns haben, die unter Be

dingungen zustande kommen, wie man sie im
Laboratorium nicht erzeugen kann. Obgleich
es his jeßt wohl noch nicht gelungen ist, die
Nebuliumemissionen
künstlich
herzustellen,
muß man doch an dieser Annahme als an der

einzig möglichen festhalten, zumal durdi die

Theorie eine äußerst plausible Erklärung für
das Auftreten der Nehellinien gegeben ist.
Vor etwa vier Jabren gelang es Bowen^), eine
Theorie der Nebuliumemission
und

damit

den

Boden

für

zu

entwickeln

weitere

Unter

suchungen über die Leuchtanregung der Nebel
vorzubereiten. Wir wollen im folgenden ver
suchen,

kurz

über

die

Bowenschen

Unter

suchungen zu berichten, müssen dabei aber die

Kenntnisse der einfachsten Vorgänge im Atom,
auf denen die Theorie beruht, voraussehen.
Da es zu weit führen würde, an dieser Stelle

näher auf die Atomtheorie einzugehen, sei auf
die im „Weltall" erschienenen Aufsäße von
Dr. Hans Schimank „Uber den Atombau" im
28. Jahrgang, Heft 8, und auf die Fortseßung
von Dr. Carl Kuhlmann im 29. Jahrgang,
Heft 6, sowie auf die Arbeit von Becker und
Grotrian") hingewiesen. Für ein gründliches
Studium sei etwa das Werk von Sommerfeld,

„Atombau und Spektrallinien", im Verlag von

Fr. Vieweg, genannt.
®) Bedter und Grotrian: „Über die galaktisdien
Nebel und den Ursprung der NebeUinien" (Ergebnisse
d. exakten Naturwissensch. Bd. 7, 1928).

Sauerstoff, dessen Atome eines oder zweier

Linien als sogenannte verbotene Linien
auf, d. h., ihr Auftreten widerspricht den „Aus

II. Die Deutung der Nebellinien
und die Theorie der Leuchtanregung.

Als

die NelDellinien in der Hauptsache durch einfach

und doppelt ionisierten Stickstoff und Sauerstoff
erzeugt werden, d. h. also durch Stickstoff und

Atommodell ins Auge, so kann das Leucht
elektron in bestimmten durch die Quanten

theorie genau vorgeschriebenen Bahnen um den
Atomkern kreisen. Wenn das Elektron von
einer Bahn größerer Energie auf eine Bahn

niedrigerer Energie übergeht, so wird Licht
einer Spektrallinie, deren Wellenlänge durch
die Energiedifferenz festgelegt ist, ausgesandt.

Es kommen nun aber im allgerneinen nur

Sprünge des Elektrons zwischen ^stimmten
Bahnen vor, die durch eine von Heisenberg
aufgestellte „Auswahlregel" gefunden werden

können. Die übrigen Übergänge bezeichnet
man als „verboten". Es gibt nun Bahnen, von
denen keine erlaubten, sondern nur verbotene

Übergänge zu Bahnen geringerer Energie möglieh sind. Man nennt einen solchen Zustand
„metastabil".

Wie kommt es nun, daß m den ^e^Mn die
verbotenen Linien erzeugt werden Welche

Ldingungen müssen in ihnen herrschen? Auch

Iiier fand Bowen eine Erklärung, die direkt
zu der allgemeinen Theorie der Leuchtanregung
führt Er kam zu dem Resultat, daß auch die
Ltastabilen Atome nicht unbegrenzt existieren,
sondern daß sie schließlich doch unter Aus:tTaiilung einer verbotenen
Zu
stand niedrigerer Energie übergehen, ßowen
berechnete nun, daß diese Übergänge erst nach
einer gewissen Zeit, die er die Lebensdauer der

metastabilen Atome nennt, emtreten. Stößt
das Atom vor Ablauf dieser Zeit mit einem
anderen zusammen, so wird es aus seinem
metastabilen Zustande erlöst, ohne daß Ge
legenheit zur Aussendung einer bpektrallinie

gegeben wird. Um das Vorkommen der ver

botenen Linien in den Nebeln zu erklären, ist

zu zeigen, daß in ihnen Zusammenstöße zweier

Atome erst nach einem längeren Zeitraum als
der durchschnittlichen Lehensdauer der meta
stabilen Atome eintreten. Da die Lebensdauer
der metastabilen Zustände des einmal ionisier
ten Stickstoffs und des ein- und zweimal
ionisierten Sauerstoffs zu einer Sekunde ange
nommen werden kann, so müßten die Zu
sammenstöße erst in entsprechend größeren
Zeiträumen erfolgen. Für den Ringnebel in
der Leier läßt sich durch eine rohe Schäßung

zeigen, daß dies tatsächlich der Fall ist. Die
Masse, die in einem Räume bis zu einem
Winkelabstand von 25" vom Zentralstern ent

halten ist, beträgt 13,8 Sonnenmassen.

Nimmt
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man ferner mit Eddington') an, daß die Tem
peratur der Nebelhülle etwa 10 000° beträgt,
und daß man für das mittlere Atomgewicbt den

a

Wert 4 und für den Atomdurcbmesser 10'® cm

ansehen kann, so erhält man folgende Resultate

'

b

für die Dichte Q, die Zahl N der Atome pro

ccm, die mittlere freie Weglänge L, die ein

; c

Atom zwischen zwei Zusammenstößen zurück

legt, die mittlere Geschwindigkeit v der Atome
und Ionen und schließlidi die Zeit t zwischen
zwei Zusammenstößen:

a und b erlaubten Linien, der Übergang c einer
, verbotenen Linie. Nehmen wir die anregende
Strahlung als so schwach an, daß jedes Atom
nur einmal in 10 Sekunden absorbiert, dann

Q

1,1 • 10-1" g/cm'

N
L

1,6 • lOfi
4900 km

Emission der Linie a in den metastabilen Zu

V

7,8 km/see

t

etwa 10 sec.

stand übergehen. Da dessen Lebensdauer eine
Sekunde beträgt und wir für die Zeit zwischen
zwei Absorptionen 10 Sekunden angenommen
haben, werden °/io der metastabilen Atome

wird ein bestimmter Bruchteil der Atome unter

In den Zentralsternen, deren Dichte nach roher

Schädling etwa 10 " g/cm' beträgt, treten die

verbotenen Linien nicht mehr auf. Dieser Um

stand erklärt sich zwangslos daraus, daß die
Zeit zwischen zwei Zusammenstößen dort nur
3 • 10" sec beträgt, ein Wert, der weit unter

der angegebenen Lebensdauer der metastabilen
Atome liegt. In ihnen haben also die Aus

wahlregeln noch Gültigkeit.

Neben der Störung durch Zusammenstöße
können es aber noch andere Ursachen sein,

unter Emission der verbotenen Linie c in den

Zustand 1 übergehen und nur
wird durch
Lichtabsorption (und damit verbundener Auf
nahme von Energie) in höhere Zustände zurück
verwandelt werden. Es zeigt sich also, daß,
wenn z. B. die Intensität der anregenden

Strahlung um das Zehnfache geschwächt wird,

auch die erlaubten Linien in ihrer Intensität

dxe die metastabilen Ionen an der Ausstrahlung
verhindern Die vom Zentralstern ausgehende

auf den 10. Teil abgeschwächt werden, während

einer metastabilen Balm umlaufende Elektron

der metastabilen Atome wieder ausgleicht mit

die

Emission der verbotenen Linien

unver

Strahlung kann nämlich bewirken, daß das in

ändert bleibt, da sich die Abnahme der Zahl

durch Absorption in eine Bahn höherer Energie
übergeht, von der aus es durch Aussendung

für ihre spontane Emission. Fraglos kann nach

der zehnfach vergrößerten W^ahrscheinlichkeit

größeren Abständen vom Zentralstern die an

diesen Betrachtungen der Prozeß der Liditoder Linienabsorption bei Untersucbungen über
die Leuchtanregung vernachlässigt werden, da
in den ungeheuer ausgedehnten Nebeln die vom
Zentralstem ausgehende Strahlung offenbar

Lebensdauer kein Lichtcjiiant absorbieren kann.

die Beobachtungen auch, daß der Nebel für das

den ist

fast gänzlich durchsichtig ist.
Wer unsere Betrachtungen aufmerksam ver

erlaubter Linien zum Normalzustand zurück

kehren kann. Es sei erwähnt, daß in den
regende Strahlung so schwach ist, daß im all
gemeinen ein metastabiles Atom während seiner

Interessant ist jedoch, daß man dann zeigen
kann
wie es von Eddington ausgeführt wor

, warum die verbotenen Linien im

Spektrum im allgemeinen bedeutend intensiver

sind als die erlaubten. Dies folgt aus einer

einfachen Überlegung: Wir betrachten drei
„Energieniveaus des Atonis: 1. den Normal
zustand, 2. einen metastabilen Zustand und

3. den nächst holieren Anregungszustand.

In

unserer Abbildung entsprechen die Übergänge

•?) Eddington: „Der innere Aufhaii der Sterne",
S. 466 u. ff.; Berlin 1928.

relativ sehr schwach ist.

Tatsächlich zeigten

vom Zentralstern kommende kurzwellige Licht

folgt hat, wird gemerkt haben, daß die Frage
nach dem Ursprung der leuchtanregenden
Strahlung eigentlich schon beantwortet ist.
Sämtliche Untersuchungen basieren bewußt auf
der Annahme, daß diese Strahlung vom Zen
tralstern ausgeht, und es bleibt uns nur noch

nadizuprüfen übrig, ob dies tatsächlich der Fall

ist. In einem folgenden Teile wollen wir auf
diese Prüfungsmethoden näher eingehen.

Die Finsternisse des Jahres 1933.
Von Prof. Dr. August M a d e r.
Das Jahr 1933 hat ähnlich wie 1929 die
Beide Sonnenfinsternisse sind ringförmig.
Mindestzalil von Finsternissen, die in einem In unseren Gegenden wird nur die zweite als

Kalenderjahr eintreten kann, aufzuweisen, näim

lieh zwei Sonnenfitisternisse.

Der

teilweise Sonnenfinsternis zu beobaditen sein.

Jahre, in denen der Mond überhaupt nicht

Mond wird in diesem Jahre überhaupt nicht

verfinstert wurde, waren im laufenden Jahr

verfinstert.

hundert, wenn wir von jenen Ersdieinungen
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absehen, bei denen der Mond nur durdi den
Halbschatten der Erde hindurchgeht, bisher die

Für die Erde endet die Finsternis überhaupt

folgenden: 1904, 1908, 1911, 1915, 1922, 1926,

um 16''36'",8 in Nubien (J = 324°9 westlich von
Greenwich und 93 = + 19°0 ).

1929. In den Jahren 1940, 1944, 1951, 1962
haben wir ebenfalls keine Mondfinsternis zu

tag, dem 21. August, die zweite diesjährige

erwarten.

Dagegen ist die Höchstzahl

II. Ein halbes Jahr darauf folgt am Mon

Sonnenfinsternis, die ebenfalls ring

einem

förmig ist und, wie bereits erwähnt, auch in
unseren Gegenden als teilweise Finsternis in

1982. Für Sonnenfinsternisse ist die
Höchstzahl fünf, die im 19. Jahrhundert nur
im Jahre 1805 erreicht wurde. Im 20. und
auch im folgenden Jahrhundert treten nur
Jahre mit vier Sonnenfinsternissen auf. und
zwar 1917, 1935, 1946, 1964, 1982, 2000, 2011,

Erscheinung treten wird.
An diesem Tage beträgt der scheinbare
Halbmesser des Mondes 15 14 ,8 und der der
Sonne 15'48",7, so daß bei zentraler Bedeckung

von

Mondfinsternissen

in

Kalenderjahre drei, wie 1898, 1917 und

ein 0'33",9 breiter Ring von der Sonnenscheibe
frei bleibt. Die Phase des Neumondes tritt am

Die erste S o n n e n f i n s t e r n i s des

genannten Tage um 6''4/'",9 M.E.Z. ein. Am
15. August steht der Mond um 15 ,8 in Erd

Jahres 1933 findet am Freitag, dem 24. Fe
bruar, statt. An diesem Tage ist der schein
bare Halbmesser des Mondes 15'38",5, der der
Sonne 16'9",4, so daß bei zentraler Bedeckung

(A = 319''0' westlich von Greenwich und 93 =
+ 28''26') um 3''52™,1 M.E.Z. Die z e n t r a 1e

2029, 2047, 2065, 2076 und 2094.
I.

ein 0'30",9 breiter Ring von der Sonnenscheibe
frei bleibt.

Die Pbase des Neumondes tritt am

genannten Tage um 13''43",9 M.E.Z. ein.
Bereits am 18. Februar um 11**,7 M.E.Z.
befindet sidi der Mond in Erdnähe und erreicht
seine nächste Erdferne am 3. März um 19*^,1,
während die Sonne am 3. Januar um 20*^ in
Erdnähe stand, so daß sie zur Zeit der Finster
nis den Mond in ihrer scheinbaren Größe etwas
übertrifft.

Die Finsternis beginnt nacb den An
gaben des Berliner astronomischen Jahrbuches,
umgerechnet in M.E.Z., um 10''55",8 bei Son
nenaufgang für einen Punkt der Erdoberfläche,
dessen geographische Länge westlich von Greenwich J = 62°21' und dessen südliche geogra
phische Breite cp = —34"56' beträgt, im süd
lichen Teile von Südamerika westlich von
Buenos Aires.
Die zentrale Finsternis

nimmt ihren Anfang um ll''58'",3 für einen
Punkt im Stillen Ozean nahe der Küste von

Chile (J = 79°9' und rp = —39°25') bei Sonnen
aufgang und endet für einen Punkt im Ara
bischen

Meere

in

der

Nähe

der

Südküste

Arabiens {). = 307''42' westlich von Greenwich
und (p ~
14°28') um 15''34'",.3 bei Sonnen
untergang.

Die schmale Zone, in der die Finsternis
ringförmig erscheint, geht von dem erst
genannten Punkte im Stillen Ozean in einem

Bogen durdi den südlichen Teil von Südamerika
durch den Atlantischen Ozean und Zentralafrika

zum leßtgenannten Punkte an der arabischen
Küste. Die Dauer der ringförmigen Verfinste

rung beträgt auf der Zentrallinie zwischen
l'"52= und 1"'32^

Sonst ist die Finsternis sichtbar in der süd

lichen Hälfte Südamerikas, im südlidien Atlan
tischen Ozean, in Afrika mit Ausnahme des
nordwestlichen Teiles, in Griechenland, Klein

asien, im Kaukasus, in Arabien, Persien und
im westlichen Teile des Indischen Ozeans.

ferne.

Die

Finsternis

beginnt

in

Arabien

Finsternis nimmt ihren Anfang um 4 55™,5 bei

Sonnenaufgang unweit
Tripolis und Ägypten
+ 30°ll'). Im wahren
trale Verfinsterung an

der Frenze zwischen
(A--- 335 22 und 95 __
Mittag nndet die zender Westküste Hinter
indiens (A = 265H2' und
um
6^44"^ 0 statt. Das Ende der zentralen Finster-

nis tritt unweit der Nordostküste Australiens in,

Stillen Oeean (i = 209'22' a„,l
um 8H2",0 ein.

= _20'31-)

.

.

Die Zone, in der die Finsternis als ring.

•f ör mi ge Erscheinung zu beobaditen sein
wird, geht von dem erstgenannten unkte an
der Grenze Tripolis—Ägypten durch Syrien,
Persien, Afghanistan, Indien, Bomeo den nord
lichen Teil von Australien und endet unweit

IXer Nordostküste an

oben angegebenen

Punkte. In dieser Zone « ® ®

ring

förmige Verfinsterung etwas über zwei Minuten.

Sonst ist die Finsternis noch pchtbar in
Mittel- und Osteuropa, im nordostlidien Teile
von Afrika, in Asien mit Ausnahme des nord

östlichen Teiles, im nördlichen Indischen Ozean,
auf den Sunda-Inseln, in Australien und im
südwestlichen Teile des Stillen Ozeans.
Für die Erde endet die Finsternis über

haupt um 9H5™,3 für einen Punkt Australiens

mit den geographischen Koordin^en: .^225°39

westlich von Greenwich und <p
2_ 16 .
Für unsere Gegen de u wird die

Sonne nur teilweise vom Monde bedeckt.

Näheres ergibt sich aus folgender Tabelle, in
der für Erdorte mit der geographischen Breite

von 48° bis 54° und der Länge von 20™ bis
80"^ Östlich von Greenwich die wichtigsten Daten

enthalten sind. Für den angegebenen Bereich

geht die Sonne verfinstert auf, weshalb für den

Anfang der Finsternis keine Zeiten vorkommen.
Nur für die Gegend von Königsberg (A = 80™

und (p = 55°) kann der Anfang^ der Finsternis
um 4i'30™,8 und für cp —54° bei gleicher
geographischer Länge um 4*'28'",4 beobaditet
werden.
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Siditbarkeitsbecliiiguiigeu der Soiinenfinsteriiis
vom 21. August 1933:
Größte Phase

Ende der Finsternis

Q

des Sonnenrandes, an dem der Mond austritt,
während Q der vom höchsten Punkte der Son-

5 57,3
58.0
59.1

148,8
147.0
145,4

190.0
189.1
188,1

60.7

144.1

187.3

nensdieihe üher dem Horizonte in dem gleichen
Sinne genommene Winkel ist.
Aus der Tabelle ergibt sich insbesondere

5 56,5

60,1

152,7
150,9
149,2
147,9

192.0
190,9
190.0
189.1

156.8

0.35

5 55,4
56,4
57,7
59,3

154.9
153,2
151,9

194,1
192,9
191,9
191,0

54,0
55.2
56,6
58.3

M. E. Z. I
h

20

40
60
80

50

80

55

m

57,3

9.5
8.6

5 12,6
11.3
10.4

58,5

0,38
0,40

20
40
60

54

0,43
0,46

20
40
60
80

52

7,9
6,9

Westen gezählte Positionswinkel jenes Punktes

P

M. E. Z. i Betras
48

P bedeutet den vom Nordpunkte der Sounensdieibe links herum über Ost und Süd nach

0,30
0,33

20

40
60
80

5 14,3
13,1
12.3

0,26
0,28
0,30

80

'5 13,3

0.28

161,1 I 196,3
159,1
157,3

195,1
; 194,0

für Berlin (97 = 52°30', A= 53®) der Ein
tritt der größten Phaser um 5''12®,1 M.E.Z. mit
dem Betrage von 0,31 und das Ende der Fin

sternis um 5^56'^,9 (P = 154°,8 und Q = 192°,8).
Zum Sdiluß folgt eine Zusammenstellung der
Finsternisse im 18jährigeu Saros-Zyklus :
1879

1897

1915

1933

1951

Ringförmige 22. Jan. Il.Febr. |14. Febr.]24. Febr.l 7. März

Sonnen

aufsteigenden Knoten

finsternisse

19.Juli I 29. Juli I10. Aug. I21. Aug. 11.Sept.

156,0 i 193,0
5 57,6 I 158,2 ' 194,2

im absteigenden Knoten

Der gestirnte Himmel im Februar und März 1933.
Von Günter A rchenhold.

(Mit Sternkarten und Karten des Laufes von Sonne, Mond und Planeten für beide Monate.)

pie Stellung der Ekliptik zum Horizont ist Erhellung der Nachtseite des Mondes durdi
während ^der Abendstunden im Laufe des das von der Erde reflektierte Sonnenlidit
Jahres einer ständigen Veränderung unter nennt. Je nadi den Bewölkungsverhältnissen
worfen. Wie aus unseren 12 Sternkarten her
vorgeht, strebt die Ekliptik in den Monaten

vor der Frühlings-Tag- und Naditgleidie am
steilsten über den Horizont empor. Dies ist
wichtig zu wissen, wenn man Erscheinungen,
die sich in dem sonnennahen Teil der Ekliptik
abspielen, beobachten will; z. B. ist Merkur

als Abendstern am besten im Frühjahr zu er
kennen. In diesem .Jahre ist er Anfang März
über ®/4 Stunden zu sehen.

Von der Stellung der Ekliptik zum Horizont
ist audi die Sichtbarkeit des Z o d i a k a 1lichts abhängig. Diese zarte Lichtersdiei-

der Erde erscheint das asdigraue Licht ein

wenig heller oder schwächer. Nach Messungen
von Flugzeugen aus reflektieren didite Kumu

lusschichten das Licht zu 78 "/o, so daß sie, von

oben gesehen,
Unbebautes

glänzend

Land

weiß

reflektiert

ersdieinen.

dagegen

nur

10—20 ®/o, Meere und Seen 5—IO®/o und
Wälder nur 3 "/o der einfallenden Strahlung.

Aus der Helligkeit des aschgrauen Mondlichtes
ist errechnet worden, daß die durchschnittliche
Reflektionsfähigkeit der ganzen Erde, die man
als Alhedo bezeichnet, 0,45 beträgt. Die
Alhedo der von Wolken eingehüllten Planeten

nung verschwindet hei flachem Ansteigen des

Jupiter und Saturn beträgt 0,56 und 0,63.

Im Februar und Marz ist das Zodiakallidit in

während Mars mit 0,15 sowie Merkur und der
Erdmond mit 0,07 weit zurückstehen. Ver
breitet schon der Vollmond auf unserer Erde

Tierkreises in den Dünsten des Horizontes.

den mondscheinlosen Nachten und bei klarer
Sidit am besten zu erkennen. Es strebt vom
westlichen Horizont, dem Lauf des Tierkreises
folgend, schräg empor und zeigt eine etwa in

den Plejaden gelegene Spi^e. Gerade wegen

der Schivierigkeit des Erkennens der schwadien
Lichtpyramide übt die Zodiakallichtbeohachtung einen besonderen Reiz aus.

Auch Venus übertrifft an „Weiße'" die Erde,

eine große Lichtfülle, so ist die Helligkeit des

Erdlichtes auf dem Monde noch 85mal stärker,
denn wir müssen neben der stärkeren Reflek

tionsfähigkeit der Erde auch ihre größere Fläche
berücksichtigen. Vom Monde aus gesehen, würde

unser Planet ähnlich wie Jupiter helle und
dunkle Streifen zeigen. Die Äquatorzone der
tik bei der Verfolgung des Mondes, der bis, Erde würde wegen der dort vorherrsdienden
höchstens 5^/2 abweichen kann, zu erkennen. dichten Bewölkung hell erscheinen. Daran

Am deutlidisten ist die Stellung der Eklip

Im Frühjahr kann man ihn am zweiten Tage

nach Neumond leicht sehen, und sein Lauf

führt ihn in den darauffolgenden Tagen durch

den nördlichsten Teil der Ekliptik. Besonders
auffallend ist in den kommenden Monaten das

aschgraue Licht, wie man die schwache

schließen sich nördlidi und südlich dunklere

wolkenärmere Zonen an, die sog. Roßbreiten.

Die gemäßigten Zonen würden wegen ihrer
größeren Bewölkung wieder heller erscheinen,
während die Polgegenden verhältnismäßig
wolkenarm sind.

Der Wechsel der Bewölkung

JTiPTn-
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würde den Anblick der Erde ständig ver
ändern, ähnlich wie wir es hei dem Planeten

Jupiter heohachten können, und nur mit Mühe

• • *.
'16"

-.v
'17"

16"

1
15"

14"

15"

?

12"

Mars gelangt am 1. März in Opposition
zur Sonne und ist dann die ganze Nacht über

sichtbar.

Am Tage der größten Erdnähe, am

ließe sich eine Karte der Erdoberfläche ent

3. März, trennen uns 100 Millionen km von

werfen.

unserem Nachbarplaneten.

Im Fernrohr er

scheint er unter einem Durchmesser von 14".

Nach Jupiter und Sirius ist er das dritthellste

Die Planeten.
Merkur steht am 8. Februar in oberer

Konjunktion mit der Sonne und bleibt daher

Gestira des Ahendhimmels.

Jupiter, links unterhalb des Mars, er

Februar

scheint Anfang Fehruar gegen 2OV2'', Anfang

an ist es möglich, ihn am westlichen Ahendhimmel kurz nach Sonnenuntergang mit bloßem
Auge zu erkennen. Die Dauer seiner Sichtbar
keit beträgt Ende Februar bereits ^/2 Stunde
und erreicht am 7. März ihren größten Betrag

März um 18^/2^ über dem Horizont und kann
dann die ganze Nacht über beobachtet werden.
Die Stellungen und Verfinsterungen seiner vier
hellen Monde gehen wir nachstehend an:

zunächst unsichtbar.

von ^4 Stunden.

Etwa vom

22.

Mit der Zunahme der Sicht-

harkeitsdauer ist jedoch eine Ahnahme seiner

Helligkeit verbunden, so daß als der günstigste
Zeitpunkt zu seiner Beobachtung Ende Februar
und Anfang März angesehen werden kann.

Nach dem 7. März verschlechtern sich tjie Beoh-

achtungshedingungen schnell, und am 17. ver
schwindet der Planet bereits wieder in den
Strahlen der Sonne. Am Abend des 25. Februar

ist Merkur direkt unterhalb der jungen Mond
sichel zu finden.

Venus verschwindet am 13. Februar vom

Morgenhimmel, an dem sie Anfang des Monats
noch wenige Minuten lang zu sehen ist und
bleibt bis zu ihrem Auftauchen in der Abend
dämmerung am 18. Mai unsichtbar.
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Tabellen zum Sonnen- und Mondlauf.

123

Die

Die Stellungen der Monde sind in ihrer Reihenfolge so angegeben,

wie sie im umkehrenden astronomischen Fernrohr ersdieinen. Jupiter
selbst ist durdi einen Kreis dargestellt. Steht der Mond vor der
Sdieibe, so ist seine Nummer in den Kreis hineingesetzt; befindet er

ihren

scheinbaren

und Nacht sind alsdann gleich lang, und der

verfinstert, so ist seine ZiEFer fortgelassen.

kalendermäßige Frühling beginnt.

Erst am

15. März taucht er am Morgenhimmel auf, er
reicht aber bis zum Tagesanbruch nur eine

Die größere Sonnenfleckengruppe,
auf die im legten Weltallheft aufmerksam ge
macht wurde, ist am 3. Januar am Ostrande

geringe Höhe über dem Horizont.
Uranus kann noch am Abendhimmel
aufgesucht werden. Am 1. Februar stellt er

der Sonne wieder aufgetaucht. Sie besteht
nunmehr aus 2 Hauptflecken, die einen Ab

in .Rekt. = l''14",5 und Dekl. = + 7°15 , am

stand von Vs Sonnendurchmesser voneinander

1. März in Rekt. = l''18'",5 u. Dekl. = + 7°40'.
für den Monat März 1933.

wendet

21. März um 2''43'° den Himmelsäquator. Tag

sidi hinter Jupiter, oder wird er durdi den Sdiatten des Planeten

Saturn ist zunächst unsichthar.

Sonne

Lauf steiler nach Norden und überschreitet am

besißen.

Abb. 3 b.
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Die Auf- und Untergangszeiten des Mondes
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für Berlin sind aus der l'abelle ersichtlich.

Im Februar und März sind in Berlin folgende Bedeckungen heller Fixsterne durch den
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zu

Dat. (

heohacliten:
Zeiten für
Gr.

Name

h

tu

6.4

2

5,6
5,8
6,5
6,5

3
3
3
5

5,7
41,2
41,9

' 6,4

7

m

20 H.' .4.rietis
18 Tauri
21 Tauri

3.
3.
6.

Dekl. 1933

22 Tauri

107 B. Aurigae

t

0

42,1
31,7

-f
+
+
+
+

16
24
24
24
27

57,0

+ 23

h

21
19
37

E
E
E
E
E

22
22
22
22
0

46

E

1

55
38

Win
kel

Berlin
M. E. Z.

1

1

Febr. 1
1.
3.

Rekt. 1933

0

m

Hilfsg rößen

Mondalter

b

a
m

d

m

154

6,9
8,9
8,9
8,9

34

152

11,0

-h 0,3

-

3,8

12

60

11,5

-

-

0,8

49,5

86
55
136

1

32,5
46,5

-

0.2

-

1,2

-

1,6
0,1

—

—

März ,

8. '
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Eintritt

Die Hilfsgrößen a und b dienen dazu, genäherte Ein- und Austrittszeiten für ganz Deutsdiland zu berechnen.
ist die Korrektion a (13°,1 — ^-) + b ((p — 52°,4) hinzuzufügen, wobei A
und <P die geographisdie Länge und Breite des Beobachtungsortes bedeuten,

itangaben
Den für Berlin geltenden Zeitangabe

Kalender der Konstellationen und bemerkenswerten Himmelserscheinüngen.
Febr.
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Bedeckung von 20 H.^ Arietis.

1.
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23
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22
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1
1

Bedediung von 18 Tauri.
Bedeckung von 21 Tauri.
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Bedeckung von 107 B. Aurigae.
Merkur in oberer Konjunktion

11.

23

Neptun

12.
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14.

16
22
22

Mond in

Erdferne (scheinbarer Durchmesser

18.
18.

h
4
0
12

20.
22.
23.

21
16
10

der

24.

Monde

25.

19

27.
28.

21
6

mit

Mond in

Erdnähe

(scheinbarer Durdiniesser

32'21", Horizontalparallaxe 59T6").

29'35", Horizontalparallaxe 5412").

Sonne.

Algol im kleinsten Licht.
Algol im kleinsten Licht.

—

Algol im kleinsten Licht.
Saturn in Konjunktion mit dem Monde.
Venus

in

Konjunktion

mit

dem

Monde

(Venus 38' nördlich).
In Deutsdiland unsiditbare ringförmige Son
nenfinsternis.

in

Konjunktion

(Neptun 1"7' nördlich).

mit

dem

Mars in Konjunktion mit dem Monde.

Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.

Merkur

in Konjunktion mit dem Monde
(Merkur l'dS' südlich).
Neptun in Opposition zur Sonne.
Uranus in Konjunktion mit dem Monde.

Venus in Konjunktion mit Saturn.

...a >

«Ja»

»Js/l I IJ

>1

l'l

Abb. 4

Der Sternenhimmel

15. März 21'',

am 1. März 22'',

31. März 20''.
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Bedeckung von 5 B. Cancri.
Jupiter in Opposition zur Sonne.
Algol im kleinsten Lieht.

Mars in Konjunktion mit Neptun.
Mars in Konjunktion mit dem Monde.
Neptun in Konjunktion mit dem Monde.

Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.
Algol im kleinsten Licht.
Merkur stationär.

15.
21.

22.
23.

h
19
20
3

Mond in

Erdnähe

(sdieinbarer Durchmesser

32'35", Horizontalparallaxe 59 43 ).
Algol im kleinsten Licht.
Sonne

tritt

in

das

Zeidien
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4

Frühlingsanfang.
Saturn in Konjunktion mit dem Monde.
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Merkur

in
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Venus in Konjunktion mit dem Monde.
Merkur in Konjunktion mit dem Monde.
Merkur in Konjunktion mit Venus.
Uranus in Konjunktion mit dem Monde.

Algol im kleinsten Licht.
Mond in Erdferne (sdieinbarer Durchmesser

29'33", Horizontalparallaxe 54'8").

KLEINE MITTEILUNGEN
Neuer Komet Dodwell 1932 n. Der 13. Komet des

vorigen Jahres wurde am 17. Dezember 1932 von Dodwell,
dem Direktor der Sternwarte Adelaide in Südaustralien,

entdedtt. Bei seiner Auffindung war der Komet 11. Größe
und stand dicht beim Stern Fomalhaut im Südlichen Fisch.

Seine Bewegung ist nordöstlich geriditet. Am 19. Januar
überschritt er den Himmelsäquator, so daß er auch in
unseren Breiten günstig zu beobaditen ist. Da seine
Helligkeit zugenommen hat — sie war Ende Dezember
8*" —, ist der Schweifstern in kleineren Fernrohren

—

72

siditbar.

Es handelt sidi um einen kurzperiodischen

Kürzlich veranstaltete C. S. Beals eine Rundfrage im

Kometen

mit

nördlichen Alaska und in Nordkanada und konnte da

einer

Umlaufszeit

von

9 Jahren.

Perihel erreichte er am 30. Dezember 1932.
nachstehend die Ephemeride an:

„

+

Ih 14" 35'

28.

1

29

10

Febr. 1.

1

43

54

26

12

2

in der Nähe der magnetischen Pole Elektronen in die
G. A.

115 neue veränderliche Sierne sind von C. Hoff

meister hei der Durdiführung des Guthnickschen Üherwadiungsplanes gefunden worden. Es handelt sich in
der Mehrzahl um hellere Sterne, die durch Vergleiehung
von 32 mit kurzhrennweitigen Objektiven erhaltenen
Plattenpaaren entdeckt wurden.

Unter ihnen befindet

sich eine große Anzahl kurzperiodischer Veränderlicher,
für die sich eine Lichtkurve aus den Üherwaehungsplatten nicht bestimmen läßt, weil in der Regel nur eine
Platte je Nacht vorliegt. Die Beobachtung dieser Sterne
— sie liegen zum Teil in einer stark südlichen Dekli
nation — würde ein dankbares Betätigungsfeld für den
Liehhaherastronomeu sein.

Auf Wunsdi ist die Sdirift-

leitnng des „Weltall" gern bereit, Interessenten die

örter dieser Sterne anzugehen.

durch eine Anzahl Beobachtungen niedriger Nordliditer
sammeln. Zur Klärung und Sidierstellung erscheint es
als wünschenswert, in jenen Gegenden nadi Art der

Störmerschen Höhenhestimmungen Messnngen vorzu
nehmen. Theoretisdi ist es nicht ausgesdilossen, daß

4» 42'
8

+ 15" 26'

ItSS® 48»

5.

Wir gehen

Dckl.

Rekt.

Jan. 24.

Sein

G. A.

Eine außergewöhnliche Sternschnuppe. Unter den
Meteoraufnahmen der Harvard-Sternwarte verdient die

tieferen Schichten der Erdatmosphäre eindringen können.
Bei den Birkelandsche'n Terrella-Versudien ist deutlidi

zu erkennen, wie die Annäherung der Elektronen an die
magnetische Kngel vom Äciuator zu den Polen hin zu
nimmt. Die genauen Höhenhestimmungen in der Nähe
der magnetisdien Pole hätten nicht nur wissensdiaft-

liches Interesse, sondern audi für eine Beurteilung der
Ausbreitung der Radiowellen eine große praktische Bedeutnng.

Günter Ardienhold.

Dr. Hermann strebel, der den Lesern des „Welt
all" durch seine interessanten Aufsätze bestens bekannt

ist, wurde die höchste Auszeichnung der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, die goldene Medaille Bene
merenti am Bande, verliehen.
Seine Sternwarte in

Herrsching am Ammersee ist eine der größten Privat
sternwarten Deutschlands. In einer 5 m großen Kuppel

steht ein 20-cm-Refraktor, in einer Seitenkuppel ein
35-cm-Newtonspiegel und in der dritten Kuppel befindet
sich ein astrophysikalisches Kabinett mit einem kleinen

Refraktor für Versudiszwecke, Spektrograph usw. Diese

vom 9. April 1930 ein besonderes Interesse, da die Spur
nidit geradlinig, sondern wellenförmig ist. Sie läuft über
eine Plattenecke, so daß weder Anfang noch Ende der
Bahn, sondern nur ein Ausschnitt von 8" Länge photographiert ist. Audi die Helligkeit der Sternschnuppe
war sehr unregelmäßig. Im ersten Teil ist die Spur

ganze Anlage hat Strebel vor einiger Zeit der Uni
versitätssternwarte in Mündien-Bogenhausen zum Ge

schwach mit gelegentlichen dichteren Stellen, dann wird
sie stärker, hat aber auch hier hellere Stellen, die ein

BÜCHERSCHAU*)

Aufflackern der Sternsdmuppe andeuten.
Um eine
solche Meteorspur zu erklären, kann man annehmen, daß
es sich um ein unregelmäßig gestaltetes Objekt handelte,

Nebel, Dipl.-Ing. Rudolf: Rakefenflug. 47 S. m. 50 Abb.
Raketenflugverlag, Berlin-Reinickendorf J932. Pr. br.

das groß genug war, um während des Fluges eine Zeit
lang fest zu bleiben, und so der Luft einen ungleich
mäßigen Widerstand geboten hat.

Eine Rotation des

Körpers würde dann die spiralförmige Form der Bahn
bewirkt haben.

Immerhin könnte auch ein Zittern der

Kamera während der Aufnahme zu einer Erklärung her

schenk gemacht; die Leitung bleibt in seinen Händen.
V.B.

I

M.

„Hindernisse sind da, um überwunden zu werden" muß
der Leitsatz aller Picmiere sein.

Wie dies auf dem Ge

biet des Raketenfluges geschieht, schildert

Dipl.-Ing.

Nebel in seinem Büchlein nach einer kurzen historisehen

Einleitung in anschonlieher Weise.

Er bespricht kurz

angezogen werden, doch ist dies nicht wahrscheinlich, da

die Theorie der Flüssigkeits- und Gasrakete, die Arbeiten
am Prüfstand und die praktischen Möglichkeiten in der

heohaditet worden sind.

Zukunft. Wir wünschen, daß die vorliegende, mit 50 Bildern
versehene Broschüre dem rührigen Leiter des Berliner

auch visuell bereits öfter Sternschnuppen ähnlicher Art
Ich seihst erinnere mich an

eine Sternschnuppe, die die gleichen Erscheinungen so

Raketenflugplatzes neue Freunde zuführen wird.

wohl hinsichtlidi des Sdiwankens der Bahn als auch der
Helligkeit aufwies.

Ley, Willy: Grundriß einer Geschichfe der Rakete.

G. A.

Eins

neue

Expedition

zur Erforschung des

sibirischen Riesenmeteors. Die russisdie Akademie der

Wissensdiaften bereitet eine neue Expedition in das
Tunguskagehiet vor. Die Führung liegt wieder in den
Händen von Prof. Kulik, der auch die ersten Expedi
tionen geleitet hatte und dessen Originalberidit in der

Üherseßung in Heft 10/11 des 28. Jahrgangs unserer

Zeitschrift ersdiieuen ist. Damals gelang es bekanntlich
nicht, die einzelnen Stücke des Meteors zu bergen, da sie
sich zu tief in den Boden eingebohrt haben. Aus der
Ablenkung der Magnetnadel in der Umgehung der Einsdilagslöcher geht hervor, daß es sich um einen Eisenineteoriten handelt.

Sein Gewicht wird von Kulik zu

einer halben Million Tonnen angenommen.

g. A.

16 S. m. Abb. Verlag Hachmeister & Thal, Leipzig 1932.
Pr. hr. 70 Pfg.
Sehr interessant ist diese kleine Schrift trotz oder

wegen der schlichten chronologischen Aufzählung der
Daten, die von Wert für die Entwicklung der Rakete
sind.

Sie reichen vom Jahre 360 v. Chr., wo der ersten

Rückstoßmaschine, der „Fliegenden Holztaube" des Ar-

cbytas Erwähnung getan wird, bis zum 23. Mai 1931, wo
ein Riedelscher Repulsor für Sauerstoff und Benzin eine
Strecke von mehr als 600 m durchfliegt. Der nach
denkliche Leser wird aus dieser lapidaren, einfach be

bilderten Aufzählung mehr angeregt als durch manche
langen Ausführungen über das Raketenproblem.

Sommer, Richard: Astro-Kalender 1933. 40 S. Ver
lag Job. Amhr. Barth, Leipzig 1932. Pr. br. 3 M.
Der Astrokalender gibt die für den Amateur wich

von Reisenden und Bewohnern von Island, Kanada und

tigsten Ephemeriden der astronomischen Jahrbücher
in gekürzter Form wieder, so daß sie ein handliches
Heft ausfüllen.
g_

Alaska über Nordliditer beriditet worden, die unterhalb
von Wolken oder vor Berggipfeln sichtbar gewesen wären.

Alle Werke können von der „Auskunfts* und Verkaufsstelle der
Treptow-Sternwarte", Berlin-Treptow, bezogen werden.

Nordlichter in geringen Höhen? Des öfteren ist

Für die Scbriftleitung verantwortlicb: Günter A r c h e n h o 1d, Berlin-Treptow; für den Inseratenteil: Otto Rathe, Berlin-Treptow.
Drude TOD Carl Fr. Berg Torm. J. Windolff, Berlin SW68.
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Herausgegeben von Dr. F. S. A r c Ii e n h o 1 d, Schriftleiter: Günter Archenhold.
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Aus der Arbeit eines Liebhaberastronomen.
Voii F. G. P e 11 i e r.

(Mit zwei Abbildungen.)

Der durch zahlreiche wichtige Ent-

deckungen bekanntgewordene amerikanische

Liebhaberastronom hat uns auf unsere Bitte

hin diese Schilderung seiner Sternwarte

und seiner Arbeiten in englischer Sprache
gegeben.
Die Schriftleitung.
Die Einriditung meiner Sternwarte und
meine Betätigung sind wahrsdieinlidi für Liebliaberastronomen typisch.

Das Idaus und die

Kuppel wurden vor mehr als zehn Jahren von
meinem Vater und mir hergestellt. Damals war
der Bau einer Privatsternwarte viel seltener an
zutreffen als heute. Bis dahin pflegte idi iiadi

jeder Beobachtungsnadit mein Fernrohr ins
Haus zu tragen, und die Montieruug, weldie auf
einem großen hölzernen Gestell aiigebradit war,
schützte idi mit einem Gummitudi gegen Witte
rungseinflüsse.

Seit Beginn meiner Beobachtungstätigkeit
als Sdiüler im Jahre 1916 habe ich drei Fern

rohre benutzt, zuerst ein einfaches zweizölliges

Instrument, das idi drei Jahre in Gebraudi hatte,
und dann einen 4zölligen Refraktor, der mir

von der Harvard-Sternwarte zur Verfügung ge
stellt worden war. Im Jahre 1921 wurde dieser

clurdi das jetzige Instrument, einen bzölligen

Kometensudler von 150 cm Brennweite, ersetzt.
Dieses zwar altinodisdie, aber ausgezeidinete
Instrument hat ein hölzernes Rohr und war mit
Teilkreisen und Uhrwerk versehen. Die beiden
Hilfsteile wurden jeclodi von mir nie gebraucht;
das Uhrwerk habe idi schon lange abgenommen
und die Montierung so geändert, daß das In

strument sowohl äcpiatorial als aiidi azimutal

als Kometensudler verwendet werden kann. Fs

ist Figentum der Princeton-Steriiwarte.
Ich arbeite mehr oder weniger fleißig auf
verschiedenen Gebieten und bringe dadurdi

Abwedislung in die Anstrengung und Finseitig-

keit der Beobachtungstätigkeit. Veränderliche
Sterne, Kometen, teleskopisdie Meteore, neue
Sterne und Nordliditer nehmen einen Teil mei

ner freien Zeit in Ansprudi, und ich könnte
nidit sagen, daß ich die eine Tätigkeit der an
deren vorziehe. Jede übt ihren besonderen Reiz
aus.

Die

veränderlichen SIerne standen viele

gramm.

Die Gesamtzahl der Beobaditiingen

Jahre hindurdi regelmäßig auf meinem Pro

dieser Art ist in 14 Jahren auf mehr als 38 000

angewadisen. Gegenwärtig werden etwa 250
versdiiedene

folgt.

Veränclerlidie

allmonatlich ver

Die veränderlichen Sterne geben dem

Amateur Gelegenheit, der Astronomie wertvolle
Dienste zu leisten. Wo es viele Beobaditer gibt

wie bei uns in den Vereinigten Staaten, läßt sidi

durch eine gewisse Organisation nutzlose Dop

pelarbeit vermeiden.

Das Kometeiisuchen ist ebenso aufregend
und reizvoll wie etwa die Großwildjagcl in der

afrikanisdien Wildnis, nur weniger gefährlidi.

Jeder Augenblidc kann einen unbekannten Ko

meten in das Gesiditsfeld des Fernrohrs führen,
der sidi unter Umständen bei seiner Annähe

rung an die Sonne zu einem hellen Objekt mit
langem Schweif zu entwickeln vermag. Hat
man encllidi einmal ein winziges Liditfleckdien
aufgefunden, so weiß man iiodi immer nidit,
welcher Art die Beute ist. Man zeidinet zu-

nädcst eine Karte von der Umgebung des Ob
jekts, um eine Beziehung zu bekannten Sternen
der Nachbarschaft herzustellen. Dann muß man

es über sich gewinnen, ungefähr eine halbe
Stunde ruhig weiterzuarbeiten, ehe man wieder
nädisieht, oId sidi das Objekt bewegt hat. Ist
dies nicht der Fall, so handelt es sidi um einen
Nebel oder einen sdiwachen Sternhaufen, aber

—

7i —

wenn es seinen Ort verändert hat, so hat man

einen Kometen gefunden. Um die Bewegung,
Bewegungsriditung und Gesdiwindigkeit mit
völliger Sidierheit festzustellen, beobachte man
nodh. eine weitere halbe Stunde und telegra

phiere dann an eine geeignete Stelle. Stellt es
sidi heraus, daß der Komet
schon vorher von jemand an
ders entdeckt wurde, so lasse

dedcung der Nova Acxuilae

Nr. 3 und

am

22. August 1920 zur Auffindung der Nova
Cygni Nr. 2 geführt hat. Daß viele Liebhaber
astronomen die gleidie Gewohnheit haben,
wird dureb die große Anzahl von unabhängigen
Entdeckungen dieser Sterne bewiesen. In den
letzten J ahren sind nur wenige
helle Novae aufgetauebt; in
unseren

Breiten

waren

seit

man sieb nicbt entmutigen und

mehr als 12 Jahren keine zu

versnebe sein Glück aufs neue;
kommt aber die erfreuliebe

beobachten.

Naebriebt, daß man einen Na

hier siditbare Polarlidii Auf-

Seit 1920 werden über jedes

mensvetter am Himmel bekom

zeiebnungen gemaebt.

men hat, dann — — gehe man
erneut auf die Suebe!

Die Kometenjagd ist äußerst

nungen beobaebtet worden.

reizvoll, wenn aueb eine unge
heure Geduld und Ausdauer

dazu gehört. leb selbst mußte
fünf J ahre sueben, ehe icb den
ersten

Naeb

neuen

Kometen fand.

weiteren

fünf

Jahren

entdeekte icb den z-sveiten und

naeb abermals zwei Jahren, im

Beson

ders ist die Lage des Radian
ten bei allen helleren Ersebei-

Der Kopf des von Peltier
entdeckten Kometen 1932 k.

Im Laufe der Zeit werden
sieb dem Liebhaber vielleiebt
neue Gebiete der astronomiseben Forsdiung eröffnen, wäh
rend andere wegen Ueberfül-

lung verlassen werden können.
Der Amateur kann selbstver
ständlich nicht mit den Berufsastronomen bei
soldien Arbeiten in Wettbewerb treten,

Gezeichnet am gr. Fernrohr der Treptow
Sternwarte von Günter Archenhold.

August vorigen Jahres, den dritten*).
Um teleskopisdie Meteore zu sehen, habe icb
keine besonderen Maßnahmen getroffen. Sie

sind sozusagen ein Nebenprodukt bei anderen

genaueste Positionsbestimmungen und feinste

Messungen erfordern; aber bei den hier

er-

Peltier vor seiner Sternwarte in Delphos, Ohio, U.S.A.

Arbeiten. Das große Gesichtsfeld des Kometen-

wähnten Forschungszweigen werden die erhal

sucbers ist dabei von besonderem Vorteil, und

tenen Resultate durch die besseren Instrumente
der großen Sternwarten nicht in den Schatten

im Laufe eines Abends beobaebtet werden. Stets

gestellt.

oft können mehrere sdiwacbe Sternsdinuppen

wird ihre Bahnlage, Helligkeit und Bewegungsricbtung notiert.

Die Milchstraße habe ich lange Zeit hindurch
fast unbewußt nach neuen Sternen abgesuAt,
was

am

*) Inzwischen ist die Nachridit eingelaufen, daß

der Verfasser am 16. Februar dieses Jahres seine

vierte Koinetenentdeckung gemacht hat. Siehe S. 88

dieses Heftes.
8. Juni 1918 zur unabhängigen Ent-

Sdiriftleitung.

¥
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Die Trabanten im Sonnensystem.
Eine Betrachtung über ihre Größen, Massen und Dichten.
(Schluß.)
Von Stuclienrat Ridiard Sommer.

IV. Die Welien um Saturn.

Der ringgesdimiickte Saturn besitzt von allen
Planeten die meisten Trabanten; Titan, der

größte, hebt sich aus der Menge der übrigen
heraus. Bei ihm kann man unter günstigen
Umständen sogar ein Sdieibdien erkennen, ob
wohl Holden ansdrücklidi bemerkt, daß er am
26-Zöller in Washington Titan nie anders als
fixsternartig gesehen habe. Am gleidien Instru
ment maß See für dasselbe Gestirn Durdimesser
von 0",49 bis 0",90! Diese Bemerkung mag

daran erinnern, daß man keinen allzu kritischen
Maßstab anlegen darf. Wirtz fand 0",79, Powell

0",60, Barnard in einer Opposition 0",655, in
einer anderen 0",59; Hussey maß 0",55, H. Struve
setzt 0",50 an. Ans der Zeit, die Titan am 9. Mai
1891 brauchte, um aus der Scheibe des Planeten

zu treten, beredrnete Pickering einen Durch
messer von 0 ,7. Im Mittel mag man 0",655 an

setzen; das gibt für den linearen Durchmesser

4571 km. Danach besäße Titan das 1,98 fache

Volumen des Erdmondes und eine Albedo von

0,54. Sowohl nadi Größe als auch nach Hellig
keit würde er unter den galileischen Jupiterinonden eine mittlere Stellung einnehmen.

Alle übrigen Saturnmoude sind scheibenlos.
Setzt man voraus, daß sie die gleidie Flächen
helligkeit wie Titan haben, so erhält Rhea etwa
den halben Titandurdimesser, Dione oder
Tethys den dritten Teil und Enceladus den
vierten. Damit würde eine Beobachtimg stim
men, die auf der Powell-Sternwarte gemadit
werden konnte, wo man am 24-Zöller den
Schatten der Rhea als feines Pünktdien über

die Saturnscheibe laufen sah, während Pickering
ihn am 15-Zöller in Arequipa zweimal vergeb
lich suchte. Man käme aber in Widersprudi zu
den Zeiten, weldie die Trabanten brauchen, um
in den Sdiatten des Saturn zu treten. Das sind

freilich sehr sdiwierige Wahrnehmungen, bei

denen selbst die größten Instrumente ausein
andergehende Daten liefern. Aus allen bis
1915 beobaditeten derartigen Ersdieinungen hat
H. Struve folgende Werte hergeleitet:
Dauer des Eintritts

Durchmesser

Verhältnis doch nur 1:19, 1:7, 1:8 und 1:4 aus

macht. Um solche Helligkeiten zu erklären,
müßten diese wnzigen Weltkörper noch eigenes
Pidit aussenden. Die Finsternisbeobachtungen
liefern also bei weitem zu kleine Durdimesser,
lassen aber erkennen, daß die kleinen Saturn

monde imgemein stark reflektieren.

Nimmt

man deshalb ihre Albedo zu 0,90 an, so daß sie
fast total spiegeln müßten, dann kommt man

nadi G. Struve auf Durchmesser, die als kleinstmögliche anzusehen sind:
I
II
III
IV
V
VII
VIII

Mimas

0",078 oder 538 km

Erieeladus

0 ,098

682

Tethys

0 ,162

Dione
Rhea

0
0
0
0

1126
928

Hyperion
Japetus

,144
,206
,048
,126

1418

536
870

Aus später anzuführenden Gründen ist anzu
nehmen, daß mindestens Hyperion und Japetus
größer sind als hier angegeben ist.
Die Massen der Satnrnmonde sind dank der
.Pebensarbeit Hermann Struves recht gut be

kannt. Er schloß grundsätzlich die Trabanten
untereinander an, wobei er eine Genauigkeit
bei iEinzelmessungen von 0",06 erreichte. Das
ist ein Betrag, der erst neuerdings durch Auf
nahmen mit langbrennweitigen Fernrohren in
Südafrika auf 0",02 gesteigert werden konnte.
Nunmehr ist es möglich geworden, die Bahn
ebenen und ihre Aenderungen infolge

der

gegenseitigen Einwirkungen der Trabanten mit
befriedigender Sidierheit zu bestimmen. Manche
Störungen wadisen zu merklichen Beträgen an,
da zwisciien den Umlaufszeiten einfache ganz

zahlige Beziehungen herrsdien. So ist die Um
laufszeit von HI das Doppelte der von I, bei

IV doppelt so groß wie bei II. Nach 465'' 18''

haben die vier inneren Monde wieder die gleidie

Stellung zueinander, weil 494 Umläufe von I =

540 von II = 247 von HI = 170 von IV sind.
Die Masse des Titan konnte Hill schon 1888 aus
der störenden Wirkung auf die Exzentrizität

der Hyperionbahn bestimmen. Sie ergab sich

zum 4714. Teil der Saturnmasse; nach neueren

Beobachtungen ist dieser Wert etwas größer.
Brouwer gab 1924 1:4145 und G. Struve 1951
1:4055 an.

Das sind 1,92 Erdmonclmasseu.

Enceladus 0,50 Min. nadi Aitken
0",020 od. 87 km
0,80
Barnard 0 .037
161
III Tethys
0,80
Barnard 0 ,017
IV Dione
74
1.80
Young 0 -,058
Y
Rhea
252

Titaus Diciite wird mit 5,24 fast genau so groß

Rechnet man hiermit das Verhältnis der leudi-

Heliometerraessungen 1854 anders als heute.
Diese Verlagerung wird von Japetus hervor
gerufen, dessen Masse man daraus zum 575000.

II

tenden Flächen im Vergleich zu Titau aus, so
würde dies für Encelaclus 1:1000, für Tethys
1:280, für Dione 1:1400 und für Rhea 1:120

geben, während das beobaditete Helligkeits-

wie die unseres Mondes und steht in anffallen-

clem Gegensatz zur geringen Didite Saturns
(0,71). Die Bahnlage Titans folgt aus Bossels

Teil der Saturnmasse oder dem 48,5, Teil der
des Erclmoncles mit einer Unsicherheit v o n

1
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50 "/o beredinen kann. Die Hyperionmasse muß
sehr klein sein; sie läßt sich nur roh abschätzen.
Mimas und Tethys bilden ein sonderbares
Trabantenpaar. Beide Monde kommen immer
nahe der Stelle in Konjunktion, die in der Mitte

der aufsteigenden Knoten ihrer Bahnen auf der
Ebene des Saturnäquators liegt.

Infolge der

gegenseitigen Einwirkungen schwankt dieser'

Ort ihrer größten Annäherung nadi beiden

nidit den hundertsten Teil der Masse des Ercl
mondes besitzt. Ja, sie scheint nodi für die

Oberfläche des Planeten selbst zu gelten, deren

Dichte nach Jeffreys nur 0,31 erreicht.

tralkörpers; sie gehören wohl seit Anbeginn zu
ihm. Bei dem IX. Mond, der Phoebe (Helligkeit
14—15), ist dies wegen der Rüdcläufigkeit frag
lich.

Seiten in einer Periode von 71 Jahren. Aus
der Periodenlänge ergibt sich die Tethysmasse

sehr genau; die Verteilung der Schwankungen
auf die beiden Monde liefert das Massenver
hältnis und damit auch die Mimasmasse. Enceladus und Dione bilden ein ähnlidies Libra-

tionspaar.

Deren Konjunktionen fallen stets

mit der Saturnnähe des Enceladns zusammen,

d. h. Dione macht die eigentlich kreisförmige
Bahn des Enceladns exzentrisch.

Vor einigen

Jahren wurde auch eine Libration Rhea-Titan

entdeckt. Rhea hat unter dem Einfluß der
60fach größeren Titanmasse ebenfalls eine er
zwungene Exzentrizität; die Lage der großen
Achse ihrer Bahn riditet sich nach der des Titan
und schwankt darum in einer 58jährigen Pe

riode bis zu einem Betrag von 18 . Geozentrisch
freilich madit die ganze Abweichung von der
Kreisbahn nur wenige Hundertstel einer Bogen
sekunde aus.

Rheas Masse läßt sich nur aus

säkularen Störungen mit einer Ungenauigkeit
von etwa 50 % ermitteln.

Die Massen aller

Saturnmoncle, mit Ausnahme vm Titan, sind

V. Die Begleiter des Uranus.
Vor ein neues kosmogonisches Problem stel
len uns die vier Uranusmonde. Ihre Bahnebene
steht nämlich fast senkredit auf der des Pla

neten; mit einer Neigung von 98° sind sie sogar

schon rückläufig. Seitdem das Spektroskop die
zehnstündige Rotation des Uranus und ihre
rückläufige Richtung in der Bahnebene der Tra
banten enthüllt hat, sind beide Möglichkeiten
gegeben: daß die Planetenrotation das Primäre
war und die Trabanten sich aus dem Aecxuatorwulst einst lösten oder aber, daß die Monde
sich selbständig gebildet haben und erst nach
und nach durch die starke Abplattung des Ura
nus (1:14) in die Aecxuatorebene gedrängt
wurden. Auffällig sind die überaus geringen
Exzentrizitäten aller vier Bahnen. Die Uranus-

moncle, besonders die beiden inneren — Ariel
und Umbriel —, gehören zu den lichtschwächsten

Meßobjekten

des

Saturn =

I
II

Mimas
Enceladus

III

Tethys

IV

Dione

V
VI

Rhea
Titan

\TI Hyperion
VIH Japetus

1

1 : 14 960 000
1 : 6 622 000
1 :
876 000

1 : 1950
1 : 855
1 : 115

1 :

541 500

1:

69,8

1 :

250 000 +

1 :

52

1 :

4 055

1 :
1 :

5 000 000 ±
575 000 ±

1,92
1 : 646

1 :

48,5

Wasser =

1

0,47
0,52
0,87
2,05

1,55 ±
5,24

5,95?
4,44 ±

Da als Durdrmesser — Titan ausgenommen

Russell

gende Angaben:
Helligkeit

Dichte

Erdmond = l

Sonnensystems.

macht unter Annahme einer hohen Albedo fol

recht klein. G. Struves Werte von 1931 sind:
Masse

Die

inneren Trabanten teilen die Natur ihres Zen

I

Ariel

II
III
IV

Umbriel
Titania
Oberon

15,2 ?
15,8 ?
14,0
14,2

Durchmesser
900 km
700
1700
1500

Nimmt man eine geringere Albedo, etwa wie
die des Uranus an, so würde der größte Mond

zu 1100 km zusammenschrumpfen.

Pickering

hat Titan ia und Oberen zu 0"\8 schwächer ge

funden als hier angegeben. Legt man diese
Werte zugrunde, dann kommt Titania sogar nur

— die oben genannten photometrisdi hergelei

noch auf 700 km!

teten Minclestwcrte genommen wurden, so er

Wegen der Schwierigkeit der Messungen
liegen nur wenige Beobaditungsreihen der
Uranusmoncle vor; infolgedessen läßt sich über

geben sich für die Diditen Höchstzahlen. Die
äußeren Trabanten sind anscheinend steinartig

wie unser Mond; dann allerdings wird die
Albeclo geringer als 0,90 sein. Das macht den
Durchmesser wieder größer und vermindert die
Dichte. Rhea und Dione könnten aus blasigem
Bimsstein sein. Merkwürdig sind die inneren
Monde. Es ist unter keinen Umständen mög
lich, durdi plausible Annahmen ihre Dichten

ihre Massen zurzeit nichts sagen. Für die Zu

kunft bestehen bessere Hoffnungen, da van

Mannen die vier Trabanten auf das Programm
des 100-Zöllers gesetzt hat.
Mit dem 60-Zöller der Mount Wilson-Stern
warte hat Christie 1931 nach unbekannten

aus sehr lockerem Material bestehen, vielleicht

Uranusmonden gesudit. Trotz Ausdehnung der
Belichtungszeit bis auf 3 Stunden wollte sich
kein derartiges Gestirn heller als 19. Größe ver

aus Ammoniak oder Kohlenwasserstoffen.

raten.

auf 1 oder darüber zu bringen. Sie können nur
In der Reihe der Trabanten zeigt sich ein

deutlidier Gang der Dichte. Je näher man dem
Saturn kommt, desto geringer wird die Dichte.
Diese Regel stimmt auch noch für den Ring, der
trotz seines großen Volumens nach SJouka noch

VI. Neptun und Triton.
Eine gewisse äußerliche Aehnlichkeit mit
dem Uranussystem bietet der Neptuntrabant
Triton hinsichtlich der Lage seiner Bahn. Sie
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bildet mit der Ebene des Planeteiilaufs einen
Winkel von 140°; Triton ist also ebenfalls rück

Trabanten im Sonnensystem. Es ist sidier, daß
er im Gegensatz zum Neptun, der die geringe

läufig. Er bewegt sieb aber zum Untersdiied
von den Uranusmonden unter 20° Neigung
gegen die Aeciuatorebene des Planeten, weshalb
er durch die Abplattung des Neptun (1:40±)
erheblidie Störungen in der Knotenlage erleidet.
Der Pol seiner Bahn kreist in 665 ] ahren um
den Pol des Neptunäquators in ähnlidier Weise,

Didite 1,6 aufweist, sehr fest gefügt sein muß.

wie am irdisdien Himmelszelt der Nordpol, der'
in unserem Jahrtausend nahe beim Polarstern
liegt, in 26 000 Jahren um den Pol der Ekliptik
wandert.

Triton ist trotz seines um die Hälfte größeren
Sonnenabstandes heller als die Uranusmonde;
er muß demnach eine beträchtlidie Größe be

sitzen. Visuell ist er 6 Plelligkeitsklassen
schwächer als Neptun; bei gleicher Rückstrahl

fähigkeit erreidit sein Durchmesser den 16. Teil

von Neptun oder 5200 km. Wäre er dagegen
ein dunkler Körper nach Art des Erdmoncles,

so erhielte man über 7000 km! Zwisdien beiden

Grenzen muß man den wirklichen Durchmesser

Mit dem Durdimesser von 5200 km wäre schon

die kleinste Masse unverträglidi, weil die Didite
sich dann zu 14 errechnen würde. Mit Russells
Durdimesser und der Minimalmasse würde als

Didite 5,6 folgen. Triton muß ein ähnlich
diditer Körper sein wie Pluto. Beide gleichen
einander zumindest nadi Größe und Masse.

Triton und Neptun dagegen sind nach der
Didite recht unähnlidi. Hinzu kommt, wie
clurdi die spektroskopisdien Messungen von
Moore und Menzel 1929 auf der Eick-Sternwarte

erwiesen wurde, daß Neptun seine 16 stündige

Rotation rechtläufig vollführt, während Triton
ja rückläufig kreist. Darum bestärkt sich der
Eindruck, daß Triton ursprünglidi nidit zum
Neptunsystem gehörte, sondern eingefangen
wurde. Die Möglidikeit kann man nidit leug
nen, denn auch Pluto kommt in seinem Perihel
in fast denselben Sonnenabstand, in dem Nep

seinen Weg zieht. Freilich liegen ihre Bah
vermuten. Die Tatsache, daß Triton photo- tun
nen gerade an dieser Stelle wegen der großen
graphisdi heller als visuell ist, spricht für die Neigung des Pluto räumlidi weit auseinander.

höhere Albeclo. Russell setzt einen mittleren
Wert von 5000 km als Durdimesser an.

Die Masse des Triton ist 1931 auf dem

Mt. Wilson bestimmt worden. Der beim Jupiter
oder Saturnsystem sich bietende Weg, aus ge
nauer Verfolgung der Trabantenbewegungen

die Störungen herauszusdiälen, die clurdi die
gegenseitigen Einwirkungen der Monde ent
stehen, ist hier nidit gangbar. Wohl aber kann
man er^varten, daß eine andere Methode zum

Ziel führt, wenn der räumlidien Ausdehnung

eine einigermaßen große Masse entspridit. Um
die Oppositionszeit ist Neptun wie alle oberen
Planeten rückläufig, zur Konjunktion reditläufig. Wenn die eine Bewegungsart in die
andere übergeht, ist Neptun stationär. Das war
am 15. Mai 1951 der Fall. Damals haben Nidiolson, van Maanen und Willis den Planeten und
seinen Trabanten 8 Tage lang vorher und
ebenso lange nachher im Cassegrainfokus des
60-Zöllers photographiert und in derselben

Weise an Vergleichssterne angesdilossen, wie

dies bei Parallaxenaufnahmen üblich ist. Wäh
rend des Beobachtungszeitraums vollführte Tri
ton drei Umläufe, und unter dem Plattenmeßapparat war cleutlidi zu erkennen, wie auch
Neptun um einen winzigen Betrag hin und her
pendelte, weil der Schwerpunkt des Systems
Neptun-Triton nidit mit dem Mittelpunkt des
Planeten zusammenfällt. Die Größe der
Schwankung war allerdings nur winzig, je nach
der Güte der Aufnahmen zwischen 0",04 und

0",10. Daraus beredinet sich die Tritonmasse

zu 4,9 Monclmassen. Ohne den Beobachtungen

Gewalt anzutun, kann man auch Werte zwischen
5 und 8 Erclmondmassen annehmen.

Der Neptuntrabant hat demnach eine ähnlidie Masse und wohl auch Größe wie der Pla
net Merkur; vielleicht ist er der schwerste aller

Dafür können an der Grenze des Sonnen

systems noch mandie Körper ihren Weg ziehen,
von deren Vorhandensein wir nichts, wissen.

Legt man die Einfangtheorie zugrnncle, dann
entsteht sofort die Sdiwierigkeit, zu erklären,
warum die Zwischenzeit nicht ausreichte, die
Bahnebene in die Fläche des Neptunäquators

zu ziehen, wohl aber, um die Bahn völlig kreis

förmig zu madien.

Anläßlidi der Massenbestimmung des Triton
hat Christie mit dem 60-Zöller auf dem Mt. Wil
son nach weiteren Trabanten des Neptun ge
forscht, ohne Objekte bis hinab zur 18,5.

Größenklasse ausfindig maciien zu können.

Kosinogonische Schlußbeiradihing.

Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse

von den Größen, Massen und Diditen ist dar

gelegt, und die Frage nadi dem „warum und

woher" kann aufgerollt werden. Es läßt sidi
vorerst feststellen, daß kein Trabantensystem

dem anderen gleidit, daß jedes seine Besonder

heiten hat Die Unterschiede gehen so weit,
daß eine einheitliche Deutung aller Eigentümlichkeiten schwerlidi gefunden werden kann.

Es gibt unter den Begleitern soldie von 11anctengröße und Weltensplitter. Mandie glciclien

in ihrem Aufbau dem Hauptkörper, andere
scheinen ihm wesensfremd. Jrabanten gibt es,
die so locker gebaut sind, daß man an einen
festen Zusammenhalt zweifeln muß; andere er

reichen die Dichte unseres Erdballs. Da sind
welche von sdineeiger Helligkeit und andere

von steiniger Dunkelheit. Bei dem einen

System nimmt in der Reihe der .Monde nadi

außen die Didite zu, in dem Nadibarsystem ist

es gerade umgekehrt. Hier sdiwingen Traban

ten genau in der Ebene des Planetenäquators,
selbst wenn dieser eine absonderliche Lage hat;

—
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dort wieder besitzen andere erhebliche Nei

gungswinkel. Völlig kreisförmige Bahnen wech

seln mit solciien von hoher Exzentrizität. Die

Bewegnng der meisten Begleiter erfolgt in cler
Rotationsrichtnng des Hauptkörpers, eine Min
derheit läuft entgegengesetzt; in mehr £us

einem System kommen beide Bewegungsrich
tungen zugleich vor. Je mehr man siA in
Gegensätze solcher Art vertieft, desto weniger

wird man nach dem Vorgang von Henri Poin-

care geneigt sein, Schlußfolgerungen zu ziehen.
Die Entstehung der Trabanten ist von der
der Planeten nicht zu trennen. Es ist eine heute

stark umstrittene Frage, ob die Sonne mit ihren
Planeten ein normales Sternsystem ist, wie es

noch unzählig viele geben wird, eine Ansicht,
die früher allgemein geteilt wurde und Nölke

noch jetzt vertritt, oder ob unser System eine

Ausnahmebildung ist, die vielleicht keine zwei

Dutzend Mal unter den Milliarden von Fix
sternen unserer Milchstraße vorkommt, wie die

englischen Kosmogoniker Jeans und Jeffreys
behaupten. Kant und Laplace wollten die Ent

stehung des Sonnensystems aus einem einzig«^

Urnebel erklären. Das läßt sich mathematisch

nicht stützen. Nach Jeans soll deshalb einst
ein fremder Stern der damals noch sehr ausge

dehnten Sonne nahe gekommen sein. Dabei
schwollen an zwei gegenüberliegenden Seiten

der Sonne gewaltige Flutberge auf, während
gleichzeitig die gewöhn!idien Ausbrüche cler

Sonne eine außerordentliche Heftigkeit erreiciiten nnd dazu beitrugen, daß die Materieaus

strömungen sehr bald in einzelne selbständige
Kerne zerfielen. Auf der vom Störenfried ab

gewendeten Seite war der Wellenberg kleiner;
daraus bildeten sich die inneren Planeten vom

Merkur bis zum Mars. Auf der dem Fremdling

zugekehrten Seite lösten sich aus dem sehr viel
größeren Wellenberg die äußeren Planeten.
Da die Dichte dieser Wandler von der cler in

neren soviel abweidit, ist wohl auch behauptet
worden, daß die äußeren Planeten ihren Ur
sprung in dem anderen Stern hatten, cler sie im

Stich ließ, weil er von kleinerer Masse als die
Sonne war.

Die Satelliten sollen entstanden

sein, als die Hauptplaneten znm ersten Mal in

ihrer ursprünglich langgestreckten Bahn in
Sonnennähe kamen. Da rief die Sonne auf den
Planeten ähnliche Elutberge hervor, die eben
falls alsbald zerfielen. So könnte man die

Gleichstimmigkeit von Rotations- und Umlaufsriditung erklären, auch das nahe Zusammen
fallen der Bahnebenen von Satellit und Haupt

planet. Sonne und Planetenkeme waren von
einem Medium umhüllt, das die Bewegungen
hemmte und dadurch die exzentrischen Ellipsen
in Kreisbahnen umwandelte. Diesem angenom
menen Medium kommt noch eine andere Be

deutung zu. Jeffreys hat 1918 nachgewiesen,

daß ein Weltkörper von der Größe und Masse

des 1. Jupitermoncles unmöglich seine Moleküle
im Gaszustände hätte durch die eigene Gravi

tation zusammenhalten können. Sie würden
bei ihrer Bildung schon flüssig gewesen sein.
Ihre Materie müßte aus größeren Tiefen der

Weltkörper stammen, vielleicht, weil

beiden

Fixsterne nicht nnr aneinander vorüber eilten,
sondern sich sogar streiften. Dabei wäre ein
langgestrecktes Materieband losgerissen wor
den, das sich am äußeren Ende nach Art von
überschlagenden V^ellenkämmen umbog. gQ

will Jeffreys die seltsamen Bahnlagen
Uranus- und Neptunsystem erklären. Das Band
war natürlich instabil; es zei'fie m er Längs

richtung. Innere Reibungen verarsachten
Rotationen der sich bildenden 1lanetenkerne.
Die dehnten sich aus, bis ilu'

ur imesser von

der Größe einer normalen Satelumnbahn War.
An einigen Stellen begann eine ^onclensatio^

zu feinsten Tröpfchen. Die noch ubngen gasi.

gen

Bestandteile

wirkten

einer

Atmosphäre, die durch ihre Anwesenheit ver

hinderte, daß die kleinen Kerne
le späteren
Satelliten — ihre Moleküle wegen nidit aus
reichender Gravitation verloren, evor die Ver
flüssigung einsetzte. Diese rnuß ei den Tra
banten sehr schnell vor sich gegangen sein.
Jeffreys berechnet, daß sie bei einer Masse von

Erdgröße nur einen Tag beansprudite; beim
Jujiiter mag sie eine Woche gedauert haben.
Die einzelnen Tropfen sdilossen sich dann zii
den heutigen Planeten und Monden zusammen.
Die Trabanten wurden danach in clerselben
Stunde wie die Planeten geboren.

Die Bearbeitung der
Beobachtungen veränderlicher Sterne.
Von stud. astr. Walter T h e i 1 e.

(Mit drei Abbildungen.)

Die Beobachtungen veränderlicher Sterne
werden für die Wissenschaft erst braudibar,
M'eim sie nadi bestimmten Methoden berechnet

und geordnet vorliegen. Allerdings sollte damit

bei den meisten Sternen erst begonnen Averden,

wenn ein genügend großes Beoliachtimgsmate-

rial vorliegt, das außerdem über die Betrachtete
Zeit einigermaßen gleidimäßig verteilt ist. Die
Berechnungen stützen sich dabei einzig nnd
allein auf das gesamte Tatsachenmaterial, wo

bei oft die sdieinbar geringfügigsten Notizen
im Beobaditiiiigstagebuch, Avie Angaben über

—
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Wetter, störenden Mondsdiein, Höhe der Sterne
usw. von größtem Werte sind. Audi an dieser
Stelle sei nodimals darauf hingewiesen, auf alle
Fälle derartige Bemerkungen nicht zu ver
gessen oder gar als unnötig wegzulassen.
Im folgenden wollen wir nun annehmen, es
lägen zur Bearbeitung eine Anzahl Beobachtun

gen vor, die nach der Argelandersdien Stnfenmethode erhalten wurdeid). Bei dieser Art der

Lichtschätzung wird der Veränderliche mit ge
eigneten Nachbarsternen konstanter Helligkeit

Der erste Schritt der Reduktion wird nun

die Bestimmung der Stufengrößen der Ver
gleidissterne unter Zugrundelegung sämtlicher
Beobachtungen sein. Dabei wird man zunächst
etwa durdi Addition aller Stufen das Stufen
intervall a bis b bestimmeü. Zu diesem Zweck

addiert man also in der ersten Spalte unserer
Tabelle I: 5 + 4 + 4 + 5^+5 = 17,5 und teilt
clurch die Gesamtzahl der Schätzungen (17,5 : 5
= 5,5), oder anders ausgedrückt, man bildet das

arithmetisdie Mittel, das ja, wie sich leicht

verglidien. In einer verabredeten Sdireibart

inathematisdi zeigen läßt, dann den wahrsdiein-

wird dann angegebcjn, um wieviel Helligkeits

einheiten (Stufen) ein hellerer und sdiwächerer

Uchslen Wert für die Größe dieses Intervalles
darstellt. Genau so wird man mit den anderen

Diese Art der Lichtsdiätzung hat sich seit der

in Helligkeit benachbarten Vergleichssternen
verfahren, also die Intervallgrößen b bis c, c

Vergleidisstern vom Veränderlichen abweidit.

Einführung um die Mitte des vergangenen

Jahrhunderts clurdi Argelander in Bonn infolge

ihrer großen Einfachheit bewährt und wird
häufig angewandt, wenn auch jetzt feinere Me

thoden für einige spezielle Untersuchungen
eingeführt werden mußten.

Die Reduklion der Stufen
Schon aus der Art der Beobachtuns: ist klar

daß das Gerüst sämtlicher Schätzungen von der
Skala der Vergleichssterne gebildet wird Auf

die Festlegung dieses Maßstabes ist daher die
größte Sorgfalt zu verwenden. Die eigentlichen
Beobachtungen des Veränderlichen werden bei
der Reduktion in diese Skala eingereiht Zur
•Festlegung der Helligkeiten der Vei-n-leidis
Sterne wird man nach Möglichkeit alle "vorlie

genden Sdiätzungen unter eventueller Aus
sdieidung iinsidierer Ergebnisse bei hellem
Mondsdiein, Wolken oder Nebel verwenden
Als weitere Vereinfadiungen wollen wir vor
aussetzen, die Vergleidissterne und der Ver
änderliche ständen hinreidiend nahe beisammen
in derselben Höhe oder gleidizeitig im Gesiditsfeld des Feldstechers oder Fernrohrs. Sodann

darf die Extinktion, cl. i. die Liditschwädiung

des Sternlichtes beim Durdigang clurch unsere
Erdatmosphäre (vcim Zenit zum Horizont zu
nehmend),
lenmeiicii, vernadilassigt werden.
"ciuen. Andernfalls
Andernfalls
triKonoineii.;«,^,^— Formeln
tp
i
wäre mit bekannten
bekannten trigononietrisdien

unter
unter Berüdcsichtigui^ der Beobaditungszeit
^eoDaciituugszeit
t-TxlTr» TpHffi hterns vn
—_i
erst die Hohe
jedes Sterns zu beredinen
und
dann in einer Extinktmnstabelle der Betrag der
Schwächung in Größenklassen aufzusiidien, bei

Benutzung einer Stufenskala jedodi vorher iiodi
in diese umzurechnen Von diesem Fehler wol
len wir hier also absehen.
Aus einer beliebigen Beobachtiiiigsreihe eini-

ger aufcinsLnclcrfolgGiidci Abeuclc liabcu IdgIipielsweise bei Benutzung der Vergleichssterne

s

i, b, c, d sich folgende Sdiätzungen ergeben:
Tabelle

a
a
a
a
a

1
2
3
3
3

V 2
V 2
V 1
V 'A
V=

b
b
b
h
b

I

c 2 V 4 (1
c 3 V 3 d
c 4 V 1 cl
usw.

bis cl usw. bilden. Selbstverständlicii sollten im

Gegensatz zn unserem Beispiel stets möglichst
alle Schätzungen berücksichtigt werden, die nur
irgend^^-ie unter günstigen Umständen erhalten
wurden. Ist diese Mittelbildung geschehen, so
bekommt gewöhnlich der schwächste Vergleichs
stern -willkürlich ehe Stufenhelligkeit 0, und an

genommen, wir hätten etwa gefunden: a b =
5,5 Stufen, b —c = 4,2 Stufen, c d = 6,1 Stu
fen, so wird unsere Skala folgende Werte
erhalten:
Tabelle II

d= 0,0 Stufen
c = 6,1
„

b = 10,3
a = 13,8

„
„

,

,

(nämlich 6,14-4,2)
( „
10,3-1-5,5).

Die Tabelle bildet sodann für weitere Reduk
tionen den Maßstab; mit ihrer Hilfe werden
alle Bearbeitungen ausgeführt. Man hat sogar
nidit mit Unrecht behauptet, die auf ihr be
gründete Liditkurve sei ein Abbild dieser
Skala. Daher ist größte Sorgfalt bei der Auf
stellung nötig.

Nunmehr können die Stufenhelligkeiten des
Veränderlichen für jeden Abend bestimnit wer
den. Nehmen wir die erste Schätzung in Ta
belle I = a 1 V2 b. Aus a 1 v erhalten wir 12+8

(nämlidi 15,8—1); aus v2b ergibt sich 12+5
(10,5 + 2), als wahrsdieinlichster Stufenwert so

mit

12,8 + 12,_ ^2+55 = 12+6.

Wir haben hier in Riditungen der größeren

Helligkeit abgerundet, da die Schätzung a 1v
infolge der kleineren Stufenzahl genauer er

faßbar ist. Nadi diesem eben angegebenen
Aluster "Werdern sämtliche Helligkeiten des
Variablen in Stufen bestimmt. Ist allerdings
ein Intervall sehr' groß, das andere sehr klein,
so wird man aus dem eben erwähnten Grunde
dem.kleineren das größere Gewicht geben, d.h.
diese Sdiätzung doppelt zählen. Nehmen wir
etwa die letzte Schätzung obiger Tabelle I

^) Vgl. die Ausführungen des Verfassers über die

Beobachtungen veränderlicher Sterne im „Weltall"
Jahrg. 30, b. 60, Jan. 1951,

I,
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Spalte 2 c 4 V 1 cl an, so wird dann das Mittel
sein =

die Zeit des Maximums einigermaßen genau
ermitteln können.

1.5 Stufen. Dodi ist hier-

Im vorhergehenden haben wir einen sehr
günstigen Spezialfall zu Grunde gelegt. Die
Beobachtungen waren gleichmäßig verteilt, und
durch die Lichtpunkte, die keine großen

bei die größte Vorsidit geboten.
Die Lichtkurve.

Ist diese Arbeit der Bestimmung der Hellig
keit des VeränderHoben in der Stufenskala der

VergleicHssteriie getan, so kann man sieb durcb

'

das Bild der Licbtkurve von dem Verlauf des
Licbtwecbsels eine anscbaulicbe Vorstellung

madien. Auf cjuadratiscbem, sogenanntem Milli
meterpapier, das für wenig Geld in kleinen

Heften oder in Bogen erhältlicb ist, trägt man ^

in einer geeigneten Skala auf der Horizontalen jy
die Zeiten und auf der Vertikalen die Stufen- M-

belligkeiten ab.

Dabei liegt die die größte

Helligkeit bezeicbnende Stufe oben. In diesem ÖO
Schema ist dann für jede unserer Beobachtun
gen durch Angabe von Stufe und Zeit ein Punkt
eindeutig bestimmt. An seiner Stelle markieren

wir ein kleines Kreuz und, wenn die Beobach
tungen gut sind, wird die Schar dieser Licht
punkte sich einer Linie, der Lichtkurve, an
schmiegen — von geringen Streuungen abge
sehen —Unsere Abbildung 1 (ein Veränder
licher vom Miratypus) zeigt eine solche Kurve.

Zeit

>-

Abb. 2. Parkhurst'sche Subtangentenmetliocie zur

Bestimmung des Maximums eines Veränderlichen.

Streuungen zeigen sollten, ließ sich eine glatte
Kurve legen. Was wird aber, wenn durch die

Ungunst der Witterung die Beobachtungen nur
spärlich vorkommen? Im allgemeinen ist dann

natürlidi ohne Willkürlidikeiten wenig ^u

machen. Und clodi ist es oft für die Bearbeitnng

eines Veränderlichen von größtem Wert, jede
nur mögliche Sdiätzung zu benutzen und zur
Bestimmung eines Extrems heranzuziehen. Ist
der Lichtwechsel regelmäßig und die Gestalt
der Liditkurve schon einigermaßen bekannt, so

Zeit

Abb. 1. Die Pogson'.sdic Halbierende zur Konstruktion
des Maximums eines Veränderlichen.

Aus der graphischen Darstellung ergibt sich
dann leicht Zeit und StufenhelHgkeit des größ
ten

und

Lichtes.

kleinsten

überhaupt

auftretenden

Zur genaueren Ermittlung bestehen

zwei Wege.

Entweder legt man parallel der

Zeitadisc? durdi den hödisten (oder tiefsten)

vorkommenden Lichtpunkt die Parallele, oder
aber — und das ist clas bessere Mittel — man

bestimmt die Lage des Liditmaximums mit
Hilfe der Pogson'schen Halbierenden. Sie
wird folgendermaßen gefunden; Parallel der
Zeitachse werden eine Anzahl gerader Linien
gezogen, die die Lichtkurve in Aj A2, B] B2,

Cl C2 treffen mögen. Dann sucht man die
Mittelpunkte dieser Sehnen Mj ... M3 und ver
bindet sie. Ihre Verlängerung über M3 hinaus
trifft dann die Lichtkurve im Punkte M des

Maximums. Falls diese Linie M^ ... M etwas
gekrümmt sein sollte, wird mau unter Beibehal
tung dieser Krümmung bei der Verlängerung

läßt sidi mit LIilfe einer solchen genormten
mittleren Liditkurve manchmal clas Maximum
durch Angleidiung der wenigen vorhandenen
Beobaditungen genähert bestimmen. Ist eine
solche nicht bekannt, so ergibt sidi unter Um
ständen nach der von Parkhurst angegebenen
Subtangentenmethode eine genäherte Zeit. Es
seien vor und nadi dem Maximum (Abb. 2)
einige Beobachtungen aufeinanderfolgender
Tage gegeben. Sodann lege man an diese
Bruchstücke genähert die Berührenden
und
To und ziehe durch die Berührungspunkte
die Parallelen zur Zeitadise P^ und Po. Das
Maximum ergibt sidi dann als Sdinittpunkt
M der Winkelhalbierenden Wj und Wg der

Winkel, die clurdi Pi und Tj und P2 und T2

gebildet werden. Bei dieser Methode wird die

Lichtkurve genähert als Parabel betrachtet, und
dieser Konstruktion liegt ein elementarer

mathematischer Satz zugrunde: Die Subtan-

gente der Parabel wird vom Scheitel halbiert.
Reduklioti in Größenklassen.

Bisher haben wir clas Bild der Lichtkurve
mit Hilfe unseres Stufenmafies gezeichnet und
diskutiert. An dieser Einheit sollte man audi,
solange es irgendwie möglich ist, festhalten.

'

'f',

81 —

Leider haftet aber der Stufengröße ein starker
persönlidier Wert an, der sdiließlich den Ver
gleich zweier Reihen versdiiedener Beobaditer
völlig unmöglidi madit. Aus diesem Grunde

werden die Stufengrößen an irgendein photometrisdies System angeschlossen, oder mit an

den Sdinittpunkten S^ und So mit der Geraden
auf der w-aagerechten Achse die Lote, so ergibt
sich in den dortigen Einheiten der Stufenwmrt
(Abb. 5). Diese Methode ist ziemlich roh, und

deren Worten, in die Skala eines solchen allge
mein benutzten und international anerkannten

Verzeichnisses von Sternen umgeredinet. Neben

der Potsdamer Durdimusterung ist das System
der Harvard Photometry besonders bevorzugt.

Es sei allerdings .jetzt schon gesagt, daß sehr
viele Beobaditer ihre Schätzungen — und mit

gutem Redit — in Stufen veröffentlichen und
die endgültige Reduktion einem einzigen Be

arbeiter überlassen. Will man aber diese Arbeit

selbst ausführen, so bleibt nichts anderes übrig,
als die Helligkeit der Vergleidissterne in einem

solchen Verzeichnis aufzusuchen oder, da ja

soldie Werke dem einzelnen meist nicht zur
Verfügung stehen, einen Fadimann oder eine
Sternwarte darum zu bitten. Leider sind aber

audi oft die gesuditen Sterne infolge Liditschwädie usw. in diesem Katalog nidit ent
halten, da ja nur von einer kleinen Zahl bisher

die Größenklasse genau photometrisdi fest

gelegt ist.

o^!o

9,30

8.70 "7 8,'3o

Qrössenklassen

Zso

(Stufenwert)

Abb. 3. Graphische Ermitthmg des Stnfenwertes.

genauen Betrachtungen wdrd man doch einen

Angenommen wir hätten für unsere Sterne mathematisdien Ausgleidi vorziehen, wde er in
a ... d solche Helligkeiten gefunden, etwa
jedem guten Lehrbudi angegeben ist®).
T ab el 1 e III

a = 7^,90
b = 8"!,28

0

8m,75

d = 9m,50

(15,8 Stufen)
(10,3
)

(6,1

( 0,0

" )

so wird man versudien, hieraus eine Formel zu
gewiuuen, die für jede unserer Stufen, in denen
die Helligkeit des Veränderlidien ja angegeben
ist, durdi eine kleine Rcdinung die photo-

metrisdie Helligkeit sofort gibt. Eine soldie
Gleichung hat in den einfadisten Fällen die
Gestalti m .x y g, "wobei m die gesudite

Helligkeit im photometrisdien System, x den

Nullpunkt, cl. h. in unserem Falle die iLatalog-

helligkeit des sdiwächsten Veränderlidien cl,

und g die Stufonzahl bedeutet, y heißt der
Stufeiiwert und bedeutet den Betrag einer Stufe
gemessen in Größenklassen. Bei geübten Beobaditern schwankt dieser Wert um 0'",!, ist aller
dings geringen Aendcrungen von Abend zu
Abend und im Laufe der Zeit unterworfen. Man
bestimmt ihn aus den Angaben von Tabelle HI
mit Hilfe der Ausgleichsredinung oder genähert
graphisch. Auf Milliincterpapicr werden in
einem rechtwinkeligen Koordinatensystem die
Größenklassen waagerecht und die Stufen senk
recht abgetragen. Jedem Vergleichsstern aus
Tabelle HI entspricht wiederum ein Punkt.
Durch alle diese Punkte legt man eine Gerade
so, daß die Abw-eichungen davon sich nach
beiden Seiten ausgleichen und somit aufheben.
Zieht riiau sodann auf der vertikalen Achse
durch die Begrenzungspiinkte einer Stufe die

Parallelen zur Zeitadise P^^ und P^ und fällt von

Wir wollen annehmen, es ergäbe T' = 0™,11;
sodann haben wir alle Konstanten der

Gleidiung. Für unser vorhin gerechnetes Bei

spiel, wm w^ir als Mittel der 1. Sdiätzung in

Tabelle I, Spalte 1 =
erhielten, ergibt sich
somit unter Zugrundelegung des Nullpunktes
für den Vergleidistern cl = 9'",50 nadi Ta
belle HI

m = 9,50 — 0,11 • 12,6 = 7"h91.
Die Eleinenle und ihre Bestimmung.

Nunmehr liegen die Beobaditungen des Ver
änderlidien fertig reduziert vor, und die Be
stimmung der Elemente des Lichtwmchsels kann
erfolgen. Unter der Bezeidiniing Elemente ver
steht man die Amplitude, die Periode und die

LIauptepochen des Lidites. Die Amplitude er
gibt sidi sehr einfadi als der Untersdiied des
größten und kleinsten Lidites. Die Periode ist

der Zeitraum, in dem sidi «lie Vorgänge des
Lichtwechsels in genau derselben Reihenfolge
wiederholen, natürlidi unter der Voraussetzung,
daß eine soldie Regel überhaupt auftritt. Man

findet die Periode bei langperiodisdien Sternen
sehr einfach aus der Differenz der Zeiten zweier

aufeinancicu'folgencler Maxima oder Minima, die

ja nadi früheren Betraditungen abgeleitet wmrclen können. Allerdings muß die Gewißheit be

stehen, daß wirklich zw-ei aufeinanderfolgende
Angaben vorliegen und nidit etwa ein Viel
faches

des Periodenwertes.

Bei Mirasternen

wdrd ja ein solcher Zweifel schon auf Grund der

Vgl. etwa Schiller, Einführung in das Studium

der veränderlichen Sterne, Leipzig 1923.

—
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ßeobadituiig kaum bestehen, bei kürzer wer
denden Perioden jedoch wird diese Entschei

ist es üblich, im angegebenen Falle neben der
Veröffentlichung der Beobaditungszeit des

diese Schwierigkeit zumeist beheben. Bei kurz

rechnung aufzuschreiben. Es ist Beobachtung
— Rechnung (B— R) = — b Tage. Soldie Ab

dung immer schwieriger. Erst durch Aufsuchen
des größten gemeinschaftlichen Teilers läßt sich

Maximums auch den Unterschied gegen die Be

helfen, eine regelmäßige Wiederkehr einer

periodischen Sternen kann man sich dadurch

weichungen treten bei Mirasternen oft auf. Aus
ihnen ist es möglich, genauere Aufschlüsse über

Reihe von Perioden etwa nach mehreren Tagen
aufzufinden. Richtlinien zur genäherten Be

erhalten.

zeitliche Veränderungen der Periodenlänge zu

stimmung der Periode in dic^sen Fällen lassen
sich schwer geben; man kann nur probieren nnd
sehen, ob die Beobachtungen sich der vermute

Es ist noch eine Bemerkung über die bereits
erwähnte Phase nachzutragen. Audi für sie
kann man eine Beziehung aufstellen. Sie lautet

ten Periode angleichen.
Ist die Gestalt der Lichtknrve bei jeder

cp = t — To + n • P,

Periode dieselbe, wie das bei allen Algol- und
ß Lyrae-Sternen und den meisten Cepheiden

der Fall ist, so bezeichnet man den Abstand

innerhalb der Lichtkurve eines jeden Licht

punktes, etwa vom Maximum aus gerechnet,
als Phase. Diese wird dann oft in Bruchteilen

der Periode angegeben, also P = 1 gesetzt. Doch
ist es ebenso üblich. Tage und Bruchteile von
Tagen zu benutzen. Liegt ein Extrem, sagen
wir ein Maximum und die Periodenlänge fest,
so läßt sich eine Formel angeben, die gestattet,

für jeden beliebigen Zeitpunkt alle weiteren
„Hauptphasen" zu berechnen. Sie hat in den
einfachsten Fällen die Gestalt

Max. = Zeit eines bestimmten Max. + n • P.

Die hier angeführte Zeit eines bestimmten
Maximums heißt die Epoche, P ist die Periode
und n eine ganze Zahl. Ist n positiv, so folgen
aus dieser Formel alle kommenden, ist n nega
tiv, also — 1, — 2,... alle vorhergehenden
Maxima. n = 0 ergibt die Epoche selbst. Es
wird von Vorteil sein, noch auf einen weiteren
Umstand hinzuweisen. Dafür führen wir ein

Beispiel durch.

Für den Mirastern T Ursae

minoris ist nach des Verfassers Beobachtungen
ein Maximum S"*,? am 29. März 1931 (= J. D.
2426 450) beobachtet worden. Der „Katalog und

Ephemeriden veränderlicher Sterne", heraus
gegeben von der Universitäts-Sternwarte BerlinBabelsberg, gibt aber auf Grund einer solchen
soeben angegebenen Formel den 4. April 1931

an (= J. D. 2426 436). Um nun über etwaige
Periodenschwankungen Aufschluß zu erhalten.

einfach

,

„

wo cp die Phase, t die Zeit einer Beobachtung in

beliebigem Licht, Tq die sdion benutzte Epoche,

n und P die oben angegebenen Werte haben.

Je nachdem die Ausgangsepoche Tq ein Maxi

mum oder Minimum bedeutet, zählt man natürlidi die Phase vom größten oder kleinsten
Lichte aus. Bei kurzperiodischen Sternen kann

die gemessene Beobachtungszeit nicht unmittel

bar benutzt werden, sondern muß erst auf den

Mittelpunkt der Sonne, auf sogenannte helio

zentrische Zeit, umgerechnet werden, da der
Beobachter infolge der Bahnbewegung der Erde
lim die Sonne nicht immer dieselbe Entfernung
vom Veränderlichen hat, und das Licht daher

periodisch wechselnd mehr oder weniger Zeit

braucht, um vom Stern zu uns zu gelangen. Man
führt hierzu die ,,Lic}itzeit" ein, die vor allem
noch von der astronomisdien Breite (Erhebung
über die Ekliptik) abhängig ist^).
Man sieht, daß eine genaue Reduktionsarbeit

der Lichtschätzungen für die spätere erfolg
reiche Diskussion cles Materials die unumgänglidie Voraussetzung bildet. Ohne ihre exakte
Durchführung wären alle noch so sdiönen
Beobachtungen nutzlos. Der Verfasser dieses
Aufsatzes ist gern bereit, Leser, die sich an der
Beobachtung veränderlicher Sterne beteiligen
wollen, zu beraten. Die Schriftleitung des
Weltall" wird alle diesbezüglichen Fragen

weiterleiten.

») Vgl. hierzu die soeben erschienenen „Tafeln der
Lichtgleichung", von Prof. R. Prager (Kl. Veröff. der
Univ.-Sternwarte Berlin-Babelsberg).

Sonnenflecken und Nordlichterscheinungen
in den Jahren 1930-1932.
Von Dr. Werner Sandner.

Im 5. Heft des 29. Jahrgangs (Dezember 1929)

des „Weltall" wurden die Nordlichterscheinun
gen der Jahre 1927—1929 zur Sonnentätigkeit
in Beziehung gesetzt. In den folgenden Zeilen
soll dasselbe für die drei darauffolgenden Jahre
versucht werden.

Umfaßte die Zeitspanne von 1927 bis 1929

eine Epoche höchster Sonnentätigkeit (Maxi
mum 1928,4), so fallen die Jahre 1930—1932 mit
dem Abstieg und teilweise (1932) sdion mit

einem sehr erheblichen Tiefstand der Sonnen-

fleckenhäufigkeit zusammen. Die Resultate für

—

diese Jahre dürften daher in gewissem Sinne
interessanter sein als die für den Zeitraum der

eingangs er^\^ähnten Gegenüberstellung, denn
während 1927—1929 stets Flecken auf der
Sonne sichtbar waren, waren besonders 1952 die

fledcenfreien Tage schon redit häufig geworden.

Es sei nun gleich bemerkt, daß die Innigkeit
des Zusammenhanges von Flecken und Nord
lichtern selten so offenkundig war wie 1950 bis
1952. Während nämlidi in dem noch sonnenfleckenreichen Jahre 1950 auffällige Nordliditersdieinungen verhältnismäßig häufig auf
traten, blieben soldie 1951 und 1952 (z. Z. ge

ringer Sonnentätigkeit) für Mitteleuropa ganz

oder fast ganz aus. Dies beweist die folgende
Zusammenstellung der beobachteten Nord
lichter, die auf Grund der in den Fachzeitsdiriften verstreuten Einzelmeldungen erhalten
wurde^).
Nordlidiiersdieinungen 1930—1932.
Datum

X930 Januar 4.

1950 April 22.

1950
1950
1930
1930
1930
1930

April 23.
Juli 25.
Juli 28.
August 21./22.
August 22./23.
Oktober 17.

1930 November 14.
1930 Dezember 20.
1932 Juni 5.1b.

Beobaclitungsort

Barth a. d. Ostsee

Soiineberg i. Thür
Sonneberg i. Thür.
Narwa (Estland)
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wahrgenommen wurden, be^\•eist, daß es sich
nm sehr auffällige Erscheinungen handelte.
Sie wurden daher in dieser Arbeit mit ange
führt, obwohl sie nidit in Mitteleuropa, sondern
nur in einem nördlicher gelegenen Gebiete fest
gestellt vvurden. Ebenso scheint es sich bei dem
Polarlicht vom 17. Oktober nm ein sehr inten

sives und helles Phänomen gehandelt zu haben.
6. Nordlidit 1930 Okt. 17. — R=ll"); eine mittel
große Gruppe auf dem zentralen Teil der Sonnensdieibe („Zentralsonne"), in der ich 10 Kerne
zählte"). Ueber diese bemerkenswerte Nordlicht
erscheinung wurde bereits im „Weltall", Jahrg. 30,
Heft 2, berichtet.
7.

Nordlicht 1930 Nov. 14. — R=12
=
~
"

eine eigene

Beobaditung von diesem Tage besitze ich nicht,

wohl aber vom 15. November, an weldiem eine

große bipolare Gruppe mit 25 Kernen auf der
O-Hälfte cler Sonnensdieibe gesehen wurde
• (8h 55m) ").
8. Nordlicht 1930 Dez. 20. — R=42"); auf der Sonne

4 Gruppen, davon eine in der Nähe des WRandes, die 3 anderen östlich vom Meridian. Die
größte Fleckengruppe lag der Scheibenmitte am
nächsten.

Aus dem Jahre 1951 liegt keine einzige

Narwa

Nordlichtbeobaditung vor, aus 1952 nur eine

Skandinavien
Skandinavien

und diese®^) wird als fraglidi bezeichnet. Trotz

Zahreiche
Beobachtungen aus
ganz Deutschland

Heidelberg, Sonneberg
oonneberg

Freiberg i. Sa.

(fragliche IBeobacIitung)

dem sei sie hier kurz angeführt.

9. Nordlicht 1932 Juni 5/6. — Eigene Sonnenbeob

achtungen liegen von diesen beiden Tagen wegen
ungünstigen Wetters nicht vor. Wohl aber ge
lang mir eine soldie am 4. Juni; damals (8

stand auf der Östlichen Sonnenhälfte eine schone

Der Vergleidi mit der Sonnentätigkeit er
gibt folgendes Bild:

bipolare Gruppe mit zahlreichen hellen rackem
in ihrer Umgeliung. Sie könnte ms Ursache lur

die der Scheüienmitte nädiste bipolar ') (13h 50m

stellung der Nordlidrterscheinungen näher, so

2. Nordlichter 1930 April 22. und 23. — R=5l bzw
28 und Eintritt eines größeren Tätigkeitsherdes
auf die siditbare Sonnenscheibe am 22. April-)
Nach eigenen Beobachtungen am sellDen Tage
(14h 05m) bildete sich eine Gruppe am O-Rand

Werten eine gewisse Periodizität andeutet. Es
beträgt nämlidi der zeitliche Abstand der Nord
lichtersdieinungen vom 25. Juli 1950 und

1 Nordlicht 1930 Jan. 4. Sonnenflecken-Relativzahl
R=38-), 4 Gruppen auf der O-Hälfte der Sonne
M.E.Z.).

welche auch am 23. April (9h 45ni) sichtbar war'
sich als regulär geliaut erwies und das Schülen(Wilson-) Phänomen zeigte; in der Zeit zwischen
diesen Beobachtungen entstand in der Nähe der
Scheibenmitte ein allerdings kleiner Fleck^) Dip
Züricher .Statistik envahnt dagegen für den 2^
und 23. April je 4 Fleckengruppen').

3. Nordlicht 1930 Juli 25 -- R=15=); 2 Flecken
gruppen, ehe eine auf dem mittleren Teile der
Sonnenscheibe (östlich vom Meridian), die zweite
in der Nähe des O-Randes»).

4. Nordlicht 1930 Juli 28 -- R=34=); 4 Gruppen,

davon 3 auf dem mittleien Teile cler Sonnen-

sdieibe (Züricher „Zcntralsonne'V), die größte

ostwärts vom Meridian und regulär gebaut mit
Foren in der Umgebung.

5. Nordlichter 1930 Aug. 21/22. und 22/23. — R=3i
(21. 8.) bzw. 28 (22. 8.) und 38 (23. 8.) =); am 21
August 2 Gruppen auf der östlichen Sonnenhälfte
am 22. die gleichen Gruppen"), am 23. keine
eigenen Beobachtungen.

Die Efsdieimingen der Monate Juli und

August fallen für die betr. Bcobaclitungsorte
in die Zeit der bellen Näcbte. Daß sie dcnnodi

eine Nordlichterscheinung wohl in Frage kommen.

Betrachten wir die Zahlen der Zusammen

finden wir, daß sich sdion in diesen wenigen

2i./22. August 1950 27 Tage, derjenige der

Polarlichter vom 17. Okt. 1930 und 14. Nov. 1950

28 Tage und der zwischen dem 4. Jan. 19^0 und
dem 22. April 1930 108 = 4 X27 Tage. 27 Tage ist
aber gleich cler Umdrehungszeit der Sonne rela
tiv zur Erde, also glcidi cler Zeit zwischen zwei

aufeinanderfolgenden Passagen eines und clessel-

ben Punktes durch den Zcntralmemdian cler Sonne

fSreinen auf der Erde befindlidien Beobachter.

Wenn also ein besonders ,,aktives Gebiet auf
der Sonnenoberflädie über die Scheibenmitte

zieht, so tritt dasselbe Ereignis nach 27 Tagen
iviecler ein, und es ist also eine gewisse Wahr

scheinlichkeit vorhanden, daß sidi dann die den
^) Besonderen Dank für Mitteilungen hierüber

schulde ich den Herren Dr. Ciino Hoffmeister (Sonne

berg) und Carl Fedtke (Königsberg i. Pr.).
") Astron. Mitt. CXXV (Zürich 1931), S. 84/85.
") Eigene Beobachtung des Verfassers am 116mm-

Refraktor (140fache Vergrößerung).
') Astron. Mitt. GXXV (Zürich 1931), S. 92/93.

") „Das Weltall", 31. Jahrg., Heft 12, 8. 175.

—

ersten

Meridianclurdigang

begleitenden
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im Augenblick besonders großer innerer Um

Er

wälzungen

scheinungen wiederholen werden, sofern in

kommt.

zwischen die Tätigkeit des betr. Punktes der

eine

erhöhte

Fernwirkung

zu

Vielleicht kann dies dadurch erklärt

Sonnenoberfläche nicht abgenommen oder auf

werden, daß durch die Plötzlichkeit dcjs Auf-

gehört hat. Daß sich solche „aktiven" Gebiete

brediens eines Sonnenfleckentrichters besonders
starke Kräfte entbunden werden. Ich möchte

auf der Sonne oft sehr lange erhalten und nach
scheinbarer Beruhigung gelegentlich wieder
„Neuausbrüche" erleben, beweisen u. a. audi
klar die Karten der Züricher Statistik.
In der Tat hat man diese 27 tägige Periode
auch auf anderen, mit der Sonnentätigkeit in
Zusammenhang sfehenden Gebieten nachweisen

daher abschließend auf eine allerdings schon
ältere Beobachtung hinweisen, welche mir die
hier ausgesprochene Vermutung zu bestätigen
scheint. Sie wird von Herrn Dr. F. S. Ardien-

hold in einer Arbeit „Sonnenflecken, Erdströme
und Nordlichter''^ mit folgenden Worten mit

geteilt: „ . . . Ein schönes Beispiel für den un

können. Ich denke hier vor allem an die mag

mittelbaren Einfluß der Sonnenflecken bietet
auch die Störung vom 1. September 1859.

netischen Erscheinungen der Erde, für welche
diese Tatsache schon lange bekannt ist. Neuer
dings wurde diese 27 Tage währende Periode
auf Grund Potsdamer Aufzcidinungen für die
sog. „Luftstörungen" der drahtlosen Tele-

Carrington hatte zufällig eine plötzliche Ver
änderung an einem Sonnenfleck genau auf die
Sekunde beobachtet, und es stellte sich später

nach den Registrierungen in Kew heraus, daß
zur selben Zeit eine plötzliche Veränderung

graphie von F. Schinclelhauer nachgewiesen").
Dieser geht in seiner Mitteilung sogar so weit
zu sagen, „ ... daß man geradezu die Ankunft
der von der Sonne in die Erdatmosphäre hinein

aller drei Elemente des Erdmagnetismus ein

getreten war ...". In jenem Fall hat sidi mög

licherweise die die Fernwirkung vermittelnde
Strahlung mit Lichtgeschwindigkeit durdi den
Raum ausgebreitet. Der Durchschnitt dei
neneren Beobachtungen ergibt jedoch eine
Laufzeit von 1—Tagen.

geschleuderten Elektronen abhören könne".

Die Beobaditungen scheinen mitunter die
Annahme zu rechtfertigen, daß den Sonnen
flecken im Moment ihres Entstehens oder auch

") Vgl. „Das Weltall", 32. Jahrg., Heft 2 (No

') „Das Weltall", 4. Jahrg., Heft 4/5, 1903.

vember 1932), S. 31.

Der gestirnte Himmel im April 1933.
Von Günter Archenhold.
f'
(Mit einer Sternkarte
auf dem Umsdilag und einer Karte des Laufes von Sonne, Mond und Planeten.)

wenig später folgen Zwillinge und Kleiner

Am Sternenhimmel macht sich im April der
Einzug des Frühlings durch einen sdinellen
Wandel der abendlich siditbaren Gestirne be
merkbar. Zu Anfang ist das sdiöne Winterbilcl
des Orion noch deutlich zu erkennen; am Ende
des Monats jeclodi leuchten nur noch die

Hund. Die Frühlingssternbilcler dagegen neh
men den Südteil des Himmels ein. Der Große
Löwe wird vom Meridian durchsdinitten, west-

Schultersterne Beteigeuze und Bellatrix über

Krone.

lidi steht schon der Kopf der Wasserschlange,

östlich Jungfrau, Rabe, Waage, Bootes uncl
Wegen

der günstigen Stellung der

Mit dem Orion versdiwin-

Ekliptik sind auch im April der zunehmende

clen auch der Große Hund und der Stier, und

Mond und die am Abenclhimmel stehenden

dem Westhorizont.

Lauf von Sonne, Mond und Planeten
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Planeten Mars und Jupiter gut zu beobaditen.

Verfinsterungen

Die Mildistraße liegt ganz fladi am nordwestlidien Horizont. Vom veränderlidien Stern Algol

M.E.Z.
ö.

im Perseus sind daher nur drei Minima zu ver

h

<

folgen; die Zeiten sind in unserem Kalender
der Konstellationen und bemerkenswerten Him-

Die Planeten.

Merkur gelangt am 20. April in größte
westlidie Abweidrung von der Sonne. Da er
aber 12° südlidier steht als die Sonne, bleibt er
bei uns unsiditbar.

a.

c

2 34
21
2
3 18
2 23

21
24
25

Venus ist den ganzen Alonat hindurdi

Mond

m

I A
I A
IV E
III A
22 4
n
A
4 28
I
A
22 57
I
A
3 14 III E
0 39
II A
0 52
I
A
21 22
IV E
0 33
IV A
3 14
II A
2 46
I
A
21 15
I
A
E=Eintritt

1
2
4
6
6
8
9
13
14
17
20
21

melsersdieinungen angegeben.

Stellungen
24h Qm

nicht zu beobachten.

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15

24h Qm
Q.

M. E. Z.

-53

421 O 3
432 O 1
31 O 2

3(2) 14
21 O 4
O 2134
1 O 234

2® 34
32
31
. 3
2413
4
41
42

O
O
0
O
O
O
O

14
24
241
13
23
13

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

M. E. Z.
423
431
43
2413

1
2
23
31
3
213
2
14
42

O
O
0
O
O
0
0
O
O
O
O
O
O
O

2
21
13
243
134
4
24
124
4
134
23
13

421 ®

A=Austritt

Mars ist vom Anbrudi der Dunkelheit an

Die Stellungen der Monde sind in ihrer Reihenfolge so an

sichtbar. Er steht nahe bei Regulas im Löwen,

gegeben, wie sie im umkehrenden astronomischen Fernrohr er
scheinen. Jupiter selbst ist durch einen Kreis dargestellt. Steht
der Mond vor der Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis

bewegt sidi aber nur wenig, da er am 13. April
aus der rückläufigen Bewegung in die recht
läufige übergeht. Er erreicht seine Meridian
stellung anfangs um 21%i', zuletzt um 19%".

hineingesetzt; befindet er sich hinter Jupiter, oder wird er durch
den Schatten des Planeten verfinstert, so ist seine Ziffer fort
gelassen.

Audi in kleinen Fernrohren sind seine nörd

Saturn ist Morgenstern. Am Anfang des
Monats erscheint er um 4" und ist eine knappe
halbe Stunde lang zu beobachten. Am Ende
des Monats geht er kurz nach 2" auf, und seine
Sichtbarkeitsdauer ist auf eine Stunde ange

liche Polarkappe und einige der dunklen Ge
biete erkennbar. Seine Entfernung von der
Erde steigert sich im Laufe des Monats von

115 Millionen km auf 143 Millionen km, womit

eine Abnahme seiner sdieinbaren Größe von

wachsen.

12" auf 10" verbunden ist.

Uranus gelangt am 13. April in Konjunk
tion mit der Sonne und ist daher unsiditbar.

Jupiter, der ebenfalls im Löwen steht,
ist wie Mars günstig zu beobaditen. Er hat

einen Abstand von 692 Millionen km von der

Neptun, im Sternbild des Löwen, kann
in den Abendstunden aufgesucht werden. Er
bewegt sidi nur langsam in ostwestlicher Rich

Riesendimensionen unter einem Winkel von

tung unter den Sternen und steht am 15. in
Rekt. = 10''38'",8 und Dekl. = + 9°29'.

Erde. Trotzdem erscheint er uns wegen seiner

40", also wesentlidi größer als Mars. Jupiter
beobachtungen sind an leistungsfähigen Instru
menten immer interessant, aber auch mit
kleinen Rohren, selbst im Fernglase, bietet das
wechselvolle Spiel der Monde stets Anregung
zur Beobachtung. Die Stellungen und Ver
finsterungen der vier Haupttrabanten geben

Der Lauf von Sonne und Mond.

Die Sonne steigt im April um 10° in der
Ekliptik empor, wobei die Mittagshöhe von
42° auf 52° anwädist. Die Tageslänge nimmt

wir nachstehend an:

für den Monat April 1933.

Nachdruck verboten.
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Letztes Viertel:

von 15 auf 14K Stunden zu. Die Sonnenauf- und

April 17.

Neumond:

Untergangszeiten für Berlin finden sich neben
anderen Angaben in der folgenden Tabelle:

„

5A''

24.

IQK''-

Wochen
tag

April

für
h0Berlin
m
s

tag

[AufUntegrgangang

Auf1Untegrgangang
E.Z.
M.
Z.
E.

MondmiZeit
t lere
Oh
V2'
(52
PeolWelMiBerl.
höl't)tz-eiatg

Wochen
I April

3erlin
fOp
1wahre
Dekl
iminus
n.
Stern
zeit

April

UntAufZeegriangtgleichg.

Die Auf- und Untergangszeiten des Mondes
für Berlin sind folgende:

+
4039
2E.
317
4Z.
1.
5-4
18
7,42.
1M
M.
771
Fr
14
59
2017
22
Sa
354
671
Do
13
37
42945
315
Fr
Mi
512
16
28
3514
62
Do
20
+2
319
48
231,8
14
8
429
30
34
4+
Di
10
56
319
04
Mi
2913
112,1
220
8
19
412
25.
58
44
73149381
Di
0Mo
+1
132,3
19
512
9
411
20.
17
St
10
Mo
4217
138258
7-2,6
9
9335115.
20
Sa
716
St
4258116
20
155
2,9
25118
4710.
215
hm
18
2353,2
446
505.
921hm

Seine Hauptphasen

fallen

auf

Daten:

Fr
61014
39
029
36Sa
15
Do
513
Fr
4528
55
Mi
22
12
529
29
27
Do
1523
29
20
11
1Di
22
0553
Mi
80
426
10
19
54Mo
20
46
Di
05
4325
St
917
448
44
19
30
Mo
4124
7
Sa
828
16
22
415
631
St
423

Der Mond ist mit seinen Liditgestalten
von zwei zu zwei Tagen in unsere Planeten
karte eingetragen.

folgende
—

TSrstes Viertel:

April 5.
„

10.

Z'*

115
7Sa
35
30
70
3St
046

Vollmond:

14K''

Phase

Im April sind in Berlin folgende Bedeckungen heller Fixsterne durch den Mond zu
beobachten:

April

Gr.

Name

Rekt. 1933

Zeiten für
Berlin

Dekl. 1933

M. E. Z.

Win
kel

Mond

a

d

m

0

h

m

4.
14.

176 B. Geminorum

135 B. Scorpii

m •

0

r

6,3

7

3,42

+ 24

31

E

6,0

16

40,8

— 28

23

A

E == Eintritt,

h

m

0

3

3

28,5

164
268

Hilfsg röfien

alter

8,9
19,0

+ 0,7
-1,5

b
m

-2,7

-0,1

A = Austritt

Die Hilfsgrößen a und b dienen dazu, genäherte Ein- und Austrittszeiten für ^nz Deiitschland zu

berechnen. Den für Berlin geltenden Zeitangaben ist die Korrektion a (15 ,1
+
ninzuzufügen, wobei ^ und cp die geographische Länge und Breite des Beobachtungsortes be eu en.

Kalender der Konsleiiationen und bemerkenswerien Himmelserscheinungen.
April

h

2.
4.
4.
4.

1

7.

7.
8.
12.

13.
15.

0
20
21
4

15
5
12

11
19

April h
Algol im kleinsten Licht.

Bedeckung von 176 B. Geminorum.
Merkur stationär.

14.
15.
18.

Algol im kleinsten Licht.
Mars in Konjunktion mit dem Monde.
Neptun in Konjunktion mit dem Monde.
Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.

20.

33'4", Horizontalparallaxe 60'36").

25.

Mars stationär.

27.

Uranus in Konjunktion mit der Sonne.

28.

Mond in Erdnähe (scheinbarer Durchmesser

3
8
13
8

Bedeckung von 155B. Scorpii.

Venus in Konjunktion mit Uranus.
Saturn in Konjunktion mit dem Monde.

Merkur in größter westlicher Abweichung
27°25'.

21.
22.
24.

17
15

3
2
20
. 5

Venus in oberer Konjunktion mit der Sonne.
Merkur in Konjunktion mit dem Monde.
Uranus in Konjunktion mit dem Monde.
Venus in Konjunktion mit dem Monde.
Algol im kleinsten Licht.
Mond

in

Erdferne

(scheinbarer

Durch

messer 29'29", Horizontalparallaxe 54'1").

AUS DEM LESERKREISE
Beobacbtungen des Kometen Dodwell (1932 n).
Den am 17. Dezember 1932 von Dodwell ent

deckten Kometen konnte idi in Schwerin sehr gut
beobaditen. Die erste Beobachtung ließ das Wetter
am ersten Weihnachtstage zu. Idi fand den Kometen
mit dem 3"-Konietensucher als einen schwachen
Nebelfleck von etwa 8,3. Größe.

Bei cveiteren Be

obachtungen im Januar 1933 zeigte der Komet immer

eine runde Gestalt.

Der Durchmesser lag um rund

4' herum, war jedoch nicht konstant. Einen stern
artigen Kern habe idi selbst im 4-Zöller bei 95 fadier
Vergrößerung nie finden können. Ebenso war ein
Schweif nicht zu beobachten. Die Helligkeit, die ich

durch Vergleich mit dem Crab-Nebel (N.G.C. 1952,
M 1, 8"i,5) und dem Nebel N.G.C. 5194 (M 51, 811,4)

••

§? —

fand, naiim im Laufe des Januar von etwa 7™,8 auf
9'^,3 ab.

Die Farbe des Kometen war weiß mit

etwas grün.
3'

Die stünd'iehe Bewegung betrug ca.

4' nach Nordosten.

Die Beobaditungen wurden

durch die niedrige Temperatur (im Durchschnitt
unter 9 Grad Kälte) und den sdiarfen Ostwind sehr

Zeit zu bemerken. Es gelangen noch an 5 weiteren
Abenden Beobachtungen bei einer grimmigen Kälte
bis —23° C. Am 16. und 17. Januar stand der Komet
in der Nähe des roten Sterns 20 im Walfisdi. Die
Oerter wurden in die Karten der Bonner Durch

musterung eingetragen; nach Anbringung der Prä

zession ergab sich mit einiger Genauigkeit folgende

erschwert.

Tabelle:

Schwerin, 3. Februar 1933.

W. W. S p a n g c n b e r g.
Jan.

Wegen ständiger Bewölkung konnte ich den
Kometen erst am Abend des 14. Januar 1933 zum
ersten Male beobaditen. Die Aufsuchung gesdiah
sehr leicht mit einem von mir hergestellten 8zöl-

ligen Spiegel von nur 93 cm Brennweite, Oeffnungsverhältnis 1:4,5, Vergrößerung 37fach, Ge
sichtsfeld 1°. Da die Austrittspupille 5 mm beträgt,
ist das Instrument sehr lichtstark. Der Komet stand
jjei der Auffindung zwisdien zwei Sternen 8. Größe
und hatte die Helligkeit 8,5. In meinem anderen
Szölligen Spiegel war bei 96faeher Vergrößerung
jias Gestirn als runder Nebel von etwa 3' Durehjnesser sichtbar, mit Verdichtung nadi der Mitte;
ein sehr schwacher exzentrischer Kern 11. Größe

Position 1933
Rekt.
Dekl.
Oh 42m 30s
. _ 4° 02'

Weltzeit

14.

17h

15.
16.
17.
23.
24.

17
17

45
49
52

17h 30m

54
36
54

3
2
— 0

Ih 15 18
Ih 19m Os

17
17h

02
02
55

-p 4 43
+ 5° 40'

Die Helligkeit nahm in den letzten Tagen sehr ab
und betrug nur noch etwa llin,5. Störend war bei

der Beobachtung die helle Straßenbeleuchtung und
deren Reflex an frisch gefallenem Schnee, sowie
schwadier Nebel,' welcher sich bei der strengen Kälte
entwickelte.

Der Himmel wurde dadurch merklich

aufgehellt. Eintretende Bewölkung verhinderte in
der Folgezeit jede weitere Beobachtung des Gestirns.

blitzte zeitweise auf. Die nach Nordost gerichtete
Bewegung des Kometen war schon nadi ganz kurzer

Königsberg Pr., 30. Jan. 1933.
Sternwarte.

Carl F e d t k e.

Beobaditung der Leoniden 1932.
Zeit der Beobachtung: Wir beobachteten in allen

)ilaren Nächten ^om 11. bis 23. November sowie in
jer Nadit vom 27. zum 28. November. Bis zum
November wurden von einem geeigneten Stand

punkte aus in der Zeit von O'ilSm bis 3h30m gemein

same Beobachtungen veranstaltet, wobei jeder Be
obachter einen Himmelsquadranten übernahm (Ebert

Bild der Verteilung wäre vollständiger, wenn die
Ungunst der Witterung die Beobaditung an den
angegebenen Abenden nicht unmöglidi gemacht

Scheinbar Gesnchw,. Hofmelstr

hätte.

Es folgen die Beobachtungsangaben über
12 leonidenverdäditigen Sternschnuppen:

die

_NO, Fehre=SO). Vom 20. ab sind EinzeUjeobaditun-

gen zu verschiedenen Zeiten gemacht worden. Wegen

völlig dunstigen oder bededcten Himmels fiel die Be
obachtung während der folgenden Nächte aus: 11/12.,
12/13-> 15/16., 16/17., 19/20. und 20/21. November.
ßfgebnisse der Beobaditung: Da die Beobaditun-

gen gerade um die Zeit der Sichtbarkeit der Leoniden

durch das Mondlicht störend beeinflußt wurden

(13. blov. = Vollmond), so wurden von beiden Beob
gesehen; darunter waren 12, die nadi ihrer Flugridi-

achtern an allen Abenden nur 56 Sternschnuppen
tung als Leoniden anzusprechen sind. Sie verteilen
sich auf die einzelnen Nächte folgendermaßen: 13/14.
^ 1 (8); 14/15. = 8 (12); 17/18. = 3 (5); 18/19. = 0 (4);

21/22. = 0 (4); 22/23. = 0 (7) und 27/28. = 0 (16). In
den Klammern steht die Zahl der überhaupt be
merkten Sternschnuppen, voran die der Leoniden.
Die Angaben belegen, daß Leonidensternsdinup-

pen unzweifelhaft ersdiienen sind; auch ist eine

Häufung um cUe Mitte des Monats deutlich zu er
kennen. Von einem sdiwarmweisen Auftreten kann

+ (mlt)
Nr.

Tag

Nov.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

14.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
18.
18.
18.

(M. E.Z.)

h m

3
1
1
2
2
3
3
3
3
0

22
10
10
03
36
00
17
22
27
24

2 00

2 09

Hellig
keit

Flug
dauer

Flug

Farbe

strecke

—(ohne)
Schweif

0

s

m

+ 4
4

2
1
2
3
1
5
4
0
3
3

1/2
1/4
1/2

3/4

1/2

1/4
1/2
1/8
1/4
1/2
1/2

3/4

12
6
34
15
10
8
12

kurz
8
10
12
22

3
3
4
3
3
4
3
5
4
3
3
4

gelb
blau

gelb
weiß
orange

gelb
weiß
?

blau

gelb
weiß

gelb

+
+
+
+
—

+
—

+
—

—

Auf Grund der beobachteten Leuchtwege der

3 Sternsdinuppcn Nr. 4, 5 und 6 wurde als mittlerer
Aiisstrahlungspuiikt gefunden:
a = 161°25'; 8 = +

28°39'.

Beobachtungsort Dresden.

jedodi nicht im entferntesten die Rede sein. Das

i'ri

Zeit

G. E b e r t, H. F e h r e.

-•
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KLEINE MITTEILUNGEN
Eine Durchmusterung des Himmels nach schwachen

Dämmerungsstörungen und BIshopscher Ring als

Spiralnebeln wird mit dem 24zölligen Briiceteleskop

Folge der Yulkanausbrüche In

durdigefülirt, das sich seit 1927 bei Bloemfontein in

Im April 1932. Um den 12. April sind durch gewal
tige Eruptionen große Staubmassen in die Atmo
sphäre emporgeschleudert worden, die sich allmählich
bis in größere Entfernungen hin bemerkbar gemacht

Südafrika befindet.

Diese Arbeit ist ihrem Wert

nach etwa mit der großen Bonner Diircbmusterung

zu vergleichen, die in der Mitte des vorigen Jahr
Die fundamentale
Bedeutung geht daraus hervor, daß, obwohl erst ein
hunderts vorgenommen wurde.

Teil des Himmels durchsucht ist, bis jetzt 76000
neue außergalaktische Nebel aufgefunden wurden.
Ihre Verteilung bestätigt die aus geringerem Mate
rial bereits bekannte Regel, daß die Spiralnebel an
den Polen der Milchstraßenebene am zahlreichsten

auftreten, während die Milchstraße selbst gemieden
wird. Es hängt dies mit den dunklen Nebelmassen

innerhalb unserer Milchstraße zusammen, die uns
den Ausblidc in die Tiefen des Raumes verwehren.

haben.

den

Cordilleren

Von einem deutschen Kolonisten in Para

guay, Herrn Hans Ott, erhielten wir die Nachricht,
daß bald nach den Ausbrüchen, bevor noch in den

Zeitungen davon berichtet worden war, an , zwei
Abenden leuchtende Nachtwolken beobachtet wur

den. Am Taghimmel war um die Sonne ein heller
Schein sichtbar, der bei Sonnenauf- und Untergang-

Pyramiden form annahm. Der Berichterstatter, der
als Liebhaberastronom mit den Llimmelserscheinun-

gen vertraut ist, vergleicht diese Erscheinung mit
dem Zodiakallicht und knüpft daran die Vermutung,

Bemerkenswert ist, daß audi in höheren galaktischen
Breiten, wo die Einwirkung dieser Dunkelnebel

daß auch dieses dem feinsten Staub der Atmosphäre
seine Entstehung verdanke. An einem ausnahms

gering ist, spiralnebelreidie und -arme Gebiete mit

weise klaren Tage, dem 3. Juli 1932, konnte der
Uebergang der Dämmerungserscheinung zum Zodia
kallicht besonders gut verfolgt werden.

einander abwechseln.

Zu den Aufnahmen werden hochempfindliche
Platten verwendet; die Expositionszeit beträgt min
destens drei Stunden, so daß noch Sterne bis zur
18. Größe herab erfaßt werden. Da das Bruce

teleskop noch anderweitige Verwendung findet •—
insbesondere zur Photographie von Sternen mit
großer Eigenbewegung und von Veränderlichen in
der Milchstraße —, so werden die Aufnahmen vor

aussichtlich in etwa sechs Jahren beendet sein. Außer
der gesamten Südhälfte des Himmels wird auch ein

beträditlicher Teil der nördlichen Himmelshälfte bis
zur Deklination von + 20° erfaßt werden.

Durch die Bonner Durclimusterung wurden Posi

tion und Helligkeit von einer viertel Million Sternen
katalogisiert. Dje neue Arbeit wird nach ihrer Be

endigung vielleicht eine noch größere Zahl von Nebel
flecken umfassen. Jeder von diesen stellt eine Milch

straße dar, die von Millionen von Einzelsternen
gebildet wird. Die Gesamtzahl der Sterne, die die
Nebel insgesamt enthalten, wird in die Billionen
gehen. Die durdischnittliche Entfernung der neuent

Nicht nur in Südamerika, sondern auch in Süd

westafrika wurden im letzten Drittel des April
Dämmerungsstörungen beobachtet, und sogar
Australien trat der Bishopsche Ring im Laufe des
Sommers auf (23. Juli).

Von einem „WeltaH"-Leser, Herrn Wolfdietrich
Eichler in Ravensburg (Wttbg.), erhielten wir die
Nachricht, daß ihm am 50. Dezember eine merk

würdige Dämmerungserscheinung aufgefallen ist, die
ihn nach Form, Größe und Lage stark an das Zodia
kallicht erinnerte. Diese Beobachtung blieb jedoch
die einzige.

Im Zusammenhange mit diesen Erscheinungen
sei an die Beobachtung leuchtender Nachtwolken von
Prof. Störmer (Norwegen), über die im „Weltall" in
Heft 3 des laufenden Jahrgangs berichtet wurde, er

innert, denn sie steht wahrscheinlich mit den Vulkanausbrüdien in Chile und Argentinien im Zusammen
hang.
G. A.

deckten Weltsysteme beträgt nach Shaplcy 30 bis
100 Millionen Lichtjahre.

G. A.

Neuer Komet Peltler 1933a.

Am

BÜCHERSCHAÜ*)

16. Februar

wurde von L. C. Peltier südlich vom Stern Jota im
Kepheus der erste Komet dieses Jahres entdeckt. Er

war bei seiner Auffindung 8. Größe und bewegte
sidi in südöstlicher Richtung durch die Kassiopeia
und den Perseus auf den Stier zu. Seine Helligkeit
ist stark abnehmend, da die größte Annäherung an
die Sonne bereits am 7. Februar eintrat. Für unsere

Leser, die ein lichtstarkes Instrument besitzen, sei
die

Ephemeride

des

voraussichtlich

bis

zur

10.

Größenklasse abnehmenden Kometen aufgeführt:
17. 5

2

55

17 51

29. 5 33

Der Planet Pluto und

20

6

37

13 22 April 2. 5 40 54

4

3

G. A.

die

Harmonie der Sphären. (Lleidelberger Akten der
von Portlieim-Stiftung, Heft 18.) 22 S. und 1 'Tafel.
Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg
1952. Pr. geh. 1 M.

Die Regelmäßigkeiten der Planetenabstände im

Sonnensystem werdeji vom Verfasser mit harmoni
schen Reihen der Musik, Kristallographie und Farben

in Zusammenhang gebracht. Das Ergebnis der Unter
suchungen führt Goldschmidt zu kosmogonisdien
Schlußfolgerungen, die sich jedoch nicht in allem mit
der heutigen Auffassung über die Bildung unseres
Planetensystems decken.

Rekti
Dekl.
Rekt.
Dekl.
März 13. 4''47ra54s -j-23° 19'März 25. 5h24m42s -f 9°42'

21. 5 14 52

Goldschmidf, Victor;

Den kürzlich entdeckten

Planeten Pluto hält Goldschmiclt für den äußersten
Planeten oder einen ersten Planetoiden außerhalb der

Neptunbahn.
*) Alle Werke können von der „Auskunfts- und Verkaufsstelle

der Treptow-Sternwarte", Berlin-Treptow, bezogen werden.
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Probleme und Schwierigkeiten der
Ultrastrahlungsforschung.
Von .Walter M. H. Schulze.

(Mit vier Abbildungen.)

Obgleich die Höhen- oder Ultrastrahlung

(zuweilen auch kosmische oder Weltraumstrah

lung genannt) seit beinahe einem Vierteljahr
hundert bekannt und auf ihre Erforschung ins
besondere im letzten Jahrzehnt in ständig

steigendem Maße von einer recht stattlichen
Zahl von Physikern aller Länder ein enormer
Betrag an Arbeit, Fleiß, Geist, Mühsal und

finanziellen Mitteln aufgewendet worden ist,
bleibt — trotz vieler schönen Einzelerfolge,
über die im „Weltall" sdion verschiedeutlichst

berichtet wurde — nodi immer viel zu ergrün
den übrig; ja, man kann sagen, daß geradezu
bei jedem weiteren Eindringen die Angelegen

heit immer komplizierter und verworrener

wird. Um dies so recht verstehen zu können,

sollen im folgenden die Eigenarten, Schwierig
keiten und Probleme des gesamten Eragenkomplexes eingehend erörtert werden.

Zum Nachweis der Strahlung dient, wie all

nung der Schaltung die Aufladung) eines
empfindlichen Elektrometers in einer Ionisa

tionskammer zeitlich verfolgte. Als Maß für
die Intensität der Strahlung wird die hieraus
berechnete Anzahl von Ionen, die in der Vo
lumen- und Zeiteinheit (ccm und sec) erzeug!
wird, benutzt. Voraussetzung hierbei ist natür

lich, daß die Ladungsänderung des Elektro
meters nur durch die erzeugten Ionen der um

gebenden Luft erfolgt und nidit etwa infolge

mangelhafter Isolation des Elektrometers über

die festen Isolatoren. Dies kann man leicht
dadurch kontrollieren, daß man die Ionisations
kammer evakuiert. Laduugsänderungen kön
nen nunmehr nur clurdi Ausgleichsströme in
und auf den Isolatoren erfolgen, clurdi weldie
das Elektrometer befestigt ist. Bei den fast

ausschließlich zur Isolierung verwend^en hodi-

wertigen Materialien Bernstein und Quarzglas

Fähigkeit, die Luft in elektrisch geladene
Teilchen, Ionen, zu spalten. Unter dem Einfluß

und Ausschluß von Feuchtigkeit innerhalb der
Ionisationskammer durdi Anwenclung inten
siver Trockenmittel (Natrium) sind allerdings,
wie Versuche und Ueberschlagsredinungen er

tigungsspannung) wandern sämtliche Ionen,

ströme" bedingten Ladungsänclerungen ver-

gemein bei den radioaktiven Strahlen, ihre

""eines genügend hohen elektrischen Feldes (Sät

ohne sich wieder zu neutralen Molekülen ver
einigen zu können, je nach ihrer Ladung an die
entgegengesetzt geladenen Elektroden des Fel
des und bewirken somit eine Leitfähigkeit der

Luft. Lange Zeit hindurch beruhte jeglicher

geben haben, die durch soldie „Isolations
iiachlässigbar gering.

Von gleicher Wichtigkeit wie die Isolations

güte des Apparates ist die Forderung, daß so\vohl die Luft im lonisationsraum, das soge

der Leitfähigkeit der Luft in einem abgesdilos-

nannte „Füllgas", wie auch das gesamte Mate
rial des Strahlungsapparates überhaupt so weit
wie irgend möglich frei von radioaktiven Sub

(oder bei entsprechender umgekehrter Anord

sichtiges Arbeiten mit radioaktiven Präparaten

Nachweis der Strahlung nur auf der Messung

senen Volumen, indem man die Entladung

stanzen sind und nicht etwa gar durch unvor
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(etwa tei Eictungen) oder in radioaktiv „verDenn die von diesen Produkten ausgesandten

zahlen aus den Ladungsänderungen notwen
digen Apparat-Konstanten, wie Kapazität des
Elektrometersystems und die sogenannte Eve-

Straklen rufen eine zusätzlidie Ionisation her

sche Zahl.

seuditen"

Räumen

radioaktiv

infiziert sind.

vor, die man als „Rest"- oder „Eigenstrahlung"

Anstatt ehe lonenproduktion aller in einem

Bezeichnet. Sieht man von der zuletzt erwähn

bestimmten Zeitraum in die Ionisationskammer

ten oberflächlichen Infektion ab, die meist ver
meidbar und im übrigen leicht zu erkennen und

risch festzustellen und als Maß für die Strah

zu beheben ist, so bleibt als Hanptursache der
„Eigenstrahlung" der natürliche radioaktive

lung zu benutzen, ist man seit einer Reihe von
Jahren anch in der Lage, die Anzahl der in

Gehalt der metallischen Wände der Ionisations
kammer bestehen, falls man sie nicht über

einer bestimmten Zeit eindringenden ,Strahlen
zu ermitteln und zu registrieren (GeigerMüllersehes Elektronenzählrohr). Ja, man hat
in letzter Zeit auch schon mit gewissem Erfolg

haupt als Zeugnis einer „Eigenaktivität" der
betreffenden Metalle ansehen will.

Da das

„Füllgas" durch geeignete Adsorbentien (Kokos
nußkohle) bei der Füllung weitgehendst ent
emaniert wird, so ist der Anteil, den das Füllgas

zur „Eigenstrahlnng" beiträgt, verschwindend
gering. Die Ultrastrahlung besitzt bekanntlich
ein sehr hohes Durchdringungsvermögen; des
halb ist eine genaue Bestimmung der für die
gesamte Ultrastrahlungsforschung so äußerst
wichtigen „Eigenstrahlung" der Apparatur
nicht ganz einfach. Vielfach wird sie in Stein
salzbergwerken oder in tiefen Gebirgstunneln
nach besonderer Abschirmung gegen die „Um

gebungsstrahlung" durchgeführt. Die so ermit
telten Werte sind bei den modernen Strahlungs
apparaten schon recht gering, wenngleich sie
auch heute noch ungefähr in der Größenord

nung der Ultrastrahlung im Meeresniveau lie

gen, und ergaben bei gleichen Apparaten selbst

nach Jahren eine befriedigende Konstanz. Dies
bedeutet jedoch nidit, daß die durch die Eigen
strahlung hervorgerufene „Rest- oder Eigen
ionisation ständig konstant ist. Da der radio
aktive Zerfall und somit auch die hierbei emit

tierten Strahlen

statistischen Gesetzmäßig

keiten gehorchen,- so weist auch die Restionisa
tion um die bestimmten Mittelwerte statistisdie
Schwankungen auf, was__früher vielfadi nidit

genügend beachtet wurde und die Feststellung
reeller Schwankungen der Ultrastrahlung mit

einfachen Strahlungsapparaten äußerst er
schwert und unsicher macht.
Die durch die Ultrastrahlung im Meeresniveau hervorgerufene Ionisation ist, wie sdion
erwähnt, ziemlich gering. Deshalb wendet man
vielfach dichtere Gase als Luft zur Füllung und

höhere Drucke an, da die lonisationswirkung
bei mittleren Drucken annähernd der Dichte

proportional ansteigt. Bei sehr hohen Drudcen

trifft dies nidit mehr zu und die Zusammen

hänge werden komplizierter. Ueberhaupt dürf
ten Druck- und auch namentlich Temperatur
schwankungen des Füllgases infolge der durdi
sie bedingten lonisationsänclerungen in Zu
kunft erhöhte Beaditung gezollt werden. Die
Druck- und Temperaturabhängigkeit des Elek
trometersystems ist sdion frühzeitig von Kolhörster auf ein Minimum herabgesetzt worden.
Große Beachtung von Seiten der Experimenta

toren verdient auch noch die genaue Bestim
mung der zur Umrechnung der lonisations-

eindringenden ionisierenden Strahlen summa

versucht, die Bahnspuren von Ultrastrahlen

sichtbar' und photographierbar zu machen
(Wilsonsdie Nebelkammer). Wie das erreicht
wurde, ist bereits im 7. Heft des 50. Jahrgangs
des „Weltall" kurz erläutert woiMen, woselbst
auch eine solche- Aufnahme mit einem ,,durch

dringenden" Strahl wiedergegeben ist, welcher

sicherlich mit der Ultrastrahlung in Zusammen
hang steht.

Die in den Strahlungsapparaten auttretende

Ionisation wird aber leider nicht nur durdi
Ultrastrahlung und Eigenstrahlung des Appa
rates bewirkt. Der Erdboden und die Gesteine

enthalten bekanntlidi mehr oder weniger ge

ringe Mengen von radioaktiven Verunreinieungen. Auch die atmosphärische Luft weisi

infolge der gasförmigen Radiumemanation

einen mit den meteorologisdien Vorgangen
stark Avechselnden Radiumgehalt ^f.
r-Strahlen aller dieser radioaktiven Frodukte
des Erdbodens („Erdstrahlung ) und der Luft
(„Luftstrahlung") durchdringen ebenfalls die
Metallwände der Ionisationskammer und be
wirken eine zusätzliche Ionisation weihe meist

sogar noh höher als die durh die UltrastrahLng hervorgerufene Ionisation ist, so daß tatsählih im unabgeshirmten einfahen Strah
lungsapparat am Erdboden gunstigstenfaBs nur

etwa ^—Vi der beobahteten Gesamtionisation
wirklih der Ultrastrahlung zugeshrieben wer-

Berücksihtigt man das bisher Geigte über

die statistish shwankende Eigenstrahlung, die
meteorologish shwankende „Umgebuiigsstrahlimg" und den geringen Betrag der Ultra
strahlung in Bodennähe, so wird uian ungefähr
die Shwierigkeiten ermessen können, weihe
die Auswertung von Beobahtungen mit ungeshützten, einfahen Strahlungsapparaten in

Bezug auf die Ultrastrahlung und ihre Aenderungen und Beziehungen zu anderen geophysikalishen und kosmishen Ersheinungen be
reitet. Man wird auh die große Unsiherheit

vieler so gewonnenen Ergebnisse

insbeson

dere älterer Beobahtungen — und die sih oft
widersprehenden Resultate vershiedener For
sher, z. B. über den Einfluß der Stellung der
Milchstraße, sowie die oft daraus resultierende,

manhmal jahrelang sih hinziehende Polemik
verstehen können.
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Nun kann man zwar die Umgebnngsstrablung durdi Anwendung starker Metallpanzer
bis zur Unmeßbarkeit absdiirmen, was in den

letzten Jahren audi fast immer geschieht. Je
doch. sind dadurch wieder neue Schwierigkeiten
aufgetaucht. Zunächst werden durch eine Voll

panzerung heben der Umgebungsstrahlung
auch eventuell vorhandene -cveichere (d. h. we
niger dnrchdringende) Komponenten der Ultra
strahlung mehr oder weniger stark abgeschirmt.
Aus diesem Grunde lassen manche Beobachter

Weise aus seiner Richtung gelenkt worden is(
(Streuung). Abb. 1 stellt diesen Vorgang, deii
man als „Compton-Effekt" bezeichnet, schema
tisch dar. Durch Wiederholung solcher Streiiprozesse wird die Strahlung immer weicher,
und eine homogene Primärstrahlung ivird so
wohl in bezug anf Richtnng wie auf Wellen
länge bzw. Härte sehr inhomogen und die
„wahre Absorption" (wirklicher Energieverlust
durch Elektronenauslösung) dadurch erhöht.

ihre Apparatur abwechselnd mit Vollpanzeruug
und oben teilweise geöffneter Panzerung ar

beiten. Besser ist es noch, zwei gleiche Appa
raturen je mit Voll- und Halbpanzerung arbei
ten zu lassen. Da bei Halbpanzerung auch noch
die Luftstrahlung mitgemessen wird, wäre es
erstrebenswert, wenn man gleichzeitig den für

die Luftstrahlung in erster Linie verantwort

lichen Emanationsgehalt der Luft womöglidi

aus verschiedenen Höhen aufnehmen könnte

Im Gegensatz zu den selbsttätig registrierenden
und nur geringer Wartung benötigenden Strah ^
lungsapparaten sind leider soldie Emanations

Bestimmungen noch ziemlich umständlidi und

^eitraihend. Sodann wird aber bei Vollpanzerung die Strahlung selbst durch Bildung sekun
därer Strahlunpn im Panzermaterial mehr odt
weniger "gerändert, was zu ziemlich komplizierMetalle)
und Starke des i anzermaterials abhängigen

^Uebergangseffekten" Anlaß gibt
gibt. G
Gewisser-

^4.

uiaßen gilt dies auch bereits für' die Metall
M

wände cKr ionisationskammer.

Ueberhaupt^wird durch" die Bildung vc„.

Sekundär- nnd Streustrahlen schon beim Durch-

]aufen der Atmosphäre die Zusammensetzung
jer Ultrastrahlung in Bodennähe gegenüber

derjenigen am Rande der Atmosphäre wesent

lich verändert und dadurch die ganze Ange
folgenden ganz kurz auf die Bildungspro^csse von sekundären Strahlungen und den
damit in Znsammenhang stehenden AbsorpStrahlen durA Materm eingehen.radioaktive,.
Trifft ein
„Energieciuant" eiuer Wellenstrahlung ^ ein
ein

legenheit recht kompliziert. Daher wollen wir

y-Strahl - auf Materie so überträgt'er beim
eiui

•Elektron

einfallendes

Energiequant
Wellenlänge Aq
K27BZ2

Abb. 1. Schemätiscbe Darstellung
des Compton-Effektes.
ruft fCWi

Bei den leichten Elementen, wie sie in der Luft
enthalten sind, wird die meßbare Absorption
überhaupt fast ausschließlich durch die Streu
ung bedingt. Bei der korpuskularen ^-Strahlung
treten beim Anftreffen auf Materie ganz ähn

liche Vorgänge auf.

Durch eine Reihe von

elastischen Stößen mit Elektronen ist ebenfalls

eine „Streuabsorption" der primären Strahlung
und Erregung sekundärer Elektronen bedingt.
Ja, selbst wenn ein /3-Teilchen (Elektron) an
einem anderen ruhenclen Elektron in einem ge

wissen Abstand vorbeifliegt, verliert es einen
bestimmten Teil seiner Energie (Bremsung),
den es dem anderen Elektron überträgt, welches
unter einem bestimmten Winkel zur Bahn des
primären Elektronenstrahles davonfliegt (sekun
däre Elektronenstrahlung). Außerdem wird
von Elektronen beim Auftreffen auf Materie

eine sekundäre y-Strahlung erzeugt in Analogie
zur Erzeugung der Röntgenstrahlen beim Anf
treffen der Kathodenstrahlen auf die metallene
Antikathode. Wenn man nun noch gar in Ana
logie zu den bei radioaktiven Prozessen stets
gemeinsam auftretenden ß- und y-Strahlen an

ein bereits primäres Gemisch von ß- und yStrahlen — womöglich noch inhomogener Natur

Zusammenstoß mit Elektronen einen Teil seiner
denken würde, so würden die Schwierig
Energie auf diese in Form kinetischer Eue iner —
keiten ins Ungeheure wadisen.

("wahre Absorption). Dies bedeut^''die'^Aus

Unter den vielen Problemen, die die Ultra
lösung einer sekundären Korpuskularstrahluna:"
strahlung
bietet, ist dasjenige der ßiaiur der
pa Energieinhalt und Schwingungszahl eines
Strahlungsquantes in proportionaler Beziehung primären Strahlung zweifellos eins der widizueinander stehen, so bedeutet dieser Energie tigsten. Während man früher fast ganz all

verlust eine Herabsetzung der Schwinguneszalil

gemein die Ultrastrahlung als äußerst kurz

y-Strahles nach dem Zusammenstoß mit dem

irdischen radioaktiven y-Strahlen ansah, ist

oder Heraufsetzung der Wellenlänge des

wellige und harte Wellenstrahlung analog den

„weicher" geworden, seinen Weg fort, allerdings

man seit einer Reihe von Jahren auf Grund
von Beobaditungen mit dem Elektronenzähl
rohr vielfadi geneigt, die gesamte Ultrastrah
lung als Korpuskularstrahlung anzusehen, wo
bei die Art der Korpuskel ein weiteres Teil-

Zusammenstoß ebenfalls in gesetzmäßiger

äußerst sdinelle Elektronen analog den radio-

Elektron. Der y- Strahl setzt langwelliger
und nach den Erfahrungen mit y- und Rönt

genstrahlen

weniger

durchdringend,

also

in einer anderen Richtung, da er durch den

problem bietet.

Meist denkt man dabei an
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aktiven ^-Strahlen, doch sind auch Beobaditungen gemacht worden, die eher auf positive
Korpuskeln — etwa Wasserstoffatomkerne, so
genannte „Protonen" — hinzudeuten scheinen.
In neuester Zeit hat man auch vielfach die Mög
lichkeit erwogen, daß die Ultrastrahlung aus
elektrisch neutralen Korpuskeln, sogenannten

„Neutronen" besteht, die durch völlige, dichte
Anlagerung eines Elektrons an ein Proton zu
stande kommen, im Gegensatz zum Wasserstoffatom, bei dem das Elektron in bestimmten rela
tiv großen Abständen das Proton umkreist.

Obgleich die Existenzmöglichkeit solcher Neu
tronen schon früher erörtert wurde, hat man

doch erst in jüngster Zeit beim Beschießen ge
wisser leichter Elemente wie Beryllium mit
radioaktiven a-Strahlen neben

anderen

die

Auslösung von Strahlen beobachtet, die man als

nur verhältnismäßig selten Elektronen aus den
Atomverbänden herausgerissen werden, welche
dann erst in größerer Menge weitere lonisierungsprozesse tätigen. Infolgedessen steigt die
Intensität dann rasch bis auf einen Maximal

wert steil an, bei welchem die sekundär ausge
löste Elektronenstrahlung im Gleichgewicht,

d. h. gesättigt, ist. Bei weiterem Eindringen in
die Atmosphäre nimmt nun die Intensität in
folge Absorption mehr und mehr ab. Eine
primäre Elektronenstrahlung bewirkt statt
dessen sofort beim Eintritt in die Erdatmo

sphäre eine beträchtliche Ionisation, die bis zur
Sättigung mit der Sekundärstrahlung auch an
fänglich bis zu einem Maximalwert nodi zu
nimmt, um dann im weiteren Verlauf ebenfalls

gesetzmäßig abzunehmen und sich der Intensi-

aus solchen Neutronen bestehend annimmt.

Auf welchem Wege kann man nun zur
Lösung dieses Problems gelangen? Obgleich am

Erdboden weitere intensive Beobachtungen mit
Elektronenzählrohren und photographischen

Wilsonschen Nebelkammern unter Anwendung
stärkster Magnetfelder sowie eingehende exakte
Studien über die Zusammenhänge der Ultra
strahlungsintensität insbesondere mit erdmag
netischen und luftelektrisdien Vorgängen und
der geographiscKen Breite auch zur Klärung
dieser wiciitigen Fragen beitragen werden,
scheänt es doch, daß vor allem Beobachtungen
in der oberen Stratosphäre hierfür ausschlag
gebend sein werden.

Während nadi theore-

tiscien Ueberlegungen die Intensitätsänderung
mit der Höhe in niederen und mittleren Höhen

für eine y- wie für eine /S-Strahlung ungefähr
gleich verlaufen wird, sind in größeren Höhen
mit zunehmender Annäherung an die Atmo

sphärengrenze wesentliche Unterschiede zu er
warten. In Abb. 2 ist der theoretisch zu er

wartende Verlauf der lonisationsstärke (I) in

Abhängigkeit von der durchstrahlten Sdiicht-

dicke (d) für ß- und y-Strahlen dargestellt.
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Abb. 3. Beobachtete Höhenabhängigkeit der Ultrastrahlungs-Ionisation nach Regeners Ballon
aufstiegen 1932.

tätskurve für die y-Strahlung nahezu anzu
schließen. Das Maximum läge hierbei bei etwa
15 mm Luftdruck, was etwa einer Höhe von
50—35 km über dem Meeresspiegel entsprädie,
während es bei einer y-Strahlung, wie die
Abb. 2 erkennen läßt, wesentlich tiefer, an
nähernd bei 30—35 mm Luftdruck liegen dürfte.
Zur Aufklärung über die Natur der pri
mären Strahlung sind daher Messungen in der
hohen Stratosphäre äußerst wichtig. 1 iccard
hat bekanntlidi 2 Ballonaufstiege bis zu ca.
16 km unternommen und die Strahlung dort

gemessen. Da aber noch größere Höhen erreidit

werden müssen, die Maximalhöhe bem^nter,
nidit ausdehnbarer Stoffballone jedoch be
grenzt ist, so daß die von Piccard erreicntmi

Höhen auf diese Weise kaum noch w^entlidi

Grenze der

Meeresniveau

Atmosphäre

instrumenten hochgelassen, welche uns Kennt

nis des Verlaufes der lonisieruugsstäAe bis zu

... . yÖ-Strahlung
y-Strahlung
Abb. 2. Theoretische Abhängigkeit der Ionisation
einer durchdringenden ß- und y-Strahlung von der

Eindringtiefe in die Atmosphäre.

überschritten werden dürften, hatte Regener
im Sommer 1932 Guminiballone mit Registrier-

(nach Heisenberg)

Beim Eintritt in die Atmosphäre ist die lonisa
tionsstärke bei einer y-Strahlung praktisdi

Null, da, wie wir sahen, bei leiditen Elementen

maximal ca. 28 km brachten. Die

®

uns das Ergebnis Regeners graphisch wieder.

Man erkennt die gute Anpassung an die Kol-

hörstersche Kurve, welche dieser 1913 aut sei

nem Hochflug bis 9 km gewann, und ersieht,
daß die Strahlungsintensität tatsädilich o'uem
Maximum zuzustreben scheint. Eine endgültige

Entscheidung ist hiernach zwar noch nicht uiög-

{
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lieh, doch scheint die gewonnene Kurve nach
dem oben Gesagten eher auf eine Elektronen
strahlung als auf eine harte y-Strahlung hin

überall erreichen zu können. Nun aber ergaben
neuerdings photographische Aufnahmen von
Strahlbahnen im Wilsonschen Nebelapparat

zuweisen.

aus der Ablenkbarkeit in sehr starken magne
tischen Feldern in den weitaus meisten Fällen

Dies würde durchaus mit den Be

funden von Clay und auch Compton über die
Abhängigkeit der Ultrastrahlungsintensität von

der geographischen Breite (Wirkung des erd
magnetischen Feldes?), den von Corlin aus sei
nem Beobachtungsmaterial redinerisch abgelei

Geschwindigkeiten, die bedeutend niedriger
lagen. Nur einige Bahnen, bei denen durch die
angewendeten Felder keine nennenswerte Ab
lenkung zu konstatieren war, könnten Elek

teten Beziehungen zu erdmagnetischen Stürmen
und Polarlichtern sowie den vielen Unter
suchungsergebnissen mit Elektronenzählrohren
und Wilsonschen Nebelkammern im Einklang

tronen zugeschrieben werden, die annähernd
die obige Minimalgeschwindigkeit besäßen. Aus
diesem Grunde glaubt der Amerikaner Swann,
daß die primäre Strahlung von nur ein zehn

stehen.

Wenn es sich danach also um eine kosmisdac

Elektronenstrahlung handeln sollte, so sind die
Störmerschen Ergebnisse der Polarlichttheoric

(siehe „Weltall" Jg. 51, Heft 6) auf sie anwend

bar. Hiernach existiert infolge der ablenkenden
Wirkung des erdmagnetischen Feldes für Elek
tronen bestimmter Geschwindigkeit um die

äquatorialen Breiten ein wulstartiger Raum, in
Jen diese Elektronen nicht einzudringen verjjiögen. Mit zunehmender Geschwindigkeit der
Elektronenstrahlung wird die magnetische Be-

einflußb^keit geringer, der Strahl „steifer",

und der lorusraum schrumpft zusammen, wo-

Ijei auch die Sdinittlinie der Torusflädie mit
der Erdoberflädie weiter südlich rückt. Brüche
vona Forschungsinstitut der AEG hat auf Grund
der Störmerschen mathematischen Norcllichttheorie berechnet, bis zu welchem Breitengrad
Elektronen versdiiedener Geschwindigkeit bis

zur Erdoberflädie vorzudringen vermögen.
Abb. 4 gibt dieses Ergebnis graphisdi wieder.

millionstel Prozent unter Lichtgeschwindigkeit
überhaupt keine nennenswerten lonisationsprozesse bewirke, sondern daß diese vielmehr
erst durch sekundär ausgelöste Elektronen
strahlen geringerer Geschwindigkeiten, wie sie
auf den Aufnahmen festzustellen sind, hervor
gerufen würden.

Damit streifen wir ein weiteres wichtiges

Problem, und zwar die Frage nach der lonisationsmirkung und dem Absorptionsmedianis
mus bei so extremen Strahlen, wie sie in der

primären Ultrastrahlung nun einmal auf alle

Fälle — ob Wellen- oder Korpuskularstrahlung

— vorhanden sind, denn die Kurven über den
lonisationsverlauf in Abb. 2 sind natürlich jiur
auf Grund der Erfahrungen und Extrapola
tionen an den bekannten radioaktiven Strahlen

gemacht und somit bis jetzt auch nur hypcithetisch. Eingehendes Studium der Absorptionsund lonisationsvorgänge unter verschiedenen

Bedingungen in verschiedenen Medien, wie es
bereits vielfach begonnen worden ist, düHte

auch hier allmählidi weiterführen. Von Be

deutung scheint hierbei auch das Studium der
bereits erwähnten „Uebergangseffekte , die

beim Uebergang der Strahlung von einem Me

dium in ein anderes mit abweichender Didite

auftreten, zu sein. Diese „Uebergangseffekte

sind vor allem von Steinke und Schindler be

reits gründlich untersudit •wmrden. Eon großer
Widitigkeit ist audi das weitere Studium der

von Hoffmann erstmalig beobaditeten lonisa-

Uchtgeschwin
digkeif

tions-,,Stöße", auf die wir bei den Strahlungs
änderungen nodi zurüdckommen werden.

Ein nicht minder widitiges Problem ist das
der versdiiedensten Intensitätssdijoankiingen
und ihrer Ursachen. Bei den Schwankungen

sind prinzipiell 3 Möglichkeiten in Betracht zu

ziehen: 1. Wirklidie Schwankungen der primär
einfallenden Strahlung etwa infolge solcher der

Strahlungsquellc oder durch kosmische Einflüsse
(z. B. magnetischer Art); 2. Sdrwankungen der
4- Di® „Grenzbredte", bis zu welcher Elektroiienstrahlen bestimmter Geschwindig
keit die Erdoberfläche erreichen können.

Daraus ist zu ersehen, daß die Elektronen min

destens eine Gesdiwindigkeit aufv\-eisen müssen,

die nur ein zehnmillionstel Prozent unter Licht-

gföchwindigkeit liegt, um die Erdoberflädie

ankommenden Strahlung durch Aenderungen
in der durchstrahlten Atmosphäre; 3. Schwan
kungen, die im lonisationsakt selbst begründet
liegen.
Schwankungen der ersteren Art sind mit
voller Sicherheit bisher noch nidit bekannt. Die

l'jxistenz der vor einer Reihe von Jahren von
Kolhörster erstmalig gefundenen Sternzeit-

—
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Periode ist immer nodi umstritten. Von einer
Anzahl von Forsdiern wurde sie ganz ausge

prägt,

von anderen

nur

ganz schwach

nach exakter statistischer Bearbeitung ange

deutet gefunden, von manchen gar nicht. Da

sie insbesondere bei oben nicht abgeschirmten

Apparaten vielfach festgestellt wurde, während

sie bei völliger Abschirmung derselben nicht
auftrat, vermutete man schon, daß vielleicht nur
die weichsten Anteile der Strahlung eine
Aenderung mit der Sternzeit aufweisen. Dem
steht wieder entgegen, daß Regener bei seinen
Messungen im Bodensee die Sternzeitperiode
noch bis zu einer Tiefe von 80 m angedeutet

hang stehen und nicht etwa auf Apparatur
störungen beruhen, wie man anfangs anzuneh
men geneigt war, erbrachten Messungen im
Bergwerk. Hier, wo die Ultrastrahlung prak
tisch abgeschirmt war, war kein Auftreten
solcher „Stöße" zu konstatieren. Es handelt sich
also um einen reellen besonderen lonisationseffekt der Ultrastrahlung, dessen Ursache nach
den neuesten Studien von Steinke und Schind
ler über diese „Stöße" in Atomzertrümmerungs

prozessen, welche von der Ultrastrahlung hin

und wieder vor allem im Material der Blei

panzerung ausgelöst werden, und den dabei

auftretenden Protonenstrahlen zu suchen sein

(siehe „Weltall" Jg. 50, Heft 7) fand, einzelne

dürfte.

Apparatur nicht. Vielleicht lassen sich auch die

ist o-anz besonders schwierig. Eine direkte Fest
stellung irgend^vie bevorzugter Richtuugen der
Primärstrahlung ist in Anbetracht der beim
Durchsetzen der Atmosphäre anitretenclen

Forscher aber wiederum selbst bei geöffneter

von Corlin als „Schwankungen zweiter Art"
oder neuerdings als „Restschwankungen" be
zeichneten unperiodischen lonisationsänderun-

gen z. T. wenigstens auf wirkliehe Strahlungs

schwankungen zurückführen.
Von den Intensitätsvariationen infolge Aen-

derungen der durchstrahlten Atmosphäre ist am

sichersten der Gang mit dem Luftdru^ be
kannt. Ferner hat man teilweise jahreszeitliche,

Das Problem der Herkunft der Strahlung

mannigfachen Streuprozesse und den damit
verknüpften Richtnngsänderungen und der

Sekundärstrahlenbildung äußerst ershwert.

Das Studium der erstgenannten btrahlungs-

schwankungen (z. B. Sternzeitperiode!) „nd
deren genaue statistische Bearbeitang hanu
vielleicht auch hier in mühevoller Kleinarbeit

sonnentägliche und andere Schwankungen er

allmählich ein weiteres Eindringen ermoglitben

von Einfluß sein.

Strahlungsanteil der Sonne zuschreiben kon.
neu (Sokrkomponente. Siehe hierüber „WeR.

mittelt, die hierher gehören dürften; denn nicht So Maubt z. B. Heß ans der statistish aus
nur die Masse der durchstrahlten Atmosphäre, Dauermessungen ^^^Seleiteten etwas o^
sondern auch die Verteilung in ihr dürfte — mittleren Ionisation während der JLaoesstundeo
worauf Prof. Dorno in Davos wohl als erster TegSer der während der Nachtstunden eine,,
nachdrüddichst hingewiesen haben dürfte — Singen etwa 0,2-0,5 Prozent betragenden
Die Aufdeckung der Korrelationsmechanis
men und Ursachen aller dieser mannigfachen
Strahlungsänderungen ist schwieriger, als man
sich dies zunädist vielleicht vorstellt. Ein großer
Unsicherheitsfaktor bedeutet die Luftstrahlung
nnd ihre mannigfachen Aenderungen mit
meteorologischen Vorgängen. Schirmt man sie
ab so schwächt man wiederum auch die Ultra
strahlung, und zwar gerade hauptsächlich die
weicheren Komponenten, bei welchen anderer

seits die stärksten Schwankungsamplituden zu
erwarten sind, da ja die atmosphärischen
Aenderungen sich am ehesten bei den weicheren
Strahlen bemerkbar machen werden. Trotzdem
werden auch hier exakte langjährige Registrierbeobaditungen der abgeschirmten und nicht
1 schirmten Strahlung sowie am besten audi

^

Emanationsgehaltes der Luft sowie ihre

all", Jg. 31, Heft 3).

Auf welche Weise die URrastrahlung entder Natur der Strahlung verknüpft ist. Erst
wenn wir die Natur und charakteristisdien
Eigenschaften wie Wellenlänge bzw. Geschwiniptit ist ein Problem, das aufs engste mit den,

rliffkeit usw. kennen, ist es möglich, mit einiger

Aussicht auf Erfolg sich Vorstellungen^er den

Mehanismus der Bildung zu mähen, «is dahin

müssen alle Annahmen und Berehnungen in
dieser Rihtung mehr oder weniger spekulativ
und höhst unsiher bleiben.

Man sieht also, daß die Erforshung der
Ultrastrahlung in jeder Hinsiht erst am An

fang steht und sih Probleme auftun, die nur

äue mathematisch-statistische Auswertung

unter Aufbietung exaktester experimenteller
und statistisher Untersuhungen in langwieri

Besonders geartet sind die bereits erwähnten

nen. Erfreiiliherweise ist trotz aller rmanz-

T-T ffmannschen „Stöße". Hierbei handelt es sich
.^t um lonisationsänderungen im gewöhn^.L
Rahmen, sondern um plötzliche Aende-

versprehencle europäishe Zusainmenarneit mit

^limählich Klarheit in die Kompliziertheit der ger Kleinarbeit auf möglihst breiter internatio
Sch^ankungserscheinungen
bringen.
naler Basis allmählich bewältigt Averd^ kön

der
rungen, die die normale
VielfachesGrößenordnung
überragen und nur

"^^ce Male am plötzlichen
Tage beobachtet
werden. Daß
wenig
lonisationsanstiege
U'ch mit der Ultrastrahlung in Zusammen
fft

und Wirtshaftsnöte vor einiger Zeit eine Erfolg

völlig gleihen Steinkeshen Hohdruckapparaturen, die alle von Steinke im Königsberger
Physikalishen Institut gebaut wurden, erreiht
worden, wodurh man in der Lage ist, vergleih-

bare Messungen von vershiedenen Orten lau
fend zu erhalten. In Potsdam und iißuerdings

•L'.y

.. .ijil

J
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auf dem Hafelekar bei Innsbrudc existieren

sogar schon vollkommene Speziallaboratorien
für die Ultrastrahlung. Uebcrhanpt nimmt die
pbysikalisdie Welt immer regeren und andi

tätigen Anteil an der Erforschung der Ultra

strahlung, so daß zu hoffen ist, daß trotz aller
eingangs in den Hauptzügen geschilderten
Schwierigkeiten auch die Aufklärung dieser
rätselhaften Strahlung mit der Zeit gelingen
dürfte.

Das Tunguska-Meteor vom 30. Juni 1908.
Ein Bericht über die Ergebaisse der bisherigen Expeditionen 1921—1931.
Von Prof. L. A. Kulik, Leningrad*).
,

(Mit einer Abbildung.)

Meine Expeditionen nach Sibirien an die

Steinige Tunguska in den Jahren 1921, 1927 und
t928 hatten den Zwedc, sachliche Eeststellungen

und Berichte von Augenzeugen des Ealles zu
sammeln, gab es doch im verflossenen Jahr
zehnt noch eine Reihe Wissensdiaftler, die die
Tatsache des Meteorfalls vom 50. Juni 1908 in
gweifel zogen.

Bei diesen Forschungen stieß ich zunädist auf
einen radial niedergelegten Wald, dessen Zen
trum ich in einem Ausmaß von ungefähr 5X5 km
gründlidist untersuchte. 1927 und 1928 unter
nahm idi eine zweijährige Expedition mit
Ueberwinterung im Einsturzgebiet, um eine

gysteinatisdie Durdiforsdiung des Gebietes vor
zunehmen.

pie Augenzeugen des Meteorfalls berichteten
von gewaltigen Licht-, Feuer- und Luftdruck

pfsdreinungen und einem wellenartigen Beben

aer Erde, wodurch der Wald auf einem GebieJ

von ca. 100 km Durchmesser umgelegt worden
vmr. Ehe Verbrennung des mittleren Teiles des
Waldes, die explosionsartige Zersprengung cles
Meteors und seine Zerstäubung in der Atmo

sphäre, die damaligen Dämmerungsersdieinungen und die leuchtenden Naditwolken sind für

mich ein unfehlbarer Beweis, daß der Meteorfall vom 50. Juni 1908 etwas ganz Unerhörtes
gewesen sein muß, eine Katastrophe, weldie mit
inderen Meteorfallen überhaupt nicht

ver-

glidien werden kann. Während -nämlidi ge' nlich ein großer 1eil der kinetischen Euer
gie durdi den Widerstand cles irdischen Luft
mantels abgebremst wird, hat die kolossale
w

Masse dieses „Morgenineteors keine ncnnensvrerte Hemmung erfahren, und das Meteor muß

mit kosmischer Gesdiwindigkeit aufgesdilagen

sein. Die hierbei erfolgte Umwandlung kine

tischer Energie in Wärme verursachte dann
momentan durdi Vergasung der Masse eine

Explosion. Die Kraterbildung ist meines Er

achtens entweder auf den Einsturz von Massen
teilen oder auf Explosioiisdruch zurückzu
führen.

Unsere Aufmerksamkeit richtete sich in
erster Linie auf die iin Zentrum des Ver

wüstungsgebietes befindlidien runden Vertie*) Deutsch von Karl Schmid, Oldenburg.

fuugen, die anderen bekannten Meteorkratern
ähnlidi sehen und hier in großer Anzahl vor
handen sind..

In Leningrad hat man uns entgegengehalten,
daß diese Vertiefungen natürliche Formationen
des Bodens wären nnd der Landschaft an der

Südgrenze cles ewig gefrorenen Untergrundes
eigentümlich seien. Die Erdmulden entständen
dadurch, daß sich zwischen der dauernd ge
frorenen Untersdiicht und der alljährlich neu
frierenden Oberschicht mit Wasser gefüllte
Räume bilden. Bei dem im Winter eintretenden

Gefrieren dieser Wassermengen müsse es dann
durch die damit verbundene Ausdehnung zu

Bodenerhebungen kommen, welche nach dem
späteren Wiederauftauen der Wassermengen
kraterähnliche Gebilde hinterlassen. Andere
Gelehrte haben darauf hingewiesen, daß die

Möglichkeit einer teilweisen Verkarstung des
Urgesteins oder im Boden vorhandene Salzlager
und deren Anslangung die Mulden verursadit
haben könnten.

1950—1951 haben wir dann unnnterbrochen
15 Monate im Zerstörungsgebiet zugebradit, dort
also auch überwintert. Das Zentralgebiet ist

eine gebirgige Gegend; sie bildet die W^asser-

scheide für die kleineren Flüsse Huschmor und
Kimtschu. Der sibirische Trappstein geht nach
den Tälern zu in Diluvialgestein über. Im nörd
lichen Gebiet dominieren Hochmoore, im südlidien Teil Sümpfe. Die ganze Gegend des Zen

trums zeigt, daß die Verbrennung des Waldes

offenbar von oben her erfolgt ist; der Boden

zeigt deutliche Spuren der einstigen Versen
gung, aber natürlich auch neues Wadistum.

Die Meteorkrater und damit das wirklidre
Zentrum des Einsturzes liegen im südlichen

Sumpf, der unserer Meinung nach sein jetziges
Anssehen dem Meteorfall verdankt. Die Um
stände erlaubten uns nidit, unsere Forschungen
im südlichen Sumpf zu beginnen; wir haben
daher zunächst den nördlichen Teil des umge
legten Waldes erforsdit und dort unsere Bohr
arbeiten systematisch durchgeführt.
Die Arbeiten von 1929 und 1950 im hüge
ligen Torfmoor haben ergeben, daß hier ebenso
wie im südlichen Sumpf Merkmale eines .einst
höhereir Wasserstandes nachzuweisen sind;

—

außerdem gibt es unzweifelhaft Verlagerungen
der anf tonigem Untergrund ruhenden Torfsdiichten, ja, stellenweise ist der Torf mit der
oberen Tonschidit sogar vermischt! Die Unter
suchung des Gesteins im Zentrum des ver-ccmsteten Waldes ergabt daß unter den Sedimentschiehten hier überall Trapp vorhanden ist und

in dem untersuchten Teil Kalkstein, Gips und
Salzablagerungen vollkommen fehlen. Drei
Bohrungen, die von nns am Rande und auch
in der Mitte einer der runden Vertiefungen bis
zu 51,5 m heruntergebradit wurden, ergaben,
daß unter der Torfschicht (0 — 2 m) dauernd
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lieber als der Fluß Angara, also viele 100 km
südlich vom Einsturzgebiet. Da die ganze Land
schaft mit Ausnahme weniger Steinfelder anf
den Hügeln jetzt mit üppigem Mooswuchs bedecht ist, so ist das Sudien nach Brnchstücken
heute ein sehr sdiwieriges, wenn nicht aussichts
loses Unternehmen. Die Tungusen behaupten
allerdings, daß sie in früheren Jahren in der
Umgebung des Sumpfes „weißes Metall" fan
den. Die von nns ausgeführten, bisher aber

nicht zum Absdiluß gebrachten Arbeiten (be
sonders die Bohrarbeiten) haben bisher keine

erschöpfende Erklärung über die Entstehung

• «i«- V •

-

.

*'•
•

Das defoiDiiaric Sumpfgelande im Zeatralgebiet des

gefrorene, in ihrer Zusammensetzung Jnhoino-

gene Tonschichten bis zur Tiefe von 25 ni vorhanden sind und ansdbliefiend in einer SandSchicht der Grundwasserstand erreicht wird.
Eine Tieferführung der Bohrung konnte aus
Mangel an Bohrrohren nidit vorgenommen
werden.

Die Temperatur des ewig gefrorenen Bodens

erwies sich unter der Vertiefung höher als in

der Umgebung. Die Vertiefungen sind vollkom
men mit üppigem Moos ausgekleidet, dessen
Alter aber 20 Jahre bestimmt nicht übersdirei-

cler uns in erster Eime interessierenden runden
Vertiefungen ergeben; m der Literatnr über das
Tunguska-Meteor werden diese Vertiefungen
heute wohl allgemein als Krater bezeichnet.
Weder die Karst-Theorie noch die SalzTheorie und noch weniger die Vermihung einer
Wasserblasenbildiiug zwiscäien der Ober- und
Untersdiidit bieten für die Entstehung dieser
Mulden eine überzeugende Erklärung. Auß e r
den bisher allerdings nodi nidit erwiesenen

tet. Ebenso alt schätzten wir das Jungholz in

Meteoreinschlägen ließe sidi aber für deren
Entstehung schließlidi nodi eine ganze Reihe
von Hypothesen anführen. Wir wollen hier zu-

der Bodenfrost die dauernd gefrorene Unter

gen durch Ealtenbildung des Torfes infolge des

der Umgebung. Im Winter hatte gegen Neujahr
schicht erreicht, so daß eine Unterscheidung
nidrt mehr möglich war. Die Schneedecke war

etwa
m hoch; die tiefste gemessene Teraperatnr betrng minus 56° C.
Die Grenze des ewig gefrorenen Untergrun

des liegt vom Zentrum des umgelegten Waldes

auf dem Meridian gemessen erheblich viel süd-

nädist einmal annehmen, daß diese Vertiefun

Luftdrudcs entstanden sind, den die Aiifsdilags-

explosion der Meteorteile verursadit hat. An

dererseits können die runden Vertiefungen audi
mit der teilweisen Zerstörung der oberen Torfschidit zusammenhängen, verursadit durch Auf
schwemmen und Abspülen diirdi ein Hoch
wasser. Die Ueberschwemmung kann durch die
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stattgefunclenen Meteoreiusdaläge im südlichen
Teil des Zentralgebietes entstanden sein, indem
die einzelnen MeteorbrocTen, deren Mindest

gewicht immerhin noch auf mehrere 100Tonnen
geschätzt werden kann, die ständig gefrorene

Schidit durchschlagen und damit die wasser
führende Sdiicht aufgesdilossen haben.

Diese unverkennbaren Spuren einer Ueber-

schwemmung finden durch die Berichte von

Augenzeugen Bestätigung. Die Tungusen be

richten, daß in der Zeit unmittelbar nadi dem
Einsturz große Wassermengen aus dem durdisdilagenen Erdboden nach oben ausgetreten
seien. Möglich ist natürlich, und dies ist sogar
Jas wahrsdieinliche, daß wir eine kombinierte
Wirkung von Uebersdiwemmung und Verlage

rung der Torfschicht vor uns sehen. Möglich ist
es ferner, daß das Sdimelzen der dauernd ge
frorenen Schidit und die Entstehung der runden
Vertiefungen auf das Einschlagen von Meteorbrocken geringerer Größe (wenn audi immer
jiodi von einigen 10 Tonnen Gewicht), welche
jedenfalls durch die Luft abgebremst waren,

verursadit worden ist. Aehnlich wie bei dem

,Hoba"-Meteor in Südwest-Afrika haben diese

ßrocken keine tiefen Krater geschlagen, sondern
gie sind nur bis zum ewig gefrorenen Boden
durchgedrungen, weldier hier im Sommer unge

fähr ^ Dl tief liegt. Die sehr warmen Stüdce

sind dann durdi Schmelzen der Bodenschicht

versunken und haben so die kleinen runden
Vertiefungen erzeugt. Diese Vertiefungen kön-

nen sidi dann im Laufe der Zeit vergrößert
haben. Die Aenderung der Bestrahlungsver
hältnisse durch die Sonne infolge der fehlenden
Sdiattenwirkung des Waldes und der Vernich
tung des Unterholzes kann hier mitgewirkt
haben.

Es gibt aber aucJi noch andere Hypothesen:
Im Gebiet der hügeligen Torfmoore im Zentrum
der Verwüstung haben wir in einem der jetzt
versumpften Wasserläufe eine Tonprobe ent
nommen.

Der Wasserlauf ist vermutlich ein

Ablaufbecken der damaligen Ueberschwemmung gewesen, und da die Probe einen fein
verteilten, scharfeckigen, noch nicht verwitterten
Kies enthält, haben wir hier offenbar Material
vor uns, weldies durch explosive Zertrümme
rung des lokalen Trappgesteins entstanden ist.
Die dringendsten Aufgaben der weiteren

Untersuchung des Einschlagsgebietes, das eine

große Aehnlidikeit mit den unlängst in Austra
lien (vgl. „Weltall" Jg. 51, S. 156) entdeckten
sowie anderen bekannten Meteorkratern besitzt,
sind meines Erachtens folgende:

1., Die Anfertigung einer Luftaufnahme
z^vecks Erhalt einer genauen Karte des nieder

geworfenen Waldes. Aus dieser ist dann ohne

weiteres der Ausgangspunkt der Luftwellen,
durch welche die Bäume radial umgelegt worden
sind, zu ermitteln.

2. Nivellierung des Bodens im südlichen

Snmpf zwecks Auffindung der von uns dort
vermuteten Meteorbrocken.

Neue Astrognosie.
V. Die Zirkumpolarsterne bei den Griedien und Arabern.
Von E. W o 1 f f - B e s e 1 i n.

Purch die sich, ewig gleidibleibende Wande

rung der Sterne am nädrtlidien Himmel ist uns

eine" ungeheuer große Uhr gegeben, von der wir

nidrt nur Stunden, sondern auch Monate nnd
Jahreszeiten abzulesen vermögen. Diese Wel
tenuhr hat vier Zeiger von ungleicher Länge,
deren Drehpunkt im Polarstern liegt. Der
Erühlingszeiger endet im Großen Bären, der
ihm gegenüberstehende beim W, der Kassiopeia;
er führt die Herbstbilder heranf. Den Winter

sagt ein etwas längerer Zeiger, der zum Fuhr
mann weist, an. Diesem gegenüber finden wir
Jen längsten, den Sommerzeiger, der in der

glänzenden Wega endet.

Diese Sternbilder

sind also für uns eine Jahresuhr. Nehmen Avir
an, daß alle irdisdien Zeichen und alle Kalender
auf der Erde versdrwunden wären, so sind wir

imstande, allein aus diesen Zeigern den Monat

zu erkennen, denn die Jahreszeit wird von dem

Zeiger angegeben, der abends nach Süden weist.

Die Stundenuhr wird durch die Drehung aller
Sternbilder um den Pol im Laufe eines 24-Stnnden-Tages gebildet.

Je näher die Sterne zum Pol stehen, um so

kleinere Kreise beschreiben sie. Ein Teil entschAvindet niemals unseren suchenden Blicken,
sondern umkreist den Pol beständig. Es sind
dies die Polumkreiser, die Zirkumpolarsterne.
Sie Avandern oberhalb des Pols von Osten nach
Westen nnd kehren unterhalb des Pols nadi
Osten zurück. Diese BcAvegung von Ost über
Süd nach West und zurück über Nord nadi Ost
vollführen alle Sterne des Himmels in 24 Stun

den, aber nur bei den Zirkumpolarsternen spiel!
sidi der ganze Kreislauf über unserem Llorizont

ab, am Tage unseren Blicken durch die Helle
der Sonnenstrahlen entzogen.

Je Aveiter man nach Süden kommt, um so

Aveniger Sterne sind zirkumpolar. Am Äc[uator

gibt es keine Zirkumpolarsterne mehr. In
Alexandria, dem Hochsitz der griediischeu
Wissenschaften, sah man Wega und Deneb
unter dem Horizont versdiAvinden — sie durf

ten, ermüdet von ihrem Lauf, sich im Okeanos
erfrisdien —, doch die beiden Wagen, der
Drache, Kassiopeia und Kepheus blieben audi

98 —

dort die ganze Nadit am Himmel. Besonders
der audi bei uns als das bekannteste Sternbild

zu geltende Große Wagen bat die Phantasie
aller Völker stark beschäftigt und ist überall

ein guter Wegweiser geworden, der die Nord
richtung anzeigt. Homer schildert vor drei
tausend Jahren in seiner Odyssee, wie sich der
Held auf seiner Heimfahrt nach dem Großen
Bären richtet, „den andere den Wagen nennen,
welcher allein von allen sich nimmer im Ozean

badet". Die als kühne und geschickte Seefahrer
bekannten Phönizier richteten sich viel genauer
nach dem Kleinen Wagen. Die Benennung
dieses Sternbildes als Kleiner Bär stammt von

Thaies 610 v. Chr. Die ähnliche Stellung der

Hauptsterne der beiden Wagen gab wohl dem
Weisen die Veranlassung, den Namen von dem
Großen auf den Kleinen Wagen zu übertragen.
Man sieht daraus, daß schon zu damaliger Zeit

die eigentlichen Bezeichnungen der Bilder sidi

sehr verwischten. Man dürfte nur von einem

Großen und Kleinen Wagen, nie aber von einem
Kleinen Bären sprechen, da die der Figur ent
sprechenden Sterne bei dem kleineren Bilde

gänzlich fehlen, während sie bei dem größereu

eine richtige Bärengestalt ergeben.

Die Araber, die von den Griechen die Stern
bilder und damit die bekannten Sagen über
nahmen, behielten neben diesen ihre volkstüm
lichen, alten Bezeichnungen der Himmelslichter
bei. Sie nannten die Sterne des Kleinen Wagens

die Tänzer, weil sie sich um deu Pol drehen. In
ihrer Vorstellung ruhte der Zapfen der Welt
achse im Nordstern, und dieser wurde das Mühl
zapfenloch genannt, in das die Achse gebettet
war. Der Polarstern heißt auf arabisch Kaukab
schemali, d. i. Nordstern. Wir finden diese Be
zeichnung als Kochab für ß im Kleinen Wagen,

denn dieser Stern lag vor 2000 Jahren dem
Nordpol näher als der jetzige Polarstern. Vor
4000 Jahren war a im Drachen Polarstern.

Das Viereck des Großen Wagens bezeich
neten die christlichen Araber als Bahre des

Lazarus oder vielmehr als die vier Träger der
Bahre.

Die Araber bildeten nicht nur Stern

figuren wie andere Völker, sondern benannten
die

einzelnen

Sterne.

Die

drei

Sterne

im

Schwanz des Bären nannten sie Maria, Martha

und die Magd. Sie gehen klagend hinter der

Bahre her und heißen deshalb zusammen Benät

nasch, Töchter der Bahre. Dieser Name verblieb
irrtümlicherweise

dem

letzten

Schwanzstern.

Das Wort dub (Bär) oder duba (Bärin) für a im
Großen Bären ist ein sehr eingebürgerter Feh
ler. Der Stern heißt dsadir = Rücken, und
duba ist der Name für das ganze Bild.

Eine ganz besondere Bedentung wird dem
kleinen Sternchen neben Mizar (Mitte) beige
messen. Er heißt al kor, das Reiterlein, oder

Suha, der Vergessene, aber auch saidak und

poetisch sahja. Wenn man ihn ansah und dazu
sprach: „Ich nehme meine Zuflucht zum Plerrn
des Sahja vor allen Skorpionen und Schlangen!
so war man vor den giftigen Bissen dieser Tiere
sicher. V^ir finden auch diesen kleinen Stern in

Sprichwörtern; wenn zwei ganz versdiiedene

oder sehr weit entfernte Sachen bezeichnet wer
den sollen, heißt es: „Ich
Suha

und sie zeigt mir den Mond oder:
sollten
Snha nnd Suhel (Ganopus) einander begegnen!".
Die nomadisierenden Araber kcinnten sidi
weder eine Bärin nodi eine Nymphe Kallisto
vorstellen; ihr Sternenhimmel war voll von den
Tieren ihrer Weide nnd deren reinden. Die
einzelnen Sterne werden benannt als Zidclein,

Esel, Schakale, Kamelfüllen, männliche Kamele,

trinkende Kamele, Gazellen usw. Auch Hirten

und Hunde gibt es, aber es sind keine Bilder
im Sinne der Griechen, sondern einzelne Sterne,

die so benannt sind. Um die Sadie und das

Verständnis dafür noch schwieriger zu gestalten,

kommt hinzu, daß die vielen versAiedenen, oft
feindlichen Stämme auch verschiedene Bezeich

nungen hatten. Nach Einführung der griechi.
sehen Astronomie wurde stets der Unt^sdiied
gemadit zwischen: So heißt es bei en elehrten, und: So sagen die Araber (die Nomaden).

In den heutigen Bezeichnungen der Sterne und

Sternbilder kann man den versc^edenen Ur

sprung der Namen noch den i ercenuen.
Während die Namen für die Stembilcler zumeist
von den Griechen stammen, sind die Bezeidi-

nungen für die einzelnen Sterne S^ößtenteils
arabisch.

In meiner neuen Astrognosie habe ich versudit, den Kern der Sagen, die zur Zusammen

fassung ganz bestimmter Sterne zu einem Stern
bild geführt haben, herauszuschälen, und idi
hoffe, nicht nur der historisdien Forschung einen
Dienst erwiesen, sondern audi den Lebenden
clurdi die vereinfachte und sinngemäße Linien

führung eine Erleichterung bei der Aufsudiung
der Sternbilder gegeben zu haben.

Eine einfache Sonnenkamera.
(Mit einer Ahbildung.)

Um mit dem Achtzöller der Wiener Urania

sternwarte Photographien der Sonne anzufer
tigen, die ein 9 X 12 - Format gut ausnutzen,
wurde aus Sperrholzbrettchen eine Kamera ge
baut, die bei entsprechender Dimensionierung
auch für kleinere Fernrohre empfehlenswert er-

scheint und daher kurz beschrieben werde;n soll.
Durdi Verleimen von drei entsprechend ausge

sägten ringförmigen Teilen wird der Ansatz (1)
gebildet, der statt des Okularkopfesin die Bajo
nettvorrichtung des Okularauszuges paßt. Der

Ansatz trägt ein einfaches Rohr (-2), in dessen

—
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Absdilußwand das sdiwadiste Okular (5)
(51 fadi bei visueller Beobachtung) eingeschraubt

wird. An diese Wand schließt sich clie eigent-

bene Größe des Sonnenbilcles (77 mm) zu er

reichen. Als Verschluß dient eine ganz einfafhe
Vorrichtung, die sich durch clie Kassettenöff

nung in einen Winkel der Kamera einsdiieben
läßt, wo sie durch Führungsleisten (5) festge
halten wird. Sie besteht im ^c'^esentlichen aus

zwei mit Klemmschraube in der Schlitzbreite
einstellbaren Blechsektoren (6), deren Drehachse

mit ihren Lagern nahe in den Winkel der
Kamera zu liegen kommt. Die Betätigung er

folgt durch eine aus Klaviersaitendraht ge
wickelte Schraubenfeder (7), die über die Achse
geselloben ist und am Sektorenträger angreift.

Die Spannung der Feder sowie die Sdilitzbreite
muß natürlich durch einige Versuche ermittelt
werden. Die Sektoren arbeiten knapp hinter
dem Okular und iverden vor der Aufnahme in

einen von außen zu betätigenden hebelartigen

Auslöser (8) eingehängt. Dieser Verschluß ar
beitet im wirksamen Teil seiner Bewegung voll
kommen erschütterungsfrei und ersetzt die sonst

gebräuchlichen Schlitzverschlüsse mit Schlitten

jiche Kamera mit dem Falz (4) zum Einschieben
jer Kassette. Die Verlängerung des Okular-

führung, die viel komplizierter herzustellen
sind.

auszuges war notwendig, um in der Projektion

'4

Dr. Robert K 1 u m a k ,

ohne besondere optische Mittel die vorgeschrie

Leiter der Uraniasternwarte in Wien.

Technisches am Sternenhimmel.
Von Gilbert W. F e 1 d h a u s.
(Mit einer AbbUdung.)

Um sich in der verwirrenden Fülle der Sterne

^m-echtfInden zu können, gab man ihnen sdion
im frühesten Altertum Namen. Viele dieser BezeicEnungen haben sich bis auf unsere Zeit er
halten. Unter ihnen und den später hinzuge
fügten, von denen allerdings ein großer Teil
nieder aufgegeben wurde, ist eine ganze Reihe

Von anderen großen technischen Erfindun
gen, die am Himmelszelt verewigt sind, nenne
ich das Eernrohr, das Mikroskop, die Luft
pumpe, die Elektrisiermaschine, die Pendeluhr,
die Waage und den diemischen Ofen.

technischer Dinge verewigt. Am bekanntesten

sind der Große und Kleine Wagen. Ans der
Schiffahrt gibt es das Schiff, den Schiffskiel,
das Segel, den Schiffskompaß, Sextant und
Qktant. An Zeidiengeräten finden wir den
Zirkel, das Lineal, Dreieck und Winkelmaß.
In einer astrologischen Pradithandschrift der

Berliner Staatsbibliothek (Sign. cod. germ. fol.
244), die um das Jahr 1400 entstanden ist, wird

•Ii

sogar das Sternbild des „Nebiger" dargestellt.
Nebiger ist eine mittelalterliche Bezeichnung für

Bohrer. Dieaes unter die Sterne versetzte Werk

zeug wird in der Abbildung und Besdircibung
als ein „geschmiedeter Nebiger" mit hölzernem

Querstück dargestellt und ist — wie in allen

Malereien dieser Handschrift — von einem

Blumenrahmen umgeben. Die einzelnen Sterne,
die das Bild des Bohrers am Himmel andeuten,
sind durch rote Punkte markiert.

Das Sternbild des „Nebiger".
(Aus einer alten Handschritt der Berliner Staatsbibliothek.)
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Lauf von Sonne, Mond und Planeten
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Der gestirnte Himmel im Mai 1935.
Von Günter Arclienliold.

(Mit einer Sternkarte auf dem Umschlag und einer Karte des Laufes von Sonne, Mond und Planeten.)

In der gesamten Natur machen sidi im Mai
die Wirkungen der höher steigenden Sonne be
merkbar.

Die

Abende und Nädite .werden

Polarstern, den Schwanz des Dracdien und den
Großen Bären hindurch und verläuft vorbei an

y in der Jnngfrau und dem Sternbild des

wärmer, so daß der Aufenthalt im Freien und
die Beobaditnng des gestirnten Himmels ange

Raben zum Südpunkt.

nehmer wird. In den ersten beiden Dritteln
des Monats hat der Himmel nodi die genügende

Doppelstern. Die beiden fast gleich hellen
Komponenten 5,7. Größe bewegen sich in einer

Sdiwärze, nm ancb sdhwäcbere Sterne und
Nebel erkennen zn lassen.

Erst im letzten

Drittel, für Berlin vom 18. Mai ab, beginnt die
Zeit der hellen Nädite.

Die Sonne sinkt um

Mitternadit nicbt mehr tief genug unter den
Horizont, und die Abenddämmerung geht in die
Morgendämmerung über. Der Eintritt der hel
len Nächte hängt von der geographischen Breite
ab. Am nördlichen Polarkreis beginnen sie

schon am 12. April, in Hamburg am 14. Mai
und rin Stuttgart erst am 15. Juni. München
liegt sdion südlich der niedrigsten geographi
schen Breite, unter der überhaupt noch helle
Nächte auftreten.

Die

Grenze —- der 481^.

Breitengrad —- wird dadurch bestimmt, daß die
Sonne dort um Mitternacht stets tiefer als 18°
unter den Horizont herabsinkt. Da die „astro

nomische Dämmerung" bei lang ansgedehnteii
photographisdien Aufnahmen störend einwirkt,

sind die nördlich gelegenen Sternwarten in den
Sommermonaten stark behindert; für Stern

warten in der Äquatorzone verteilen sich da
gegen die Beobachtungsmöglidikeiten im gan
zen Jahr gleichmäßiger.
Die Sterne.

Unsere Sternkarte zeigt die Sterne, die am
1. Mai um 22'' und am 15. Mai um 21'' über dem

Berliner Horizont stehen. Hoch oben im Zenit
finden wir um diese Zeit den Großen Bären
und das Haar der Berenice. Der Meridian geht

vom Norclpunkt durch a in der Kassiopeia, den

Der Stern y in der Jungfrau ist ein echter

ziemlidi weitgestreckten Ellipse in 180 Jahren

einmal umeinander herum. Zwischen 1910 und

1920 war ihre Distanz am größten; sie betrug
6". Jetzt beginnt der Abstand der beiden Kom
ponenten schneller abzunehmen, doA bleibt
y Virginis für kleinere Fernrohre noch längere
Zeit ein dankbares Objekt.

Ein etwas schwierigerer Doppelstern ist

y Le on i s. Die Distanz der Komponenten, von
denen die eine 2,6., die andere 5,8. Größe ist,
beträgt nur 4". Die Periode dieses DoppelSterns ist wahrscheinlich sehr groß nnd konnte
bisher nodi nicht genau bestimmt werden.
Doberck gab 1879 eine Umlaufszeit von 407

Jahren an, doch sind die beobaditeten Distan

zen um etwa 0",6 größer als die aus der
Dobercksdien Bahn berechneten. Aber audi
Burnham, der annahm, daß clie Bewegung der .
beiden Komponenten gegeneinander in einer

geraden Linie erfolge, hat nicht recht, denn be

sonders in den letzten Jahren zeigt sich eine

kleine Krümmung der Bahn.

Als ich vor einigen Jahren die Positionen
der beiden Komponenten nach den Beobaditun-

gen aufzeichnete, stellte ich kleine Schwankun
gen im Ausmaße von etwa ^/lo fest, clie eine

Periode von 19 Jahren haben. Falls diese
Schwankungen reell sind und nicht etwa durch
systematische Beobachtungsfeliler hervorgerufen
werden, wäre daraus zu schließen, daß eine der
beiden Komponenten wiederum ein Doppel

stern mit der genannten Periode ist. Die kleinen

—
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für den Monat Mai 1955.
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Monde geben wir nachstehend an:

Mai

kannt, bei denen entweder visuell oder spektroskopiscb weitere Komponenten festgestellt wer
den konnten. Diese Beobachtung steht im Ein-

r.f.S.Arci e.•n/jo/a.

daß unter den visuellen Doppelsternen nodi
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410
153231
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0I142

viele unerkannte mehrfadie Systeme vorhan
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den sind.
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14A
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18
29
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13
21
03421

Von weiteren, kleineren Fernrohren zugänglidien und auf unserer Karte verzeichLten
Poppelsternen sind zu nennen: Kastor (Distanz
4"), 8 in den Zwillingen (7 ), Polarstern (18")
Mizar (14'), v im Drachen (62"), Albireo (54")'
cc im Herkules (4' ,6), 8 in der Schlange (5",5). '
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134
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14
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4
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Der veränderliche Stern Algol im Perseus ist

Venus taudit nadi dreimonatiger Unsidit
barkeit am Abendhimmel auf. Am Ende des
Monats kann sie etwa eine Viertelstunde lang
in der Abenddämmerung verfolgt werden.

Mars ist zu Anfang des Monats OK Stun
den, am Ende noch 5^
lang zu beob
achten. Bei Eintritt der DunkelheÜ hat er den

Meridian bereits übersdiritten. Sein Untergang

erfolgt am 1. Mai um 5'', am 51. kurz nach P'
morgens. Der Abstand von der Erde wächst

auf 180 Millionen km an; sein scheinbarer
Durchmesser verringert sich von 10" auf 8".

Der nördlidie Polar fleck ist stark zusammen
geschmolzen, da auf der Nordhalbkugel des
Mars jetzt Sommer herrscht.
Jupiter weist fast dieselben Sichtbar
keitsverhältnisse wie Mars auf, mit dem er
Ende des Monats bereits sehr dicht zusammen

031
32
14

Die Planeten.

Merkur ist im Mai nicht zu sehen.

15
34
31
04
02O
31

im Mai nicht günstig zn beobachten.

Bie Stellungen der Monde sind in ihrer Reihenfolge so an
gegeben, wie sie im umkehrenden astronomischen Fernrohr er
scheinen. Jupiter selbst ist durch einen Kreis dargestellt. Steht

der Mond vor der Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis
hineingesetzt; befindet er sich hinter Jupiter, oder wird er durch
den Schatten des Planeten verfinstert, so ist seine Ziffer fort

gelassen.

Saturn ist vor Sonnenaufgang anfangs

eine Stunde, zuletzt 1% Stunden lang siditbar.
Er geht kurz nach Mitternacht auf. Sein Ring
ist gegenüber dem Vorjahr ein wenig mehr ge
schlossen. Von seinen 10 Trabanten, deren Um

laufszeiten zwisdien 25 Stunden und 550 Tagen
liegen, ist Titan in kleinen Eernrohren leicht
erkennbar, da er fast die 8. Größenklasse er
reicht. Titan, dessen Umlaufszeit 16 Tage be
trägt, steht am 15. Mai in östlicher Elongation
vom Hanptplaneten.
Uranus bleibt weiterhin unsiditbar.

Neptun kann am Abenclhimmel aufge
sucht werden (Rekt. = 10''57",7, Dekl.= + 9°55').
Am 16. Mai steht er 46' südlidi von Mars.

M

Seine Hauptphasen fallen auf folgende

Der Lauf von Sonne und Mond.
Die Sonne setzt ihre nordwärts gerichtete

Daten: .

des Monats eine Mittagshöhe von 59° und bleibt
somit nur 2° hinter dem Hodisommerstande

zurüch.

Vollmond:

Mai

„

2.
9.

Letztes Viertel:

„

16.

Neumond:

„

24.

Erstes Viertel:

Bewegung fort. Sie erreicht in Berlin am Ende

25"
13?^"
11"

Die Auf- und Untergangszeiten des Mondes
für Berlin sind folgende:

Die Tageslänge wächst von 15 auf

161^ Stunden an.

Weitere Angaben sind in der folgenden Ta
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25.
14
350
7
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Der M o n d ist mit seinen Lichtgestalten von

13
14
15

zwei zu zwei Tagen in unsere Planetenkarte
eingetragen.

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
St
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
St
Mo

Phase

5

für Berlin

o

ä

C

M. E. Z.

h

h

m

1
1
2
2

30
55
13
26

16
17
18
19

2
2
3
3
3

40
50
1
13
30

3
4
5
6
7
9

53
26
19
33
59
29

20
21
22
23
24
25

8 40
9 56
11 14
12 34
13 55
15 17
16 44
18 16
19 53
21 30
22 56
—

0
0
1

1
44
12

•

Mond-

Aufgang 1Untergang
für Berlin

o

5

M. E. Z.
m

•Sg'
u S

(D

Di
Mi
Do
Fr
Sa
St
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
St
Mo
Di
Mi

26
27
28
29
30
31

M. E. Z.

M. E. Z.

h

m

h

m

1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
5
6
7
9
10

30
44
55
5
15
25
37
54
16
45
28
23
30
43
0
18

10
12
13
14
16
17
18
19
20
22
22

56
18
35
50
4
19
33
48
59
2
53

23
23

31
58
—

0
0

17
32

Kalender der Konstellationen und bemerkenswerten Himmelserscheinungen.
Mai h

Mai h

Bedeckung von 9 Cancri.

16.

22

Neptun in Konjunktion mit dem Monde
(Neptun 1°10' nördl.).

19.
21.
24.

7
12
1

Bedeckung von 79 Leonis.
Uranus in Konjunktion mit Merkur.

25.
25.

8
12

27.
28.

15
20

30.

23

1.
4.
5.

20
18
0

5.
5.
6.

12
22

10.

19

Mond in Erdnähe (scheinbarer Durchmesser

23
22

35'25", Horizontalparallaxe 61'14").
Jupiter stationär.
Saturn in Konjunktion mit dem Monde.

16

10.
15.

Mars in Konjunktion mit dem Monde.

Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.

Mars in Konjunktion mit Neptun
(Mars 46' nördl.).
Neptun stationär.

Uranus in Konjunktion mit dem Monde.
Merkur in Konjunktion mit dem Monde.
Venus in Konjunktion mit dem Monde.

Mond in Erdferne (scheinbarer Durchmesser

29'26", Horizontalparallaxe 53'56").
Saturn stationär.

Merkur in oberer Konjunktion mit der
Sonne.

Bedeckung von 7 Leonis.

Daten der Sternbedeckungen für Berlin:
Mai

Name

Gr.
m

1.
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30.

9 Cancri
79 Leonis
7 Leonis
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32,2

6,2
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Hilfst;röfien

Mond
alter

a

b

d

m

m

7,0
11,1
6,5

— 0,2

-2,7

-0,4

-2,0
-1,8

+ 0,2

E = Eintritt

Die Hilfsgröfien a und b dienen dazu, genäherte Ein- und Austrittszeiten für ganz Deutschland zu
berechnen. Den für Berlin geltenden Zeitangaben ist die Korrektion a (13°,1 — ^) + b (q; — 52°,4) hinzu
zufügen, wobei
und <p die geographische Länge und Breite des Beobaditungsortes bedeuten.

AUS DEM LESERKREISE
Das Wetter im Jahre 1932.
Im „Weltall", Jg. 31, Heft 6, sind meine Auf
zeichnungen über das Wetter im Jahre 1931 ver
öffentlicht worden. Auch im Jahre 1932 habe ich
in Berlin-Johannisthal ständig die Veränderungen

des Wetters verfolgt, und zwar täglich um 7, 14 und
21 Uhr. Aus der Tabelle ist zu ersehen, wie oft jede

Bewölkungsart beobachtet wurde, wobei zu hef
achten ist, daß jeder Tag dreimal erscheint.
'•
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1932

Januar....
Februar . . .

März

April . . . .
Mai

Juni
Juli
August . : .

September .
Oktober . .
November .
Dezember .

klar

9
27
29
7
14
20
24
21
19
4
14
13
201

leicht halb
be
be
deckt deckt

9
9
9
12
15
21
19
19
14
11
14
19
171

wolkig

stark

be
deckt

5
5
9
12
11
11
14
15
19
19
8
10

5
6
10
20
12
9
11
17
12
10
5
7

65
40
36
39
41
29
25
21
26
49
49
44

138

124

464 1

103 —

klar j bedeckt
in Prozent

9,7

31,0
31,2
7,8

15,1
22,2
25,8
22,6
21,1
4,3

69,9
45,9
38,7
43,3
44,1
32,2
26,9

22,6
28,8

15,6

52,7
54,4

14,0

47.3

18,4

42,3

Der Monat Februar hatte die meisten klaren Be

obachtungstermine; es folgen dann März, Juli und
August. Das schlechteste Wetter war im Januar.

Das Jahresmittel ist besser als im Vorjahre (1931:
„klar" 15,7 Proz., bedeckt 49,5 Proz.). An 75 Abenden
war es völlig klar, das sind 20,5 Proz. Perioden von
mindestens drei klaren Abenden waren nur 5 (im

Vorjahr 10), darunter aber eine von 8 Tagen (27. Fe
bruar bis 5. März).
Sonnenhalos beobachtete ich 21, Mondhalos nur 5.
W. V. B e z o 1 d , V.F.T.-Mitglied.

KLEINE MITTEILUNGEN
Die astronomische Bedeutung des Meddenbur-

gischen Steintanzes. Die Erforschung der Orienta-

tion oder Ortung von Bauten nach Gestirnen gehört

2U den interessantesten Kapiteln mensdilidier Kul

tur- und Geistesgeschichte. Schon im Altertum war
die Ausrichtung der Achsen von Tempeln
K>rd.en a.ch bestimmto Himnelspuaklen UbM

worden sind. Im ganzen kommt Müller zu dem
Schluß, daß das Rätsel der Zwedkbestimmung dieser
imposanten Anlage noch zu lösen ist.
Man darf sich nicht verleiten lassen, aus dem

negativen Ergebnis der dankenswerten Müllerschen

r«T die vorBesduditliclie Zeit süt das gleldie. h£

Arbeit den astronomischen Hodistand und den Brandl

an uns, sie verstehen zu lernen.

hervor, daß allein sdion die Sorge um den Kalender

spredien die Steine eine beredte Sprache, und es ist

Unsere deutsche Heimat ist reich an solchen Doku
menten. Sie zeugen von dem hohen Kulturstand der

Frühprmanen und be.misen, daß die Himmelskunde

bei ihnen in hoher Blüte stand. Als Bauten zum
zwecke astronomischer und kalendarischer Beobach
tungen werden die Steinkreise angesehen. P Stephan
oennt sie in unserer Zeitsdirift (Jg. ig, jj
geradezu „Vorgeschichtlidie Himmelsuhren". Kürz

lich (Jg. 29, H. 8) hat Prof. Dittridi über die Timmschen Untersuchungen am Mecklenburgischen Steinlanz bei Bötzow beriditet. Die große Wichtigkeit die
solchen Forsdiungen zukommt, verlangt natürlich
auch eine gründlidie trigonometrisdie Vermessuns
peinlichste Rechenarbeit sowie eine objektive Prü
fang der noch erkennbaren Zahlenverhältnisse.
Dr. Rolf Müller von der Potsdamer Sternwarte
bat sich unlängst diesen Arbeiten unterzosen tPr:i

historisdie Zeitschrift, 22. Bd., 1931). Er ist dabei zu
anderen Ergebnissen gekommen als Timm. Schon die
genaue Aufnahme des Großen Steintanzes mittels
Theodoliten und Bandmaßes ergab nur eine unge
fähre Uebereinstimmung; das Widitigste ist aber
daß genaue Azimutbestimmungen mit Sonnen-

anschlußbeobaditung die Ortung der Anlage nach
der Sonnwendrichtung als um rund H Grad ab
weichend erwiesen. Drei von den vier Kreisen sind

allerdings roh nach dem Sonnenaufgangspunkt zur
Winterwende gerichtet, und der abseits stehende
Kreis liegt mit dem kleinsten der Reihe genau in der
Mittagslinie. Die merkwürdigen Einsdinitte am
sogenannten Monatsstein, dessen Abbildung wir im
29. Jahrgang, S. 112, gegeben haben, sind nadi
Müllers Ansicht Bohrlöcher. Er schließt das daraus,
daß an anderen Steinen Sprengungen vorgenommen

der Ortung bei den Frühgermanen überhaupt abzu^veisen. Aus anderen kulturellen Forsdiungen geht

zu profanen, vor allem aber zu kultischen Zwedcen
die Frühgermanen zu astronomischem Hochstand
führte. Die zahlreichen Uebereinstimmungen bei der
immerhin besdiränkten Anzahl der bei der gewalt

samen Christianisierung nidit der Zerstörung an

heimgefallenen Steindenkmäler schalten hier jeden
Zufall aus.

AI.

Mondformationen vom „Wargentin" =Typ. Im
„Journal of tlie British Astronomical Association"

Bd. 43, Nr. 5, führt Charles F. O. Smith fünf wargentinähnliche Gebilde auf, von denen einige zum ersten
mal in diesem Zusammenhange genannt werden.

Allerdings zeigt kein anderer Mondkrater als War
gentin so deutlich den Typ einer bis zum Rande

gefüllten wohlausgebildeten Rundform; eine solche
wäre den Mondforschern natürlich nicht entgangen.
Man kann also nur bis zu einem gewissen Grade

von einer Aehnlichkeit sprechen. Smith hat die neuen
Formationen vom Wargentintyp mit den Buclistaben
B bis F bezeichnet; A ist Wargentin selbst.

Die Formation B liegt nordöstlidi von Kant, süd
lich direkt anschließend an den auf Andels Mond
karte als Zöllner bezeichneten Krater. Die Angabe

von Smith „nördlich von Zöllner" kann nur ein
Sdireibfehler sein. Die Formation B ist in nordsüd-

lidier Riditung etwas langgestreckt und hat einen
Durchmesser von etwa 40 km. Auf dem Plateau sind

zwei sdimale Hügelketten erkennbar.
Formation C ist der bekannte Krater Herschel A.

Sein Inneres ist durch Lavamassen angefüllt, deren
Niveau höher liegt als das der Umgebung. Auf diese
Tatsache ist schon früher von Goodacre hingewiesen
worden.
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Formation D liegt unmittelbar westlich von Faye

facher Vergrößerung betrachtete, fiel mir genau öst

und hat einen Durchmesser von etwa 30 km. Dieses

lich von Godin ein Plateau auf, das durch seine

Gebilde, das mit einem Krater kaum noch Aehnlichkeit hat, da es auf seiner Ostseite von Faye zerstört
ist, wird von Smith als etwas zweifelhaft bezeichnet.

merksamkeit auf sich lenkte. Dieses Plateau ist zwar

Formation E ist ein flacher Krater unmittelbar

westnordwestlich Aon Tycho. Er hat die Form eines

Napfes und ist nur teilweise von Lava ausgefüllt.

wargentinähnliche Gestalt meine besondere Auf
nicht kreisförmig oder elliptisdi, madite aber dodi
den Eindruck einer durch herausgeflossene Lava ent
standenen Hochebene. Die Aehnlidikeit mit Wargen

tin ist im Beobachtungsbudi ausdrücklich erwähnt.
Günter Archenhold.

Formation F liegt am westlichen Rande des Altai

gebirges, nordwestlich von Polybius. Audi auf dieses,
aus drei einzelnen Kratern bestehende Gebilde ist

von Goodacre inzwischen hingewiesen worden.
Die Aufsuchung der aufgezählten hochinteressan
ten Gebilde wird unter günstigen Beleuchtungsver
hältnissen auf Grund der oben gegebenen Beschrei
bung auch manchem unserer Leser ohne Zweifel ge
lingen.
Ich möchte im Anschluß an dieses Referat auf eine

eigene Beobachtung eingehen, die ich am 15. März
1932 gemacht habe. Als ich den Mond mit dem
großen Fernrohr der Treptow-Sternwarte bei 500-

Wiederauffindung des Pons=Winneckeschen Kos
meten 1933 b. Der Komet, der sich durdi seine große
Erdnähe im Jahre 1927 ausgezeichnet hat — er war

damals sogar mit freiem Auge erkennbar —, wurde
am 24. März 1933 als Objekt 14. Größe von A. Wach
mann in Bergedorf aufgefunden. Trotz der recht beträchtlidien Störungen durch Jupiter weicht der
Komet nur wenig von seiner vorausberechneten Bahn
ab. Seine Perihelzeit mußte nur um einen dreiviertel

Tag vorverlegt werden.

Die Sonnennähe ist am

18. Mai zu erwarten.

G. A.

BÜCHERSCHAU^^
Zinner, Prof. Dr. Ernst:

Untersudiungen zur Ge

schichte der Sternkunde. 62 S. m. 1 Tafel. Sonder
abdruck aus XXVI. Bericht d. Naturforschenden

Gesellsch. Bamberg, 1932.

Wer Sinn für historische Forschung hat und zu
gleich der Himmelskunde ergeben ist, wird Unter
suchungen zur Geschichte der Sternkunde mit Freu
den begrüßen. Eine soldie Arbeit muß jedoch ohne

Voreingenommenheit oder Sarkasmus über positive

Ergebnisse berichten.

Ich würde die vorliegende Abhandlung gern emp

fehlen, wenn der Autor nicht Wesentliches
H. Wirths Forschungen und Entscheidendes

aus
aus

W. Teudts Darlegungen bei seiner Ablehnung der
frühgermanischen Sternkunde überginge, oder die

Arbeiten von R. Müller in Altamerika nicht ein
seitig darstellen würde. Wir dürfen bei der Kritik
naturnaher Völker oder der symbolischen Aeußerungen der priesterlichen Geheimlehre in Bauwerken
nidrt den heutigen Rationalismus anwenden. Bei

unseren Altvordern waren die Sterne eng mit dem

Schweidler,Prof. Dr. Egon:DieAutreehferhalfungder
elektrischen Ladung der Erde.(Bd.15der„Probleme
der kosmischen Physik", herausg. v. Jensen und

Schwaßmann.) 68 b. mit 8 Figuren. Verlag von
Henri Grand, Hamburg 1932. Preis brosch. 5 M.,
geb. 6,50 M.
In klarer, leicht faßlicher Form führt uns hier der

bekannte Grazer Physiker in das Grundproblem der
gesamten luftelektrischen Forschung ein. Man kann
die Erde und die gut leitenden oberen Atmosphären
schichten (Heaviside-Schichten) als einen gewaltigen

elektrischen Kondensator auffassen, dessen Dielektri

kum die dazwischenliegenden schlecht leitenden
unteren Luftschichten darstellen. Trotzdem ist die

Leitfähigkeit der Luft infolge Ionisation durch radio
aktive, ultraviolette und Ultrastrahlen doch groß ge
nug, um das zwischen Erdoberfläche und leitender
Atmosphärenschicht bestehende Spannungsgefälle in
relativ sehr kurzen Zeiträumen von ca. 10 Minuten

auszugleichen, wenn nicht eben irgendwelche Naturvo.rgänge vorhanden wären, die diese Wirkung des

„luftelektrischen Vertikalstromes" kompensieren und

Menschenleben verflochten. Was früher tiefinner
liche Himmelsschau und Geheimlehre war, wurde

somit Erdladung und Spannungsgefälle ständig auf

denkbar, daß die Orientation in Babylonien,
Aegypten, Altamerika und Germanien für Tempel

borgenen Naturvorgängen hat bereits eine große An

mit der Zeit zur Aeußerlichkeit.

Daher ist es wohl

straßen und Priesterstraßen gewollt war, aber
man darf nicht, wie Zinner es ironisch tut, in einer

modernen Stadt wie Mannheim nach tiefgründigen

Richtungsgebungen suchen. Ohne Zweifel gibt es,
wie Prof. Dittrich im „Weltall" Jg. 29, Heft 2, ge
zeigt hat, der Beobachtung zu kultischen Zwecken
dienende Sonnenwend- und Sternberge, aber sicher

haben, wie Dittrich selbst sagt, heute nicht alle mit
Gestirnsnamen zusammenhängenden Orte astrale
Bedeutung, und der sarkastische Ausspruch Zinners,

rechterhalten würden.

Die Suche nadi diesen ver

zahl von Gelehrten beschäftigt, ohne -daß bis heute

eine vollkommen einwandfreie und restlos befriedi

gende Erklärung gefunden vyerden konnte. Nach
einer allgemeinen Einführung in das Tatsachenmate
rial entrollt Sdiweidler dann die versdiiedenartigsten

Hypothesen in kritischer Beleuchtung und schält so
allmählich die wenigen Theorien und Annahmen
heraus, welche nach dem jetzigen Stande der Wissen
schaft die größte Wahrscheinlichkeit besitzen. Eine
Literaturzusammenstellung am Sdiluß macht das

Werk auch in engeren Fachkreisen zum Nachschlagen

daß ebenso gut jedes Wirtshaus zur Sonne eine
Sternwarte sein müßte, ist durchaus verkehrt. Denn
je mehr sich die alte Sterneiiweisheit verlor, um so
mehr wurde ihre Tiefe durch beziehungslose Nachplapperei ersetzt. So hat auch die heutige Sounen-

sehr geeignet.

alten. — Abgesehen von diesen Kapiteln bietet das
Buch viele Anregungen, und bei Benutzung des

Recht viele Freunde erwerben.

oder Sternornamentik keinerlei Aehiilichkeit mit der
Literaturverzeichnisses kann man diese durch Ein

sicht in die Quellen vertiefen.

AI.

Das Bändchen, welches vom Verlage wiederum in

einfacher, aber gediegener Ausführung herausge
bracht wurde, wird sich sowohl wegen seines reiz

vollen problematischen Themas als auch durdi die
treffliche Art der Darstellung sicherlich und mit

Walter M. H. Sdiulze.

*

Alle Werke können von der ,,Auskunfts- und Verkaufsstelle
der Treptow-Sternwarte", Berlin-Treptow, bezogen werden.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Günter A r c h e n h o 1d, Berlin-Treptow: für den Inseratenteil: Otto R a t h e, Berlin-Treptow, ,
Druck von Willy Iszdonat, Berlin 0 17.
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Ein Gang durdi das Astronomische Mu
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Neuerungen auf dem Gebiete
des Präzisionsuhrenbaues.
Von Dr. E. Lange, Seewarte Hamburg.
(Mit zwei Abbildungen.)

Die moderne Physik gibt ihre sämtlicben
sogenannten

"CGS-bystera an d. h. die heute fast einzig

^nd allein gebrauditen Dimensionen oder MaPzahlen für Längen, Gewichte nnd Zeiträume

sind das Centimeter, das Gramm und die Se

kunde mittlerer Sonnenzeit. Zur Durdiführung
einer fruchtbaren und ergebnisreidien inter
nationalen Forsdiungstätigkeit, verbunden mit

deren Anwendung auf Handel, Gewerbe,

Schiffahrt und sonstigen Verkehr, ergibt sidi
hieraus die Notwendigkeit, daß diese genannten

Dimensionen jederzeit prüf- und wiederher
stellbar sind. Für das Meter, den hundertfadien

Betrag des Zentimeters, und für das Kilogramm,

den tausendfadien Betrag des Gramms, ist die
Wiederherstellbarkeit jederzeit mit großer Ge
nauigkeit möglich, denn im Internationalen
yiaü- und Gewichtsburo zu Paris sind diese
beiden Einheiten in der Form eines Metermaß
stabes und eines Kilogrammgewichtes aufbe
wahrt. Die meisten Staaten der Erde besitzen

hiervon Kopien, die aus Platin-Iridium herge

stellt sind. So ist es jedem Lande und in diesem

einheit, der Sekunde. Einmal gibt es keine
„Ursekunde", mit der wir unsere Zeitmessun
gen vergleichen, oder auf die wir unsere Zeit

messungen beziehen könnten. Wir müssen uns

dasXJrmaß der Sekunde von Fall zn Fall immer
wieder neu herstellen. Andererseits aber kön
nen wir die Zeiteinheit der Physik, die Sekunde

mittlerer Sonnenzeit, unmittelbar gar nicht fest
stellen, sondern wir finden sie erst durch eine

zahlenmäßige Umrechnung aus der vom Astro

nomen mit Plilfe von Zeitbestimmungen er
mittelten Sternzeit.

Diese Sternzeit wieder ergibt sicii aus der
am Himmel sichtbaren scheinbaren Bewegung
der Gestirne von Osten über Süden nadi

Westen, die eine Folge der Erdrotation ist. Die
Zeitbestimmung läuft also mit anderen Worten
auf eine Zählung der Erdumdrehungen hinaus,
und den Uhren fällt dann die Anfgabe zu, ciie
Erdrotationen zwisdien den angestellten Zeit

bestimmungen möglichst genau weiterzuzählen

und in Stunden, Minuten und Sekunden zu
unterteilen.

jedem Forscher möglich, seine Messungen auf
Neueren Untersuchungen zufolge ist diese
dieses Urmeter und Urkilogramm zu beziehen, Drehung
der Erde um ihre eigene Adise außer
so daß bei allen internationalen Forschungen dem noch ungleidiniäßig. Jede Zeitmessung auf
die Einheitlichkeit der Maßzahlen geivährleistet
ist. Der Vollständigkeit halber sei nebenbei
noch bemerkt, daß in der modernen Physik ein
Meter außerclem noch durch die Aneinander
reihung von 1 553 164,13 Wellenlängen der roten
Kadmiumlinie im Spektrum definiert wird.

Wesentlich anders und bedeutend ungünsti
ger liegen ehe Verhältnisse bei der dritten Maß-

astrouomisdiem Wege führt somit auch zu einer

ungleidiförmigen Zeitnormale. Ueber die Art

und Größe dieser Ungleidiförmigkeit können
wir nadi dem augenblicklidien Stand der Forsdiung nur zum Teil etwas aussagen. Plicr wäre
vor allen Dingen der Einfluß des Mondes auf
die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde zn
nennen.

-

Dazu kommt nodti, daß astronomisdie Zeit
bestimmungen natürlidi nur bei sdiönem Wet
ter möglidi sind, und zwar beträgt die hierbei
erlangte Genauigkeit i 0,02 Sekunden. Um
diesen Betrag kann also eine astronomische Zeit
bestimmung falsch sein. Während der Schlecht
wetterperioden und bei bedecktem Himmel, wo
also die Anstellung astronomischer Zeitbestim

mungen unmöglich ist, obliegt die Zählung und
Unterteilung der Erdrotationen allein den
Uhren.

Um nun einmal die bei den astronomisciien

Zeitbestimmungen erreichbare und notwendige
Genauigkeit der Zeitangaben durdi Schlecht
wetterperioden nicht noch geringer werden zu
lassen, und um andererseits die Art imd Größe

der Ungleichförmigkeiten in den Drehungen der
Erde zahlenmäßig möglichst genau zu ermitteln,
erhob sich in den letzten Jahrzehnten und be
sonders in den letzten Jahren mehr denn je die
Forderung nach einwandfreien Uhren, die von
allen störenden Einflüssen frei sind, und mit
denen es möglich ist, mehr und mehr von der
kosmischen Zeitnormale, der Umdrehungszeit
der Erde, freizukommen. Angenommen, wir
besäßen schon eine solche Uhr, die über Jahre
hinans vollständig einwandfrei und verläßlich
arbeitet, so könnten wir nun umgekehrt die
Umdrehungszeit der Erde mit dieser Uhr kon
trollieren und damit Ungleichförmigkeiten in
der Umdrehungszeit zahlenmäßig aufdecken.
Dieses von der Wissenschaft schon seit langem
erstrebte Ziel müssen wir uns bei den kommen

den Betrachtungen stets vor Augen halten.

Diese genannte Forderung wird streng nie
mals erfüllbar sein, denn die Erfahrung hat ge
zeigt, daß selbst zu einer verhältnismäßig
idealen Uhr ein weiter und sdiwieriger Weg
führt. Theorie und Praxis haben sich bemüht,
diese Schwierigkeiten zu überwinden; die Theo

rie, indem sie versuchte, die die Uhren beein

flussenden Kräfte zahlenmäßig festzulegen und

in Rechnung zu stellen, die Praxis aber, indem
sie teils die Ergebnisse der Theorie verwertete,
teils neue und eigene Wege beschritt und so
Uhren hervorbrachte, die einem idealen Zeit

messer näher kamen. Nur dieser Wechselwir
kung zwischen Theorie und Praxis — eine ver

feinerte und erhöhte Genauigkeit auf dem
astronomisdien Gebiete der Zeitmeßkunde ver

langte Verbesserungen und Neuerungen auf
dem Gebiete der Uhrentechnik und umgekehrt
— haben wir die in den letzten J ahren erreichte
Genauigkeitssteigerung zu verdanken.
Welche Wege hierbei Theorie und Praxis
beschritten haben, sollen uns die folgenden
Zeilen zeigen.
Die wesentlichsten Bestandteile einer astro

nomisdien Präzisionspendeluhr sind einmal das

Räderwerk mit dem Antriebsgewicht und ein
andermal das Pendel, das mit dem Räderwerk

durch die Hemmung und die Pendelgabel in
Verbindung steht. Ohne die Hemmung und das
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Pendel würde ja das durch das Antriebsgeisdcht

in Gang gesetzte Uhrwerk sofort ablaufen.

Durch das schwingende Pendel wird es hieran

gehindert und sein Ablauf in gleiche Intervalle
— meist Sekunden oder Halbsekunden — ein
geteilt.

Dieses schwingende Pendel gehorcht nämlidi

einem bestimmten physikalisdien Gesetz, das
die Schwingungszeit des Pendels mit seiner
Länge und der Schwerebeschleunigung, einer
durdi die Anziehungskraft der Erde gegebenen,

an jedem Erdort gleidibleibenclen Zahl, ver
knüpft. Das Gesetz, abgeleitet unter der An

nahme eines sog. mathematischen Pendels —
ein sich um einen Punkt drehender gewiditsloser Faden mit einem schweren Punkt am
unteren Ende —, weldies im luftleeren Raum

schwingt und nur unendlich kleine Schwingun

gen ausführt, sagt aus, daß die Schwingungs

dauer des Pendels um so größer wird, je länger
das Pendel und je geringer die Schwere
beschleunigung ist. Die Länge unseres Sekun

denpendels ergibt sich zu 99,4 cm oder rund
1 Meter.

Die Voraussetzungen des mathematischen
Pendels werden sich in der Praxis nie verwirk

lichen lassen, denn die Pendelstange ist kein

gewichtsloser Faden, sondern ein starker Me
tallstab, und die unten befestigte scig Pendel
linse ist nicht allein ein sAwerer Punkt sondern
ein ziemlich großes und dickes Metallgebilde.
Auch können wir das Pendel in Wirklichkeit

niemals im vollständig luftleeren Raum sdiwin-

gen lassen, wie wir es auch nicht unendlidi

kleine Sdiwingungen ausführen lassen können.

Diese Abweichungen von einem niemals herzu
stellenden Idealzustand werden zur Folge

haben, dafl die Formel für d.e Sciwmgungsdauer des Pendels je nach der Art des Pendels,

der das Pendel .umgebenden Lutt und der

Größe der Schwingungen gewisse Zusätze er
halten muß.

Schon das Pendel für sidi allein stellte im
Laufe der Entwicklung den Fadileuten viele
schwierige Aufgaben, die gelöst werden muß
ten Die Pendelstangen, die mit dem unten
befestigten Gewicht, der Pendellinse, immerhin

ein Gewicht von etwa 7 kg aufweisen, bestanden
zunächst aus Metall. Alle Metalle haben aber
die Eigenschaft, sich bei Erwärmung auszu
dehnen und bei Abkühlung zusammenzuziehen.

Jede Vergrößerung oder Verkleinerung der

Pendellänge würde aber die Sdiwingungsdauer
verändern. Die Forderungen der Wissenschaft

laufen jedodi darauf hinaus, eine Uhr mit stets

gleichbleibender Schwingungsdauer zu besitzen.

Deshalb war man bemüht, durdi Konstruktions

änderungen den Einfluß der demperatur auf
die Schwingungsdauer des Pendels zum Ver

schwinden zu bringen oder zumindest stark zu

verringern. Es würde zu weit führen, hier die

einzelnen Konstruktionsarten der Pendel einzu

führen oder zu erläutern. Die heute fast einzig
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und allein verwendeten Materialien für Pendel

stangen sind Nidcelstahl und gesdimolzener
Quarz. Letzterer liat sich wegen seiner Zer
brechlichkeit und
seiner
verhältnismäßig
schwierigen

Bearbeitung

erst

wenig

durch

gesetzt; während Nickelstahlpendel fast überall
im Gebrauch sind und sich recht gut bewährt
haben.

Der hierzu verwendete Nidcelstahl — auch

oft „Invar" (unveränderlich) genannt — besteht
aus 64,5 % Stahl und 35,7 % Nickel und wird
vor der Inbetriebnahme mehrere Wochen lang

getempert, d. h. in einer von 180 Grad aus
gehenden und täglich etwas verminderten Tem
peratur häufig etwas erschüttert. Auf diese
Weise werden die im Innern herrschenden
Spannungen ausgeglichen. Die so behandelten
Nickelstahlstangen verändern bei einem Tem
peraturunterschied von 1 Grad ihre Länge nicht
melir spimngartig, sondern gleichmäßig um
etwa-

Millionstel ihrer Lcäiige.

Wir sehen also, daß die Schwingungsdauer

ar solchj „für Temperatur kompe^iertS
Pendel noA von der Temperatur abhängirit
jedoch ist diese Abhängigkeit klein und Stich

Säßig- Liest man also jeden Tag das zu jeSr

die hier nidit näher eingegangen werden soll,
erleidet nämlih das Pendel in der Atmosphäre
einen Auftrieb. Es verliert soviel an Gewiht,

•cvie die durh das Pendel verdrängte Lnftmenge
MÜegt. Diesen Einflnß können wir anh so aus
drücken, als ob sih die Anziehnngskraft der

Erde verringert. Darans geht hervor, daß sih
die Shwingungsdauer vergrößert, wenn die
Luftdihte steigt. Da sih aber die Luftdihte
gemäß dem Barometerstand an einem Orte

dauernd ändert, wird der Auftrieb des Pendels
stets ein anderer sein, wodurh Shwankungen
im Gange der Uhr hervorgerufen werden.
Andererseits shleppt das Pendel beim Hinund LIershwingen die Lnftmassen, von denen
es umgeben %vird, mit sih, wodurh auf die

Pendelshwingungen ein Widerstand ausgejibt
wird.

Von diesen beiden Lufteinflüssen läßt sih

nur der erste zahlenmäßig streng erfassen. All
gemein aber läßt sih sagen: Eine Uhr geht um
1 bis 2 Hundertstel Sekunden langsamer pro

Tag, wenn das Barometer um 1 mm steigt.

Zur Verminderung dieser Einwirkungen hat

man einmal am Pendel selbst ein kleines Baro

meter angebraht, dessen sinnreiher Mehanis^gtronomishenab,Prazisionspendeluhr
gehbiW
Thermometer
so kann man die durch
die mus den Lufteinfluß auf das Pendel wesentlih
Temperatur erzeugte Aenderung der Schwin verringert. Der zweckmäßigere und radikalere

gUJigsdauer zahlenmäßig in Redinung stelGt"

® Weiterhin ist noch zu herücksichtiLu daß

die Imft im Pendelraume nach ihfer T^m

oeratur schichtet. Die kalte Lnft wird sictL

S
bekannt ist, in den unterenscLo,
Teil des PendeS
umes lagern, wahrend darüber dann die"
gchichten höherer lemperatur liegen. Die Pen

ißlstange wird also ihrer Länge nach in Luft'

Tiichten verschiedener Temperatur schwingen

Q-gser Einfluß ist einmal durch eine am Pendel
gelbst vorgenommene Konstruktions.änderung
,.ermindert worden. Andererseits hat man Prä

Weg, von dem Lufteinfluß freizukommen, ist
der, die Uhr in einen luftdihten Zylinder einzu
kapseln, aus dem ein wenig Luft heraus

gepumpt wird. Diese beiden EinrihtungeU
werden wir später noh genauer kennenlernen.

Wir haben damit manherlei Einflüsse fest
gestellt, denen das Pendel beim Shwingen aus
gesetzt ist. Sie besitzen aber wenigstens den
Vorteil, daß sie sih bei guten imd neueren

Pendeln innerhalb enger Grenzen halten, nnd

daß man sie aus längeren Beobahtungszeit-

räumen für jede gute Uhr zahlenmäßig ermit

teln kann. Sind sie aber erst einmal zahlen

2isionsuhren gebaut, bei cienen das Pendel in mäßig bekannt, so bereitet es keine Shwierigmehr, voraussagen zu können, wie die
einem großen, aus ktipfer bestehenden Zylinder keiten
gdiwingt. Kupfer hat die Eigensdiaft, die Uhr bei einer bestimmten Temperatur, bei einer
Wärme gut zu leiten, uncl so ist mit dieser Ver bestimmten Temperaturshihtung und bei einer
besserung erreiht, daß die im Kupferzyliuder bestimmten Luftdihte laufen wird. Im wesentbefindliche Luft sowohl oben als auh unten lihen also sind die den Astronomen vom Pen
verhältnismäßig shnell die gleihe Temperatur
annimmt. Wir werden diese Linriditung später

bei den Riefler-Uhren kennen lernen.
Die trotz dieser Verbesserungen noch übrig
bleibenden Einwirkungen cler Temperatur
schichtung auf die Pendelshwingungen können
zahlenmäßig dadurh ermittelt werden, daß in

del gestellten Aufgaben als gelöst zu betraditen.
Wohl aber sind noh beträhtlihe Einflüsse

auf den Gang der Uhr im Räderwerk uncl in

der Aufhängung des Pendels zu suhen. Diese

Einwirkungen lassen sih niht so leiht ermit
teln und zahlenmäßig angeben wie die oben
genannten „Temperatur-", „Shihtungs-" und
„Dihtekoeffizienten".

dem Pendelraum oben und unten je ein Ther
mometer angebraht wird, mittels derer man

Die hauptsählihste Quelle allen Uebels ist
die Uebertragung cler Antriebsenergie auf das

unten, also eben die Temperaturschihtung,

gabel.

den Temperaturuntershied zwishen oben und
feststellen kann.
Aber auh die Luft, in der das Pendel

shwingt, übt einen Einfluß auf den Gang der
Uhr aus. Physikalishen Gesetzen zufolge, auf

Pendel durh die Hemmung uncl die Pendel

Diese beiden wihtigen Bestandteile einer
Pendeluhr, Hemmung und Pendelgabel, dienen

ja einmal dazu, den Ablauf des vom Zuggewiht
angetriebenen Räderwerkes in gleihmäßige

•• M/
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Intervalle einzuteilen. Die andere wictitige Auf
gabe von Hemmung und Pendelgabel aber ist,
dem Pendel, das ja durdi die Reibung mit der
Luft bald zum Stillstand kommen würde, vom

Räderwerk aus regelmäßig neue Energie zum
Schwingen zuzufübren. Diese Energie muß
stets gleidi sein, und sie muß sebr regelmäßig
und vollkommen stoßfrei, also obne nacbteilige
Einwirkungen auf das Pendel, zugeführt

Waagen verwendet. In der Uhrentechnik war
man bald von dieser Schneidenaufhängung ab
gekommen, da selbst die härteste Stahlschneide
mit der Zeit Abnutzungen und damit Formver-

änderungen unterliegt, wodurch die Schwin
gungsdauer eines derart aufgehängten Pendels
B

O

B

werden.

• Hieraus gebt nun scbon deutlidi bervor, daß

S

das Pendel mit dem Räderwerk durcb Hem

mung und Pendelgabel in Verbindung stebt.
Dadurch aber wird die Schwingung des Pendels
„unfrei", und sie gehorcht somit nicht mehr ge

8/

S

)B

nau der einfachen Pendelformel.

Damit aber ergibt sich zugleich die wichtigste
Eorderung, die bei der Konstruktion neuer

Präzisionsubren

unbedingt

gestellt

werden

muß: Entweder muß von einer freien Hemmung

Abb. 1.

Federaufhängung von vorn und von der Seite.

ausgegangen werden, also von einer solchen

stark und vor allen Dingen unkontrollierbar

Hemmung, die überhaupt nicht mehr auf die
Schwingungen des Pendels einwirkt, oder es ist

beeinflußt wird. Gerade in den letzten Mona
ten sind über die Vor- und Naditeile der ein

eine Trennung des Pendels vom Räderwerk zu
erstreben!

Im Räderwerk vermutet man noch einen

weiteren, allerdings nodi nicht restlos geklärten
Einfluß auf die Pendelschwingungen und damit
auf den Gang der Uhr. Es bat sich nämlich

gezeigt, daß fast alle Uhren „akzelerieren", d. b.,

daß sie ihren Gang gleichmäßig beschleunigen.
Als Urbeber dieser Eigenschaft macht man
meist das Oel, dessen ja das Räderwerk einer

Präzisionsuhr unbedingt bedarf, verantwort

lich. Aber audr ungleidimäßige Aenderungen,
sogenannte Sprünge im Verhalten einer Uhr,'

zelnen Aufhängungsarten versdiiedene Unter
suchungen durdigeführt worden.
Selbstverständlich hat aber auch die Eeder-

aufhängung entsprediende Naditeile, nur sind
diese mathematisch wesentlich schwerer zu er

werden oftmals dem Oel zugesdirieben. Aller
dings können diese Einflüsse auch auf anderen

uns nodi unbekannten Ursachen beruhen, denn
das Oel ist in der Ubrenkunde ebenso „Mädchen
für Alles" wie der Aetber in der Physik.
Als letzter Einfluß auf die Dauer und
Regelmäßigkeit der Pendelsdiwingungen sei

\
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nodi der der Pendelaufbängung erwähnt. Im
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allgemeinen begegnen wir bei astronomisdien
Uhren zwei sich wesentlich voneinander unter

scheidenden Arten, der Eederaufhängung und
der Schneidenaufhängung.
Bei der Fecleraufhängung (Abb. 1) ist das

Pendel P an zwei hintereinander angeordneten
elastisdien Stahlfedern S aufgehängt, deren

obere

und

untere Enden

zwisdien Metall

backen B gefaßt sind. Die Benutzung von zwei
Federn zwingt das Pendel, stets in der gleidien

Ebene zu schwingen. Bei der Schneidenaufhän
gung (Abb. 2) dagegen ist am oberen Ende des
Pendels P ein von vorn nadi hinten verlaufen

des schmales Stahlprisma Sp befestigt, das mit
seinc^r unteren Kante

Sch auf

einer

Achat

pfanne A ruht. Das Pendel schwingt um die
Berührungslinie zwischen dieser Stahlschneide
Sdi und der Achatpfanne A. Derartige Schnei
den werden jetzt noch sehr viel bei guten

p

fassen als die der Schneidenaufhängung. So
ist z. B. festgestellt worden, daß sich die Pendelfeclern bei Erschütterungen und Stößen um
kleinste Beträge dehnen. Das aber zieht eine
Verlängerung des Pendels und damit eine Ver
größerung der Schwingungsdauer des Pendels

Abb. 2.

Schneidenaufhängung von vorn und von der Seite.

oder kurz des Ganges der Uhr nadi sidi. Um
hier ein Beispiel anzuführen, sei bemerkt, daß
eine Verlängerung der Pendelfeder um ^/soo mm
gleich 0,002 mm sdion ein täglidies Nadigehen
der Uhr von beinahe

= 0,1 Sekunde erzeugt.

Schließlich ist noch zu beaditen, um welchen
Punkt der Pendelfcder das Pendel schwingt,

und ob dieser „Knickpunkt" fest liegt oder sidi
längs der dünnen Stahlfedern versdiiebt. Ueber
diese Frage, die hier nur gestreift werden soll,
sind umfangreidie, allerdings stark mathema
tische Untersudiungen angestellt worden.

—
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Form und Art der Pendelaufhängung, der

Sdiwingungsbogenkoeffizienten kann man dann

Pendelgabel und der Hemmung oder besser

zahlenmäßig den Einfluß errechnen, der im
Gang der Uhr clurdi die Aenderungen der

zwisdien Räderwerk und Pendel erzeugen
sdiließlich sowohl bei der Pendelfeder als auch
bei der Sdineidenaufhängung eine Abhängig
keit der Pendelsdiwingungsdauer von dem in

Schivingungsiveite hervorgerufen ivird.
In den vorstehenden Zeilen haben wir kurz
die Schwierigkeiten gestreift, die bei dem Bau

gesagt, Form und Art der Energieübertragung

Gradmafl gemessenen Winkel, den das sdn\dn--

gende Pendel zwisdien seinen beiden Umkehr
punkten einsdiließt. Dieser Einfluß kann

zahlenmäßig durch Experimente ermittelt wer
den, und das Ergebnis einer solchen Untersudiung liefert den „Sdiwingnngsbogenkoeffi-

zienten", der angibt, um wieviel die Uhr ihren
Gang ändert, wenn das Pendel infolge irgendweltE'?'-' Einflüsse auf das Räderwerk, auf die
HeniJnung oder auf die Pendelgabel seine
q^^^^ringungsweite um einen bestimmten Betrag

einer astronomischen Präzisioiispendeluhr be
rücksichtigt und weitgehendst beseitigt werden
müssen. Wir haben andererseits erkannt, daß
sämtliche Neukonstruktionen zwangsläufig auf
die Ersetzung der üblichen Hemmung durdr

eine freie Hemmung oder auf eine Trennung

des Räderwerkes vom Pendel hinauslaufen
müssen. Von den einzelnen erwähnten Ein
flüssen werden wir aber trotz der besten Uhren
niemals ganz freikommen, d. h. wir werden

j^leinert.
pie Ermittelung dieses Sdiwingungsbogen-

audi bei den modernen Uhren einen Tempera
tur-, Sdiiditungs-, Dichte- und Schwingungsbogenkoeffizienten angegeben finden, doch
werden sidi diese Zahlwerte wesentlich kleiner,
mit größerer Genauigkeit und vor allen Dingen

px-axis infolge der verschiedenartigen genann
ten Einflüsse einmal größere und ein andermal
pleinere Sdiwingungen ausführen. Bei einer
guten Uhr sollen zwar große und kleine

samer Arbeit mit den Wissensdiaftlern, Astro

(etwa 1 Bogensekunde) vergrößert oder ver-

y-oeffizienten ist wichtig, da die Pendel in der

Schwingungen gleidi lange dauern, was sidi

jedoch nid:|.t immer erreichen läßt. Mittels des

unveränderlicher als bei den bisherigen Uhren
ergeben.
In einem folgenden Teil soll gezeigt werden,
wie die feinmechanische Industrie in gemein
nomen und Physikern die Wege zu immer
besseren und verfeinerten Uhren ebnete.

Ein Gang durch das Astronomische Museum
der Treptow-Sternwarte.
Von Erich Krug.
(Mit zwei Abbildungen.)

Wie eng sind dodr seit jeher Sternenhimmel

xd Mensdiheit verbunden. Sdion in grauer

Vorzeit haben die Sterne den Blick der Men^xeli auf sich gelenkt, und ihr regelmäßiges
Wandern über das Firmament, ihr an betiinnite Gesetze gebundenes Auf- und Unter
gehen ließen den Sinn für Ordnung und tlar^ oixie' entstehen. Bedeutende Dichter aller

7eiten haben die Sdiönheit des gestirnten Himnels gepriesen und besungen. Der regelmäßige
Gang der Gestirne war es audi, der es ermög
lichte, eine Zeiteinteilung, einen Kalender zu
crhaffen, wodurch die Entwicklung der Kultur
o-efördert wurde. Einen wertvollen Einbilde in
jie tiefen Zusammenhänge zwischen Sterneuhimmel und Menschheit und in die Erforschung
jgg Weltalls geben die Sammlungen im Astro
nomischen Museum der Treptow-Sternwarte.

Immer schon waren die Menschen bemüht,

lich; Obelisken und Steinkreise entstanden. Die
Sammlung von Sonnenuhren und Modelle alter,
der Zeitliestimmung dienenden Bauten führt
uns in die Zeiten vor Erfindung der Räder- und
Pendeluhren zurück. Was für ein Wunder^verk

gegen die alten Sonnenuhren ist die moderne
und sorgfältig aufgestellte Rieflersche Präzi
sionsuhr, die luftdidit abgesdilossen ist, sidi alle
50 Sekunden selbsttätig aufzieht, durch Luft

drude reguliert wird und nur in 100 Tagen

höchstens um eine Sekunde abweicht. Aber
auch der Gang der genauesten Uhr wird von

den Astronomen tagtäglich mit dem Gang der
großen Himmelsnhr, dem täglichen Lauf der
Gestirne, der die Umdrehung der Erde um ihre.
Achse widerspiegelt, verglidien. Ein Hilfsmittel
für diese Zeitbestimmungen ist das im Sdirank

der Sextanten stehende Passageinstrument.
Tycho Brahe (1546 1601) hatte schon mit ganz
einfachen Instrumenten, mit riesigen Mauc^r-

das unfaßbare Ding Zeit meßbar zu madien. In
Urzeiten, als noch der vorgeschichtlidie Mensdi quadranten genaue Messungen angestellt und
cUe Wälder durchstreifte, wird zunächst der
Lauf der Sonne, des Mondes, der Wechsel der

Jahreszeiten als Kalender gedient haben. Bald

aber war eine genauere Zeiteinteilung unerläß

damit seinem Mitarbeiter, Kepler, die Grund

lage für die Entdeckung der Planetengesetze
geschaffen. Dr. F. S. Archenhold hat in den
Jahren 1901 und 1902 mit einigen Mitarbeitern
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die Reste der ehemals großen Sternwarten

Tyciio Brahes auf der Insel Hven ausgegraben
und vermessen.

Versdiiedene Fundstüche, wie

z. B. ein Diopterlineal, zwei Visiervorrichtun-

gen, einige Wandreste und Verzierungen und

sogar eine große Papierschere sind wertvolle
Erinnerungsgegenstände des Astronomisdien
Museums.

Neue Möglichkeiten und Aufgaben für die
Astronomie tauchten auf, als im Jahre 1608 das
Fernrohr erfunden wurde. Galilei, der große
italienische Physiker, richtete es im Jahre 1609
als einer

der ersten auf den Himmel.

Wie
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Abb. 1.

ginalfernrohr nimmt einen Ehrenplatz im Mu
seum ein.

Eine Reihe von Fernrohrmodellen

zeigt die Entwicklung des astronomischen Fern
rohrs und auch die praktische und originelle
Aufstellung des großen, 21 Meter langen Re
fraktors der Treptow-Ste^n^va^te, der nach den
Angaben von Dr. Ardienhold erbaut wurde.
Zahlreiche Demonstrationsapparate führen
in die scheinbaren und wahren Bewegungen
der Himmelskörper ein. Der Mangsche Appa
rat (benannt nach dem Konstrukteur Lehrer
Mang) dient der Darstellung der Sonnenaufund -Untergänge in den verschiedenen Jahres-

•

Ein Teil des Astronomischen Museums der Treptow-Sternwarte.

außerordentlidi primitiv die optischen Hilfs
mittel damals waren, zeigt ein altes langes
Pappfernrohr aus dem Ende des 17. Jahrhun
derts mit winzigem Objektiv und geringer Ver
größerung. Ein Bild von dem großen Fernrohr
Hevels (1611—1687), des Bürgermeisters von
Danzig, erregt unsere Bewunderung. Die Ent
wicklung ging unaufhaltsam weiter. Immer
bessere Fernrohre wurden gebaut. Herschel, der
ehemalige Musiker und spätere Entdecker des
Planeten Uranus, einer der bedeutendsten
Beobachter aller Zeiten, drang mit seinen selbst
gebauten Spiegelteleskopen immer tiefer in den
Sternenraum und entdeckte zahlreiche Stern
haufen und Nebelflecke. Fraunhofers Ent

deckungen und optische Arbeiten förderten die
Astronomie ebenfalls außerordentlich.

In der

Neujahrsnacht des Jahres 1801 wurde der erste
Planetoid, dem bald drei weitere folgten, ent
deckt. Rund 50 Jahre später fand ein eifriger
Liebhaberastronom, der Postmeister liencke in
Driesen, den fünften und sechsten. Sein Ori-

zeiten und für die verschiedenen Zonen, wäh

rend das Tellurium die Entstehung der Jahres
zeiten und der Sonnen- und Mondfinsternisse

zeigt. Ein anderer Apparat wieder gibt ein
Bild von der Entstehung von Ebbe und Flut,
und das Planetarium stellt die Bewegung der
Planeten um die Sonne dar. Hier haben wir

zugleidi eine ausgezeichnete Darstellung des
kopernikanischen Systems. Es war die große
Tat des Kopernikus, daß er vor 400 Jahren die
Erde aus dem Mittelpunkte der Welt riß und
ihr den gebührenden Platz als bescheidenes
Sternchen unter Sternen anwies. Alle Planeten

bewegen sich, wie der Apparat zeigt, um das
gemeinsame Zentralgestirn, die Sonne. Die

wichtige Rolle der Sonne als Mittelpunkt cles
Planetensystems und Königin des Tages wird
in einem besonderen Schranke gewürdigt. Wir
wissen, daß die Sonne ein gewaltiger Feuerball
ist mit einer Temperatur von etwa 6000 Grad
Hitze auf der Oberfläche. Im Innern cles Son

nenkörpers mögen aber noch weit höhere Tem-
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peraturen herrsdien. Trotzdem ist unser Tages
gestirn ein absterbender Zwergstern, gibt es
docb im weiten Reidi der Fixsterne weit größere
und heißere Sonnen, als unsere eigene es ist.

Auf zwei großen farbigen Tafeln ist der
Lebenslauf einer Sonne auf Grund der heutigen
Forschung und ein Größenvergleidi von Riesen

und Z^vergen im Weltall wiedergegeben. In
Amerika und in Europa gibt es neuerdings

ausgezeichnet eingeriditete sogenannte Turm
teleskope, die speziell der Erforschung der
Sonne gewidmet sind. Das bedeutendste in
Deutschland ist das Institut für Sonnenfor-

z. B. im Jahre 1835 am Niagarafall beobachtet
wurde und in einem der zahlreichen Bilder dar

gestellt ist. Außer den vielen Sternschnuppen,
die wir in August- und Novembernächten sehen,
und die in den meisten Fällen nichts weiter sind

als die Reste aufgelöster Kometen, ist auch
schon der Fall größerer Welttrümmer beobaditet worden.
seums enthält

Der Meteorschrank des Mu
eine ansehnlicdie Sammlung

größerer Modelle und Originalstücke. Eine große
Scheibe eines Eisenmeteoriten zeigt deutlich die
rein metallische Beschaffenheit uncl die typischen

sdinng, das dem Potsdamer Observatorium

Wiclmanstättenschen Figuren. Ein ganz beson
deres Ereignis war der Fall desTunguska-Meteors,
der im Jfthre 1908 stattfand. Die Wirkung dieser

Einen Blidc in die finstere Zeit des Aber-

Meteorkatastrophe zeigen die ausgezeichneten
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Henckes Fernrohr

im Astronomischen Museum der Treptow-Sternwarte,
mit dem er am 8. Dezember 1845 den 5. Planetoiden entdeckte.
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haben obwohl in Wirklidikeit eine Krankheit

Ursadie hierfür ist. Der erste, der nadi-

•ßs daß auch die Kometen den geltenden kos-

^^^sclien Gesetzen folgen, war Edmund Halley.

le-ue Kometenmedaille, die die Treptow-Sternrte gelegentlich der Ersdieinung des Halley^uhen Kometen im Jahre 1910 herausgegeben
f t trägt daher die Aufsdirift: „Halley besiegte
Jip' Kometenfurdit". Die moderne Forschung
üat weitere Aufklärung gebracht, und heute

sehen mag, hat der bekannte Kunstmaler

Wilhelm Kranz in einem Phantasiebilde fest

gehalten: eine gewaltige kosmische Triimmermasse, umgeben von glühenden Gasen, stürzt
mit größter GesdiwincUgkeit verderbenbrin
gend zur Erde. Daß durch ein soldies kos
misches Bombardement der Mond sein krater
bedecktes Antlitz erhalten haben kann, ist

durchaus nidit unmöglich.

Der bedeutende

Geologe Alfred Wegener hat die Aufsturz-

theorie mit allem Nadrdruck vertreten, und die

zahlreidien aufgestellten Kratermodelle sind

issen wir, daß ein Komet kein fester Körper gewissermaßen eine Stütze dieser Auffassung.
^ie die Erde ist, sondern nur eine Stern- Sie stammen von Versudien von Dr. K. de Roer
schniippenwolke. Wie leicht ein Komet schon her und sind kürzlich dem Astronomischen
durch die Einwirkung der Sonne zur Auflösung Museum zum Geschenk gemadit Avcirdcn. An
gebradit werden kann, zeigt eine Darstellung weiteren neuen Ausstellungsgegenständen sei
cles Kometen Biela, der sich vor den Augen der das von der Sternwarte üccle gesandte Glas
Astronomen am Himmel regelrecht geteilt hat.

Ein solcher Durchgang der Erde durch die Reste

eines Kometen würde also nur einen schönen
Sternsdiiiuppenfall zur Folge haben, wie er

diapositiv von jener Himmclsaufnahme, mit
welcher Prof. Delporte kürzlich den kleinen

Planeten EA^ entdeckte, erwähnt. Die photo
graphischen Vergrößerungen der sdiönsten

—

Himmelsaufnahmen sind der Agfa und der
Photoabteilung der Karstadt A.-G. zu verdan
ken. Herr Harry Sdiäfer hat die großen astro
nomischen Oelbilder gemalt, und den Studenten
der Astronomie, Herrn Wolfgang von Bezold
und Herrn Eugen Rabe, Mitglieder des Vereins
von Freunden der Treptow-Sternwarte, gebührt
Dank für die Anfertigung zahlreicher Zeicfi-

112 —

rohr der Welt, dem 2^-m-Spiegelteleskop des
Mount Wilson-Observatoriums, zeigt uns mit
aller Deutlidikeit, daß in den Tiefen des Rau

mes Aveit jenseits der Grenzen der Milchstraße
andere Weltgebilde, seltsame Spiralnebel,
sdiAveben. Diese Spiralnebel sind, Avie die uner
müdliche Forschung ermittelte, selbst Avieder
Milchstraßensysteme, bestehend aus Milliarden

nungen und Tafeln sowie für statistische und

von

technische Arbeiten.

systeme ist der Andromedanebel.
braudit fast eine Million Jahre,
Strecke, die unsere Milchstraße
Sterneninsel trennt, durchmessen
man kennt schon viele Tausencle

Das „Weltall im Regenschirm" könnte man

das Kunstwerk benennen, das Hedwig Müffelmann angefertigt hat, und das sozusagen ein
Gegenstück zu dem interessanten Modell des
Dipl.-Ing. Fränzel ist, welches die %äumliclie

Sonnen.

nebeln.

Eines

der

nächsten

Nachbar

Das Licht
ehe es die
von jener
hat. Aber
von Spiral

Die fernsten bisher bekannten sind

mehrere hundert Millionen Liditjahre von uns

Verteilung der Sterne zeigt. Hedwig Müffelmann hat durch sorgfältiges Ausschneiden in
der Bespannung eines großen Schirmes den An
blick des ganzen nördlichen Sternenhimmels
festgehalten. Die Sdiirm-Hemisphäre Avurde
dann mit gelber Seide überzogen, und — gegen
das Ficht gehalten — leuchten die bekannten
Sternbilder der nördlichen Himmelskugel und
sogar der zarte Schimmer der Mildistraße auf.

beAvunclern, die Größe des Raumes oder den im

Die Herstellerin hat dieses sdiöne Modell schon
vor Jahrzehnten für Unterrichtszwedce benutzt

misdien Sammlungen haben wir eine Reise ins

und dürfte damit als Erfinderin des heute

in verschiedenen Ausführungen A'erbreiteten

Sternenschirms gelten. UnAvillkürlich entsteht
bei der Betraditung dieser Sternenschau oder
des großen Himmelsglobus der Gedanke: Was

ist die Erde, was die Sonne mit allen ihren
Planeten im Sternen geAvimmel unserer Welteninsel?

Eine große farbige Tafel zeigt unsere

Stellung im Weltall. Auf dem Avinzigen Be
gleitstern einer der vielen Sonnen wohnt der

Mensch, der BcAvohner eines Sandkorns, das hin
und her geworfen Avnrd im kosmischen Kräfte
spiel. Aus Milliarden von Sonnen besteht
unsere Milchstraße, und sie alle bilden das
große Sternsystem, das unsere kosmische Hei
mat ist.

Aber unsere Milchstraße mit all den

Sonnen, Planeten, Kometen, MeteorschAvärmen
und Gasnebeln ist nicht die einzige im Kosmos.

entfernt. Hier versagt alles menschliche Vor

stellungsvermögen, hier ertönt der Donnerruf
des Alls: Unendlichkeit! Was soll man mehr

Universum verschAvinclend kleinen Menschen,

der sidi mit seinem Gehirn soldi ein geAvaltiges
Weltbild erarbeitet, erkämpft, erobert hat? —
Wir blicken zurück. An Hand der astrono-

Weltall gemadit und zugleich im Geiste den

Weg der Erforschung des Himmels in großen
Zügen nocJi einmal durchAvandert. Wie Aveit

und mühevoll Asmr doch für die Menschheit
dieser Weg von der primitiven geozentrischen

Auffassung des Altertums und Mittelalters bis
zum mode,rnen astronomischen Weltbild der
Gegenwart. An den Wänden hängen die Bilder
der großen Denker und Wahrheitssudler, unter
ihnen als Marksteine in der Menschheits

geschichte: Kopernikus, Giordano Bruno, Gali
lei, Kepler. Zu ihnen allen, die AS'^eder Gefahren
noch Opfer scheuten, um die Wahrheit zu entdedcen und einem größeren, vollkommeneren

Weltbild Bahn zu brechen, blicken Avir Erden

kinder des 20. Jahrhunderts dankbar auf und

rufen ihnen in Ehrfurcht jenes alte GoethcAvort
zu:

„Es Avird die Spur von euren Erdcntagen
Nicht in Äonen untergehn!"

Die Ausstellung Avunderbarer Plimmelsaufnahmen, hergestellt mit dem lidrtstärksten I'erii-

Die planetarisdien Nebel
und der Prozeß des Nebelleuchtens.
(Sdihifi.)

Von cand. astr. H. Lambrecht.
(Mit einer Abbildung.)
III. Die Bedeutung des Zentralsterns
in den planetarisdien Nebeln.

Im ersten Teil (Heft 4/5) wurden die Beob

achtungsresultate soAvie die Deutung der Nebel

Nebel auf eine anregende Strahlung zurückzulühren sei, die von den Zentralsternen ausgeht.
Da jedoch das Spektrum der Nebel gänzlich

linien behandelt, und es ist darauf hingCAviesen

verschieden von dem der Zentralsterne ist,
kommt man nicht mit der Annahme reiner

worden, daß das Leuchten der planetarischen

Reflektion des Sternenlichtes in der Nebelhülle

."i^n P • •

—

aus, sondern man mufi das Leudalen auf eine
Art Stralilung zuriidcführen, die sidh. etwa mit
der Lumineszenzstrahlung vergleidien ließe.
Nach Hubble^) zeigt sieh nun tatsächlich, eine
auffallende Zuordnung des Spektrums aller

galaktischen Nebel zu dem des anregenden
Sterns, und zwar derart, daß die heißen Sterne

ein Emissionsspektrum, die Sterne vom Typ B 1
und die späteren Typen ein kontinuierliches

Spektrum hervorrufen.
Eine einfache Möglichkeit zur Prüfung
unserer Behauptung liegt in der Feststellung,
ob das Lidrt des Zentralsterns im Nebel dem
crtiaclratisdien
Ausbreitungsgesetz (es besagt,
daß die Intensität der Strahlung mit dem Qua
drat der Entfernung abnimmt) gehordrt: denn
wenn die Leuditanregung vom Zentralstern aus

geht, muß dessen Strahlung in der dünnen
pjebelmaterie angenähert dieses Gesetz befol

gen. Dabei ist uMürlich vorausgesetzt, daß das
liAt
auf Absorption
dem Wegeerleidet.
durch den
Nebel
^erklidxe
Es mufi
dannkeine
bei
^„er bestimmten, immer gleidibleibende^B
Kditungsdauer der Photographisdien Ä^ i

^ion der Sternhelligkeit sein. HnbbD V
eine empirische Formel für diesen funktionX
Zusammenhang zwischen sdieinbarc^ Qr

Ijelligkeit (m) und .Nebelhalbmesser (a) S"
stellen. Indem man ^rschiedene Werte de«:
Logarithmus von a as Ordinaten und die Hd
ligkeiten m als Abszissen aufträgt erD U
eine gerade Linie mit emer bestimmten Neigung
.,^.fren die Abszissenadise. Für rl,-.a , ^nng
Lehen Nebel zeigt sich auf diese Weise ^darr'

^:belhelligkeit gegenüber der SterSent'kd?

^Ui etwa 4-5 Großenldassen höher ist. als es
jie Theorie verlangt. Da jedoch, wie wir be!
its im ersten Teil unserer Betrachtungen ae
sehen haben die größte Strahlungsintensität
der Zentralsterne
des photographisd
erfaßbaren
Gebietesjenseits
im Ultravioletten
liegt S
es
ohne weiteres
daß ein großer Teirdes
Sternenliclites
aufklar,
der photographischen
PlattS
überhaupt nicht zur ^^rkuug kommt. Dal
,st es in Wirklichkeit niAt so, daß der Nebel
Ul
ersdieint
uns Ms
zu
Lwach, und nur können unsere
Forderung
ler

zu
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auf die wir .jetzt zu sprechen kommen wollen®).
Die Grunclzüge der Theorie lassen sich in weni
gen Sätzen zusammenfassen. Für das Zustande- kommen des Leuchtens sind zwei Mechanismen

verantirortlich zu macdien, die ivir nach Zanstra
kurz folgendermaßen charakterisieren wollen;
1. Photoelektrisdie Ionisation der Atome in der

Nebelhülle und nachfolgendes Leuditen durch
Wiedervereinigung der frei gewordenen Elek

tronen mit den Ionen (WiedervereinigungsLeuchten). 2. Photoelektrische Ionisation und

nadifolgencles Leuchten durch Stoß der frei ge
wordenen Elektronen. — Nach dem Medianismus 1 -w-erden also die Atome der Nebelhülle

durch Absorption desjenigen Spektralbereidies
der anregenden Strahlung ionisiert, dessen

Wellenlänge kürzer ist als clie der lonisierungsspannung entsprechende. Unter lonisierungsspannung eines Atoms ist dabei die in Volt

ausgedrückte Energiedifferenz zwischen Nor
malzustand, der gleichzeitig auch der energie
ärmste ist, und dem Zustand völliger Ablösung
der Elektronen von diesem Atom zu verstehen.

Durdi Fortsetzung der Ionisierung werden
aus den einfach geladenen Ionen die dop
pelt geladenen Ionen des Sauerstoffs und Stick
stoffs (mit 0++ und N+ + bezeichnet) erzeugt.

Die Ausstrahlung entsteht dann dadurdi, daß die
Ionen wieder Elektronen einfangen. Diese wer
den in höheren Zuständen gebunden und
strahlen das kontinuierliche Spektrum jenseits

der einzelnen Serien des Wasserstoffs aus.
Durdi stufenweises Zurückfallen in niedrigere
Energieniveaus werden clie bekannten Linien

der Balmerserie, Lymanserie usw. emittiert.
Dies ist der von uns als Medianismus 1 bezeich
nete Vorgang. Der zweite Mechanismus trägt
nun wesentliÄ zur Emission der Nebellinien bei.

Die durdi clie photoelektrisdie Ionisation frei
gewordenen Elektronen besitzen eine bestimmte

Bewegungsenergie, clie sie beim Zusammenstoß
an andere Atome und Ionen abgeben und diese
dadurdi zur Emission insbesondere der Linien

Ni und Ng anregen. Erst nadi Verlust nahezu

ihrer gesamten kinetischen Energie werden sie
wieder von den Ionen eingefangen.

erfüllt ansehen.
«
Die Mechanismen 1 und 2 bestimmen aus
Nach diesen Untersuchungen scheint es voll schließlich das Nebelleiichten. Von ihrer Stärke
kommen außer Zweifel zu stehen, daß wir die hängt clie Intensität der Emissionslinien ab.
Durch die Tatsadie, daß clie Nebiiliumlinien zu
Quelle der Leuchtanregung in der vom Zentral- ihrem
Leuchten durch Wiedervereinigung eine
gtern ausgehenden Strahlung zu suchen haben aufierordcntlidi
hohe Energie der anregenden
Unter dieser Voraussetzung ist dann auch von
Zanstra und Bowen die spezielle Theorie des

Leuchtens der Nebelhiille entwickelt worden,

Strahlung und damit eine zu hohe Temperatur
des Zentralsterns (über 90 000°) verlangen wür
den, erwies sich clie Einführung des Mechanis

1) Astrophys. Journal Bd. 56, S. 162 u. 400, 1922.
2) Zanstra, Astrophysic. Journal Bd. 65. S. 50

mus 2 als notwendig. Da clie Nebuliumlinien
mne niedrige Anregung besitzen, kann dieser
Mechanismus für ihre Emission als vollkommen

Puhl, of the Astr. See. of the Pacifie Bd. 38. S. 295^

nächsten Abschnitt zu behandelnde Berechnung
von Zentralsterntemperatureii ist ferner wichtig,

1927; Natiire 19. Mai 1928; Zeitschr. f. x\stronhvsik
Bd. 2, H. 1 und 5, 1931; siehe auch: D. H. Menzel.
1926;

Paschen, Die Natiirwissensdiaften Bd

S. 752, 1930.

is'

aiisreidmnd betrachtet

werden.

Für

die

im

daß Zanstra und Bowen zur Vereinfachung

—
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annetmen, die Nebelliülle bestände bauptsädh.-

dene O

Ion verwandelt sich augenblicklidi

einen

durch Absorption der Sternstrahlung kürzer als

Auf Details der Theorie werden wir im nächsten

längere Wellenlängen ungehindert weiter vor
dringen können. 0 + ++ Ionen können sich erst
halten, wenn das Sternenlicht nach Zurück

licb

aus

Wasserstoff,

dessen

Atome

großen Bereicb der anregenden Strahlung
jenseits der Grenze der Lymanserie absorbieren.

Abschnitt bei Gelegenheit der Besprechung der
Temperaturbestimmung noch zurüchkommen.

Im wesentlichen sind die Grundziige der
Zanstra-Bowenschen Vorstellung durch diesen
kurzen Ueberblick erfaßt.

Eine Theorie, die wie die Zanstra-Bowensche
ausschließlich auf atomtheoretischen Erwägun

160 ÄE in ein 0+ + + + Ion zurück, während

legung einer gewissen Strecke keine Wellen
längen kürzer als 160 ÄE enthält. In der Figur 1
liegt das Gebiet der 0+ +++ Ionen unmittelbar

um den Stern. Es folgt dann das Gebiet der
0+ +"^ Ionen. Die Anlagerung der Elektronen
an das O"*" ^ Ion gibt in diesem Gebiete Anlaß

gen basiert, erhält erst ihren praktischen Wert,
wenn es sich zeigt, daß sie sich bequem in die
durch die Beobachtungen gegebenen Tatsachen
einfügen läßt. Wir werden sehen, daß nicht nur
dies der Eall ist, sondern daß die Annahmen
auch

zu

einem

außerordentlidi

fruchtbaren

Hilfsmittel für die Berechnungen von Tempera

turen und Entfernungen geworden sind. Zu
nächst wollen wir aber noch einmal die eigen

artige Verteilung der Emissionen betrachten,
wie sie sich in den monochromatischen Nebel

bildern zeigt, da hier die Theorie den schönsten

3726J729\'t9S9 5007
7325 \ f-363

Beweis für ihre Gültigkeit erbringen konnte.

Wir folgen den Ausführungen von Bowen und
verweisen, was die Beobachtungstatsachen be
trifft, auf den ersten Abschnitt.
Es soll der einfache Fall betrachtet werden,
daß die Nebelhülle aus reinem Sauerstoff be
steht und der Zentralstern ein schwarzer Strah

ler ist. Die Wellenlänge der anregenden Strah
lung, die zur Ionisierung erforderlich ist, nimmt

bekanntlich ab, wenn die lonisierungsspannung
N..,cler angeregten Atome in der Nebelhülle zu
nimmt.

Für Sauerstoff bekommt man dann

Abb 1 Querschnitt durch einen idealen
• planetarisdien Nebel nach Bowen.

/lit. Wellenlängen
Die Zahlen bedenten die
W^eUem^^g

der in der betreuenden

folgende Wellenlängenskala der anregenden
Strahlung:

A, = 911 ÄE 1 w
( V= 13,55 Volt des O-Atoms
X = 353 ÄE S g § § V= 34,90 Volt des O + Ions
X = 225 ÄE I a." g g NV= 54,80 Volt des 0 + + Ions
X= 160 ÄE •S.S i l V= 77,00 Volt des 0+ + +Ions
;J
" lv=l
=107,70 Volt des 0 + + "•" +Ions
X = 115 ÄE'
ÄE = Ängström-Einheiten (Längeneinheiten,
in denen die Wellenlänge gemessen "wird).

Daraus geht hervor, daß der neutrale Sauer
stoff die Wellenlängen kürzer als 911 ÄE der

anregenden Strahlung absorbiert, wodurch O"*"
Ionen entstehen; es absorbieren diese den Be
reich jenseits 350 ÄE, die so entstehenden O
Ionen die Wellenlängen kleiner als 225 ÄE usw.
Demnach kann die langwellige Sternstrahlung
am weitesten in die Nebelhülle vordringen,
während das kurzwellige Licht in der Nähe des
Zentralsterns zur Bildung des mehrfach ioni
sierten Sauerstoffs verbraucht wird. Das kurz

wellige Sternenlicht jenseits X = 160 ÄE wird
also unmittelbar in der Nachbarschaft des Zen
tralsterns absorbiert und erzeugt auf diese

Weise die O+ +
Ionen. Fangen diese Ionen
freie Elektronen ein, so wird in dieser Zone das

O IV Spektrum erzeugt. Das dadurch entstan-

Wirkung des LiAtes der Wellenlangen 160 bis

250 ÄE herausgeworfen, wobei diese Strahlung

absorbiert wird. Die Absorptmn ist vollständig,
wenn der zweite Kreis der Figur e^eicht wird,
wobei sich dann in dem dritten Gebiet 0+ +
Ionen halten können. Auf entsprediende Weise
entsteht die Grenze für das 0+ Ion. In Wirk
lichkeit sind die Grenzen zwischen clen Zonen
nicht so scharf gezogen; vielmehr eriolgen die
Uebergänge allmählich.

In den Nebeln sind natürlidi nodi andere
Elemente außer dem Sauerstoff vorhanden. Da

jedoch der Wasserstoff fast die gleiche lonisie
rungsspannung wie der Sauerstoff und clas einfadi ionisierte Helium wie der zweitach ioni
sierte Sauerstoff hat, so kann man diese ein

ander gleichsetzen. Zu berücksichtigen ist, daß
das Wasserstoffatom überhaupt nur ein ein

ziges Elektron besitzt und daher nur einmal

ionisiert werden kann. Es 'vird die

sierungsspanuLing entsprechenden Wellenlän-

gen kleiner als 911 ÄE in unmittelbarer Nähe

des Zentralsteriis absorbieren und hifolgedessen
dort auch die Linien der Balmerserie emittieren.

—
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Da dadurdi der Wellenlängenbereidi kleiner
als 911 ÄE verbraudit ist, kann in die ent

wir, daß dieser den Wellenlängenbereich kleiner

als 911 ÄE der Sternstrahlnng absorbiert. Die

ferntesten Zonen kein kurzwelliges Licht ge

Intensität dieses ultravioletten Lichtes läßt sich

langen. Nadi Bowen ist durdi diese Tatsache

mit Hilfe des Plandcsdien Strahlnngsgesetzes
ans der durch die Beobachtung gegebenen Ge
samtstrahlung des Zentralsterns berechnen.
Andererseits ergibt sich ans den Beobachtnngsdaten die Totalintensität der Spektrallinien.
Wie die von Zanstra abgeleitete Formel zeigt,

das Fehlen der O-Emissionen im Spektrum der

planetarisdien Nebel erklärt.
Die auffallende Stärke der Nebellinien Nx

(A 5007) und N2 (A 4959), die, wie im ersten Teil

gezeigt wurde, von metastabilen Ionen ansge-

geht die Temperatur des Zentralsterns wesent
lich in unser Problem ein, und wir erhalten
dadurch die Möglichkeit, die unbekannten Zen-

sandt werden, erklärt sidi aus der im Verhältnis
zu den Normalzuständen niedrigen Anregnngs-

spannung.

Daher werden diese Linien vor

tralsterntemperatnren zu bestimmen. ^

allem auch im Spektrum der äußeren Teile der
Nebelhülle auftreten, bis wohin das langwellige

Eine zweite Methode ist auf die Ans^vertnng
der Annahme begründet, daß die Nebnlium-

Licht gelangt.

linien im wesentlichen durch Elektronenstoß
angeregt werden. Beide Methoden führen etwa

Durch die Zanstra-Bowensdie Vorstellung

werden die spektralen Eigentümlidikeiten der

zu denselben Zahlenwerten, wie ans der folgen
den Tabelle für zwei planetarische Nebel her
vorgeht.

planetarischen Nebel aufgeklärt, so daß man

auf Grund derselben mit dem besten Gewissen
weitere theoretiscbe Erwägungen ausführen
kann, ohne befürchten zu müssen, sich dabei in
spekulative Gedankengänge zu verlieren. Wir

wollen im nächsten Abschnitt noch kurz auf

einige derartige Erwägungen eingehen.

1. Methode

2. Methode

(Wasserstoff)

(Nebulium)

41 000°
37 500°

38 000°
35 000°

N. G. C. 6572
N. G. C. 6543

IV. Die Bestimmung von Temperaturen

Die gute Uebereinstimmung der Werte ist des
wegen von besonderer Bedeutung, weil die
beiden Methoden gänzlich unabhängig vonein

und Entfernungen.

Aus den vorherigen Ausführungen geht

ohne weiteres hervor, daß die Intensität der

ander sind. Die in der nadistehenden Tabelle

Emissionen von der Energie der anregenden

angegebenen Werte für einige der wichtigsten

Strahlung und damit von der Temperatur des

planetarisdien Nebel genießen also ein gewisses

Strahlers abhängig ist, und zwar muß im statio

Vertrauen.

nären Znstand die Intensität der absorbierten

Besonders

erwähnen wollen wir

noch, daß Zanstra auf Grund seiner Berechnun
gen auch Werte für Entfernungen und Dnrdimesser der planetarischen Nebel ableiten

ultravioletten Sternstrahlung gleich derjenigen
der vom Nebel ansgesandten Spektrallinien
sein. Nimmt man vorläufig an, daß die Nebel
hülle nur aus Wasserstoff besteht, so wissen

konnte. Die Resultate sind in der Tabelle mit

angegeben.

Die helleren planetarisdien Nebel und ihre Zentralsterne.
Scheinb.

Nebel

N.G.C.
6445
1952
2438

650/1
6853
6818
6720
3587
3242
7009
7662
6905
6309
6210
6543

1535
4361
6826
6572
6804
2392
7008

Helligkeit

Helligkeits

des
Zentral
sterns

unterschied

19

15,9

16,6
16,6
13.6
14,9
14.7
14,3
11,7
11,7
12,7

14.5
14,1
11.7
11.3

11.6
12.8
10,8
10,5
13.4
10,0
12,8

Stern-Nebel
8.6

Abschätzung für
Temperatur
in 1000° C.

Entfernung
in Parsec

6.8
6.7
6,3
6.1
5.9
4,9
4.6
4.5
4,3
3.8
3.3
3.2
3,2
2,8
2.7
2.4
2,1
1.6
1,6

140
100
85
85
75
70
70
55
55
50
50
45
40
40
40
38
37
35
34
31
31

0,6

1550
530
440
580
1050
460
440
1950
410

28

2050

7.5

2700
1300

1600
1650
470
920
890
1000
340
550
590

1600

Durchm.

in 1000

Bemerkungen

astr. Einb.

48
64
48
66
42

Stern verdunkelt?
Crab-Nebel

Dumbbell-Nebel

9,2
27
100

hingnebel i. d. Leier
Eulennebel

4,4
4.2
4.7

Ringnebel i. Andromeda

29

7.8
2,1
3.6
5,8

im Drachen

21

5,0
1.3
39

3.7
82

abnorm. He II intensic
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Natürlidi ist bei der allgemeinen Beurteilung
der in der Tabelle ^viedergegebeueu Resultate
zu berüdcsicitigen, daß wir einige weseutlidie
Anuabmen gemadit Haben. So ist vorausgesetzt
worden, daß das Liebt des Zeutralsterus auf
seinem Wege durcb die NebelHülle keine Ab
sorption erleidet. Nab Gerasimowitb ist dies
nicbt der Fall; das Sternenlibt wird vielmeHr
auf Grund seiner Berebnnngen z. T. absor

Aub

be

Resultate werden

natürlib anders aussehen.

als erste Näherungen betrabten, die siberlib
der Größenordnung nab ribtig sind, anderer
seits aber dnrb spätere Untersubungen ver
bessert werden müssen.

Wir sind hiermit am Sbluß unserer Be-

trabtungen angelangt. Wenn aub unsere Auf

gabe, das Leubten der planetarisben Nebel
und die damit zusammenhängenden physika
lischen Probleme zu erläutern, erfüllt ist, so

biert). Erweisen sib die Annahmen der Libtabsorption im Nebel als ribtig, so muß die von
uns gesbilderte Theorie wesentlib revidiert
werden.

Strahler ist. Wir müssen also unsere Ergebnisse

bleibt dob nob vieles Interessante über die

planetarisben Nebel zu sagen. Zum Beispiel
liegen jetzt neue Untersubungen über die
Expansion der Nebelhülle vor, wodnrb Auf
spaltungen der Spektrallinien erklärt werden;

dann

Jedob liegt bis

jetzt nob keine Untersubung des Nebellenb-

von Interesse ist ferner eine Untersubung der

tens vor, die die Libtabsorption in der Nebel

hülle berübsibtigt, so daß wir uns vorläufig

kosmogonisben Stellung der planetarischen

mit unseren Ergebnissen begnügen müssen.

Nebel und damit zusammenhängend die spek
trale Einordnung der Zentralsterne. Ib hoffe

Ebenso kann man natürlib nibt allgemein

jedob, durb meine Ausführungen ein Bild der

annehmen, daß der Zentralstern ein sbwarzer

Vorstellungen, wie sie uns durb wissensbaftlibe Untersubungen übermittelt werden, ge

') A. N. 225, S. 89, 1925; Puhl, of the Astron.

geben zu haben.

Soc. of the Paeific Bd. 59, S. 19, 1927.

Der gestirnte Himmel im Juni 1933.
Von Günter Archenhold.
(Mit einer Sternkarte auf dem Umschlag und einer Karte des Laufes von Sonne, Mond und Planeten.)

In den Juni fallen zwei wibtige Ereignisse:
Eine nahe Konjunktion von Mars und Jupiter

aus der Karte hervorgeht, nahe bei dem Pla

am Anfang des Monats und die Sommersonnen
wende am 21. Juni.

einen Abstand von 184 Millionen km von der

netenpaar.

Mars hat am Konjunktionstage

Erde; Jupiter ist mehr als viermal weiter ent
fernt, nämlib 796 Millionen km. Das Libt

Die Konjunktion der beiden am Abend

himmel sibtbaren Planeten Mars und Jupiter

braubt dann von Mars 10 Minuten, von Jupiter

tritt am 4. Juni eine Stunde vor Mitternabt ein.
Mars steht dann 16', einen halben Monddurbmesser, südlib von Jupiter. Beide Planeten ersbeinen dann zugleib im Gesibtsfeld eines

44 Minuten bis zu uns.

Die Sommersonnenmende am 21. Juni wird
durb den Höhepunkt der Sonne in ihrer sbein-

baren Jahresbahn gekennzeibnet. Die Auf

wärtsbewegung nimmt nun ein Ende, und der

Oknlars von mittlerer Vergrößerung, wodurb
insbesondere Farben- und Helligkeitsstudien

astronomisbe Sommer beginnt. Wir haben den

erleibtert werden. Wie unsere Planetenkarte

längsten Tag und die kürzeste Nadit.

zeigt, entfernt sib Mars nab dem 4. Juni
sbnell in südöstliber Ribtung von Jupiter.
Am 1. des Monats steht der Mond, wie ebenfalls

Die Bcobabtung des Fi.xsternhinnnels wird
durb die Helle der Juninäbte wesentlich ersbwert. In der Mitternabtsdämmerung sind
Lauf von Sonne, Mond und Planeten
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uur die lielleren Sterne der nm den Himmelspol

Verfinsterungen

stehenden Bilder sichtbar, während sdiwächere
Sterne und die Mildistraße verblassen. Im
Westen fällt das Sternbild des Löwen mit den

M.E.Z.

•
a

h

Stellungen
22^ 50"'

'5

Mond

a

M. E. Z.

m

'ä
a

t—»

22Ii 3üni

M. E. Z.

beiden Planeten Mars und Jupiter am meisten

auf. Tief im Süden, nahe dem Horizont, stehen
diejenigen Bilder, in denen während der Winter
monate die Sonne ihre Bahn zieht, und im

9
10
17
23
26

Osten kommen die Sommersternbilder herauf.

21
21
23
22
21

II
I

17
43
39
8
43

A
A
A
A
E

I
III
IV

E=Eintritt
A=Austritt

Die Planeten.

243
41
4
421
423

6
7

431 0 2

möglich sein, ihn am westlichen Abendhimmel

O
O
O
0
O

23
123
3
1

43 @1
2431 O

8
9
10
11
12
13
14
15

Merkur ist im Juni für das bloße Auge
unsichtbar. Mit dem Opernglase wird es jedodi

zu erspähen. Seine Helligkeit ist am Anfang
des Monats redit groß, nämlich etwa so wie die
des Sirius. Es kommt hinzu, daß man bei seiner
Aufsudiung an der leicht siditbaren Venus einen

1
2
3
4
5

®423
O 1243
21 0 34

2® 14
31 O 24
3 O 214
231 O 4

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

O 134
O 423
421 0 3
42 0 31
431 O 2
43 O 21
4321 O
4 O 13
4023
421 O 3
2 O 13
31 O 24
3 O 214
321 0 4
2 O 314

Die Stellungen der Monde sind In ihrer Reihenfolge so an

guten Anhaltspunkt hat, weil sidi Merkur ganz

gegeben, \yle sie im umkehrenden astronomischen Fernrohr er
scheinen. Jupiter selbst Ist durch einen Kreis dargestellt. Steht
der Mond vor der Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis
hineingesetzt; befindet er sich hinter Jupiter, oder wird er durch

in ihrer Nähe aufhält. Im Anfang des Monats
ist er ein wenig redits vom Abendstern zu fin

den Schatten des Planeten verfinstert, so ist seine Ziffer fort

den, am 8. steht er einen Grad nördlich in Konjunktmn mit der Venus und späterhin links

gelassen.

oberhalb von ihr. Mit zunehmender Phase ist
die Helligkeit des sonnennädisten Planeten in

sAneller Abnahme begriffen; am Ende des
Monats kommt seine Helligkeit nur der des

Saturn geht zu Anfang des Monats um
Mitternadit, am Monatsende um 22 Kh auf und
ist dann die allerdings nur kurze Sommernacht
über siditbar.

Prokyon gleidi.

Uranus, der an der Grenze der Stern

Venus ist zu Anfang des Monats eine

bilder Fisdie und Widder in Rekt. = D59™ und

Viertelstunde, am Monatsende eine halbe
Stunde lang in der Abenddämmerung sichtbar.

Dekl. = + 9°41' steht, ist in den hellen Sommer
nächten nidit günstig zu beobachten.

aniangs bis

Neptun steht am 15. Juni in Rekt. =
10h58m,4 aad Dekl. = + 9°50' und kann wie
Mars und Jupiter am Abendhimmel aufgesucht

Am 24. zieht der junge Mond an ihr vorüber.
Mars ist vom Eintritt der Dunkelheit an

zuletzt bis 25'^50"^ zu beobaditen.

Die remtläufige Bewegung des Planeten besdileunigt sich. Am 4. Juni überholt er Jupiter,
ivobei sich eine bemerkenswert nahe Konjunk

werden.

tion ergibt. Ende des Monats wandert er aus

Der Lauf von Sonne und Mond.

dem Sternbild des Löwen in das der Jungfrau.
Jupiter, im Sternbild des Löwen, ist an

fangs wenige Minuten länger, zum Sdiluß des

Monats eine Viertelstunde kürzer siditbar als

Mars. Die Stellungen und Verfinsterungen
seiner vier hellen Monde sind in der folgenden

Die Sonne erreidit am 21. Juni den
hödisten Punkt ihrer Bahn. Sie besitzt dann
eine nördliche Deklination von 25°27', und ihr
Aufgaiigspunkt am Horizont liegt weit im

Nordosten. Nadi ihrem langen Tageslauf geht
sie fast im Nordwesten unter. DieSdiwankungen
derTageslänge sind im Juni gering. Am 1 J

Tabelle angegeben.

um

für den Monat Juni 1955.
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sdieint die Sonne 16 Stunden 29 Minuten, am

Letztes Viertel:

16 Stunden 47 Minuten.

Neumond:
Erstes Viertel:

21. Juni 16 Stunden 50 Minuten und am 50. Juni
Weitere Angaben über die Sonne enthält die

Juni 15.
„
„

25.
50.

22%''

Die Auf- und Untergangszeiten des Mondes

nachstehende Tabelle:

für Berlin sind folgende:

wahre
miinn.us
DeklBerlin
fOr
Stern
zeit

|UAunZetefrlgtgalneglchg.

M1E.
Z.
M.
.E.Z.
Zeit
mit lere
MihWelOh
52^2")
(PolBerl.
öhettazeigt

Juni

Mond

c

Aufgang

C

o (E

"3

für Berlin

o

h/emsm

5

h

5.
322
129
423
520
3,7
6

1.
+2
+21
358
9
20
18
3425
7,9

M. E. Z.

30.
+23
4313
6
20
—3
22
3633
2,3
25.
4323
25
03
62120
33
2,6
20.
26
323
32
5120
54
2,8
52
15.
23
4317
2
20
—0
330
510
3,1

10.
+0
22
4358
3
51
27
3,4
5120

Der Mond ist mit seinen Lichtgestalten von

zwei zu zwei Tagen in unsere Planetenkarte
eingetragen.

Seine tiauptphasen

fallen auf

folgende

Daten:

Erstes Viertel:

Juni 1.

Vollmond:

„

15''

8.

Do
Fr
Sa
St

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6''

Mo
Di
Mi

Do
Fr
Sa
St
Mo
Di
Mi
Do

h

11
12
14
15
17
18
20
21
22
23
23
23

35
54
15
42
15
51
24
42
36
11
34
49

0
0

2
13

Aufgang | Untergang

c

u fS

->

M. E. Z.
m

Mond

c

Untergang

M. E. Z.

m

0
44
0
56
1 • 7
18
1
32
1
51
1
18
2
2
3
7
4
30
5
3
7
34
8
1
10
23
11
12 39

für Berlin

o

5

Fr
Sa
St
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
St
Mo
Di
Mi
Do
Fr

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

M. E. Z.

h

m

h

m

0
0
0

23
34
44
0
20
47
26
19
21
33
50
6
23
40
58

13
15
16
17
18
19
20
21
22
22
22
22
23
23
23

54
8
23
38
50
56
50
31
2
23
40
52
4
14
24

1

1
1

2
3

4
5
6
8
9
10
11

Phase

Im Juni ist in Berlin folgende Sternbedeckung durch den Mond zu beobachten:
Juni

Name

Gr.

Rekt. 1933
h

m

22

51,1

m

78 Aquarii

14.

6,3

Zeit für
Berlin
M. E. Z.

Dekl. 1933
O

—

t

7

A

34

h

m

2

4

Win
kel
o

198

Mond
alter
d

20,6

Hüfsf'rößen
b

a

m

m

— 0,5

+ 2,0

A = Austritt

Die Hilfsgrößen a und b dienen dazu, genäherte Ein- und Austrittszeiten für ganz Deutschland zu
beredinen. Den für Berlin geltenden Zeitangaben ist die Korrektion a (13°,1 — ^) + b (cp — 52°,4) hinzu

zufügen, wobei ^ und q> die geographisdie Länge und Breite des Beobaditungsortes bedeuten.

Kalender der Konstellationen und bemerkenswerten Himmelserscheinungen.
Juni
1.
1.
1.
4.
4.
8.

Juni h

h
8
19
21

Neptun in Konjunktion mit dem Monde.
Mars in Konjunktion mit dem Monde.
Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.

3
23

Mars in Konjunktion mit Jupiter (Mars

4

8.

17

12.
14.

6
2

17.
21.

20
15

Älgol im kleinsten Licht.

21.

22

16' südl.).
Mond in Erdnähe (scheinbarer Durchmesser

24.
23.

15

53'52", Horizontalparallaxe 61'26").
Merkur in Konjunktion mit Venus.
Saturn in Konjunktion mit dem Monde.
Bedeckung von 78 Aquarii.

27.

7
1

28.
29.
30.

13
9
5

Uranus in Konjunktion mit dem Monde.
Mond in Erdferne (scheinbarer Durchmesser
29'27", Horizontalparallaxe 55'56").

Sonne tritt in das Zeichen des Krebses;
Sommersanfang.
Yenus in Konjunktion mit dem Monde.
Merkur in Konjunktion mit dem Monde.
Algol im kleinsten Lieht.
Neptun in Konjunktion mit dem Monde.
Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.
Mars in Konjunktion mit dem Monde.

KLEINE MITTEILUNGEN
Vermeintliche Nova Geminorum.

Am 20. März

drei älteren Moskauer Aufnahmen aus den Jahren

1899, 1900 und 1907 in etwa der gleichen LIelligkeit

1933 wurde von Delporte und Arend in Ueele die
Entdeckung eines neuen Sterns in der Position

wie

Rekt. = 7lii8'n29s und Dekl. = + 28°38' angezeigt.
Noch am 18. März muß der Stern schwächer als

wachungsaufnahmen der Sternwarte Babelsberg ist
der Stern nur in zwei Fällen sichtbar, nämlidi am

17. Größe gewesen sein. Am 20. März war er 13,2.,

4. Oktober 1929 und am 22. März 1933. Nach Ansidit
von Prof. Guthnick ist der Stern zu den Veränder

am 21. 13,5., am 22. 14,5. und am 23. März 17.Größe.
Es wurde also nur ein außerordentlich kurzes Auf

flackern des Sterns gesehen. Wahrscheinlich handelt

am

20. März

vorhanden.

Auf

den

Ueber-

lichen vom U Geminorum-Typus zu redinen.
Diese Sterne sind gewöhnlich sehr schwach, stei

es sich aber nicht um eine echte Nova, denn nach

gen dann plötzlich und in unregelmäßigen Zwischen

Mitteilung von Kukarkin war der Stern auch auf

räumen in wenigen

Stunden

um drei

bis

vier

VHW-
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Größenklassen an, um innerhalb weniger Tage wie
der auf ihre konstante Heiligkeit herabzusinken.
Nadx Graff (Grundriß der Astrophysik) waren 1928

stellt hatte*): 1. Photographisch - photometrische
Untersuchung des Ultraviolett-Spektrums ausge
wählter Sterne, einsdiließlich der Bestimmung des

erst neun Vertreter dieser Klasse sicher bekannt.

Transmissionskoeffizienten der Atmosphäre bis zur
Grenze der Durdilässigkeit, 2. Unmittelbarer spektralphotometrischer Vergleich der Sonne mit einigen
Sternen, 3. Vergleich der Intensität des langweUigen Streulidites in der Atmosphäre mit der Hellig
keit des Mondes auf photographischem Wege mit

G.A.

Astronomisdie Beobachtungen auf der Adlers^

ruhe am Gro^glockner. Die Erdatmosphäre ist für
den Astronomen ein großes Hindernis, das manche
Beobachtungen unmöglich macht, andere zum min
desten erschwert, stört oder verfälsdrt. Besonders

ungünstig werden die Beobachtungsbedingungen in
den unteren Schichten der Erdatmosphäre, wo offen
bar alle störenden atmosphärisdien Einflüsse ihr

Maximum erreichen. Man sudit daher hoch ge
legene Beobaditungsorte auf, wo sich das Verhalten

der Luft idealen Gesetzmäßigkeiten am meisten
nähert.

Bekanntlich sind die interessanten Eigentümlich

Ultrarotfilter und besonders sensibilisierten Platten,

in Ergänzung der früher in Göttingen angestellten
Untersuchungen über die Möglichkeit, die Korona
bei Tage zu photographieren.
Was den Transmissionskoeffizienten betrifft, so
haben die Beobachtungen auf der Adlersruhe bei
nahe denselben Wert geliefert, welchen Dember und

Uibe auf dem Pic von Teneriffa (3300 m) gewonnen
haben.

keiten der Sternspektren im kurzwelligen Gebiet,
etwa unterhalb A 4000, bis jetzt wenig untersucht
.jvorden, denn leider können bei weitem nicht alle

Die Sternspektren wurden mit einem QuarzObjektivprismenspektrographen gewonnen. Die Re
duktion auf wahre Intensitätsverteilung in den

Erde zu uns gelangen. Die hoch liesende

Sternspektren ist nur möglich bei Kenntnis der ab
soluten Empfindlichkeitskurve der Platte bzw. der

ultravioletten Strahlen durch die Atmosphäre der

gehicht setzt eine S^ndsätzliche •Schranke beT A
,u dieser Grenze vorzudringen. Das starke Min^
mum im Reflexionsvermogen des Silbers in der
Gegend von A3200 bringt es mit sich, daß dk mB
Spiegelfernrohren aufgenommenen Spektren aZh

2900 doch ist es praktisch sehr schwer, allefn bis

wahren Intensitätsveiteilung eines der Sterne.

Die

letztere könnte man durch Anschluß an die Sonne

bekommen. Des ungünstigen Wetters wegen konnte
dieser zweite Punkt des Beobachtungsprogramms

nicht durchgeführt werden, so daß man auf eine
mehr oder weniger relative Methode angewiesen

bei Verwendung von Qnarzoptik höchstens bk ist. Zweckmäßig erscheint es, alle Sternintensitäten
X3300 reidien. Darüber hinaus ist es schwer vorzu auf einen Vergleichsstern zu beziehen. Wir müssen
dringen, und gerade da liegt das Ende der Balmer- einen solchen Stern aufsuchen, der die Voraus
serie und setzt die kontinuierliche Wasserski setzungen schwarzer Strahlung am besten erfüllt,
absorption ein.
vasserstoii- da wir nur mit Hilfe der Planckschen StrahlnngsWill man allgemein ans der Intensitätsverteilung formel für den sdiwarzen Körper die Sterne unter
des kontinuierlichen Spektrums, der Linien und

Banden auf die Besdiaffenheit der Sternatmosphäre
gewisse Schlüsse ziehen, so muß man die speLrale

suchen können. Der Bezugsstern war r; Ursae Ma-.

joris (Benetnasch im Großen Bären), der die Vor

aussetzungen

schwarzer

Strahlung zu erfüllen

Intensität von dem Betrag der Absorption in der
Erdatmosphäre befreien. Dazu brauchen wir eine
genaue Bestimmung des Transmissionskoeffizienten
Das reine Diffusionsgesotz nach Rayleigh das die

sdieint. Leider war das Wetter derartig schlecht,
daß man kein umfangreiches Material gewonnen
hat. Ans dem Vergleich der Intensitätsverteilung in

beeinflußt

Ausdehnung der

Sd,«i=l.»»ir
proportional
so,«, ^t'"at!
scheinlidi erst in Hohen oberhalb 3000 m- sonst
die sogenannte

dieses Gesetz beträchtlich.

TrUbn.ta.

i'

"bungserschemung

Die Streuung des Sonnenlichtes an den Par
tikeldien in der Erdatmosphäre bewirkt die Er
hellung des Tageshininiels. Die Intensität des

den Spektren läßt sich immerhin feststellen, daß

bei den drei A-Sternen, Genima in der Krone,

Wega in der Leier, Deneb im Schwan, eine weitere
kontinuierlichen Wasserstoffab

sorption vorhanden ist, die sich beinahe konstant
jeweils bis in die Gegend von A 3000 erstreckt. Die
Frage, wie und wo diese Absorption endet, läßt sich
wegen des Mangels an Material nicht entsdieiden.

Streulichtes ist um so stärker, je größer die Trü Prof. Kienle vermutet sogar, daß wir darüber über
kaum je etwas wissen werden, solange wir
bung der Aünosphärensdiiditen ist und erreicht in haupt
bei den Sternspektren nieht über die durch das
der Nähe der Sonne ihren größten Wert. Deshalb ist Ozon gezogene Grenze (A 2900) hinausgelangen.
die Sonnenkorona nicht sichtbar, obgleich ihreHelli°-Weiter ergab sich, daß das Streulicht in der Erd
keit von der gleichen Größenordnung ist wie die

des Vollmondes. Da wir den Mond häufig am

Tageshimmel erkennen können, so müßte bei ide
alen atmosphärisdien Verhältnissen auch die
Korona bei Tage beobachtbar sein, wenn nicht in
der unmittelbaren Nahe der Sonnenscheibe andere
Schwierigkeiten auftauchen würden.

Aus dem Gesagten gehen die Hauptaufgaben

hervor, die Prof. Kienle sich für einen zweimona

tigen Aufenthalt in der Adlersruhe (3465 m) g'e-

atmosphäre in der Plöhe der Adlersruhe von der

Größenordnung 10—5 bis 10-6, bezogen auf die
mittlere Flächenhelligkeit der Sonnenscheibe, ist.

Jedoch liegt die Schwierigkeit, die Sonnenkorona
bei Tage zu beobachten, nicht nur in diesem atmo
sphärischen Streulicht, sondern es tritt die Streuung
der optischen Apparatur hinzu. Diese Streuung ist
mindestens von der Größenordnung 10—4.

Leider

*) Veröffentlichungen der Sternwarte zu Göt

tingen, Heft 25, 1932.

läö

katte man auf der Adlersruhe nur einen einzigen

Tag, an dem die Atmosphäre offenbar praktisch
„ideal" war. Es ist Prof. Kienle gelungen, an die
sem Tage die Gesamtstreuung in der optischen An
ordnung auf etwa 5 • 10—^ herabzudrücken. Man
konnte gerade noch die Spuren der Korona durch
Polarisationsmessungen nachweisen.

Weitere Ergebnisse der Untersuchungen, die in
Göttingen fortgesetzt werden, sollen noch später
veröffentlicht werden.

Ueber die Beobachtungsbe

dingungen auf der Adlersruhe und auf hohen Ber
gen an und für sich gibt Prof. Kienle folgendes
Urteil ab: „Die Unsicherheit der Beobachtungsverhältnisse in großen Höhen ist erheblich, nicht nur
in den Ostalpen, sondern offenbar ganz allgemein
in den mitteleuropäischen Gebirgen, wie z. B. aus
den Berichten des Herrn Lyot vom Pic du Midi (in
den Pyrenäen) hervorgeht. Bei zeitlich sehr be

grenztem Aufenthalt wird man daher astrono
mische Beobachtungsreihen nur mit geringer Wahr
scheinlichkeit erfolgreich durchführen können. Auf
der anderen Seite ist aber der Gewinn bei wolken

losem Himmel gegenüber Beobachtungen in den

getrübten Schichten des Flachlandes so groß, daß
•es lohnend ersdieinen muß, in länger ausgedehnten
Aufenthalten

solche

Gutwetterzeiten

abzuwarten.

Wie groß die Vorteile einer Station in 5500 m

gegenüber einer in nur etwa 2000 m Höhe sind,
darüber möchte ich mir allerdings noch kein Urteil
erlauben, solange nicht unmittelbare Vergleiche von

astronomisdier Seite vorliegen. Eines aber darf mail
vielleicht schon klar ausspredien: um astronomischer
Beobachtungen allein willen, wäre ein längerer
Aufenthalt auf

einer Station

wie

der Adlersruhe

nicht zn empfehlen, da Zeit und Kräfte eines Astro
nomen nicht rationell ausgenutzt werden. Wenn
dagegen die Adlersruhe in das Netz regelmäßiger
meteorologischer Stationsbeobachtungen einbezogen
werden sollte, dann sollte man unbedingt versuchen,
das Programm gerade dieser besonders begünstigten
Station durch astronomische Aufgaben zu ergänzen.
Mit verhältnismäßig kleinen Instrumenten ließe
sich überaus wertvolles Material beibringen zur Er
weiterung unserer Kenntnisse über die Strahlungs
vorgänge in den Sternen und der Sonne."
Dr. S. Gaposchkin.
Zwecks Bearbeitung von Sternschnuppen-Beob

achtungen hat Reg.-Landmesser Hermann König,
Waldbröl (Rhld.), 3 Netzkarten in gnomonischer Pro

jektion angefertigt, die eine Abbildung einer Kugel
von 20 cm Radius darstellen. Die Größe der Karten

beträgt 1,0 X 1,0 m. Die Abbildungsebenen berühren
die Kugel im Pol, in 8 = 45° und im Äqnator. Die
Grade sind in 20' untergeteilt, am Kartenrand wegen
des größeren Abstandes der Gradabteile in 10'. Die
Karten dienen hauptsächlich zur Ableitung von
Sternschnuppenradianten. Da die Absicht besteht,
die Karten durch Umdruck vervielfältigen zu lassen,
werden Interessenten gebeten, sich an die obige
Adresse zu wenden.

BÜCH ERSCHAU*^
Strömgren, Prof. Dr. Elis und Dr. Bengt: Lehrbuch
der Astronomie. 555 S. mit 186 Abbildungen.
Verlag Julius Springer, Berlin 1933. Preis 30 M.,

Natürlidi konnte in dem Buch nicht das ganze
astronomische Wissen niedergelegt werden; dazu
würden heute vielleicht nicht einmal 100 Bände aus
reichend sein. Es ist aber erstaunlich, daß fast das

geb. 32 M.
Das neue Lehrbuch der durch viele bedeutende

ßanze
exakte Wissen in dem Werk zu finden ist.
•er Abschnitt über den Planeten Mars z.B. nimmt

denen Kopenhagener Astronomen, Vater und Sohn,

noch nicht zwei Druckseiten in Anspruch, und es ist

In der bisher vorliegenden Literatur konnte man, ab

werden

nische Details mitteilen, und die wissenschaftlichen
Lehrbüdier, die in der Hauptsadie Kenntnisse der
Arbeitsmethoden vermitteln. Das vorliegende Werk

Werkes ist die folgende: 1. Einleitung (Die verschie
denen Zweige der Astronomie; Astronomische Instru
mente:
Mathematische Llilfssätze;
Der Stern
himmel); 2. Sphärisdie Astronomie; 3. Die astrono
mische Bewegungslehre und einige damit zusammen

eines im Jahre 1931 in dänischer Sprache erschienenen

des Zweikörperproblems, des Drei- und n-Körper-

Arbeiten

und

Veröffentlichungen

bekanntgewor

füllt eine Lücke des astronomischen Schrifttums aus.

verständlich, daß alles Ungeklärte beiseite gelassen

gesehen von den laufenden Fachveröffentlichungen,
zwei Llauptgruppen unterscheiden: Die populären
Werke, welche die Forschungsrcsultatc ohne tech

übrigen Kapiteln zu sagen.

ist als Uebersetzung und wesentliche Erweiterung

Lehrbudies entstanden. Es will den Leser mit den
sidieren astronomischen Kenntnissen auf allen Ge

bieten, auch denjenigen, die nicht im Brennpunkt des
heutigen Interesses stehen, bekanntmachen und
gleichzeitig eine erste Einführung in die wissen
schaftlichen Methoden geben. Die Verfasser hatten
dabei zw'ei Ziele im Auge: Das Buch soll einerseits
den Studenten der Astronomie auf das wissensdiaft-

liche Fachstudium vorbereiten; andererseits aber soll
es ein Bindeglied zwischen Amateura.stronomie und
wissenschaftlicher Astronomie bilden.

Aus diesem

Grunde sind viele Gebiete auf zweierlei Weise be

handelt: zuerst mehr allgemein unter Fortlassung
aller Schwierigkeiten und dann in strenger mehr

wissenschaftlicher Art unter Darlegung der notwen

digen mathematischen Formeln. So kann jedermann
beim Studium eines bestimmten Problems dort ab-

Isrechen, wo es für ihn anfängt, zu sdiwierig zu

mußte.

Das

gleiche ist auch von den

Die Gliederung des

hängenden Probleme; 4. Matheinatisdie Behandlung
problems und des Störungsproblems; 5. Das Son
nensystem; 6. Stellarastronomie und Astrophysik;
7. Anhang

(Formeln

und Methoden; Rechenbei

spiele; Mondstörungen; Präzession und Nutation;

Konstanten,

Tabellen,

Diagramme).

Ein

Sach

register beschließt das gut ausgestattete Werk. Ein

Autorenverzeichnis fehlt, da Namen lebender For

scher in dem Buche nur in Ausnahmefällen, wenn

ein Gesetz oder ein Prinzip in der Literatur mit

einem bestimmten Namen unzertrennbch verknüpft

ist, genannt worden sind. Den beiden Verfassern,
von denen Elis Strömgren besonders die Fragen der
Himmelsmechanik und Beugt Strömgren die Stcllarastronomie und Astrophysik behandelt hat, sowie
dem Verlage ist für die Herausgabe des Buches zu
danken. .Sie haben ein Werk gesdiaffen, das allen
denen, die tiefer in die Materie eindringen wollen,
zu einem unentbehrlichen Führer werden wird.

werden.

G. A.

*) Alle AVerke können von der „Auskunfts- und Verkaufsstelle der Treptow-Sternwarte", Berlin-Treptow, bezogen werden.
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Die Flucht der Spirahiebel
Von Günter A r c h e ii Ii o 1 cl.

(Mit zwei Abbildungen.)

Große Ereignisse werfen ihre Sdiatten voraus. Andi in den Naturwissensdiaften hat
dieser Satz Geltung Widitige Entdeckungen
sind fast immer die FrncJit langer Vorarbeiten
gewesen und es hat oft Jahre gewmhrt, bis die

geniale Iden .ihre wissenschaftliche Bestätigung

gefunden hat. So ist auch das Problem der
Flucht der fernsten Weltenkürper bereits im
Jahre 1917 durch de Sitter in den Kreis der

theoretisdien Betrachtung eingeführt worden,
aber eist jetzt hat es seine große Bedeutung
erlangt.

Die Tiagweite des Problems liegt klar zu

lichen Dimensionen sowohl bei der Annähe

rung an das Kleinste als auch bei der Annähe
rung an das Unendliche an eine Grenze heran
zukommen.

die

Sdion bridit sich in der Physik

Erkenntnis Bahn, daß die Feststellung

mancher Merkmale eines einzelnen Atoms für

uns auf unüberwindliche Sdiwierigkeiten stößt,
so daß es z. B. dem Physiker unmöglich wird,
das Gesetz cler Kausalität in den Dimensionen

des

unendlich

Kleinen

nachzuweisen;

denn

durch jeden Versuch des Experimentators, in
ein einzelnes Atom hineinzulenchten, würde
das Atom sdron verändert werden. Nur nodi

tage. Es handelt sich um nidits anderes als um •statistische Berechnungen behalten ihre Gültig
die trage, ob sich cler Mensdi mit seinen ranin- keit.
durchforschenclen tmuirohren den Grenzen des
Audi der Astronom nähert sich mit seinen
Alls nähert. Wo die Natur uuüberwindliche
Schranken aufgerichtet hat, offenbart sie dem großen lichtstarken Instrumenten ivahrschein-

eindringenden Geiste ein außergewöhnliches
Verhalten. Als Beispiel sei der absolute Null

punkt der Temperatur erwähnt, der trotz der

Relativierung von Zeit und Raum seine funda

mentale Bedeutung noch nicht verloren hat.

Alle Gase werden schon vor Erreichung tles

Nullpunktes verflüssigt: die Molekularbewegiingen hören auf; die Materie verliert ihren
elektrischen Widerstand, so daß ein Strom in

lich den Grenzen des Alls. Durch die allge

meine Relativitätstheorie

wurde

die

Ansicht

vertreten, daß die Welt „encllidi" sei, und es

ist

verschiedentlich, versucht

worden,

den

Durchmesser der Welt zu bestimmen. Alle
diese Untersnchiingcn waren jedoch für den
Nichtfachmann unv^er.stäncllich, da sie nicht in
die von cler Erfahrung gegebene Vorstellungs
welt hineinpaßten. Nunmehr ist aber durch

einem geschlossenen Metallring bei der Tempe
ratur des verllüssigten Heliums tagelang

Beobachtung eine Tatsache festgestellt worden,
welche die Bedeutung der Frage von der End

Die Anniiherung an den absoluten Null

sche Vermutung aus dem Jahre 1917, daß die

kreisen kann, ohne zu erlahmen.

punkt der lemperatur ist schon vor Jahr

zehnten vor allem in dem Kältelaboratorium

von Kamerlingh Oiines in Leiden gelungen.
Nun scheinen wir aber auch bei den ränm-

lichkeit oder Unendliclikeit der Welt aus clem
rein Theoretischen herausführt. Die de Sitter-

entfernteren Himmelskörper möglicherweise
eine Rotv-ersehiebnng der Spektrall in ien zeigen,
ist durch die Beobachtung an den Spiralnebeln
bestätigt worden.

~ ij ^

.

— 122 —

Die Spiralnebel stellen die fernsten Welt
gebilde dar, die wir kennen. Sie liegen weit

dauernd neu gebrochen. Augenblicklich ist es

Milchstraße bezeichnen.

Es sind Welteninseln

also mit einem Zwölftel der Lichtgeschwincbg-

in den Tiefen des Alls.

Jeder dieser Nebel

außerhaLb nnseres Sternsystems, das wir als

flecken setzt sich aus Milliarden von Sternen

zusammen und enthält wie unsere eigene Milch
straße sowohl leuchtende als auch dunkle Gasund

Stanbmassen. Die

Zahl

der bekannten

Spiralen geht in die Hunderttausend; ihre Ge
samtzahl läßt sich nur ungenau schätzen.
Eddington hält es für möglich, daß 100 Mil
liarden von ihnen existieren, also etwa ebenso
viel, wie die Milchstraße an Sternen enthält.
Die Entfernungsbestimmungen der Spiralnebel
ergeben Werte von einer halben Million Licht
jahren für den nächsten und 160 Millionen für
die entfernteste Gruppe. Zweifellos ist dies
noch nicht die äußerste Grenze, aber unsere
optischen Hilfsmittel machen es schwer, noch
schwächere Spiralen zu erkennen.

Es ist eine schwierige Aufgabe, von den
schwachen außergalaktischen Nebeln Entfernungs - und Geschwindigkeitsmessungen zu
machen. Die Methoden hierfür sind aber gut

ausgearbeitet, und die optischen Hilfsmittel
liefern die nötigen Beobachtungsunterlagen.
Die Geschwindigkeitsmessungen beruhen auf
dem bekannten Dopplerschen Prinzip der Ver
schiebung der Spektrallinicn. Wenn auch die
Spektren der Spiralnebel auf der photographi
schen Platte nur etwa 1—2 mm lang sind, und

ein schwacher Nebel eines Nebelhaufens in den

Zwillingen, der mit 25 000 km in der Sekunde,

keit davoneilt.

Insgesamt liegen heute von mehr als 80 Spi
ralnebeln gemessene Geschwindigkeiten vor;
durch sie wird das Hubblesche Gesetz bis zu

einer Entfernung von 105 Millionen Licht
jahren bestätigt. In der Abbildung 2, in der
die Geschwindigkeiten der Spiralnebel zu ihren
Entfernungen in Beziehung gesetzt sind, ist
deutlich erkennbar, daß alle Punkte fast ge
nau auf einer geraden Linie liegen, die vom
00
00

5

^ KH
I

I

V

1 I

I

I

M

IM

I

<I

I t I 51

tu

i Hl

I I I

il |

I III

Ii J

zu ihrer Gewinnung selbst mit den lichtstärk

sten Instrumenten häufig 40 und mehr Stunden

erforderlich sind, kann doch die Genauigkeit
der Messungen auf etwa 100 km geschätzt
werden. Die Spektren der Spiralnebel lassen,

nwiirrir

wie Abbildung 1 zeigt, fast nur die H- und K-

Linieh deutlich erkennen. Die übrigen Linien
treten nicht hervor, da sich ja Spiralnebel aus
Sternen der verschiedensten Spektralklassen
zusammensetzen, und sich infolgedessen die ein
zelnen Linien verwischen.

Bis vor 5 Jahren waren erst von 43 Spiralen
Radialgeschwindigkeiten bekannt. Die meisten
von ihnen sind von Slipher, dem Leiter der
Lowell - Sternwarte, bestimmt worden. Sdion

III

'II I
KH

Abb. 1. Spektren von Spiralnebeln mit versdiieden
starker Rotversdiiebung.
Die H- und K-LInien der zwischen den Vergleichsspektren

liegenden Nebelspektren sind beim ersten und letzten Nebel
markiert.

damals machte Hubble von der Mount Wilson-

1. N.G.C. 221. Begleitnebel des großen Spiralnebels in der

Sternwarte darauf aufmerksam, daß die Ge
schwindigkeiten der Nebel proportional mit
ihrer Entfernung zunehmen. Die Messungen
bezogen sich auf Spiralen bis zu einer Entfer
nung von 6 Millionen Lichtjahren. Wegen der
großen Bedeutung der Geschwindigkeitsmessun
gen dieser fernen Spiralnebel wurde damals das
lichtstärkste Teleskop der Welt, der lOOzöllige
Mount Wilson-Spiegel, in den Dienst der Unter

also gjlringe Annäherung.
2. N.G.C.' 385. Scheinbare Geschwindigkeit 4-4000 km/sec.

suchungen gestellt. In einigen Mitteilungen

Androi/eda. Scheinbare Geschwindigkeit — 185 km/sec,

3. N.G.C. 4884. Scheinbare Geschwindigkeit -|-6700 km/sec.
4. Hellster Nebel des Nebelhaufens im Löwen. Scheinbare

Fluchtgeschwindigkeit 19700 km/sec.

Nullpunkt des Achsenkreuzes schräg nach oben
verläuft. Aus der Neigung dieser Linie ergibt

sich, daß mit jeder Million Lichtjahre die Ge
schwindigkeit der Himmelskörper um 170 km
in der Sekunde zunimmt.

Die Spiralnebel

unserer Zeitschrift haben wir über die dabei

scheinen uns also zu fliehen. Der von ihnen

entdeckten riesigen Geschwindigkeiten, die alle
von uns fort gerichtet sind, berichten können.
Die Geschwindigkeitsrekorde werden an-

ständiger Expansion begriffen, da,s Weltall
platzt, wie es von einigen ausgedrückt wird.

eingenommene Raum vergrößert sich, ist

in

-'

-

— 125

Mit dieser Behauptung wird allerdings über

theorie der Abstand der Spiralnetel um 1%

binansge-

vergrößert, was bedeutet, daß ihre Durchmesser
um 1/100 kleiner, ehe Helligkeiten um 0,02

der Spektrallinien sei auf eine wirkliebe Bewegnng zurückzuführen, bat große Scbwierigkeiten, weil nicbt erkenntlicb ist, %velcbe

Größenklassen geringer sein würden. Ein Spi
ralnebel, dessen Flnchtgeschwindigkeit etwa

die

Beobachtungstatsacben

weit

gangen, und die Ansiebt, die Rotverscbiebung

Kräfte diese Ausdebnnng der Welt bervorrufen
sollen. Die Annabme, daß die Welt ewigen Be
stand bätte, ließe sieb nicbt aufreebterbalten,

im Gegenteil, ibre Lebenszeit würde nacb
astronomischen Begriffen außerordentlich kurz
werden. Vor einigen Milliarden Jahren bätte
sieb die Welt noch im Ruhezustand befinden

müssen, und die dann einsetzende Ansdebnung

müßte zu einem Endzustand führen, von dem
nur schwer zu einem Anfang znrückzufinden
wäre.

Die Schwierigkeiten könnten dnrcb die An

20 000 km in der Sekimde beträgt, müßte sich
dann mit 20 200 km in der Sekunde entfernen.

Diese Aenderungen würden im Bereich der
Feststeilbarkeit liegen. Es ist aber ein Merkmal
der Wissenschaft, daß eine Frage von mehre
ren Seiten her angefaßt werden kann, und so
wollen wir auch die Hoffnung nicht aufgeben,
daß das Problem der fliehenden Spiralnebel
V o r 20 Millionen J ahren seiner Lösung näher
gebracht werden kann.

Anf die Schwierigkeiten der Annahme einer
vvirkbchen Flucht der Spiralnebel, die auf
treten, wenn man das Gesetz von der Frhal-

nahme beseitigt werden, daß es sich bei der timg der Energie in einer ansdiaulichen Form
Verschiebung der Spektrallinien nicbt um einen beibehalten will, ist schon hingewiesen worden.
Geschwindigkeitseffekt bandele. Durch die Ich neige deshalb dazu, die großen Geschwin
digkeiten der fernsten Spiralnebel als schein

Abb. 2.

J

bare anzusehen.

20000

y
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tJ3
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Es handelt sich dabei viel

leicht nur um eine andere Auslegung der For
meln der Relativitätstheorie, ehe sogar den Vor

15 000

10 000

zug besitzen würde, anschaulicher zu sein als
die alte, da sie auf den Begriff des gekrümmten

Raumes verzichten kann. Wenn wir ims die in
Abb. 2 schräg nach oben verlaufende Linie ver
längert denken, bis sie die Parallele zur XAchse trifft, die einer . Geschwindigkeit von

y

500 000 km in der Sekimde entspricht, so finden
wir, daß diese Geschcvindigkeit Weltkörpern in
einer Entfernung von 1800 Millionen Licht

s 000

25

SO

75

100

Entfernung in Millionen Lichtjahren.

Darstellung der Geschwindigkeiten der Spiral
nebel in ihrer Abhängigkeit von der Entfernung.

Relativitätstheorie wird z. B. die Rotversdiiebung beim Sirius-Begleiter auf die Wirkung
jes Gravitationsfeldes
Sirius-Begleiter ist nicht
im Prinzip zeigen alle
schiebnng, wenn sie audi

zurückgeführt. Der
der einzige, sondern
Sterne diese Rotverbei den meisten nur

gering ist. Vielleicht bieten die Formeln der

Relativitätstheorie die Möglichkeit, auch die
Verschiebung der Spiralnebelspektren als
scheinbar zu deuten. Die Theorie dürfte hier
ausschlaggebend sein, denn durch die Beob
achtung könnte erst nach langer Zeit festge

jahren zukommt. Ein Spiralnebel in diesem
Abstand würde also scheinbar mit Lichtge
schwindigkeit davoneilen. Niemals würden wir

aber von einem solchen Spiralnebel Kenntnis
erhalten: Das Licht, der schnellste Bote, könnte
uns nicht erreichein.

Er stände außerhalb der

unseren Sinnen zugänglichen Welt.

Die Ent

fernung von 1800 Millionen Lichtjahren würde
also die Grenze unseres Weltalls darstellen.
Nach der Relativitätstheorie ist aber auch auf

keine andere Weise irgendeine Beziehung zu
den mit Lichtgeschwindigkeit davonfliegenden
Körpern möglich. Hier wäre, um ein Bild zu
gebrauchen, die Welt für uns mit Brettern ver
nagelt. Die Relativität der Welt würde aber

auch durch nichts besser gekennzeichnet sein

als durch die Feststellung, daß jeder Punkt
des Weltalls als Zentralpunkt gelten könnte;
jeder
Beobachter im Weitenraum, auf welchem
stellt werden, ob sich die Spiralnebel wirklich
von uus entfernen, oder ob sie ihren Abstand Spiralnebel er sidi audi befände, müßte die
beibehalten. Im ersten Falle müßten sie nach gleiche ständige Flucht der anderen von
einer gewissen Zeit kleiner erscheinen, licht- ihm feststellen. Ein jeder hätte aber auch
schwädier sein und nach der Entfernungs- und sein Weltall für sich. So wie jeder Beobachter
Geschwindigkeitsbeziehung eine größere Flucht
auf der Erde seinen eigenen Horizont hat, so

geschwindigkeit aufweisen. Man kann ange

nähert den Zeitpunkt ausrechnen, zu dem beim
Gleichbleiben der Mefigenauigkeit das Problem
entschieden werden könnte. In etwa 20 Mil
lionen Jahren hätte sich nach der Expansions

würde auch der Gesichtskreis aller dieser Be

obachter ein anderer sein. Ein jeder würde

unter der Voraussetzung, daß das Weltall etwa

gleichmäßig mit Materie angefüllf ist, einen be
stimmten endlichen Raum überschauen können,

— I2i —

bewegung der Spiralnebel, mag sie als schein

aber niemals tonnte die Grenze dieses Raumes
bezeidinet werden, da sidi von dort aus

bare oder als wirkliche angesehen 'cverden,

kann.

lichen Welten mit dem Fernrohr erfassen, und
daß es ebenso Avie bei dem absoluten Nullpunkt

kein Körper infolge seiner 500000 km-Gesdiwindigkeit irgendwie bemerkbar inaciien
Es ist beute nickt möglicb zu sagen, ob
dieses hier von mir gezeichnete Bild bestätigt
oder verworfen werden wird.

Die Wissen

schaft schreitet schnell vorwärts. Die Fludit-

deutet jedenfalls darauf hin, daß wir schon
einen großen Teil der uns überhaupt zugäng

der Temperatur und dem unendlich Kleinen
auch eine naturgebundene Grenze des Univer
sums gibt.

Photozellen und ihre Anwendung
in der Astronomie.
Von Dr. Bomke.

(Mit drei Abbildungen.)
für ein Metall Avir in der Photozelle als lichtObwohl die der Wirkungsweise der Photo

zellen zugrunde liegende lichtelektrische Fr-

empfindlidie Kathode verAvenclen. Die größte

scheinung schon vor nunmehr 45 Jahren von
Hallwachs entdeckt und der neue Effekt in den

Einpfindlichkeii, d. h. bei gleicher Belichtung
den größten Photostrom, geben Zellen mit

Arbeiten

dere Metalle liefern viel geringere Photoströme.
Eine Zinkzelle z. B. erzeugt bei gewöhnlichem

folgenden Jahrzehnten in gründlichen Unter
suchungen erforsdit und bei wissenschaftlichen
benutzt

Avorclen ist,

wurde

die

Photozelle doch erst in letzter Zeit zu einem be-

c£uem anwendbaren Instrument entwickelt. Ins
besondere hat in den letzten Jahren die Technik
von ihr vielfach Gebrauch gemacht; z. B. gelangt
die Photozelle im Tonfilm und neuerdings im

Fernsehen zu umfassender Verwendung, so daß
sie heute ein bereits über die Fachwelt hinaus
bekanntes Instrument ist. Auf dem Gebiete der

Astronomie haben Photozellen wegen einiger
unsdiätzbarer Vorzüge schon frühzeitig Verwen

dung gefunden und sind heute ein fast unent-

behrlidies Hilfsmittel geworden. Es erscheint
daher angebradit, an dieser Stelle einen kurzen

Ueberblick über die bei Messungen mit Photo
zellen auftretenden physikalischen Vorgänge zu
geben.

Der der Photozelle zugrunde liegende Vor
gang beruht darauf, daß von Metalloberfiächen
unter der Wirkung des auffallenden Lichtes
negative Elektrizität oder, wie man in der

Spradie der modernen Atomphysik sagt, Elek
tronen emittiert werden.

Um den Flektronen-

strom bec^uem und ohne Störung messen zu
können, bringt man dieser sogenannten Photokathocle gegenüber eine Auffangelektrodc an
und schließt die ganze Anorcluung in einen eva
kuierten Glasballon ein. An diese Photozelle
schaltet man das Meßinstrument in Reihe mit
einer Anodenbatterie von ca. 100 bis 150 Volt an.

Wird die Zelle nicht beliditet, so ist der Strom
kreis durch die Zelle unterbrochen, während bei
Belichtung von der Photokathode ein Flektronenstrom emittiert wird, den das Instrument
dann anzeigt. Dieser Photostrom ist der auf die

Zelle fallenden Lichtstärke streng proportional,
und Avir sind somit in der Lage, durch den
Photostrom die Helligkeit einer Liclitc[uelle zu
messen. FA ist allerdings nicht gleichgültig, Avas

Alkalimetall-Kathoden, Avie Kaliumzellen, Na
triumzellen, Cäsium- und Rubidiumzellen. An

Tageslidit einen vieltausenclmal sdiAvächeren
Strom als eine Kaliumzelle; eine Zelle mit einer

Platinkathode gibt selbst bei stärkstem Sonnenlidit nur einen praktisdi unmeßbar kleinen
Strom. Audi hinsiditlich der Empfindlichkeit
für oersdiiedene Farben unterscheiden sidi
Photozellen mit vei'sdiiedenen Metallen sehr

stark. Während z. B. eine Cäsiumzelle noch für
rotes Lidit eine große Empfindliclikeit zeigt, ist
eine Kaliumzelle Aveit mehr für
Lidit ge

eignet. Nodi mehr zeigt dies eine Natriumzelle,

bei der die maximale Wirkung sogar erst in dem

nidit mehr sichtbaren Ultraviolett ^gt. Ja, die

allermeisten Metalle, wie 1latin Blei, Kupfer,

Eisen, Zinn usav., sind für normales Licht über
haupt nicht photoelektrisch Avirksam, sondern

erst in dem unsiditbarcn ultravioletten Bereich

des Spektrums. Will man also das vorAviegend
lampe messen, so wird man mit Vorteil eine Ca-

rötliche bis gelbe Lidit einer elektrischeii Glühsiumzellc benutzen. Zur Messung des wesentlidi
mehr blaue Strahlen enthaltenclen Sonnenlidites
verwendet man besser eine Kaliumzelle, und
um den Gehalt einer Qiiecksilberbogenlampe,

beispielsAveise einer Hanauer Höhenscmne, an

medizinisch Avirksamen ultrayiolMten Strahlen
zu bestimmen, benutzt mau eine Gaclmiumzelle.
Man mißt, da das Metall Caclmium überhaupt

erst im Ultraviolett photoelektrisdi wirksam ist,
dann nur den Betrag des kurzwelligen U tra-

violett, nidit aber das biologisdi und medizinisch
uiiAvichtige siditbare Lidit der Llöhensonne. Aus
diesen Avenigen Beispielen ist sdion

hervor

gegangen, Avie Avichtig bei der VerAyeiidung

einer Photozelle zu wissenschaftlidien Messun

gen die genaue Kenntnis dieser sogeimnnten
spektralen Empfkullichkeitskurve der benutz
ten Photozelle ist.
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Ebenso widitig beim Arbeiten mit Pbotozellen ist die Kenntnis der sog. Zellendiarakferistik. Aus der Tecbnik der Verstärkerröliren ist

bekannt, daß man dort unter der Charakteristik
einer Röhre die Abhängigkeit des Anoden
stromes von der Anodeiispannung versteht.

Entsprechend bezeichnet die Photozellendiarakteristik die Abhängigkeit des Photostroms von

der angelegten Spannung. Bei den sog. Hoch-

vakiiumzellen mit einem Vakuum von etwa
einem milliontel mm nimmt der Photostrom
zunädist mit der Höhe der Spannung der ver
wendeten Batterie zu, bis eine Sättigung er
reicht ist und selbst höhere Spannungen keine
Verstärkung des Photostroms hervorrufen.
Anders dagegen ist der Verlauf der Strom-

spanuungsdiarakteristik bei eiuer gasgefüUten
PhotozeUe. Diese Zellen sind nicht so weit eva
kuiert, sondern wcjrclen mit Wasserstoff oder

neuerdings audi mit einem Edelgas oder Edel-

Während in der Technik, insbesondere im

Tonfilmbetrieb, die Verwendung von Verstär
kerapparaturen zur Verstärkung der schmadien
Phoioströme eine nicht zu umgehende Notwen
digkeit ist, liegen die Verhältnisse bei der Ver•wendung von Photozellen zu exakten wissens.chaftlichen Messungen wesentlich anders. Hier
sind noch sehr viel sdiic^ächere Ströme als bei
Tonfilm- und Fernsehaufnahmen zu messen,

dazu mit einer weit höheren Genauigkeit. Bei
der technischen Ver^s^endung von Photozellen
handelt es sich stets nur um die Messung bzw.
vorherige Verstärkung von Strömen, die größer
als 10'^ Amp. sind, während bei vielen wissensdraftlichen Liditmessungen mittels Photozellen
noch Ströme von 10"^^ bis 10"^® Amp. genau ge
messen %verdeii müssen.

Es ist bis heute aber

ein nodi nicht vollkommen gelöstes Problem der
Verstärkertedinik, derartig schwache Ströme
wirklidi einwandfrei zu verstärken und zu

gasgeinisdi von niedrigem Drude (etwa 0,5 bis messen. Aus diesem Grunde geht man bei der
1.5 mm) gefüllt. Durdi diese Gasfüllung der wissensdiaftlichen Verwendung der Photo
Zellen wird eine Steigerung des Photostroms um zellen, wo es irgend angängig ist, von der Be
,las 15 bis 20 fache gegenüber einer entsprechen nutzung von Verstärkeranordnungen ab und
den Vakuumzelle erzielt. Der dabei sidi ab hat für die Messung so geringer Stromstärken

spielende physikahsdie Vorgang ist kurz fol besondere direkte Methoden ausgearbeitet. Es
gender: Die clurdi das Licht an der Photohier nur erwähnt %verclen, daß man mittels
kathocle ausge Osten primären Pliotoelektroneii mag
direkter
galvauometrischer Messung mit
fliegen unter der Wirkung der an der Zelle lie- den allerempfindlidisten
Spiegelgalvanometern

piiden Spannung zur Anode. Die Gesdiwindig-

Photoströme bis zu 10^^ Amp. nach
keit dieser Elektronen kann so beträditlidi wer- bestenfalls
weisen kann. Das Arbeiten mit solchen hörnst

empfindlichen Galvanometern erfordert jedodr

gebildete. Gaeionc, .,iede..„,„ kömen^hjr"

eine außerordentlidie Sorgfalt; die geringste

dieses Prozesses die erwähnte Ver«Pi^i

Nähe madit die Messung illusorisdi. Derartige

seits weiter ionisieren, so daß sidi als Resultat

llnrdi die Zelle fließenden sLm^SlS" fe!

Ersdiütterung, jede elektrische Störung in cler

direkte galvanometrische Messungen können

aodi kaün auch hier rlie Erhöhung der Span-

nur in vollkommen ersdiütterungsfreien Labo
ratorien und auch da meist nur des Nachts in
Ruhe ausgeführt ^\mrclen.

möglich, sonclein es hat sich audi gezeigt, daß
Photozellen, 111 denen einnml eine derartige

unter der Wirkung dieses Photostronis auflädt.
Eine sehr gcbräudilidie derartige Sdialtung zur
elekironielrisdien Messung sehr geringer Photo
ströme zeigt Figur 1. Wird die Photozelle hier
mit sehr sdiwadiem Lidit beleiiditet, beispiels
weise mit dem Lidit eines Fixsterns, so beginnt
ein sehr schwacher Photostrom zu fließen, ob
wohl, wie aus der Figur ersiditlich, der Strom
kreis iiidit gesdilossen ist. Das mit cler Anode

nmig nicht beliebig fortgesetzt werden Bei
einer bestimmten Spannung, der sogenannten
gibt aber gliicklidierweise nodi eine an
Gliinnispaniiung, hört ehe Verwendbarkeit der dereEs und
Methode, derartig geringe
Zelle auf, indem dann cas Füllgas der Zelle in Photoströmebessere
direkt zu messen, die elektroselbstamliger Ghminentlaclung zu leuditen be metrisdie. Hierbei wird iiidit der diirdi die Zelle
ginnt Padurdi wu-cl lucht nur eine nodi weitere fließende Strom gemessen, sondern vielmehr die
Erhöhung
Veistarkungsgrades clurdi Er
höhung der 7 f liegcuideii Spannung un Spannung, auf die sidi ein kleiner Kondensator
Glimmentladung sta tgefunden hat, meistens
ihre photoelektrische Enipf,„cllidikeit stark ein

büßen und für eine weitere Verwendung zu

Meßzwecken iinbraiidibar werden. Aus diesem
Grunde pflegt man bei gasgefüllten Zellen stets

etwa 10 bis 20 Volt unter der Glimmspaiinung

zu arbeiten. Ls mag hier beiläufig erwähnt

werden, daß die gasgefüUten Zellen im Gegen

satz zu den Hodivakuiinizellen eine recht be-

trächtlidie Irägheit aufweisen können, die sie

zur Messung und Registrierung von sehr
sdinellen und sdiwaehen Liditsdiwankungeu oft
nicht geeignet macht, so daß in solchen Fällen
dodi mit Hcichvakuumzellen, eventuell unter
Benutzung eines entspreehenden Verstärkers,
gearbeitet werden muß.

verbundene Elektrometer besitzt nämlich gegen

die Erde eine gewisse Kapazität, und der photoelektrisdie Strom fließt solange in diesen Kon
densator, bis das Elektrometer sdiließlidi auf
die Spaiiiiuiig der au cler Zelle liegenden Batte
rie aufgeladen ist. Offensichtlich ist die Auf
ladezeit des

Elektrometers ein Maß für die

Stärke des geflossenen Stromes. Man benutzt

für derartige Messungen meist empfindliche
Fadenelektrometer, die gestatten, noch Span-
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nungsänderungen von einem hundertste! Volt

kennt am Okular des Fernrohres die Metall

zu erkennen. Die Kapazität solcher Elektro
meter beträgt nur wenige Zentimeter, so daß es
auf diese Weise möglich wird, bei einer Strom
stärke von 10"^® Amp. — dies ist etwa die Stärke
des von einem Stern 6. Größe hervorgerufenen

kapsel, in der, vor Licht und elektrischen Stö
rungen geschützt, die Photozelle angebracht ist.
Unter dieser Schutzkapsel ist das mit Mikroskop
ablesimg versehene Fadenelektrometer zu er
kennen, das, um bei jeder Stellung des Fern

rohres stets senkrecht zu hängen, in einer kardanischen Aufhängung befestigt ist. Im Hinter
grund, rechts vom Refraktor, steht ein Schrank,

Phofozelle

in dem die Batterien für die an der Zelle und

am Elektrometer liegende Spanmmg unterge
bracht sind. Mehr Einzelheiten erkennt man in

Abbildung 5, die die am 125-cm-Reflektor in
Babelsberg angebrachte photoelektrische Meß
apparatur zeigt. Wieder sieht man die am
Oknlar angesetzte Schutzkapsel mit der Photo

Baftenie
ca. 700
-H

A

zelle und davor das Elektrometer mit dem Ab
lesemikroskop. Darunter befindet sich ein

Bektromekn

kleines Beobaditungsrohr, mit dem man nach
einfacher Verschiebung eines rechtwinkligen
Prismas die genaue Einstellung des Sternes
kontrollieren. kann. Mit derartigen photoelek
trischen Sternphotometern ist es möglich, noch

;v-

>/(•

'

Abb. 1. Elektrometerschaltung der Photozelle.
K=MetaHkathode.
A=Anode.

8=Erdungsschalter.

Photostroms — und einer Beobachtungszeit von
nur 20' mittels der in dieser Zeit be-cvirkten Auf

ladung des Elektrometers noch sehr genaue
Helligkeitsmessungen vorzunehmen.
Die Anwendungen der Photozellen auf den

versdiiedensten Gebieten der Wissenschaft sind

^^lilreich. Nicht nur hei Messungen im

pnysikalisdieii Laboratorium, sondern audi in

der Astronomie imd Meteorologie leisten sie bei

^n mannigfaltigsten Untersudrungen wertvolle

Dienste. In der Astronomie handelt es sich im

wesentliAen um die beiden Aufgaben, Stern-

nelligkeUen zubestimmen und Sterndurchgänge

zu registrieren.Bei der astrophotometrisdienAuf

gabe kommt erstens clieUntersuchung der Hellig

keitsänderungen von veränderlichen Sternen,
dann aber auch die Messung von Fixsternhellig
keiten und 1arbäquivalenten im allgemeinen
in Betracht. Bezüglich der Helligkeitsunter

suchungen an veränderlidien Sternen mag es
interessant sein, darauf hinzuweisen, daß das in

der Lichtkurve des Algol neben dem Haupt

minimum vorhandene zweite Minimum erst

malig

mittels

der

photoelektrischen

Meß

methode eindeutig und sicher nahgewiesen
werden konnte. Das Verdienst, als erster die
photoelektrishe Meßmethode in die Astronomie

eingeführt zu haben, gebührt Prof. Guthnick,
dem Direktor der Sternwarte in Neubabelsberg.
Diese Sternwarte ist heute auf das vorzüglihste
und modernste mit photoelektrishen Appa
raten ausgerüstet. In Abbildung 2 ist der 50-cmRefraktor der Babelsberger Sternwarte darge
stellt, der mit einer photoelektrishen Appara
tur zur Sternphotometrie versehen ist, Man er-

Abb. 2. Licbtelektrisches Photometer am 30-cm-

Refraktor der Sternwarte in Neubabelsberg.

die Helligkeiten von Sternen bis zur 9. Größen
klasse herab zu untersuhen. Die bei den Mes

sungen erreichbare Genauigkeit beträgt etwa
0,5 %. Zum Vergleih mag erwähnt werden, daß
bei der photographishen Flelligkeitsbestimmung Fehler von 3 % vorkommen, und daß die
visuelle Sternphotometrie nur eine Genauigkeit
von 5 % erreiht.

127 —

Bei der Ortshestimmung von Sternen kommt
es im "wesentlidieii darauf an, nadi der Methode
der Koinzidenzbestimmung den Durchgang versdiiedener Sterne dnrdi das Fadenkrenz des

auf den Registrierstreifen der Hauptuhr ein
zeichnet. Für diese mit Verstärkern arbeitenden

photoelektrisdien Anlagen gilt natürlich das

oben über die Sch^vierigkeiten einer exakten

thode ist andi hier mit einem nicht unbeträcht

Verstärkung von sehr sch-cv^achen Photoströmen
gesagte besonders. Immerhin ist es heute schon
gelungen, bei sorgfältiger Konstruktion des Ver

Fixsterne weit zuriichtreten. Ans diesem Grunde
hat man auf der Kopenhagener Sternwarte mit

tungsmethode durch die objektive photoelek-

Meridiankreises mit möglichster Genauigkeit

zeitlich festzulegen. Die direkte, visuelle Me

lichen subjektiven Fehler behaftet, hinter dem
die geringen jährlichen Eigenbewegungen der
Erfolg versucht, an Stelle des menschlichen
Auges auch hier die Photozelle zu benutzen.
Ein in der Brennebene des Fernrohres ange

brachtes System von Strichmarken be-wirkt, daß
der zu beobachtende Stern auf seinem Wege

stärkers eine derartige Betriebssidierheit zu er
zielen, daß nach Beugt Strömgren bei helleren
Sternen die Genauigkeit der visuellen Beobach

trisdie bedeutend überboten wird.
Auch bei der Erforschung der Sonnen- und
Himmelsstrahlung leistet die Photozelle die

größten Dienste. Seit den Arbeiten der deut
schen

Forscher Elster und Geitel und des
schweizer Meteorologen Dorno wird die

photoelektrische Methode mit Vorliebe
zur Untersuchung von Intensitäts- und

Spektralmessungen des direkten Son
nen- und des diffusen Himmelslichtes
benutzt.

In der medizinischen Strahlenthera

pie findet zur Dosierung der ultravio
letten Höhensonneustrahlung, wie schon
erwähnt wurde, die Cadmiumzelle Ver

wendung, und in der anaH'tischen Che
mie werden feine Earbänderungen von
Indikatorlösungen neuerdings mit der
Photozelle beobachtet. Im physikali

m

schen Laboratorium findet die Photo

zelle die mannigfaltigste Anwendung
zur Messung der Absorption und Re

flexion, bei pyrometrischen Messungen,
zur Messung der Trübung von Gläsern,
Flüssigkeiten und Kristallen, zur Be
Abb. 5.

Photoelektrische Apparatur am

Babelsberger 125-cm-Spiegel.

durch das Gesichtsfeld periodisch abgeblendet
wird. Der entsprechend den Lichtsch'cvankuugen

•wechselnde Photostrom der Zelle wird über
einen besonderen Verstärker verstärkt und be
tätigt eine durch ein Relais gesteuerte Schreib
vorrichtung, die so die Durdigänge der Sterne

durch das Fadenkreuzsystem des Instrumentes

stimmung der Rauchdichte, zur Auswertung
von Spektrophotogrammen und zu vielem an-

auderen, so daß die Photozclle eine früher kaum
geahnte Bedeutung erlangt hat. Die Entwick
lung der Photozelle, an der Astronomen einen
hervorragenden Anteil hatten, ist ein sdiöner

Beweis für die enge Wechselwirkung zwischen
der „Königin der Wissensdiaften" und dem
physikalisch-technischen Fortschritt.

Bestimmung der relativen Entfernungen

der Planeten aus ihren rückläufigen Bewegungen.
Ti 1-1 -i-i rr n V f.
Von Dr. Fritz Bungart.

"Vr^Tk 1"^,»

(Mit zwei Abbildungen.)

klein ist, sind aucji die Parallaxen dieser Him
melskörper sehr kleine Winkel, deren direkte
Messung nur bei denjenigen Planeten zu eeParallaxe eines zu unserem Sonnensystem ge nauen Ei-gebnissen fuhrt die
hörigen Gestirns ist der Winkel, unter dem von kommen koiineu (Mai^s, \cnus, der Planetoid
usw.). Schon ehe Bestimmung der Sonnen
dem Gestirn aus gesehen der Erdradius er Eros
parallaxe ist
der ilircr großen Bedeutung
Der direkte Weg, die Entfernung eines Ge

stirns von der Erde zu bestimmen, führt über
die Messung seiner Parallaxe. Die (Horizontal-)

scheint. Da die Erde im Vergleich zu den Entfernvmgen der Sonne und der Planeten sehr

zukommenden Scharfe nur mittelbar auszu-

'ff;

• '•
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führen, indem man einen dieser drei Planeten
in einer dazu günstigen Stellung zu Hilfe
nimmt (Mars- oder Erosopposition, Venusdurdigang). Während bereits ein kleiner Fehler in

Bewegung in die Betrachtung einbeziehen. S
bedeute clie Sonne, EE und PP seien Stücke der
Ercl- und Planetenbahn.

Sie sind als Kreis

bogen gezeichnet, denn die Bahnen der Planeten

den Parallaxen Fehler von Hunderttausenden

untersdieiden sich nur wenig von Kreisen. In

von Kilometern in den Entfernungen bewirkt,
ist die Genauigkeit der Entfernungsv erhält-

Pi beginne die rückläufige Bewegung^ sie be
ginnt nicht plötzlidi, sondern in P^ scheint der
Planet für kurze Zeit stillzustehen. In P2 be

n is s e

der

Planeten

und

damit

audi

der

Größenverhältnisse unseres Sonnensystems von
minutiösen Messungen viel weniger abhängig,
da es sich hierbei um bedeutend größere Winkel
handelt als bei den Parallaxen. Daher kannte

schon Kepler die relativen Dimensionen des
Planetensystems so genau, daß er nach einem
Zusammenhang zwischen den Umlaufszeiten
und den Entfernungen der Planeten suchen
konnte. Wir -wollen nun sehen, wie man unter
einigen wenigen in der Natur nahezu verwirk

lichten Voraussetzungen aus den rückläufigen
Bewegungen der Planeten ihre Entfernungsver
hältnisse in bezug auf die Sonne ableiten kann.

Die Planeten bewegen sich rechtläufig, cl. h.
von Westen nadi Osten um die Sonne. Auch

finde sich der Planet in Opposition, so daß S,

Eq, Po ehre gerade Linie bilden. Der Planet
kulminiert um Mitternacht.

Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun rück
läufig; um die Zeit ihrer unteren Konjunktion

sind es die unteren Planeten Merkur und Venus.

der Zeit, die er von P] nadi P2 braudit, ergibt
sich ß == P1SP2, indem man gleichen Zeiten

gleidre W^inkel zuordnet. Streng gilt das nur

für kreisförmige Bahnen, aber es gilt um so
genauer, je weniger clie Planetenbahnen von
der Kreisform abweichen.

Wir können nun in dem Dreieck SE^Pj^ das
SP

Verhältnis-^^ der Entfernungen von Planet
und Erde in bezug auf die Sonne berechnen.
Es ist nämlich:

^ EiPiS = ß+8,
Pi EiS = 180°— (£—/8)—(/8+S)

Ihre scheinbaren Bewegungen verlaufen dann

also von Osten nadi Westen.
Der Einfadrheit wegen lassen wir die Bahn

ebenen der Planeten mit der Ebene der Ekliptik
zusammenfallen.

Die unter dieser Annahme

^ 180°-(^+8),

da

PiSEi = £—ß ist. Nach dem Sinussatz

verhält sidi also:

SPi

gewonnenen Resultate -creidien von der Wirk-

liAkeit nur wenig ab, weil die Neigung der
IHneteidrahnen gegen die Ekliptik gering ist.

oie beträgt 7 bei Merkur, fast 5° bei Venus und
weniger als 2 bei den übrigen Planeten.
Wir betrachten zunächst einen oberen Pla

neten. In der Figur 1 bedeutet HH den größten
Kreis am Himmelsgewölbe, auf den unser Auge
Fig. ).

i'i -»Pj

in

Pi QPe - Aus der Umlaufszeit des Planeten und

ihre scheinbaren Bewegungen sind im allge

meinen reditläufig. In der Nähe ihrer Opposi
tion jedoch sind die oberen Planeten Mars,

Während er

seiner Bahn das Stück Pi P2 zurücklegt, ist die
sich schneller bewegende Erde von E^ bis E2
gelangt und hat dabei den Winkel e = E]SE2
besdirieben. Die gleichzeitige rückläufige Versdiiebung Pi' P2' des Planeten beträgt 8 =

SEi

sin |180°—'(g + S)]

sin iß ß' ^) •
sin (e + S)
sin (ß+ 8)

Dieses Verhältnis ist^ nidit konstaut; es
hängt von den Orten der Erde und des I laneten

in ihren Bahnen ab, da diese nicht genau kreisförmigsincl. Wir erhalten daher für y-g—einen
.Mittelwert, indem wir für £, 8 n'ed ß ihre mitt
leren Beträge einsetzen.

Als Beispiel wählen wir Jupiter. Seinemitt
lere täglidie Bewegung um die Sonne beträgt
0°,083, clie der Erde 0°,9856. Jupiter ist im
Mittel 120 Tage rückläufig und legt dabei 10°
zurück. Also ist:

/3 = 4°,98; 8 =-5°; e= 59°,14;

SPi _ sin 64°,14 _ ^
SEi

sin

[5,203]. ' '

9°,98

Die eingeklammerte Zahl bedeutet das Verhält
nis der wahren mittleren Entfernungen.

den Planeten und seine Bewegung verlegt. HH
ist nach der soeben gemachten Voraussetzung
clie Ekliptik.

Die bei der Rückkehr aus der

Eine analoge Betrachtung können wir für
einen inneren Planeten, etwa

anstellen. Am Anfang ihrer

rückläufigen Bewegung in die rechtläufige sich
häufig bildenden Sdileifen und Schlingen in

wegung ist sie um den Winkel y = ^

der Bahn brauchen wir nicht zu berücksichtigen,

ist 8°. Diese Werte sind natürlich wieder M.ittelwerte. Bis zu ihrer unteren Konjunktion in P2

da wir nur die erste Hälfte der rückläufigen

,

von der Sonne entfernt. Der Winkel o~ ^^ f

'K-'-f
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gcbraudit Venus ungefähr 20^ Tage, ihre mitt
lere täglidie Bewegung ist 1°,602. Man hat also:

sin SEi Pi
SPr
SEi
sin SPi Ej^
SPiEi = 180°—y—(/3—e)

y = 28°, 8 = 8°, /?= 52°,8.

= 180°—y—^+(y—8)

= 180°—(j8+8).
Also:

Fig. 2.

SPi
SEi

sin y

sin (/3+8)
sin 28

.

= 0,7185

10.725].

sin 40 ,8
1 - J.
Audi hier bedeutet die eingeklammerte Zahl

die mittlere Entfernung von Venus, bezogen auf

die mittlere Entfernung Erde — Sonne. Die sich
ergebende nahe Uebereinstimmung mit der
Wirklichkeit hat ausgereicht, um schon mit der
Aufstellung des kopcrnikanischeii Systems rich
tige Vorstellungen von

den Größenverhält

nissen unserer Sonnenwelt entstehen zu lassen,

und so konnte Kepler darangehen, seine fun
damentalen Gesefze abzuleiten. Die Natur, die
sonst ihre Gesetze nicht so leidit zu erkennen

gibt, ist hier einmal dem forsdienden MenscheiiDas Verhältnis

beredinen wir aus A

SPiEi wieder nach dem Sinussatz;

/
M, s :

geist clurdi die Tatsadie der großen Kreisähn-

lidikeit der Planetenbahnen und ihre geringe
Neigung gegen die Ekliptik entgegengekommen.

Deutsche astronomische Expedition
nach den Tropen.

Der Leiter der hödistgelegenen deutschen
Sternwarte zu Sonneberg in Tliüringen, Dr.

stellt, die zwar die Meinungsverschieclenheiten
verstärkten, aber für die neuen Untersuchungen

C. Hoffmeister, befindet sich augenblicklich auf

Dr. Hoffmeisters von großem Nutzen waren.

tisdien Ozean, deren Ziel die Erforschung des
ZodiakalUdites und der Sternsdinuiipen ist.
Dr. Hoffmeister hat bereits im .Jahre 1930
eine solche Reise durchgeführt, die insbesondere
die astronomischen Bcobaditungsbedingungen
in der Iropenzone zum Gegenstand der Unter
suchung atte; daneben lieferte sie aber auch

Die Mehrzahl dieser Beobachtungen war von
nördlidien Breiten aus angestellt. Zur Orts

einer astronomischen Forschungsreise im Atlan

ztXkdldResl'T-gebnisse bezüglidi des

bestimmung des Zodiakallichtes und zur Ent
scheidung, ob es der Atmosphäre oder dem
Weltenraum augehört, erivicsen sich daher audi
solche aus anderen Breiten als notwendig, die
dann im Frühjahr 1930 von Hoffmeister erst
malig in größerer Zahl systematisdi durchge

führt wurden. Von ganz besonderer Bedeutung

nannt, ist ein sdnvachcr Liditsdiein. der in Ge

waren dabei die photonietrischen Messungen,
d. h. Helligkeitsmessungen innerhalb des Zodiakalliditcs, um die Massenverteilung bestimmen

Sonnenuntergang am westlichen Abenclhimmel

zu können. Hierher gehören auch die Beobach
tungen des sog. „Gegenscheins"', einer sdiwachen

Das ZodiakaUichl. audi Tierkreislidit ge

stalt einer schrägen Pyramide im Frühling nadi

und 1111 Ileibst \01 Sonnenaufgang am östlichen
Morgenhimmel gut sichtbar aufsteigt, aber nur
da einwandfrei zu beobaditen ist, ivo künstliche
Lichter die Beobachtung nicht stören.
Lauge Zeit ivar dieser sdiwadie Liditsdiein

ein großes Rätsel, um dessen Lösung sich sowohl
die Astronomen als audi die Meteorologen be
mühten. Jeim iiahnien an, daß der Liditsdiein
eine Ansammlung von kosmisdiem Staub um

die Sonne odei um die Erde sei, diese dagegen

erklärten das Zodiakallldit für einen Bestand
teil der irdisdien Lufthülle. Auf beiden Seiten

wurden sdion in der letzten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts zahlreiche Beobachtungen ange

Aufhellung ch\s Himmels an der Stelle, die der
Sonne genau gegenüber liegt. Dieser Gegen
schein ist durch noch schwädiere Lichtbrücken

mit dem Hauptlicht verbuudeji, so daß mau
sich das gesamte Zodiakallidit folgeuclermaßen vorzustellen hat:

Oestlidi der Sonne

sieht man nach Soniienuntergaug das abend
liche Hauptlicht in Gestalt der Lichtpyra
mide, deren Spitze in die Lichtbrücke ausläuft,
diese erweitert sidi im Sonnengegenpunkt zum
Gegenschein, der wieder durch eine Lichtbrücke
mit dem Morgenhauptlidit ivestlidi der Sonne

verbunden ist. Ks gilt also, diese ganze Erschei-

iiuiig bezüglich wahrer Gestalt und Lage im

130 —
fy "

Räume zu untersudieu. Dies ist zu einem erheLlidten Teile durdi die Beobaditungen und Redi-

Sonneberg auch die helleren teleskopisdien
Sternschnuppen mit einem dafür gebauten

nungen, die Dr. Hoffmeister durdiführte, schon

Spezialinstrumeiit beobachtet werden.

geschelien.

Dr. Hoffmeisters eigene, etwa zwei Jahr
zehnte lange Beobachtungsreihe der Stern
schnuppen führte in den vergangenen Jahren

Durch seine Untersuchungen wurde zunädist
einwandfrei festgestellt, daß das Tierkreislidit,

so genannt, weil es sich längs des Tierkreises
oder Zodiakus erstreckt, nicht der irdischen Luft

hülle, sondern dem Räume des Sonnensystems
angehört. Die weiteren Ergehnisse lieferten
dann Aufschluß über die mutmaßliche Gestalt,

Ausdehnung und Lage des Zodiakallichts. Es
ergab sich, daß man es mit einem Körper aus
kosmischem Staub zu tun hat, der die Sonne

umgibt und zwei ringförmige Verdichtungen
aufweist, von denen die innere etwa bei der
Venus-, die äußere etwas außerhalb der Mars
bahn liegt. Eine Lagebestimmung der liditschwachen Teile im Gegenscheingebiet ließ eine
Zuordnung zur Ebene der Jupiterbahn ein
wandfrei vermuten; ferner ergaben sich Be
ziehungen zum System der Kleinen Planeten.
Für die sonnennäheren Teile der Zodiakallicht-

materie fanden sich Masseneinwirkungen der
Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars.

Die Beobachtungen bedürfen noch der wei
teren Sicherung und Ausgestaltung. Diesem
Zweck dient die neue Reise, die von Mitte März

bis Ende Juni dieses Jahres durchgeführt wird.
Es wurde dazu in der Werkstatt der Sternwarte

ein sog. Flächenphotometer erbaut, mit dem sehr
genaue Messungen auch schwacher Lichteinclrücke möglich sind. Es ist zu hoffen, daß wir

durch diese weiteren Eorsdiungen der Lösung
des

Zodiakallichtproblems

erheblich

näher

kommen.

Der zweiteHauptgegenstand der Forschungs

reise sind die Sternschnuppen, über deren Ur
sprung und Wesen Dr. Hoffmeister ebenfalls in

den letzten Jahren grundlegende Entdeckungen
machte. Die Beobachtung dieser meist schwadien
und sehr flüditigen Erscheinungen kann nur
mit dem bloßen Auge geschehen, -svenn auch zur
Erweiterung mancher Feststellungen jetzt in

bei der Bearbeitung dieses Materials zu sehr

iuteressanten Ergebnissen. Es fanden sich u. a.
bestimmte Gegenden des Himmels, aus denen
besonders zahlreich Sternsdinuppen kommen.
Im Einklang damit steht die Beobachtung
dunkler, weitausgeclehnter kosmischer Staub
und Nebelmassön in jenen Llimmelsgegenden,
die also der Ursprungsort der Sternschnuppen
zu sein scheinen. Auch hier sind noch weitere
Untersuchungen notwendig.

An den Beobachtungen beteiligt sich Herr
cand. astr. N. Richter, Leipzig. Die Beobachter

sitzen dazu in eigens dafür gebauten kleinen
Häusdien, in denen die Möglichkeit zum sofor
tigen Eintragen der Erscheinungen in Stern

karten sowie sonstiger Aufzeichnungen besteht.

Im Nebenprogramm haben Helligkeitsinessungen des Mondes sowie der allgemeinen Him

melshelligkeit Aufnahme gefunden.

Die Beobachtungen werden an Bord des
deutschen Motorfrachtschiffes „Phrygia der

Hamburg-Amerika-Linie angestellt, das längere
Zeit in günstigen Beobachtungsgebieten der
Tropen kreuzt. Es werden u. a. die Häfen Mon
tevideo, Santos und Rio de Janeiro berührt. Die
beiden Forscher werden dabei verschiedene süclamerikanische Sternwarten besuchen, u. a. die
in La Plata, in der ein deutscher Gelehrter,

Geheimrat LIartmann, wirkt. Außerclem ist be
absichtigt, durch Liditbildervorträge in den an

gelaufenen Städten der Oeffentlichkeit die
deutsche astronomische Wissenschait und iedinik zugänglich zu machen.

Wenn die geplanten Beobachtungen durch
das Wetter begünstigt werden, dann wird die
astronomische Wissenschaft um sehr Wertvolles
bereichert.

„

, ir n

i

Dipl.-Opt. Rudolf Brandt.

Neutronen und Positronen,
zwei neuentdeckte Bausteine der Materie.
Seit den grundlegenden Entdeckungen, die
sich

an

die

Namen

Bohr

und

Rutherford

knüpfen, weiß man, daß die Materie aus positiv
geladenen Atomkernen und negativen Elek
tronen, die in Quantenbahnen um die Kerne
kreisen, aufgebaut ist. Auch die Atomkerne
wieder sind zusammengesetzt aus positiven und

negativen Bestandteilen, und mau nahm bisher
an, daß die Bausteine der Kerne Elektronen und
Protonen, wie die Kerne des Wasserstoffs, des
leichtesten Elementes, genannt werden, sind.

Positive Protonen und negative Elektrcinen
sdiienen demnach die einfachsten und einzigen
Bausteine aller Materie zu sein, und aus ihrer

Misdiung und Zusammensetzung sollte sich erst
die Vielheit der 92 verschiedenen diemischen
Elemente ergeben. Die neuesten r orscaiungen

der Atomkernphysik haben jedoch gezeigt, daß
bei der Bildung der Atomkerne nicht nur Pro

tonen und Elektronen mitwirken, sonclern an
scheinend noch zwei weitere Elementarbestand
teile, Neutronen und Positronen.
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Chaclwidc, Bothe und Becker, Curie und
andere Forsdier fanden vor kurzem, daß bei

der Bescbießung von Beryllium mit den sebr
sdinellen a-Strahlen des radioaktiven Poloninms eine sebr dnrcidringende Strablnng ent

steht, die ein Gemiscb von y-Strablung und
einer neuartigen Korpusknlarstrablung ist. Die

Neuironen, wie man diese neuartigen Korpus
keln in der Folge genannt bat,-baben eine Reibe
von böcbst bemerkenswerten Eigensdiaften.
Die Masse und der Quersdinitt eines Neutrons
sind gleich der eines normalen Protons, jedoch
fehlt dem Neutron jegliche elektrische Ladung.
Die enorme Durchdringungsfähigkeit der Neu
tronen ist auf den geringen Qnersdinitt und
auf das Fehlen einer elektrischen Eigenladung
zurückzuführen.

Theorie der Entstehung der Sterne von Bedeu
tung werden kann. Es bestehen gute Gründe
für die Annahme, daß im Innern der Fixsterne
merkliche Mengen freier Neutronen vorhanden
sind, die wegen der bei ihrer Anlagerung an
andere Atomkerne frei werdenden Energie eine
neue Quelle der stellaren Strahlungsenergie
darstellen können.

Während also über die Natur der. Neutronen

sdion eine gewisse Klarheit geschaffen werden
konnte, wissen A\^ir über die erst vor allerkür
zester Zeit von Chadwict und seinen Mitarbei

tern im Cavendish-Laboratorinm in Cambridge
entdeckten PosUronen noch kaum etwas. Bei

Versuchen über die Eigenschaften der neuen
Nentronenstrahlung fanden Chadwick und
seine Mitarbeiter auf mit einer Wilson-Kammer

Bisher wurden die Nentronen nur bei der

gemachten Nebelaufnahmen*) Bahnspuren, die

künstlichen Zertrümmerung anderer, schwerer
Atomkerne erhalten. Es besteht aber kein
Zweifel, daß wir in den Neutronen einen Fak
tor vor uns haben, der für den Aufbau der
jVfaterie von fundamentaler Bedeutung ist. Nur

Untersuchungen über die Bahnkrümmung von

Jie Schwierigkeit des Nachweises wegen der
geringen Größe und der vollkommenen elek
trischen Neutralität verhiuderten eine frühere

auf das Vorhandensein von positiv geladenen,
masselosen Teilchen hindeuteten. Derartige

geladenen Teilchen in einem Magnetfeld ge

hören zu den schwierigsten Untersuchungen der

experimentellen Physik, doch scheint es, daß

Chad-cvick bei seinen Versudien die einen fal
schen Effekt vortäuschenden Nebenerscheinun

gen ausschalten konnte, und daß clurch seine

Entdeckung.

Die weitere Erforschung des Neutrons hat
auch bereits Klarheit über seine innere Be
schaffenheit gegeben. Das Nentron ist eine sehr
feste nnd eigentümliche Vereinigung eines Pro

tons mit einem Elektron; das Elektron ist ge

wissermaßen in das Proton hineingeflossen.
Hierdurch finden die erwähnten Eigenschaften

Beobachtungen tatsächlich die Existenz von

positiv geladenen Teilchen von sehr geringer

Masse gesichert ist. Auch sprechen im KaiserWilhelm-Institut von Eise Meitner und K. Phi

lipp ausgeführte Untersuchungen für das Vor

handensein positiver Elektronen. Die Tatsache,

des Neutrons, seine elektrisdie Neictralität, die
dem Proton gleiche Masse sowie sein geringer

daß diese sogenannten Positronen stets gemein
sam mit den Neutronen beobachtet wurden,
scheint darauf hinzuweisen, daß sowohl den
Positronen als audi den Neutronen eine beson
dere Bedeutung für den Aufbau der Atomkerne

gewisse Schwierigkeiten in der Theorie des

weitergehende Schlüsse zu ziehen.

Durdimesser ihre natürliche Erklärung.
Durch die Entdeckung des Neutrons sind

Aufbans der Atomkerne behoben worden, und

es mag hier besonders betont werden, daß
die Auffindung der Neutronen auch für die

zukommt, clodi ist es verfrüht, schon jetzt
Dr. Bomke.

*) Ueber die Herstellung der Nebelaufnahmen

vgl. „Weltall" Jg. 50, S. 95. Die Sdrriftl.

Der gestirnte Himmel im Juli 1953.
Von Günter Archenhold.
(Mit einer Sternkarte auf dem Umsddag und einer Karte des Laufes von Sonne, Mond und Planeten.)

Die große Wärmemenge, welche die Sonne
Lei ihrem Hodistande in der Ekliptik der nörd
lichen Erclhalbkugel zustrahlt, bewirkt bis in
den Juli hinein eine ständige Zunahme der
Temperaturen. Die warmen Nächte madien
den Aufenthalt unter dem gestirnten Himmel

ders günstigen Beobaditungsverhältnisse im

Fernrohr auf. Die Sternenbahn der Milch
straße, die einen großen Winkel mit dem Tier

kreis bildet, wird dagegen günstiger siditbar.
Am 1. Juli, abends 22'\ und am 15. Juli um
2pi wird die Nordsüdrichtung am Himmel clurch
zwei helle Sterne markiert. Im Norden steht

angenehm, aber noch immer treten wegen der
in unseren Breiten bis zum 26. Juli dauernden Kapelhi im Fuhrmann, wegen ihrer Horizont
Mitternachtsdämmerung die schwädieren Sterne nähe stark funkelnd. Ihr Spektrum gleicht fast
nidit hervor.
genau dem unserer Sonne; nur kleine Unter
Die Ekliptik zieht sich im Juli tief vom
nordwestlichen zum südöstlichen Horizont.

Planeten und Mond weisen daher keine beson

schiede sind bemerkbar, die vor allen Dingen
clurch den geringeren Druck der Atmosphäre
dieses Sterns hervorgerufen werden. Kapella
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Lauf von Sonne, Mond und Planeten
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gehört nämlidi zu den Riesen, während unsere
Sonne ein Zwergstern ist. 38 Jahre braucht das

Licht nach den neuesten Bestimmungen bis zu
uns. Würden wir Sonne und Kapella in der
selben Entfernung betrachten können, so würde
die Sonne um fünf Größenklassen schwächer
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stehenden Wanclelgestirne, versdiAsdnden mehr
uncl mehr in der Avestlidien Abenddämmerung.
An ihre Stelle tritt der auch in diesem Jahre im
Sternbild des Steinbocks sidi aufhaltende ringgesdimückte Planet Saturn, der durch seinen

erscheinen, da Kapella hundertmal mehr Lidit

Avunclervollen Anblick im Fernrohr immer Aviecler die Blicke des Himmelsfreuncles auf sich
zieht.

tung an. Der stark auffallenden roten Farbe
verdankt er seinen Namen. Er wurde nämlich

Merkur gelangt zAvar am 2. Juli iu größte
östliche AbAveiehung, Avircl aber wegen der un
günstigen Stellung der Ekliptik zum Horizont
für das bloße Auge nicht sichtbar Averden. Am

aussendet als unser Tagesgestirn. — Aniares,
der Hauptstern des Skorpion, gibt die Südrich

mit dem Mars, der griechisch Ares heißt, ver

glichen und als Gegenstück zu diesem Antares

genannt. Heute wissen wir, daß er zu den

größten Sternen gehört und die rote Farbe auf
seine geringe Leiidittemperatur zurückzuführen

ist, während die rötlidie Farbe des Mars Amn

der Besdmffenheit seiner Oberfläche herrührt.

Der Riesenball des Antares umfaßt einen meh
rere milhonenmal größeren Raum als unsere
t
^hn zusammensetzenden Gase
le inc eix sidi noch in einem außerordentlichen
Sein

Abstand

—0 Lichtjahreu angenommen.

Avircl

zu

Die Ostseite des Himmels enthält die Som-

30. kornmt er in untere Konjunktion mit der
Sonne.

Venus ist Avährend des ganzen Monats

etwa eine halbe Stunde lang in der Abend

dämmerung siditbar. Sie beginnt ihre Wande
rung im Juli unfern von Pollux an der Grenze

des Krebses und der ZAvrillingc uncl gelangt bis
Ende des Monats bis über Regulas im LöAven
hinaus.

Mar s ist'anfangs bis 23^", zuletzt bis 21%i'
am westlidien Abeudhimmel sichtbar. Seine

Helligkeit ist in ständiger Abnahme begriffen.

mersternbilder. Die das große rechtwinklige
Dreieck bildenden Hauptsterne von Leier,

Fr entfernt sich nunmehr sdineller von Jupiter
uncl Avanciert auf Spika in der Jungfrau zu.

den dreien, er strahlt nämlich 4000mal so viel
Licht aus Avie unsere Sonne. Bei einem Abstände
von 400 Lichtjahren zählt er den entferntesten

Beobaditungsmöglichkeit kommen die Tabellen
der Stellungen und Verfinsterungen seiner

J u p i t c r ist vom Erscheinen in der Abend
Schwan uncl Adler erscheinen uns etwa von der
gei en Helligkeit. Wega ist nur etAva eine dämmerung an anfangs etAva eine Stunde,zuletzt
Größenklasse heller als Deneb. In Wirklidikelt nur noch 10 Minuten im Westen sichtbar. Sein
abei ist gerade Deneb der mäditigste Stern von Untergang erfolgt im Anfang des Monats um

Sternen 1. Größe.

Im Westen rücken die Frühlingssternbilder

in die Dunstzone des Horizontes. Nur Bootes

und Krone stehen noch günstig. Um den Zenit

lagern sich Dradie uncl Herkules.

Die Planeten.
Im Laufe des Monats macht sich ein UmschAvung in den SiditbarkeitsVerhältnissen der
Planeten bemerkbar. Mars und Jupiter, die

beiden seit Beginn des Jahres am Abendhimmel

251^'S zuletzt um 2U4". Wegen der ungünstigen
Monde in Fortfall.

Saturn nähert sidi der Oppositionsstellung

uncl ist im Juli die ganze Nadit über sichtbar.

Man kann ihn in der Verlängerung eiiier durch

Wega iu der Leier und Atair im Adler gezoge
nen Linie leidet auffinden. Sein Mond Litan
steht am 2. und 18. Juli östlich von ihm.

Uranus kann vor Sonnenaufgang jiufge-

sudit Averden. Seine Stellung ist am 15. Juli
Rekt. = l'M2"Sl uncl Dekl. = +9°58'.
N e p t u n versdiwindet im Laufe des Mo
nats in der Abenddämmerung.
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Der Lauf von Sonne und Mond.
Die Sonne steigt zuerst langsam, dann
sdineller in der Ekliptik herab. Ihre Deklina
tion verringert sich im Laufe des Monats von

25° auf 18°, womit eine Verkürzung der Tages

Der Mond ist mit seinen Lichtgestalten von
zwei zu zwei Tagen in unsere Planetenkarte
eingetragen.

Seine

Hauptphasen

fallen

auf

folgende

Daten:

länge von 16% auf 15K Stunden verbunden ist.

Vollmond:

größten. Er beträgt an diesem Tage 152 Mil

Letztes Viertel:
Neumond:
Erstes Viertel:

Am 2. Juli, also mitten in unserem Hochsommer,
ist der Abstand der . Erde von der Sonne am

lionen km, also 2,5 Millionen km mehr als
im Durchsdinitt. Infolge der Präzessionsbewe
gung der Erdachse und der Veränderung der

•50'

Juli

7.

12%"

„
„
„

14.
22.
50.

15%"
17 "
5%"

Die Auf- und Untergangszeiten des Mondes
für Berlin sind folgende:

Bahuelemente findet hierin jcclodi ein lang

samer Wandel statt. Durdi genaue Beredinungen ist es gelungen, in diesen Veränderungen
eine wichtige Ursache für den klihiatischen

Wandel auf dem Erdball nachzuweisen und
Daten für frühere Eiszeiten zu berechnen.
Die Auf- und Untergangszeiten der Sonne
für Berlin sowie weitere widitige Angaben ent
hält nadistehencle Tabelle:

Aufgang j Untergang
's

1—I

Deklin.

für Berlin

Oh Weltzeit

(Polhöhe 52Va9
M. E. Z. 1 M. E. Z.

o

1.

+23

5.

22
22
21
20

10.
15.
20.
25.

30.

19

+18

'

10
52
20
.39
48
49
41

h

m

3
3
3
4
4

47
50
54
0
7
14
21

4
4

h

20
20
20
20
20
20
20

Zeltgleichg.
wahreminüs

Sternzeit

mittlere Zelt Berl. Mittag

m

33
31
27
23
17
10
2

m

—3
4
5
5
6
6

-6

S

h

34
18
6
43
9
20
17

6
6
7
7
7
8

8

m

36 2

52,0
11,7
31,4
51,1

10,8
30,5

.

:r

—i

1ü fSg»

Mond

5

M. E. Z.

h

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sa
St
Mo
Di
Mi

Do
Fr
Sa
St
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
St

:z

für Berlin

o

h

13 20
14 47
16 19
17 52
19 17
20 23
21
6
21 34
21 54
22
8
22 20
22 30
22 39
22 52
23
5
23 24

5

37
52

17
18
19

0
0

15
48
41
57
28
2
34
0
21
39
55
11
26

20
21
22
23
24

4
6
7
9

10
II
12
14
15

Aufgang

25
26
27
28
29
30
31

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
St
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
St
Mo

Untergang

für Berlin
M. E. Z.

h

m

23
23

1
2

•2
s"
o f2
o

1 M. E. Z.

m

Mo nd-

C

Untergang

Aufgang

m

23

49

0
1
2
3
4

23
10
10
22
38
55

5
7
8
9
11
12
13
15

13
30
47
8
30
58
28

M, E. Z.
h

m

16 39
17 48
18 47
19 32
20
5
20 30
20 47
21
0
21 13
21 23
21 34
21 44
21 57
22 17
22 44

Im Juli sind in Berlin keine Bedeckungen
heller Eixsterne durch den Mond zu beobachten.

Kalender der Konstellationen und bemerkenswerten Himmelserscheinungen.
Juli

Jvdi

Merkur in größter östlicher Abweichung

2.

h

Mond

19.

2.

6.

22
13

9.
12.
15.
15.
17.

13
14
4
21
3

Erde im sonnenfernsten .Punkt ihrer Bahn.

Mond iir Erdnähe (scheinbarer Durch
messer 33 22 , Horizontalparallaxe 61'9").

19.
23.
24.

Uranus in Konjunktion mit dem Monde.

25.
26.
28.

Saturn in Konjunktion mit dem MondeMerkur in Konjunktion mit Venus.
Merkur stationär.

Algol im kleinsten Licht.

30.

in

Erdferne

(scheinbarer

Durch

messer 29'50", Horizontalparallaxe 54'2").

25°53'.
24
15
23
22

23
14
12

Algol im kleinsten Licht.

Merkur in Konjunktion mit dem Monde.
Venus in Konjunktion mit dem Monde.
Neptun in Konjunktion mit dem Monde.
Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.
Mars in Konjunktion mit dem Monde.

Merkur in unterer Konjunktion mit der
Sonne.

'(
, >1 1' ,1;
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AUS DEM LESERKREISE
einen isoliert im Dunklen leuchtenden Funkt neben

Venusbeobachtungen 1932-1933.

dem Nordhorn wie Schroeter 1789 gesehen. Ich
möchte diese Wahrnehmung für eine Täusdiung

Bei einem erneuten Durdisehen der „Cytlieriographisdien Fragmente" von Schroeter, die er 1793
~ bei Adam Keyser in Erfurt erscheinen lieB, fielen
mir einzelne Punkte in seinen Beobaditungen auf,
die audr ich bestätigen konnte.

Schroeters halten. Ueberspringen der Sidrelhörner,
Einbuchtungen und andere Unregelmäßigkeiten sind

Schroeter sah im Gegensatz zu seinen Vorgängern

„aschgraue Lidit" der Venus habe idi nur einmal,

Cassini 1666/67 und Biandiini 1726 auf der Venus

niemals helle bzw. dunkle scharf begrenzte Flecken
(ähnlich den Sonnenflecken), sondern nur schwache
wolkenartige Gebüde und diese nidit einmal an

jedem Beobachtungstag. In den Jahren 1930—1933
habe ich oft solche Flecken gesehen, aber immer sehr

— besonders in der Zeit vom 17. Aprü bis 29. Juni
1932 — sehr oft gesehen und vermessen worden. Das

am 15. Mai 1932 nm 20ii30™, sehr deutlidi gesehen.
Verschiedene photographische Aufnahmen der Venus,
die bei 9 m Brennweite gemacht sind, zeigen außer
dem starken Lichtabfall zur Dämmerungsgrenze hin
nichts Besonderes.

Wolf-W. Spangenberg.

schwach, so daß sie nur selten vermessen 'sverden
konnten. Im Jahre 1932 habe ich an ca. 80 Beob

achtungstagen 184 Venuszeichnungen erhalten, und
nur an 12 Tagen waren die Flecken so deutlich, daß
ich ihre Ausmaße ungefähr bestimmen konnte. Den

größten derartigen Fleck habe ich im Dezember
1932

zu

ca. 7300X1940 km

vermessen,

und

ich

glaube bestimmt, daß dieser Fleck der Venusober
fläche (oder Atmosphäre) angehört hat. Einen
hellen Fleck glaube ich am 13. Januar 1933 bei 180facher Vergrößerung gesehen zu haben, doch ist
diese, bisher einzige, Beobachtung nur sehr unsicher

wegen ungünstiger Luft. Die Fleckenbeobachtungen
sind, wie in den Vorjahren überhaupt, 1932 also
recht dürftig ausgefallen, aber dafür wesentlich
reichUcher die Sichel-Beobachtungen. Hörnerabrundungen (besonders des Nord-IIorns) wurden oft
wahrgenommen, doch habe ich nicht ein einziges Mal

Fl

Mondformation vom „Wargentin"-Typ.
Tm Anschluß an die Mitteilung im „Weltall", lau
fender Jahrgang, S. 103, gebe ich den folgenden Aus
zug aus meinem Beobachtungsbndi:
Mittwoch, 27. JuU 1932, Iii M.E.Z.
Mond abnehmend,
Terminator 15° östlich.

1#'
f

Ein sogenanntes Ringgebirge vom Wargentin-Typ
befindet sich als Anschlußkrater an Rost in Richtung
Scheiner.

Bei Neison als Dreieck gezeichnet, mit

kleiner Kratergrnbe. Diese Formation war als ein

deutliches Oval mit Zentralgebirge sichtbar. Die Po
sition ist 57° Süd, 28° West.
M. Kutscher, Berlin.

KLEINE MITTEILUNGEN
alrgeleitete Höhe ergab fast den gleichen Wert wie

HöhederimJahrel 932 beobachteten leuditenden
Naditwolken. Im Dezemberheft unserer Zeitschrift
i.st über das Auftreten von leuchtenden Nacht

in der ersten Nacht; das Mittel aus beiden Nächten

wolken über Norwegen im Juli des vergangenen
Jahreä bericlitet worden. Nunmehr liegen die Er
gebnisse der Höhenmessungen von den Nordlicht
stationen Prof. Stürmers vor'). Aus drei Aufnahmen

Reihe von Wolkenrippen zu messsen; die mittlere
Entfernung betrug etwa 9 km.

der Nacht vom 10. zum 11. Juli 1932, die aus einer

Reihe von gleichzeitigen Aufnahmen mit der Basis
länge von 65 km (Oslo—Kongsberg) zur Bearbei
tung ausgewühlt wurden, ergab sich, daß die

beträgt 81,4 km. Gesdiwindigkeitsmessungen waren
nicht möglidi. Dagegen gelang es, den Abstand einer

Die Resultate zeigen sowohl hinsichtlich der
Höhe als auch der Geschwindigkeiten und des
Rippenabstandes eine gute Uebereinstimmung mit
den von

O. Jesse vor 50

Jahren angegebenen

Werten. Auch die von mir bearbeiteten Aufnahmen

Wolken über Norwegen zwischen dem 60. und 62.

meines Vaters vom 24. Juni 1910 führten zum

Grad nördlicher Breite gelegen haben. Die Mefiresultate für die Höhe einzelner Wolkenpunkte

gleichen Resultat^).

liegen zwischen 74 und 92 km mit dem Mittel
81,8 km. Die Geschwindigkeit betrug etwa 50 m
in der Sekunde, und die Bewegung war gegen Süd

rechnen, daß in 80 km Höhe in den Sommernächten
eine nordsüdliche Luftbewegung vorhetrschend ist.
Es erscheint aber zweifelhaft, ob allein meteorolo

südwesten gerichtet. — In der Nacht vom 24. zum
25. Juli sind die Wolken von zwei Stationen aus
(Villa X—Lillehammer, Basislänge 161 km) gleich

zeitig photographiert worden.

Die Wolken lagen

diesmal tiefer am Horizont, was auf eine größere
Entfernung hindeutet; sie dürften über einem Ge

biet A'on 63° bis 65° nördl. Br. gelegen haben. Die

Die Meteorologie kann daher mit der Tatsache

gische Ursachen für diese Strömung verantwortlich
zu machen sind, oder ob etwa die Luftzirkulation

') Meteorologische Zeitschrift Bd. 50, Heft 4, 193j.
") Dr. F. S. Ardienhold „Die leuchtenden Nacht

wolken und bisher unveröffentlichte Messu:^en

ihrer Geschwindigkeit" im „Weltall" Jg- 27, Hett
10/11, 1928.

h

i

1S5

von außen her beeinflußt wird.

O. Jesse glaubte

Tempel vor mehr als 10000 Jahren angelegt sein

z. B. aus den Bewegungsriditungen der leuchtenden

müßte. Ein Mangel dieser astronomischen Altersbe
stimmung ist jedoch darin zu suchen, daß der Be

Nachtwolken

auf

das Vorhandensein

eines

wider

stehenden Mittels im Räume schließen zu müssen,

obachtungsstand der alten Priester nicht genau be

welches die Rotation der obersten Luftsdiichten
hemme. Meiner Ansicht nach müßte aber eher der

kannt ist; daher ist den Zahlen keine bindende Be

Strahlungsdruck, dessen Wirkung damals noch nicht
bekannt war, herangezogen werden. Da die Materie,

die sich in jenen Höhen der Atmosphäre lange Zeit
sdiwebend halten kann, aus außerordentUch feinen
Partikelohen besteht, ist die Einwirkung des Licht
drucks durchaus plausibel. Ebenso zeigen die Be
obachtungen, daß die Bewegung der leuchtenden

Nachtwolken fast stets von der Sonne fortgerichtet
ist.

Günter Ardienhold.
Der Sonnentempel Kalasasaya

in den Ruinen

von Tihuanacu (Bolivien) ist von Dr. Rolf Müller,
Potsdam, in bezug auf die Möglichkeit einer astro
nomischen Altersbestimmung neu untersucht worden

(Baessler-Archiv Bd. 14, 1931). Tihuanacu liegt in

einem breiten Tal etwa 70, km von der Landeshaupt

weiskraft beizumessen, doch sprechen auch andere
Anzeichen für ein außerordentlich hohes Alter des
Sonnentempels.

Zum Schluß sei gestattet, darauf hinzuweisen,
daß geologische Veränderungen während dieser Zeit

stattgefunden haben könnten. Sowohl Bewegungen
in der Vertikalen als auch in der Horizontalen kön

nen die heute gemessenen Winkelwerte von den ur
sprünglichen abweichend ersdieinen lassen, denn es
ist auffallend, daß die Bauwerke aus gleichen Zeit
epochen fast stets die gleidien Meridianabweichun
gen aufweisen. Es erscheint mir daher nicht ohne
Interesse zu sein, dieses Problem weiter zu ver

folgen.

Günter Ardienhold.

Komet Giacobini-Zinner (1933 c)

wurde

am

stadt La Paz entfernt. Die Ruinen bieten mit ihr"n

23. April als Objekt 15. Größe von Prof. Sdiorr auf

santes Bild. Wie in anderen Fällen ist auch hier im

läuft sein Perihel am 15. Juli, wird aber audi dann

gewaltigen Steiureihen audi heute noch ein impo

Laufe der Jahrhunderte viel zerstört worden, und
r roido'^rdie aus dem Material
beutigen
Orte Tihuanacu
Gebäude,
des Ruinenfeldes
er

richtet worden sind; die große Kirdie z.B. ist fast
ganz unter Verwendung der alten Bausteine ent
standen, und viele Höfe und Straßen sind mit dem

^^neT
gepflastert.
Der m
große
tempel ImT
hat ein Ausmaß
von 118X135
(vgl.Soiinen.,Welti -l iri
sdiiditlidies
und iBp
" .

, ,

Pusuansky^ „Kulturvorge-

"-mpeis \on Tihuanacu in Bolivien ).

u ^f enden des
Pfeilerreihen
zeigenEine
einegewal
sorgfaltige Bearbeitung
Steinmaterials.

tige Freitreppe führt auf der Ostseite zum Tempel
hinan.

Die Seiten des Tempels sind mit großer An-

näherung nadi den vier Haupthimmelsrichtungen
orien im ,

üd- und Nordwand weichen nur um

etwa 40, die Ost- und Westwand um iM' von den
Richtungen ab. Besonders erstaun-

lieh ist, mit welcher Genauigkeit die Längen gegen-

der Bergedorfer Sternwarte aufgefunden. Er durch

nur sehr lichtschwadi sein, so daß eine -^ufsudiung

mit kleineren Instrumenten nicht in Frage kommt.
Der Komet ist seit 1900 bekannt und hat eine Um
laufszeit von 6,5 Jahren.
g. A.
\

Eine Störung in der Lichtkurve von rj Aquilae
wurde von W. E. Bernheimer im Jahre 1930 beob
achtet, als er ein neues Selenphotometer am 40-cm-

Spiegel der Wiener Sternwarte ausprobierte. Der

Stern 17 Aquilae gehört zu den Veränderlidien vom
8 Cephei-Typus und weist eine Periode des Licht
wechsels von 7,1765 Tagen auf. In der Nacht vom
18. zum 19. Juni trat 1,8 Tage nadi dem Maximum

und vor einer gewöhnUch auftretenden kleinen Welle
der Liditkurve eine plötzliche Lichtzunahme um

0.2 Größenklassen ein. Leider mußten die Messungen

des Tagesanbruchs wegen abpbrodien werden, ohne
daß etwa ein Stillstand dieses Anstieges zu er
kennen gewesen wäre.

Man kann zur Erklärung dieser eigenartigen Ersdieinung einige AnhalUpunkte finden, wenn man

annimmt, daß cUe Störung durch unregelmäßige
Sdiwingungen in höheren Sdiichten der Sternatmosphärc entstanden sei. Bernheimer weist auf
Liegt sdion bei der genauen Orientierung nach die Helligkeitsstörungen bei « Lyrae hin (vgl -Welt
den Himmelsrichtungen die Vermutung nahe, daß all" Jg. 50, Heft 9), die vielleicht dem Lichtausbrudi
.yv^ir in Kalasasaya die Reste eines alten Souneii- bei r] Aquilae ähnlich sein können. Giithnick schloß

überliegender Seiten miteinander übereinstimmen;
die Differenz beträgt nur IX pro Mille.

tempels vor uns haben, so wird diese Ansicht iiodi

dadurch bestätigt, daß von der Mitte der Westseite
aus gesehen die Sonne zu den Zeiten der Sommerund Wintersonnenwende fast genau über den Eck

pfeilern der Ostwand aufging. Der Tempel ermöglidite also durdi Beobachtung der Sonnenaufgänge
die Festlegung eines Kalenders.

Die heutigen Abweidiungen der Sonnenaufgangs

punkte von den durch die Tempelpfeiler gekenn
zeichneten würden unter der Voraussetzung, daß
sich an dem Tempel nichts verändert hat, eine
Altersbestimmung zulassen. Die bekannte Aenderung

der Schiefe der Ekliptik würde ergeben, daß der

aus diesen Ersdieiiiungen auf Vertikalströmungen iu
der Atmosphäre Js Sterns; sie konnten noch bei
einigen anderen Sternen sowohl in den lichtelek!
trischen als auch in den Radialgcschwindiokeits

messiingen nachgewiesen werden, p „

^

R. Miczaika.

Ein neuer Generalkatalog der Dodd»i

ist von Rolmrt G. Aitken herausgegeben worden^'-Fr
bildet eine Fortsetzung des bekannten, vor 26 Uhren
ersdiienenen Gencralkataloges von Burnham ,

aber in seinem Aufbau in einigen wesentL^V,
Punkten von diesem ab. Interessant ist zunänl 1

w

Vergleich der Gesamtzahl der in den Katalog^l^ T

— i% -

haltenen Stempaare zwischen dem Nordpol und 30°

übliche Schwärzung auftrat. Die Erscheinung macht

südlidier Deklination. Burnham zählte 15 665 Dop

sidi um so stärker bemerkbar, je länger die Platte
entwickelt wird, wodurch naturgemäß die Diclite des

pelsterne auf, während Aitken selbst bei Fortlassung
der wahrscheinlich nur optischen Paare auf 17 180
kommt.

Von diesen Sternen werden alle Beobach

tungen nachgewiesen, sofern sie nicht im BurnhamKatalog enthalten sind. Diese ungeheuer wertvolle
Arbeit wurde bis zum Jahre 1912 von Burnham
selbst vorbereitet, indem er sofort nach Erscheinen

seines Kataloges mit der Sammlung weiterer Mes
sungen und Bahnberechnungen begann. Dann über
nahm Eric Doolittle das ganze Material und legte
einen Zettelkatalog an, der nach seinem Tode im
Jahre 1920 an Aitken überging und von ihm fort
geführt wurde. Der Druck des Kataloges wurde 1927
vorbereitet; in ihm sind in zwei Bänden von insge
samt 1488 Seiten alle Messungen bis zum 1. Januar
1927 enthalten. — Aitken hat sich ein neues großes

Verdienst um die Doppelsternforschung erworben;
der in mühevoller Arbeit hergestellte Generalkatalog
wird für lange Zeit zu den Standardwerken zählen.
G. A.

Ein anormaler phofographischer Effekt ist von
Professor E. E. Roß auf der Yerkes-Sternwarte bei

einer in Amerika für astronomische Aufnahmen viel

verwendeten Plattensorte
den Versuchen wurde eine
metrischen Arbeiten üblich
Lichtintensitäten belichtet.

festgestellt worden. Bei
Platte, wie es bei photo
ist, mit einer Skala von
Nach der Entwicklung

zeigte sich, daß sich die schwächsten Stufen der
Skala hell von dem umgebenden Schleier abhoben
lind erst bei den Feldern stärkerer Lichtintensität die

Schleiers zunimmt. Diese Umkehr schwächster Licht
eindrücke ist nicht mit der bekannten Umkehr bei

Ueberbelichtungen, die man als Solarisation bezeich
net, identisch. Der Effekt ist gerade bei astrono
mischen und spektrographischen Aufnahmen von
größter Wichtigkeit; z. B. können sdiwache Einissionslinien als Absorptionslinien erscheinen und bei
der Photographie lichtschwacher Nebel Beeinträch

tigungen auftreten. Es ist daher wichtig, daß photographisdie Emulsionen vor ihrer Verwendung auf
das Auftreten des Effektes hin untersucht werden.
G. A.

Einige schöne Halos sind
aufgetreten.

in

diesem Frühjahr

Am 29. März beobachtete tlerr Dr.

Sandner von Erlangen aus eine durch besonders

intensive Earben ausgezeichnete Erscheinung. Auch
in Schlesien und Berlin wurden zu gleicher Zeit ähn
liche Beobachtungen geanacht. Dr. Sandner bittet

alle, die Ende März optische Erscheinungen beob

achtet haben, um Mitteilung an das „Weltall".
Am Pfingstmontag, dem 5. Juni, erregte in der
Umgebung Berlins eine Ualoerscheinung am Monde
die Aufmerksamkeit vieler. Es waren helle Neben

monde sichtbar, und von einigen Beobachtern wurde

auch ein Kreuz durch den Mond gesehen. Auch in
diesem Falle wäre es interessant, näheres über die
Verbreitung des Ilalos zu erfahren. Zuschriften sind
an die Schriftleitung des „Weltall" erbeten.

BÜCHERSCHAU*^
Haarmann, Prof. Dr. Erich: Die Osziilafionsfheorie.

Eine Erklärung der Krustenbewegungen von Erde
und Mond. 260 S. mit 78 Abb. und 1 Tafel. Verlag

Ferdinand Enkc, Stuttgart 1950. Pr. geh. 15,50 M.,
geb. 17,10 M.

Die Frage nach der Entstehung der Gebirge kann
von der Geologie noch nicht eindeutig beantwortet
werden. Die fi iihcr am meislen verbreitete Kontrak

würde Veranlassung zum seitlichen Abgleiten der

jeweils gehobenen Schichten gegeben, woclurch sich

Faltungen, Verwerfungen usw. liildeten (Sekunclärtektogenese).

Ohne Zweifel sind auf der Erde Hebungs- und

Senkungsgebietc vorhanden, doch kann man für

diese nach meiner Ansicht nicht die von Haarmann

tionstheorie wollte die Erdkrustenbewegungen durch

angeführten Entstehungsursachen annehmen. Wenn

Wenn von den Anhängern dieser Theorie in Analogie
auf die Runzeln des eintrocknenden Apfels oder der

des Fortfalls des in der Eiszeit vorhandenen Drudces
der gefrorenen Wa.ssermassen, und auch sonst dürf

Faltungen der schrumpfenden Oberfläche erklären.

alternden Haut verwiesen wurde, so machten sie den

Fehler, aus Vorgängen im Kleineu auf solche größeren
.Mafistabes schließen zu wollen, und übersahen dabei,
daß in den Dimensionen der Wirklichkeit die Ge

steine gar nicht in der Lage wären, die zur Erzielung
der Gebirge notwendigen Drucke wciterzuleiten.
An die Stelle der Konlraktionstheorie mußten da

z. B. Skandinavien aufsteigt, so ist dies eine Folge
ten ähnliche Ursachen vorliegen. Gerade der Astro
nom wird der Haarmannschen Theorie, oder besser

Hypothese zweifelnd gegenüberstehen, weil, wie ihm
bekannt ist, die äußeren Kräfte nur in größeren Zeit

räumen wirken, gegen welche die Verlagerungen der

Erdkruste als schnell anzusehen sind. Die bekannten

Polhöhenschwankungen dürften nicht die primäre

her andere Hypothesen treten. Von diesen ist in
weiteren Kreisen fast nur die Wegenersche Kontinentalverschiebungstheorie bekanntgeworden. Eine an
dere ist die von dem Berliner Universitätsprofessor

Ursache von Erdschollcnbewcgungen, sondern eher

tionstheorie, die den Inhalt seines vorliegenden
Buches bildet. Nach Haarmann sind die Anregungen
zu den Umwälzungen auf der Erde in ko.smischen

worden. Der exakte Naturforscher hat noch in
mancherlei Hinsicht an der Art des Buches zu kriti
sieren; in.sbesondcre wircl an mehreren Stellen der
astronomischen Erkenntnis Zwang angetan.
Das Werk enthält vieles, was einer eingehenden

Haarmann in 15jähriger Arbeit entwickelte Oszilla

Kräften zu suchen, welche die Rotationsachse der

Erde verlagern. Dadurch .sollen an einigen Stellen
Hebungen und an anderen Senkungen verursacht
werden, weil die Massen jederzeit bestrebt sind,
sich symmetrisch zur neuen Rotalionsachse einzu
stellen.

Durch das

Auf und

Ab

der Erdschollen

(Primärtektogenese) entständen Gebirge, und zugleich

die Folge von tektonischen iind atmosphärischen

Massenverlagerungcn sein. So ist der Referent durch

die Lektüre des Buches durchaus nicht von der Ridi-

tigkeit der Haarmannschen Hypothese überzeugt

Beachtung wert ist, dürfte aber trotz des im Unter
titel gegebenen Hinweises auf den Mond in erster
Linie für Geologen von Interesse sein, welche darin

eine Fülle von Literatur und Beobachtungsmaterial
verarbeitet finden.

G. A.

*) Alle Werke können von der ..Auskunfts- und Verkaufsstelle der Treptow-Sternwarte", Berlin-Treptow, bezogen werden.
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Der Bau des Fixsternsystems.
Von D. Watt e n b e r g.

Eine cler sdiwierigsten Aufgaben, die sidi

die astrouomjg^j^e Wissensdiaft gestellt hat, be

stellt in der Zusammenfassung aller Beobaditungsergebnisse zu einem eiiiheitlidieii kosmi-

sclien Weltbild. Dieses gewaltige Programm hat

die sogenannte Stellarastronomie in den letzten
Jahrzehnten unter Einsatz aller verfügbaren
Kräfte durdizuführen versudit. Es liegt in der
Natur dieser Sadie, daß sidi aus rohen Anfän

gen heraus erst ganz allniählidi ein System
zusammenfügen konnte.

Die gesamte Arbeit läßt sidi von zwei Seiten

her anfassen. Die statisdie Methode befaßt sidi
mit dem Aufbau des Sternsystems und beruht
im wesentlidien auf der Ableitung der Entfer

nungen der siditbaren Himmelskörper; die
dynamische Methode sucht aus den Bewegungs

verhältnissen cler Sterne Sdilüsse zu ziehen.
Wir wenden uns zunächst dem sfalisdien
Problem zu.

Der erste Angriff auf die Erforsdiung der

•y

zum Bewußtsein gekommen ist, erweist sidi

demnadi als Symmetrieebene der Sterne. Diese
von Hersdiel erkannte Tatsache, die bereits von

Kant vorgeahnt war, indem er in Analogie zum
Planetensystem audi für die Fixsterne eine ge
meinsame Ebene annahm, hat die fortschrei
tende Entwicklung cler Beobaditungstedinik bis
zur letzten Konsecjuenz bestätigt.
Zu Herschels Zeiten waren nodi keine direkt

bestimmten Fixsternentfernungen bekannt, und
so baute er seine Ansiditen auf Sternzählungen
auf. Da er mit seinen großen Spiegelteleskopen
schon zu sehr sdiwadicn Fixsternen vordringen
konnte, war es ihm nidit möglidi, die Ge
samtzahl cler Sterne festzustellen, und er besdiränkte sidi daher auf bestimmte Gebiete des

Himmels, eine Methode, die man am besten als
Sterneidiung bezeidinet. Er berechnete zunädist den Durdimesser des linsen- oder

sdieibenförmigen Sternsystems auf das 5^fache

räumlidieii Verhältnisse des Weltalls wurde

cler Dicke. Später glaubte er zu erkennen, daß
er die Grenzen des Sternsystems in cler Längs-

unternommen, der zu cler Erkenntnis gelangte,
daß die Sterne mit abnehmender Helligkeit die

erreidit hatte.

gegen Ende des 18. Jahrhunderts von IF. Hcischel
Tendenz zeigen, sidi zur Milchstraße hin zu

konzentrieren. Die Milchstraße, die das Him
melszelt mit ihrem blassen Schleier übercj^uert,
und deren Aufbau aus unzähligen Sternen erst
bei Anwendung der Photographie eindiiuglidi

riditung mit seinen Instrumenten noch niclit

Um aus den Beobaditungen ernsthafte

Sdilüsse auf die Struktur des Stcrnsystenis
ziehen zu können, mußte weiteres Material ab

gewartet werden. Die Statistik der

Sterne

machte Fortsdiritte durdi die Aufstellung der

— 15Ö

großen visuellen Sternkataloge des Nord- und
Südhimniels (Bonner- und Cordoba-Durdbimusterung), die später durdi die photograpkisdien Kataloge vervollkommnet wurden. Aber
trotzdem war es nidit leicbt, aus dem umfang

reichen Material, das in den genannten Werken
verankert ist, ein Bild zu formen, denn die

Kataloge enthalten außer deu Positionen der
Sterne und ihren Helligkeiten keinerlei An
gaben.

Mit bloßem Auge erkennen wir am Nord
himmel

etwa 5500 Sterne.

Nehmen wir

ein

Fernrohr zu Flilfe, so wird diese Zahl mit der
zunehmenden Leistungsfähigkeit der Instru
mente auf gewaltige Werte anwadisen, bis
sdiließlidi die photographische Platte Sterne in
den fernsten Tiefen des Weltraums enthüllt. Es

liegt auf der Hand, bei sinkender Sternhellig
keit eine Zunahme der Entfernung anzunehmen.
Diese Voraussetzung trifft aber nidit immer zu,
da die sdieinbare Helligkeit von der absoluten
Leuditkraft abhängig ist. Unter absoluter
Leuditkraft versteht man die Helligkeit, die ein
Stern in einer Einheitsentfernuug von 10 Parsec
(1 Parsec = 5,26 Liditjahre) haben würde. In
dieser Entfernung befindet sidi etwa der helle
Stern Kapella im Fuhrmann, der demnadi die
absolute Größe oder Flelligkeit 0™ hat. Unsere
Sonne würde beispielsweise, auf die Entfernung
von Kapella gebracht, nur noch 5. Größe sein,
so daß Kapella absolut 100 mal heller ist als die
Sonne. Der Stern Proxima Centauri besitzt da

gegen nur eine Leuchtkraft von einem Zehn-

tausenclstcl der Sonnenhelligkeit, Avährend Antares im Skorpion 1600mal, Rigel im Orion
10'000mal und R Doraclus (ein winziges Stern
chen am Süclhimmel) 100000 mal heller sind als

Einen wesentlidien Fortsdiritt bedeuteten
die Ai'beiten

des holländischen Astronomen

Kapieijn. Dieser große Forscher ging weniger
mit tlieoretisdien Methoden ans Werk, sondern
zog seine Folgerungen lediglidi aus empirisdiem
Beobachtungsmaterial. Ein solches Unternehmen
mußte jedodi zu damaliger Zeit wegen der Un
zulänglichkeit des vorhandenen Materials wenig

erfolgreich erscheinen. Kapteyn gelang es aber,

für seine Ideen in allen Ländern der Erde Inter
esse zu erwecken und die Astronomenkreise zu

einem gemeinsdiaftlidien Werk anzuregen. Da
es völlig aussiditslos ist, innerhalb eines Men-

sdienlebens soviel Material zu sammeln, daß
daraus ein Bild vom Aufbau des gesamten

Sternsystems hergeleitet werden könnte, so
wählte Kapteyn 206 Eelcler aus, die gleichmäßig
über das Sternenzelt verteilt sind. In diesen

Eeldern (selectecl areas) sollten von clen betei

ligten Sternwarten nach einem einheitlichen

Plan alle erreichbaren Einzeldaten (visuelle,

photovisuelle und photographisdie Sternhellig
keiten, Bewegungen, Parallaxen, .Radialgesdiwindigkeiten und Spektren) bis zu den
schivädisten Sternen herab bestimmt und aus

diesen Stichproben ein nidit so Didit wankendes

Weltsystem erriditet werden. Dieser gewaltige

Plan ist heute nach fast 50 Jahren zum leil
verwirklicht.

Um aus clen Beobaditungen die räumlichen
Verhältnisse im Sternsystem abzuleiten, war es

naheliegend, zunädist aus den trigonoinetriseh

gemessenen Sternparallaxeii

niing der Sterne zu bestimmen Diese Möglich

keit ist aber sdinell erschöpft denn unsere
Kenntnisse der t"gononietr.sch
Sternparallaxen bezieben
XranTirel'''''''
die Sonne. Die absolute Flelligkeit ist lediglich nädiststehenclen Sterne, so
Struktur
des
Sternsystems
m
eine Funktion des physikalisclien Zustandes der
werden
kann.
Die
spektroskop.sdie
Me
hocle
Sterne und heute ans Spcktralbeobachtungen
reidit
etwas
weiter
in
clen
Raum
hiiiem,
da
sie
ableitbar. Diese wichtigen Tafsachen sind je
doch erst seit dem Ende des vorigen Jahrhun

derts bekannt. Währen cl Ilersdrel alie Sterne
gleich hell annahm, mußte nunmehr auf die
verschiedene Leuditkraft der Sterne Rücksicht
genommen, werden. Das Problem ist dadurch in

raathcmatisdier Hinsicht viel komplizierter ge
worden, doch wurde es von den bedeutenden

Astronomen H. von Seeliger und J. G. Kapteyn
seiner Lösung nähergebracht.
Zur Vereinfachung des Problems sah Seeliger von den unregelmäßigen Schwankungen
der Sternclichte ab und berücksichtigte durdi
die Bildung von Mittelwerten allein die Ab

nahme der Sternanzahl vom Milchstraßenäqua

tor

zum Mildistraßenpol.

So entstand das

„typische Sternsystem". Es hat die Gestalt einer
stark abgefladiten Linse mit einem Durch

messer von etwa 20 000 Lichtjahren in Richtung
der großen Adise und etwa 4000 Lichtjahren
senkredit dazu.

Etwa 10 Milliarden Sterne

sollten diese Welt aufbauen.

sidi auf alle Sterne anwenden laßt, die ein ge

nügend sdiarfes Spektrum ergeben. Insgesamt
liegen heute von einigen tausend Sternen direkt
gemessene Parallaxen vor Zu diesen beiden

Methoden sind im Laufe der Zeit noch andere
wichtige hinzugekommen; z. B. lal t sich die
Entfernung der 8 (^t-phei-Veranderlidieii aus

ihrer scheinbaren Helligkeit und der Periode des
Lichtwechsels errechnen. Außerdem assen sidi
durch statistische Methoden für Sterngruppen
mittlere Parallaxen erhalten. Von Kapteyn
n urclen insbesondere die auf Gruncl der aus

den beobachteten Figenbewegunpn folgenden
säkularen Parallaxen den weiteren
suchungen zugrunde gelegt.

Unter

Es ist nicht möglich, die Kapteynsche Arbeit

mit ihren vielen Einzelheiten hier weiter zu

vcu'folgen. Seine Redinungen führten ihn zu
einem ähnlichen Ergebnis, wie es schon von
Seeliger gefunden worden war. Etwa 47 Mil
liarden Sterne bauen einen gewaltigen, linsen

förmig gestalteten Komplex auf, der einen
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Durcimesser von etwa 60 000 und eine Dicke
von 10 000 Liditjahren aufweist. Die Sternanzahl nimmt vom Zentrum nacii außen hin
nacji allen Richtungen ab.

Ein Versuch, die Stellung der Sonne in der

Milchstraße aus der Sternverteilung abzuleiten,

her setzte sich die Vermutung durch, daß das
Milchstraßensystem sich aus verschiedenen
Sterngruppen und Milchstraßenwolken zusam
mensetzt. Man konnte sogar darangehen, die
Entfernungen einzelner solcher Wolken, die sich
ja schon dem bloßen Auge bei der Betrachtung
des Milchstraßenbandes aufdrängen, zu be

wurde im Jahre 1928 von dem amerikaniscJaen
Astronomen F. H. Seares unternommen. Bei
dem typischen Sternsystem wurde nämlich als

stimmen.

Folge der Mittelbildung der Sternzahlen von

schen Erkenntnissen sind zunädist alle Möglich

vornherein die Sonne in das Zentrum gestellt.

Erst wenn man die ungleiche Verteilung der
Sterne in galaktisdier Länge berücksichtigt, ist
es möglidi, die wahre Stellung der Sonne im

Milchstraßensystem abzuleiten. Seares griff bei
seinen Arbeiten auf Kapteyns Eidifeider zu
rück. Hier wurden alle Sterne bis zur

18. Größenklasse hinab statistisch neu geordnet
und zu Mittelwerten vereint, wobei sich starke
Abweidlungen von den früheren mittleren Wer
ten Kapteyns und Seeligers ergaben Am auf

Mit den bisher gewonnenen stellarstatisti

keiten, auf diesem Wege erfolgreich vorwärts
zu kommen, erschöpft.

Sie haben uns eine

ungefähre Vorstellung vom Bau des Sternsystenis verschafft. Nach Kapteyns Plan sind
durdi das Studium der räumlichen Verteilung
der Spektraltypen der Sterne noch neue Er

kenntnisse über die Struktur des Sternsystems
zu erwarten. Es wird möglich sein, bestimmte
Sterngruppen von demselben Spektraltypus im
Weltraum zu lokalisieren und daraus letzten

fälligsten traten am Himmel die Getrendf.,, „

Endes eine Entsdieidung über den Entwick

und des Skorpions sowie des Schützen (tal

leiten.

de„ Ste,nKMe..„

Stie,s (gal Länl L"20^

lungsstand des gesamten Weltsystems herzu
Solche Arbeiten werden in Deutschland von

den Sternwarten Potsdam und Bergedorf durch

pion-Schutze) der normalp n., j, i -

übei-ti-otfen wurde. Diese uugleiÄmStWem'

dÄeuruirMr,^s.ptrf^
Systems
steht, sondern eine sm ^
SternStellung einnimmt. Außpi-d

^ ^^^^ntrische

weitere auffällige ErsdieiniirTi^sich
nämlich, daß in erster f

zeigte

helleren Sterne das Bestrebe« ^

® absolut

eine besondere Ebene zu'^p-^^ baben, sich um

Milchstraße in einem Winkef
Beim Uebergang zu schwächeren o
kleinert sich die Neiguiie stäurl-

die sdiwädisten Sterne eine strikt

die Milchstraße offenbaren H u Bildung an
Milchstraße als Grundlaire d ^^deutung'der
neiiwelt kann daher nicht mpP gesamten Ster-

den. Die Tendenz der StSS'

wadi-

tisdien Orientierung abzuweidien ^ galak-

dadurdr einwandfrei erklärt ward» daB S

an. Himmel zwei St?rnsyste,ne Überlagern ot
helleren Sterne gehören nach dieser A«oi'

der näheren Umgebung der Sonne an und

das sogenannte ,lokale Sternsystem", währerd
die schmrdieren Sterne dem eigentlichen galak
tischen System angehören.

spektren der nördlichen Kapteynschen Felder
bestimmt, und auf einer Expedition des Pots
damer Observatoriums nach La Paz (Bolivien)

in den Jahren 1926—1929 haben Dr. Fr. Becker

und seine Mitarbeiter die Sterne der sücllidien
Eidifekler klassifiziert. Becker hat bisher von
.35000 Sternen die Spektren veröffentlicht.
Wenn audi die gewaltige Arbeit nur teilweise

vorliegt, so gestattet sie dennodi, sidi ein Bild
von ihren mutmaßlidien Ergebnissen zu madien.

i

sender Größenklasse von der

geführt. Auf der Hamburger Sternwarte in
Bergedorf hat Prof. Sdrwaßmann 150 000 Stern

®

Die Existenz eines lokalen Sternsystems ivar

in etwas auclerern Sinne bereits im Jahre 1916

Als vorläufiges Resultat dieser Spektraldurdimusterung ist zu sagen, daß sich audi nadi
diesem Prinzip die Tendenz der Sterne, sich zur
Mildistraße hin zu konzentrieren, bestätigt. Das

gilt namentlidi für die hellen und heißen B- und
A-Sterne.

Hervorzuheben ist noch das Auftreten von

Sternwolken ein- und desselben Spektraltyps
innerhalb des Mildistraßengürtels. Wenngleidi
audi heute schon zu sagen ist, daß durch die

Erforsdiung der räumlidien Verteilung der ein
zelnen Spektraltypen auch die Strukturbestimmuug des Sternsystems in neue Bahuen geleitet
wird, so ivird der Gesamteindruck erst kJar

hervortreten, wenn die Klassifikation bis in alle

Einzelheiten durchgeführt ist bzw. mit der Aus

wertung der cliirdi den Kaptcynsdien „Plan of
Selected Areas" gewonnenen Grundlagen be

von dem sdiwedischen Astronomen Ch irlier gonnen werden kann.
behauptet worden Er stellte fest, daß die
Es wird sidi dann auch zeigen, in weldiem
heißen B-Sterne, ehe die lichtmächtigsten Ge Maße
die Sternanzahl im lokalen Sternsystem
stirne darstellen, in zwei Gruppen zerfallen. nadi außen hin abfällt. Von ausschlaggebender

Der eine Teil gehört dem lokalen Sternsysteni Bedeutung ist dabei die Entscheidung der Frage,

an, der amlere liegt in der Riditiing auf das ob innerhalb des Sternsystems eine Absorption
Sternbild Carina zu. Audi von anderer Seite des Sterulichtes bemerkbar ist. Das Vorhau-

•

,ä

:-J "
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clensein von dunklen und audi leuchtenden

Nebelmassen legt für bestimmte Gebiete des
Himmels eine solche Liditschwäcliung nahe.
Wenn überall eine Liditabsorption vorhanden

wäre, so würden sidi dadurdi die Entfernungen
der davon betroffenen Objekte stark verklei
nern.

Die

Abstände

Mildistraßensystems

für

die

außerhalb

liegenden

des

Spiralnebel

dürften jedoch kaum beeinflußt werden, da sie
fast alle in hohen galaktischen Breiten zu
finden sind, wo der Sehstrahl nur einen kurzen
Weg durch die absorbierenden Massen zurück
zulegen braucht. Das Fehlen der Spiralnebel in
der Mildistraßenzone selbst erscheint nadi dieser

Hypothese nickt als etwas Willkürliches, son
dern als eine Folge der starken Sckwädiung, die
das Lidit auf dem Wege durch die Dunkel
massen unserer Milchstraße erleidet.

Mag es zunächst aussichtslos ersdieinen, wegen
der dunklen Staubmassen, die wie Vorhänge an
einzelnen Stellen des Himmels den Blick in die
Tiefen des Raumes aufhalten, die Gesamtzahl

der Sterne abzuschätzen, so gibt clodr die dyna
mische Methode gewisse Fingerzeige dafür, wie
groß die Gesamtmasse des Milchstraßensystems
ist. Die durchschnittliche Entfernung zwisdien
den Stemel! des Milchstraßensystems ist im

allgemeinen so erheblich, daß die Anziehungs
kraft zwischen zwei Sternen keine Rolle spielt,
wohl aber kann man die Bewegungen der
Sterne als bedingt clUrdi das Schwerefeld aller
übrigen Sterne ansehen. Die Sterngesdiwincligkeiten müssen einen bestimmten Betrag aus

machen, um der Anziehungskraft entgegenzu

wirken. Die Gesamtmasse des Milchstraßen
systems kann danadi ganz roh auf etwa 100

Milliarden Sonnenmassen abgeschätzt werden.

Das Newtonsche Anziehungsgesetz bringt hier
ähnlich cvie beim Neptun, dem Sirius- und
Prokyon-Begleiter die Existenz unsichtbarer
Weltkörpcr ans Licht. Die dynamische Methode
ergänzt und bestätigt die statische in sdiönster
Weise.

Abschließend wollen wir die Kenntnisse über
die Struktur der Stcrncnwelt noch einmal kurz
zusammenfassen: Die klassisdie Stellarastrono-

mic war der Ansicht, alle Sterne und Nebel bil

deten ein einheitliches einziges Universum, d. h.
zu dem Sternsystem als solchem gab es keine

Analoga. Später setzte sich die Anschauung von
der Existenz eines lokalen Sternsystems durch,
und zwar zu einer Zeit, als unsere Kenntnisse
von den räumlichen Verhältnissen stabiler wur

den. Dimcuisional gesehen, gleicht dieses lokale

Sternsystem dem früheren Seeliger-Kapteynsdien „typischen" Sterusystem, das freilich nicht

mehr das Universum darstellt, sondern eine
Sternwolke bildet. Die Sterne dieser Wolke

zeigen zwar das Bestreben, sich zur Milchstraße

zu orientieren, haben jedoch mit den strukturreidien Mildistraßenwolken nichts gemein. Alle
diese Sternwolken sind, worauf die Klassifika
tion der Spektren besonders hinzuweisen
scheint, wahrscheinlich Analoga unseres engeren

Sternsystems, die nnr clurdi Zwischenräume ge

trennt werden. Diese vielen Wolken zusammen

stellen die Strukturelemente der Mildistraße
dar. Frühere Forsdier haben angenommen, das
Milchstraßensystem gleidie an Gestalt den

Spiralnebeln. Als aber in den letzten Jahren

die dimensionalen Verhältnisse dieser Nebel und
der Milchstraße eingehender erforscht wurden,
führten diese Voraussetzungen zu einer Diskre

panz. Die Milchstraße als Gesamtsystem erwies
sich als viel ausgedehnter als ein Spiralnebel,
so daß eher die einzelnen Mildistraßenwolken
den Grüßenverhältnissen der Spiralnebel ent-

spredien könnten. Unklar blieb aber die Stel
lung der übrigen Mildistraßenwolken und der
kugelförmigen Sternhaufen, die besonders den
südlichen Teil der Mildistraße umsäumen. Die
Verknüpfung dieser Erscheinungen zn einem

einheitlidien Weltbild hat kürzlidi der Ameri

kaner H. Shapley vorgenommen.

Shapley sieht in den Sternhaufen das

Skelett des Milchstraßensystems von linsenför

miger Gestalt. Das Zentrum liegt etwa 50 000
Lichtjahre von der Sonne entfernt im Sternbild
des Sdiützen. In der Mitte dieses gewaltigen

Systems befindet sich eine 10 000 Liclitjahre
dicke Schicht, in der die Steriiwolken und dif
fusen Nebel ihren Platz haben. Das Ausmaß

der die Sonne umgebenden Steriiwolken ist

natürlich in bezug auf das gewaltige Mildistraßensystem verschwindend klein. Die Sonne
steht auch hier nidit im Mittelpunkt, sondern
hat eine exzentrisdie Stellung. Diesen giganti

schen kosmischen Komplex hat Shapley so ge
deutet, daß die Milchstraße kein singuläres Ge
bilde, sondern eine Gruppe von Sternwolken
darstellt, die mit den sogenannten Spiralnebel
haufen zu vergleichen ist. Dieses große galaktische System (Supergalaxis=Uebermilchstraße)
hat einen Durchmesser von etwa 100 000 bis

250 000 Lichtjahren. Wenn auch beim Aufbau
des Bildes der Milchstraße mancherlei Hypo
thesen mitspielen müssen, um unseren Erfah

rungen eine Abrunclung zu geben, so kann man
doch auf das Erreichte mit Stolz hinweisen. Die
weitere Arbeit an den Problemen läßt in der
Zukunft einen Ausbau unseres Wissens und eine
freiere Lösung dieser großen Fragen erwarten.

i|-
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Energiekreislauf im Weltall.
Von Eduard Ennert.

So genau und exakt wir im Laboratorium

physikalisdie Vorgänge beobaditen und messen
können, so sidier ist es anderseits audi, daß es

Vorgänge im Weltall von größter Bedeutung
gibt, die uns praktisdi gänzlidi unbekannt sind
und auf die wir nur theoretisch sdiUeßen
können.

Da folgt aus dem ersten und ZA\-eitonWärme
satz, die zu den fundamentalsten der Laljora-

noch völlig fremd sind. Es handelt sich um die
Frage: Woher beziehen die Sonne und die übri
gen Fixsterne die Energie ihrer Strahlung? Es
ist berechnet, daß die Sonne im Laufe von

20 Millionen Jahren abgekühlt sein müßte. Auf
der anderen Seite steht aus dem Befunde radio

aktiver Mineralien fest, daß sogar die Erde

sich bereits vor 1—2 Milliarden Jahren mit

toriuinsph'ysik gehören, mit unbedingter ge

einer festen Kruste überzogen hat, die Sonne

danklicher Notwendigkeit, Jaß das Weltall in

trotzdem nocJi immer strahlt, erhebt sich die

endlidiei Zeit dem ^Värilietod entgegengeht.
Der eiste Wärmesatz besagt, daß die Energie

eines physikalisdien Systems, das mit anderen

physikalischen Systemen in keinem Energieaus-

tausdi steht, konstant ist, sidi iveder vermehrt

nodi vermindert, sondern nur in jcAveils andere
Energieformen verwandelt ^verden kann. Aus

dem zweiten Varmesatz geht hervor, daß die
Eneigieumwandlungen in einem soldien System
nn ganzen gesehen eine Richtung haben und
zwar infolge der stets wirkenden Reibuno- zu
gunsten eines immer weitergehenden Uebergangs in die Energieform der Wärme. Da für

das Weltall als dem Inbegriff ,a 11 er physika
lisdien Systeme die Forderiinpi i
Wärmesätze erfüllt ist l£t ^
mit
mit

dieser
sog- Entropie
F,w
.w
en
n wir uns
eser sog.
nicht
cndgültiir
ab

finden wollen, sehr nahe an7...n..i

nidit realisieren lassen, die aber im'lv'u Un™
,,S.Klig dieser tortsdu-eilenZ:
f,«"
gegenwirken, d h. s,e überhaupt uiAt Ge
i

n

hieraus ergibt ist also folgendes: Gib! ets'olclm
Vorgänge und welcher Art sind sie?
Das zweite Problem ist ei,i o-

man könnte es die Entropie der

Bekannt ist, daß Elemente 11^]
Atomgewidit freiwillig in sei ,
rein Atomgewidit zerfallen ly

radioaktiven Elemente und
jneiite kein prinzipieller Untersei
hat man darüber hinaus die Tim

5f„'i„ Wirklidrkait «IU-

-i i - i

filinlidtes

^

Da die Sonne

Frage nach der Herkunft ihrer Strahlungs
energie gebieterisch.
Das vierte und letzte Problem, das idi auf

werfen will, ist gewissermaßen die Umkehrung
des dritten, und es lautet: Wohin geht clie
Strahlung, clie die Sonne und clie Fixsterne in
den Weltenraum senden imcl clie, soweit uns

bekannt ist, nur zu einem versch^^dnclencl
kleinen Bruchteil auf Materie auftrifft? Die

genauere gedanklidie Verfolgung dieser Frage
im einzelnen ist sdiwierig und hängt sehr von

den zugrunde gelegten Vorstellungen über das
Weltall ab. Jedenfalls wäre es ein unbefriedi

gendes Bild, daß sich diese Strahlen einfach im

Unendlichen verlieren, und es besteht daher

clie

obengenannte

Frage als wesentliches

Problem.

Vorgänge gibt, die sich zwar im lT"'
tung kommen lassen. Das Problem

also noch viel älter sein muß.

hohem
niedriged 1i'

besteht,

"Tt'''

sind, die Elemente mit mittlerem unri • 7

McWcriAt Oben nur i„
daß ßer Zerfall für uns uiiinerklieh ist r l Tl
hrd Jieso Thoorio dnrd, die erwii'uc Rtl '!
aktivität des Kaliums, eines Elementes mit nie
drigem Atomgewicht. M^ag es nun aber mit
dieser letzten Dieone stehen wie es will, ieden-

falls gibt es Elemente, die sich im freiwilligen
Zerfall befinden, und das Problem ist das gleidie
wie bei der hntropie: Wann und wo iverdcn
diese Elemente aulgebaut?

Das dritte Problem ist insofern besonders

wichtig, nls es ganz klar und bestimmt auf Vor

gänge hinweist, die der Laboratoriumspraxis

Bei der Behandlung dieser Dinge werden

wir im folgenden öfter das Prinzip des klein
sten Zwanges zu Hilfe nehmen, und es sei da
her hierüber eine Bemerkung gemadit.

Dieses

Prinzip lautet: Wird auf ein im Gleichgewicht
befindlidics System ein Zwang ausgeübt, so rea

giert es in dem Sinne, in dem es den Zwang

verbraucht. Dieses Prinzip gilt also streng ge

nommen nur für Gleichgewichtszustände und
für andere Zustände nur vom Standpunkt eines
bekannten Gleichgewichtszustandes aus. Wenn

im folgendem dieses Prinzip mehrmals auch
ohne diese Voraussetzungen Anivendung findet,
so beruht dies auf der Annahme, daß ein
solcher Gleichgewichtszustand unter anderen
Bedingungen möglich ist, und es wird dann das

vorliegende instabile System vom Standpunkt
dieses angeiicimmenen Gleichgewichtszustandes

aus behandelt. Die erste derartige Ainvendung
werden wir bei den radioaktiven Elementen,
dem Problem der Entropie der Materie, machen,
das als das zngäiigdichste der aufgeworfenen
Probleme ersdieint.

Die radioaktiven Elemente können sich
unter Bedingungen, wie sie auf der Erdober

fläche herrschen, nicht gebildet haben, da sie
unter diesen Bedingungen ja sogar zerfallen.
Da dieser Zerfall ftnmer unter Energieentwick

lung und Volumenvergrößerung vor sich geht,

folgt aus dem Prinzip des kleinsten Zwanges]

—
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daß nur durch Erhöhung der Temperatur und

bei völligem Zerfall zu Blei und Helium 4- 10"

des Druckes oder -wenigstens durch einen
dieser beiden Faktoren die Bildung dieser Ele

kal; aus eiuem Gramm M^se entstehen aber

mente bewirkt werden kann-.

ist klar, daß wir hier eine Energieciuelle haben,
die alle Energieverluste der Fixsterne aufzu
füllen vermag.

Bei der enormen

Energieentwicklung, die beim Zerfall eintritt,
muß diese Temperatur- und Druckerhöhung,
wenn sie wirksam werden soll, sehr beträchtlich
sein, viel größer als es z. B. mit unseren tedi-

nischen Hilfsmitteln möglich ist. Derartige Be
dingungen finden sich aber keineswegs im
freien Weltenraum, in kosmischen Staubmassen

oder dergl., sondern einzig und allein im Innern
der Fixsterne. Wir können also schon hieraus
den Schluß ziehen, daß sich die radioaktiven
Elemente im Innern der Fixsterne bilden. Da

ferner gemäß der früher genannten Theorie
alle Elemente mit Ausnahme des Wasserstoffs

als radioaktiv angesprochen werden, so kom

men wir zu dem Resultat, daß sich alle Ele
mente im Innern der Fixsterne aus Wasserstoff

aufgebaut haben. Die Energiebilanz dieses
Elementaufbaues ist natürlich stark negativ,

d. h. der Aufbau der höherwertigen Atomkerne
verbraucht Energie, und wir können durch
diesen Vorgang unter keinen Umständen das

dritte aufgeworfene Problem, aus

welchen

Quellen die Fixsterne den Energiebedarf für

ihre Strahlung decken, erklären. Dieses dritte
Problem wird dadurch im Gegenteil noch viel

brennender, da ja zu dem äußeren Energie
verlust — der Strahlung — der wohl noch
größere innere Energieverlust — durch den
Aufbau der Atomkerne — hinzutritt. Die Art

der Lösung des zweiten Problems legt aber die

beim Versdiwinden derselben 2 • 10^® kal.

Es

Sdiwieriger wird nun aber die Frage, warum
diese Elektronenverschmelzung nicht die ge
samte Sternmaterie ergreift.

Um dieses Verhalten möglich ersdieinen zu
lassen, müssen wir bedenken, daß init steigen
der Sterntemperatur gemäß dem Prinzip des
kleinsten Zwanges sich die einzelnen Elek
tronen zu immer größeren Atomkernen ballen,
denen wir eine geringere Reaktionsgeschwin

digkeit für ihre Verschmelzung zu Energie zu

schreiben müssen. Wenn die Temperatur dann

gesunken ist, werden diese Atomkerne zum

Teil wieder ihre freien Elektronen abgeben, die
sich dann an dem Vorgang der Versdimelzung

zu Energie von neuem beteiligen können und

dadurch die Temperatur wieder steigern. Viel
leicht finden durch derartige Vorgänge die pul
sierenden Lichtschwankungen mancher ver

änderlicher Sterne ihre Erklärung. Von den
Atomkernen gibt es nun aber, wie aus den
radioaktiven Elementen bekannt ist, Arten der

versdiiedensten Stabilitätsgracle. In dem Maße,

in dem allmählich besonders stabile Atomkerne

gebildet werden, wird die darauffolgende Ab
kühlung des Sternes schneller vor sich gehen
als der Wieclerzerfall derselben, d.h. sobald

die Elemente, wie wir sie auf der Erde haben,

Lösung des dritten recht nahe.

gebildet sind, wird der Stern endgültig ab

Wenn sich bei dem Zustande des Sterniunern positive Ladungen miteinander verbin

kühlen.

den können, so liegt es recht nahe, anzunehmen,
daß sich auch positive Ladungen mit negativen
verbinden. Die hier gemeinte Vereinigung er

gibt natürlich kein Wasserstoffatom und auch

kein Gebilde nach Art der Atomkerne, sondern
eine völlige Verschmelzung des positiven mit
dem negativen Elektron, so daß deren Einzelbestancl aufhört, und an seine Stelle ein ver

hältnismäßig ungeheures Maß von Energie tritt.
Der Stern verliert dadurch anSub-

stanz. Was — von der Energieentwicklung
abgesehen — aus den Elektronen wird, ob über
haupt noch etwas anderes als eben diese

Energieentwicklung daraus resultiert, läßt sidi
schwer sagen; jedenfalls bleibt keine wägbare
Materie übrig und insbesondere — im Gegensatz
zu den Atomkernen — nichts, woraus sidi die
Elektronen von selbst rückbilden könnten. Das

Maß dieser Energiebildung wird durch die
Formel Einsteins: Energie = Masse X Quadrat
der Lichtgeschwindigkeit bestimmt uncl über

steigt bei weitem die zum Zusammensdrluß von

Atomkernen notwendige bzw. die bei den radio
aktiven Umwandlungen erscheinende Energie.

Um einen Vergleidi zu geben: 1 g Kohle liefert
bei der Verbrennung 8,1 10® kal, 1 g Radium

Das Prinzip des kleinsten Zwanges in seiner
Anwendung auf die Verschmelzung der Ma
terie

zu

Energie liefert aber eine weitere

äußerst wichtige Erkenntnis: Dieser Vorgang
spielt sich bei Sterntemperatur ab uncl liefert
Energie. Die Materie ist also bei Sternteinperatur uncl bei allen tieferen Temperaturen in

bezog auf die freie Energie ein instabiles Ge

bilde; infolgedessen gibt es keine Entropie. Die
Materie muß aus sich heraus immer wiecler zu

Energie zerfallen. Auf welchem Wege dies im
Weltall geschieht, ist jetzt eine Frage von
untergeordneter Bedeutung; fest steht jeden
falls, daß die Materie sich immer wieder in
Energie auflösen muß, denn die Materie ist ein
instabiles Gebilde. Uncl wenn uns am Anfang
der Betrachtung die Existenz der freien Ener
gie auf Grund der beiden Wärmesätze ein
Rätsel war, so wird uns jetzt auf Grund des
Prinzips des kleinsten Zwanges die Existenz
der Materie zum Problem.

Und damit sind wir beim vierten und letzten

Problem angelangt? Was wird aus der Strah
lungsenergie, die die Fixsterne aussenden?

Jetzt schließt sich der Ring nach beiden Seiten,

und wir haben kaum mehr eine Wahl.

Auf
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der einen Seite steht die Frage, wohin geht das
Licht, auf der anderen, woher kommt die
Materie.

Die Antwort liegt, so fremd sie dem ge
wohnten Denken klingen mag, auf der Grund
lage der dargestellten Voraussetzungen nahe
und lautet: Wenn aus Materie Licht entstehen
kann, so kann aus Licht auch Materie ent
stehen.

Diese Annalrme sdieint nun aber angesichts
der Bedingungen, die im freien Weltenranm

herrsdien, dem Prinzip des kleinsten Z^\^anges
zu

widersprechen,

da

im

Weltenranm

die

Strahlung nur eine geringe Energiekonzentra
tion besitzt. Dabei ist aber zu beaditen, daß
clas Prinzip des kleinsten Zwanges grnndsätzlidi nur

von Gleidigewiditsznständen etwas

aussagt. Es handelt sich also für das Prinzip

des kleinsten Zwanges nicht um die absolute
Höhe der Energiekonzentration, sondern um

ihr Verhältnis zur Materie, mit der sie in

Wechselwirkung steh't. Und dieses Verhältnis
das den rückläufigen Vorgang — nämlich die

Verwandlung von Energie in Materie — zur
Folge hat, kann offensichtlich auch dadurch
erreicht werden, daß die Didite der Materie
hinreichend gering wird, und da wir den freien

Weltenraum als praktisch leer ansehen müssen,
steht dort die Umwandlung von Energie

audi ganz geringer Konzentration —in Materie

gar geforclci-t

sondern wird von ihm so-

1 r^i-, F 11*^ 1

eben um einen beson-

^ eine
Prinzips
des kleinsten
Zwanges,
eigen ic um
Eriveiternng
desselben,
denn
währencl es sich sonst um versdiiedene Zu-

stäncle der Materie handelt, über deren von

Druck und femperatur abhängiges Gleidigcwicht etwas ausgesagt wird, ist es hier ehe
Energie selbst, die eine Komponente des Gleich
gewichtszustandes darstellt. Mag dieser Gleidigewicn szustaiicl nun eine Konstante oder eine

Funktion des Raumes sein, die Aenderiing der einen Komponente zieht jedenfalls
eine Aenderung cler anderen Komponente nach
sich. Daraus ergibt sich, daß im raateriefreien
Räume audi Energie geringer Dichte sich in
Materie verwandeln muß, im materiecrfüllten
Räume aber auch große Energiekonzentra
tionen die weitere Verschmelzung von Materie
zu Energie unter Umständen nicht verhindern

Elektronen bzw. die Wasserstoffkerne bilden.

Eine -weitere notwendige Folgerung der
vorliegenden Theorie isFclie, daß das Licht der
Schwerkraft nnterriegt, da andernfalls seine
Bildung ans Materie im Innern der Fixsterne
und seine Rückbildung im freien Weltenraum
dem Satze von der Erhaltung der Energie
widersprechen würde. Es würde nämlich sonst
die Energie der Lage, die das nengebildete Atom
gegenüber dem im Sterniiinern hat, aus dem
Nichts entstanden sein. Die vorliegende Theorie
steht also auch mit dem astronomischen Be

funde über Ablenkung von Lichtstrahlen in
SdiAverefeldern in gutem Einklang"').
Die Wasserstoffatome, die sidi im freien
Weltenraume aus dem Licht bilden, ziehen sich

natürlich infolge der Schwerkraft zu Gasschwaclen — Dunkelnebeln — zusammen, aus

denen dann durch weitere Häufung und Kon

traktion Sterne, zunächst die roten Riesen ent
stehen. Wenn sich in diesen Sternen auch von

Anfang an andere Elemente als Wasserstoff
finden, so widerspridit das dieser Vorstellung
nicht, da es sogar wahrsdieinlidi ist, daß sich

die entstehenden Wasserstoffatome um bereits
vorhandene Weltkörper sammeln.

Wir haben im Weltall also einen Kreislaiif
Energie -—• Materie — Energie usw., der cliirdi
die gegensätzliche Wirkung des zentrifugalen
Lichtes und cler zentripetalen Sdiwcrkraft anfrediterhalten und durch das Prinzip des klein

sten ZAvanges beherrscht wird. Wird ein be
stimmtes gesetzliches Gleichgewichtsvcrhältnis,
clas zwischen Energie und Materie besteht, nach

einer der beiden Seiten übersdirittcn, so wird

sich gemäß dem Prinzip des kleinsten Zwanges
diese Seite automatisdi zugunsten cler anderen

A^erriiigern.

Ein endgiiltigcr Gleichgewichts

zustand ist aber trotzdem unmöglich, und zwar

wegen der gegensätzlichen Eigensdiaften von
Licht und Sdiwcrkraft.
raume
dahineilender

Ein im freien Welten
Lichtstrahl bedeutet

eine Verschiebung des Gleichgewichtszustandes
zu Gunsten cler Energie, weshalb Entstehung
von Materie folgt. Die entstandene Materie
bleibt aber nicht im Weltenraum verteilt, son
dern sammelt sich infolge der Schwer

können.

kraft zu Sternen, was eine Verschiebung des

jils Materie, die im freien WeUcnruum aus
dem Licht gebildet mird, müssen mir uns die
einfachste Form derselben denlen und m. E.
nicht etwa so komplizierte Gebilde wie Ra

rande ergibt sidi auf Grund des Newtonsdien Ge
setzes zu 0",85 gegenüber dem Einsteinseheii Wert

dium oder Uranatome. (Siehe: Nernst „Das
Weltgebäude im Lichte cler neueren Forsdiung."
Die Schriftleitung.) .\ber auch die relativ ein
fachen Wasserstoffatome können -^vdr uns kaum

ki'k

als unmittelbar a,ns dem Licht hervorgehend
vorstellen (dafür bedeuten dieselben eine viel
zu große Energiekonzentration), sondern es
müssen vielmehr Uebergangsglieder anderer
Art vorhanden sein, aus denen sich erst die

*) Der Betrag der Lidüablenkiing am Soinien-

F'F. Die .sich ergebende Rotversdüebnng der Spek
trallinien ist die gleiche wie nach cler Üetativitätstheorie; sie folgt ohne Anwendung des sog. Äqui
valenzprinzips ans der Tatsache. claR jedes T.icht-

quant beim Verlassen des Sdiwerefeldes l'inergie

verliert und daher langwelliger wird.

Die Sdiriftleitung.

—

Gleichgewichtszustandes zu Gunsten der Ma
terie bedeutet, weshalb die Bildung von Ener
gie folgt. Diese erscheint in Form von Licht,
allgemein gesprochen:
elektromagnetisdien
Schwingungen, die die Eigenschaft haben, sich
sofort im Weltenraume zn verteilen.

Das ist ein allgemeines Gesetz. Ob sich der
Kreislauf im einzelneu tatsächlich in diesen

oder jenen Formen abspielt, hängt noch sehr
von den astronomischen Befunden ab und läßt

sich rein theoretisch nidit angeben. Ein End
zustand im Sinne der Entropie ist aber unmög
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lich.

Und an die Stelle des Satzes von der Er

haltung der Energie ist der Satz von der Er
haltung der Summe Energie plus Masse ge
treten oder vielmehr: die Materie ist nichts

anderes als eine Form der Energie.

Der erste

Wärmesatz —• der Satz von der Erhaltung der
Energie — ist damit ungeheuer verallgemeinert
und erweitert; der zweite Wärmesatz bleibt
zwar nach wie vor bestehen, aber sein Gültig
keitsbereich ist eben damit zu einem bloßen

Teil bereich geworden, und mit ihm' gilt das
selbe für den Satz von der Entropie.

Neuerungen auf dem Gebiete
des Präzisionsuhrenbaues.

1

(Schluß.)

.

'

Von Dr. E. Lange, See^v-arte Hamburg.
(Mit 7 Abbildungen.)

Die Anwendung der Uhren zur Zeitmessung

• 'UJ

den folgenden Jahren, Jahrzehnten und Jahr
hunderten sind nun von den verschiedensten

ist so alt wie die Vornahme astronomisdier
Beobachtungen. Im Altertum benutzte man
neben den heute noch bekannten Sonnenuhren

Seiten

nur die Wasseruhren, deren Entwiddung beson
ders bei den Chaldäern einen hohen Stand er
reichte. Diese sog. „Klepsydren" waren würfel
förmige Gefäße von bestimmter Seitenlänge,

Gesamtheit zu dem heutigen Stand der Uhren-

aus denen das Wasser durch ein kleines Lodi

am Boden heraustropfte. Die Menge des ausge
flossenen Wassers gab dann die verstrichene Zeit

Verbesserungen am

Räderwerk,

am'

Pendel nncl besonders an den Hemmungen an

geregt und durdigeführt worden, die in ihrer
tedinik geführt haben.

1839 fand durch Steinheil zum ersten Male

die Elektrizität Eingang in das Gebiet des
Uhrenbaues, so daß wir diesen Zeitpunkt als

an. Zu diesen beiden Uhrengattungen gesellten

das Geburtsjahr der elektrischen Uhren be

deren Vertreter wir ja heute noch in den Eier

letzten hundert Jahre parallel mit der Weiter-

sich später, im 8. Jahrhundert, die Sanduhren,
uhren besitzen.

trachten müssen. Auch hier sind im Laute der

entwiddung der Mathematik, der Astroimmie

Die Erfindung der durch ein Gewicht ange
triebenen Uhren wird dem Papst Sylvester

und insbesondere der Physik große Fortschritte

(gest. 1003) zugesdirieben. Bekannter wurden

Für die letzten Jahre und Jahrzehnte lassen
sidi die wichtigsten Marksteine der Entwicklung

diese aber erst im Mittelalter. Das Pendel soll

zwar schon Ihn Junis (gest. 1008) als Mittel zur
Zeitmessung gekannt haben; wer es aber im

16. Jahrhundert mit dem Räderwerk in Verbinclung brachte, ist unbekannt.
Aucli Galilei wird als Erfinder der Pendel

erzielt worden.

im Bau von Präzisioirspendeluhren durdi die

Aufzählung folgender Uhren mit ihren Verfer-

tigern angeben:

1. Die Rieflersclieii Präzislonspencleluliren mit freier
Henimiing unter luftdichtem Verschluß,

uhr genannt. Im Jahre 1641 kam er durch die
Sdiwingungen des Kronleuditers im Dome zu
Pisa auf die Idee des Pendels, doch blieb seine
Erfindung zunächst unbekannt. So war es der
Holländer Fluyghens, der 1656, ohne von Gali
leis Plan etwms zu wissen, die Pendeluhr kon

2. das Haynschc elektrische Pendel der Leipziger

Widdig waren die Erfindungen des für

die Temperatur kompensierten Pendels (Rost-

1. Die Rieflerschen Präzisionspendeluhren mit
freier Heniniiinp, unter luftdichtem Verschluß.

Das RostiJendel wurde 1721 durch das bedeuleucl bessere, ebenfalls von Graham ersonnene

wang bei Mündren, verdankt die Astronomie

struierte und diese 1676 wesentlidi verbesserte.

penclcls) und der Hemmung durdi Graham.

Quecksilberkompensationspenclel ersetzt,

bei

dem die hohle Pendelstange bis zu einer be

stimmten Höhe mit Quecksilber gefüllt ist. In

Uni versitätsstern warte,

3. die Shortt-Uhren der Synchronom - Company,
London,
4

die Schulersdie Uhr mit Ausgleichspendel auf der
Göttiuger Universitätssternwarte.

Der Uhrenfabrik Clemens Riefler, Nessel

verschiedene Neuerungen auf dem Gebiete des
Präzisionsuhrenbaues. Plier wären als wesent
lich zu nennen:

.1#
>J*!

IS

a) Die neuartige freie Hemmung,
b) das Nidcelstahl-Kompensationspendel,
c) die Luftdruck-Kompensation des Penclels,
d) der luftdidite Versdilutt cfer Ulir.
Es würde zu weit führen, die tedinischen
Einzelheiten dieser Neuerungen zu erklären. Es
mag deshalb genügen, eine der modernen Rief-

lerschen Präzisionsuhren zu besdireiben, in der
ja die oben genannten Neuerungen und Vorzüge
enthalten sind*).

Riefler hält an der althergebraditen Kon
struktion, das Pendel iiidit vom Räderwerk zu
trennen, fest. Andererseits aber gleidit er den
hierdurdi bedingten Naditeil einer Beeinflus
sung der Pendelschwingungen durch das Räder

werk dadurch aus, daß er eine vollständig neu
artige Hemmung einführt. Bei allen bisherigen

Hemmungen stand das Pendel durdi die Pendel

gabel mit der Hemmung selbst in Verbindung.

bleibende Antriebsenergie sanft und stoßfrei zuge
führt wird. Der Antrieb erfolgt außerdem in dem

Augenblick, in dem das Pendel durch die Rühelage
oder besser gesagt, durch die Mittellage hindurch-

schivingt. Ph-ysikalisch gesprodien, besitzt das
Pendel in diesem Augenblick die größte lebendige
Kraft, so daß eine Beeinflussung der Schwingungs
zeit durdi den Antrieb überaus gering ist. Kurz ge

sagt,

hat also Riefler das Pendel durdi ein
Zwischenglied, den Ankerträger, der das Pendel mit
stets gleichbleibendem Antrieb schwingen läßt, vom
Räderwerk und dessen ungünstigen Einflüssen ge
trennt.

Ein weiterer Vorzug der Riefler-Uhren ist die
Ausrüstung derselben mit einem Nickelstahl-Kom
pensationspendel,
dessen hervorragende Eigen
schaften

im

ersten

Teil

des

Aufsatzes

erläutert

worden sind.

Um ans den Uhren die größte überhaupt erreich

Die Hemmung aber griff je nach ihrer Kon

bare Genauigkeit herauszuholen, müssen sie nach
Möglichkeit von den Schwankungen des atmosphä

genannten Steigr-ades, das dem Räcler\verk an
gehört. Auf diese Weise war das Pendel in

Dies erreicht Riefler einmai durch die Anbringung

struktion verschiedenartig in die Zähne des so

dauernder Verbindung mit dem Räderwerk, und

rischen Luftdruckes unabhängig gemacht werden.
eines Dosenaneroids am Pendel, das nach Art der

Barographen konstruiert ist. Auf ringförmigen luft

seine Schwingungen waren somit abhängig' von leer gemaditen Neusilberdosen liegt ein Gewiditsder Stärke des Antriebes, der sich seinerseits

wieder durch die unvermeidbaren Ungleichheiten im Raderwerk veränderlich gestaltete.
j

1

seiner neuen Hemmung er-

körper, der den Schwankungen des atmosphärischen
Luftdruckes folgend durdi die Dosen bald gehoben

und bald gesenkt wird. Dadurch aber \vird dem

Pendel eine Verzögerung oder eine Beschleunigung

der Schwingungsdauer erteilt, die den Ein u

es

Luftdruckes ausgleicht.

obere Fassung dur^/

brochenen Balken d

und mittels zweier Stift

Stahlfedern, deren

Die bessere Lösung aber, von den Schwankungen
des atmosphärischen Luftdruckes fieizukommeii, is

hindnrchgeht

gesamten Uhr in einen Zylinder mit luftdichtein

ia der Mitte dnrch-

eine sonstiffe Verbiß j

Räclerwerk, etwa ein

banden. Dieser Anke f

aufliegt. Irgend-

Pendels mit dem

ist °icht vor-

Stahlschneiden
auf ^cliatpfannen
Adm??""
mittels zweier
eine der iibu^i
und wird durdi

der ebenfalls von Riefler durchgeführte Einbau der

Verschluß. Dieser luftdichte Abschluß besteht bei

den modernen Rieflerschen Pendeluhren aus einer

über das Räderwerk gesetzten Glasglocke, während
das Pendel in einem kupfernen Zylinder sdiivmgt.

vom Räderwerk ""ile^cWr^ ähnliche Einrichtung

Dieser Kupferzyliiider bewirkt infolge der galten
Wärmeleitfähigkeit des Kupfers, daß der gesamte

träger hängende Pende feder

hältnismäßig schnell und gleichmäßig annimmt,

Bei jeder solchen

d™^

Pendel selbst aufgehängt ist

trag gebogen. Die PendelfSe^st^T'V®'

lieh bestrebt, ihre normale .

Stellung wieder einzunehmen,' und^
die künstlich erzeugte Spannune- x. •
zu machen, erteilt dem Pendel
zum Schwingen.

®

wodurch

der Einfluß der Temperatnrschichtung

wesentlich vermindert wird.

"f

Bestreben,
rückgängig
»'^"en Antrieb

Die Pendelfeder die infolge der Dreh- oder Kippbewegnng des Ankertragers gebogen wird, erhält

also stets die gleiche Biegung, ganz gleich wie
schwer das Antriebsgewicht ist und unabhän"ig von
etwaigen im Räderwerk vorhandenen Unregefmäßi«'-

keiten, die eine Vermehrung oder Verminderuno- des
Antriebsgewichtes bedeuten würden. Das Antriebs
gewicht muß nur so sdiwer sein, daß die Feder

überhaupt gebogen wird. Diese Gewähr einer stets
gleichen Biegung der Pendelfecler bedeutet aber
nichts anderes, als daß dem Pendel eine stets glcich-

*) Eine soldie, von Clemens Riefler der Treptow-

Sternwarte gestiftete Uhr ist im Astronomischen
Museum aufgestellt.

Innenraum die außen herrsdiende Temperatur ver

Der Lnftdruck im Innern einer solclien luftdicht

abgeschlossenen Uhr wird im allgemeinen 100 bis
150 mm niedriger als der außen herrschende mittlere
Luftdruck gewählt. Eine weitere Verminderung des
Druckes hat sich als nicht empfehlenswert erwiesen,
da dann das Oel im Räderwerk Veränderungen
unterworfen ist, die einem einwandfreien Gange
der Uhr nicht zuträglich sind. Selbstverständlich
befinden sich im Innern der Uhr ein Thermometer

und ein Quecksilberbaronieter, um Temperatur und
Luftdruck überwachen und daraus die im abge
schlossenen Raum herrschende Luftdichte ermitteln

zu können.

Der luftdichte Absdilufi der gesamten

Uhr bedingt weiterhin, daß die Uhr sich selbst auf
zieht. Dies geschieht auf elektrisvdiein Wege durdi
einen etwa 10 g schweren Gewiditshebel, der alle

32 bis 34 Sekunden emporgezogen wird und durch

sein Herniedersinken dem Uhrwerk den notwendigen
Antrieb erteilt, bis er sdiließlich in seiner tiefsten

Stellnng selbsttätig einen elektrisdien
sdiließt, der ihn wieder emporzieht.

Kontakt
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t)ie Sekundenkontakte der Uhr für den Vergleicli
mit anderen Uhren werden durch ein Kontaktrad

ebenfalls auf elektrischem Wege ausgelöst.

Die Abbildung 1 zeigt uns die typische Riefler
uhr, wobei natürlich, von der neuen Riefler-Hem-

mung nichts zu sehen ist, da sie ja hinter dem
Zifferblatt angebracht ist. Ein kräftiger mittels der

2. Das Haynsdie elektrisdie Pendel der Leip
ziger UniversUätssternmarie.
Während Rief1er nodi den medianisdaen Zu

sammenhang zwisdien Pendel und Räderwerk
anfrediterhalten hat, ließ Hayn das Räderwerk
der Uhr vollständig wegfallen. Der dem Haynsdien „Elektrischen Pendel" zugrunde gelegte
Gedanke deckt sich vollständig mit unserer be

reits ausgesprochenen Forderung, die ja letzten

Endes darauf hinaus lief, ein astronomisches
Meßinstrument zu schaffen, dessen Fehler sich

genau bestimmen und somit in Rechnung stellen
lassen. Alle Einzelteile, die den Gang der Uhr

veränderlidi gestalten können, wie etwa das
Räderwerk, wurden deshalb von Hayn zum

größten Teil entfernt. Wo dies nicht moglidi
war, wurde deren Einfluß wesentlidi vermin
dert.

Weiterhin mußte dafür gesorgt werden, daß
die Antriebskraft stets konstant bleibt Benutzt
wurde hierzu die nnveränderbchste Krafb die

Schwerkraft, deren Wirkung mit Hilfe cUr Elek
trizität im geeigneten Moment ausgelost wird.
Dies wird dadurch erreidit, daß
Pendel
selbst nahe seiner Drehadise befindliche Kon
takte öffnet und schließt. Diese Kontakte sind

so angeordnet, daß ein kleines Gewicht mittels
des ausgelösten elektrischen Stromes gehoben
wird und beim Fallen den notwendigen Antrieb
ertcült. Um bei diesem Fallen von iem elektrisdien
seinen mittels
Tückeneiner
unabhängig
tiisaici Strom undPcwicfit
clnnnen

L

Die Abbild^ ^

der wir eigentlich nur

Medianismus bemerken,

der Pendelaufhängung

. ^j.jg]jsgewicht anzn-

der dazu dient ^as ^® befindet sich auf einein
heben. Links neben dei

nplnis. das. vom

besonderen Tischchen

Pendel selbst beemfliifik Jeu

Abb. 1. Gesamtansicht einer Riefler-Uhr.

Schrauben m an der Wand befestigter Eisenring E

tragt auf sich den durch drei verstellbare Schrauben
S horizmital zu stellenden Ring F, auf dem mittels

zweier Träger das Werk, die Pendelaufhängang und
das Zifferblatt lagern. Auf letzterem sehen wir deut

lich die Stunden-, Minuten- und Sekundenteilung.
Der Ring b ist oben vollständig eben geschliffen, so
daß die Glasglocke G mit Hilfe von etwas Vaseline
luftdicht auf ihn aufgesetzt werden kann. Das
Pendel schwingt im Zylinder C, der bei den Riefler-

Uhren verschieden — teils in Glas, teils in Kupfer —
ausgeführt ist. Der Zylinder C besitzt zwei
Oeffiningen; die eine ist für die Durchführung
der notwendigen elektrischen Leitungen K bestimmt,
die andere für den Anschluß der Luftpumpe L,
um den Luftdruck im Innern vermindern zu können.
Neben dem Zifferblatt sind noch das Barometer B
lind das Thermometer T sichtbar. Schließlich be

findet sich noch im Innern der Glasglocke G das
Mikroskop M, das die genaue Beobachtung der am

Pendel befestigten Skala Z abzulesen gestattet. Hier
durch wird die Schwingungsweite des Pendels fest
gelegt.

geeigneten

j i^^jincdiaiiisiniis zu

u

V,,,, Ueniitzt werden, mittels

i^U Zittcrbl.« die stunden,

L?miVübLhruTS beeinflußt und bei der

T-Iaynsdien Konstruktion betont ^^r^a^^blassigt ist.
mTdaraus hervorgehen, daß das R^derweih dieser
Lchiziger Uhr aus einem alten bdhgen Kuchenweker stammt, dessen Sekundenzeiger bei jedem
vom Relais kommenden Stromstoß

ei le ®an e

weiterrückt. Eine Hemmung oder Pendelgabel, die

ja stets das Pendel stark beeinflussen, ist überhaupt

nicht vorhanden.

In Abbildung 5 haben wir den Antriebsmecha

nismus schematisch etwas vergrößert dargeste 1. An
der oberen Federfassiing a des Pendels ist das kleine

Gewicht p mittels einer dünnen Stahlfeder befestigt.

Dieses Gewicht wird nun durch die

ä ig ei . er

mit dem Pendel schwingenden Kontakte dibi und

d2b2 regelmäßig durch den Arm g, der vom Relais

aus über den Magneten m in Bewegung gesetzt
wird, gehoben und legt sich dann auf den an der
unteren Pendelaiifhängung befestigten Arm e, wo
durch es dem Pendel den notwendigen Antriei er-
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teilt.

Wieder bewirken die Kontakte dibi und dsbs,

daß das Gewicht p durch den Hebel b gehoben wird,
und wieder legt sich das Gewicht beim Zurück-

vom Pendel selbst bewirkt, so daß keine äußere

Kraft

die

Sdiwingungen

desselben

beeinflussen

kann. Damit bei dem Auflegen des Gewichtes p
auf_die Hebel e und g keine Reibung, die sich in
der Pendelschwingung sofort als Störung bemerkbar
machen würde, entsteht, sind die Enden der Hebel

als kleine Achatrollen f und h ausgebildet.
Das Pendel selbst schwingt in einem einfachen
doppelwandigen Holzkasten.

Der Raum zwisdien

den beiden Wänden ist, soweit möglich, mit Watte
ausgefüllt, um Wärmeeinwirkungen von außen zu
verhindern.

Dieses elektrische Pendel ist von Professor Hayn
nach eigenen Plänen in der Werkstatt der Leipziger
Universitätssternwarte selbst angefertigt und dann
in der Bibliothek aufgestellt worden.

Seit 1906 zeigt die Haynsdie Uhr einen
durchaus befriedigenden Gang. Dies ist insofern
als ein großer Fortschritt und Erfolg zu werten,
als wir es hier mit einer Uhr zu tun haben, die
nidit unter luftdiditem Versdilufi läuft, die mit
einem veralteten Quecksilberpendel und nicht
mit einem Nickelstahlpendel ausgerüstet ist,
und deren Einzelteile von Hayn selbst und nicht

von irgendeiner auf Präzisionsarbeit eingestell
ten Uhrenfabrik hergestellt worden sind. Es ist
bedauerlidi, daß sich bis jetzt noch niemand ge

funden hat, die dnrdians ausbaufähigen Ha^oischen Pläne weiter zu verfolgen, zumal eine in
einer Präzisionswerkstatt hergestellte Uhr dieser

2. Das Haynsdie elektrische Pendel,
schwingen sanft auf i

das Spiel dauernd

a

Arm e. So wiederholt sich

und Stromunterbreclii ^ neuem. Alle Stromsdilüsse
/
nungen werden, wie wir sahen,
y

\

.

P

Art noch nicht existiert.

Eine, wenn auch entfernte Verwandtschaft

der Haynschen Uhr werden wir nun in den
Shortt-Uhren kennenlernen.

5. Die ShorU-Uhren der Si/nchronom-Company,
London.

In den Shortt-Uhren finden wir zwei wesent

liche Ideen vereinigt, die wir eigeutlidi sdion
bei dem Haynschen elektrisdien Pendel kennen

gelernt haben. Es ist dies einmal der praktische
Versudi, die Sdiwerkraft der Erde wegen ihrer
Gleidiförmigkeit als Antrieb zu benutzen, und
ein andermal die Tatsache, daß audi hier eine

strenge Trennung z^vischen dem zcitmessenclen
und dem zeitangebenden Ajiparat durdigeführt
wird. Ein Fortsdiritt gegenüber dem eben er

läuterten Haynsdien Pendel ist darin zu sehen,
daß das Plauptpendel der Shortt-Uhren keiner
lei Kontakte besitzt und daß hier der Autrieb,
der dodi stets eine mehr oder weniger große

Störung der Pendelsdiwingung darstellt, we

sentlich seltener erfolgt als bei dem Haynschen
elektrischen Pendel. Die Shortt-Uhren sind

heute fast in allen euglisdien und amerika
nischen Ländern vertreten. Die mit ihnen er

zielten Ergebnisse sind durchaus beachtenswert,
Deshalb soll hier etwas ausführlicher auf ihre

Wirkungsweise eingegangen werden.

mrmrn^

<

Eine Shortt-Uhren-Anlage besteht aus zwei
Uhren:

«

Abb. 3. Der Antriebsniechanismus beim Haynsdien
elektrischen Pendel.

1. Aus der Hauptuhr, dem freien Pendel

oder, wie sie von Shortt genannt wird, der
„master-clock", deren Pendel im stark luftvcr-

—
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dünnten Räume 29 Sekunden lang vollständig
frei sdiwingt. Diese Hauptuhr besitzt keinerlei
Räderwerk, keine Hemmung Und audi keine
Pendelgabel.
2. Aus der Nebenuhr oder „slave-clock", die
sich ihren Antrieb selbst auslöst, und die zu

gleich alle 30 Sekunden den Antriebshebel des

Hauptpendeis auslöst. Dieser letztere wieder
schließt einen elektrischen Kontakt, der die
Nebenuhr in gleidiem Takt mit der Hauptuhr
hält und zugleich den Antriebshebel des Haupt
pendels wieder in die Anfangsstellung bringt.
Beide Uhren, „master-clock" als zeitmessen
der Apparat und „slave-clock" als zeitangeben
der Apparat gehören unbedingt zusammen und
müssen bei der Ingangsetzimg einer ShorttUhren-Anlage sehr genau aufeinander abge
stimmt werden.

Den überaus interessanten Vorgang der Zu
sammenarbeit zwischen Haupt- und Nebenuhr
wollen wir uns an Abbildung 4 klarmachen. Das
Hauptpendel (links) schwingt ohne Antrieb und

ohne Hemmung. Das Nebenpendel (rechts) bewegt
durch den an ihm befestigten Haken B bei jeder

schließt der Antriebshebel .G der Nebenuhr den
elektrischen Kontakt A, der seinerseits bewirkt, daß

der Magnet M der Nebenuhr seinen Anker anzieht
und damit den Antriebshebel wieder in seine An

fangsstellung zurückbringt.

Andererseits aber be

wirkt das Schließen des Kontaktes A, daß der zur

Hauptuhr gehörige Magnet E seinen Anker anzieht
und damit den Antriebshebel G auslöst, der dem

Hauptpendel einen Antrieb erteilt. Ist die Ertei
lung des Antriebes beendet, so schließt der herabge
sunkene Hebel G den elektrischen Kontakt A zum

Magneten M der Hauptuhr, der bewirkt, daß der
Antriebshebel wieder in seine Anfangsstellimg zu

rückgebracht wird*). Zugleidi aber fließt auch eiu
Strom durch die Magnetspule H, die dafür sorgt,
daß das Nebenj)endel in gleichem Takte mit dem
Hauptpendel schwingt. Wie dies bewirkt wird,
werden wir uns sofort klarmachen. Jedenfalls kann

nun das aufeinander abgestimmte Spiel zwischen

Häuptuhr und Nebenuhr von neuem beginnen.
Ueberaus wichtig für ein einwandfreies und
vollständig aufeinander abgestimmtes Arbeiten
zwischen den beiden Uhren ist, daß beide stets in

gleichem Takte, in gleichem Schritt oder, wie man
auch sagt, in gleicher Phase bleiben. Die Bewirkung
dieses Gleichschwingens nennt man mit einem
Fremdwort „synchronisieren , das aus dem grie
chischen Wort „synchron=gleichzeitig" abgeleitet ist.

Die Apparatur, die das Synchronisieren durchführt,

wird dann dementsprechend „Synchronisationsein

richtung" oder „Synchronisator genannt.
Die Synchronisationseinrichtung der Shortt -

Uhren gehört zu den wichtigsten Fortschritten der
Shorttschen Ideen, und wir wollen sie uns deshalb

an Abbildung 5 genauer klarmachen in der aller

dings die Budistabenbezeichnung " j ,

ist wie in Abbildung 4. Am Nebenpendel D befindet
sich eine kleine Feder L mit dem Anschlag X Der
Kontaktschluß des Hauptpendelmagneten schließt.

/D
'=0
Hauptuhr mit
freiem Pendel.

Nebenuhr mit
Bynchronisiertem Pendel.

Abb. 4. Arbeitsweise der Shortt-Uhren.
Schwingung nach links — also alle zwei Sekunden

— das Zahnrad C, das 15 Zähne trägt, um einen
Zahn weiter, bis bei der 30. Sekunde die am Zahn

rad befestigte Nase D die Haltevorrichtung K des
Antriebshebels G der Nebenuhr auslöst. Die gesamte
Auslösung des Antriebes erfolgt also, wie sich aus
vorstehendem ergibt, durch das Nebenpendel selbst.
Damit aber ist die Gewähr gegeben, daß das Pendel
seinen Antrieb stets an der gleichen Stelle der
Schwingung oder, wie man auch sagt, in der

gleichen Phase der Schwingung erhält.

Abb. 5. Synchrouisationseinrichtung bei den ShorttUhren.

*) Der Vollständigkeit halber sei erwähnt daß

Der Antrieb selbst erfolgt nun durch das Ab
rollen der kleinen Rolle R auf der gekrümmten

bei der technischen Ausführung der Shortt-Uiiren

Fläche von J. Die Krümmung dieser Fläche, die in

Hebel besorgt wird, der erst d|irch den heiabfal

einen Stein (Achat) geschliffen ist, muß genau be
rechnet sein, damit das Pendel seinen Antrieb ohne

lenden Hebel G ausgelöst wird. Die
war notwendig, um dem Hebel G, dem

Teil der Uhr, nicht zwei verscluedene Funktionen

irgendeinen Stoß erhält. Bei dem Herniederfallen

das Schließen des Kontaktes A durch einen zweiten

zuci'teilen za müssea..

—
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wie wir "schon oben sagten, einen Strom, der den
Magneten M2 (in Abbildung 4 mit H bezeichnet)
durchfbefit. Dieser wird infolgedessen seinen Anker
A, der ebenfalls wie L in eine Spitze ausläuft, an
ziehen. Ist dieser Anker A angezogen, so treffen
sich die beiden Spitzen von A und L beim Schwin
gen des Nebenpendels von rechts nach links. Bei
diesem Zusammentreffen wird die Feder L etwas

nach dem Pendel zu gedrückt oder, mit anderen
Worten, die Feder L spannt sich. Auf diese Weise

wirkt auf das Nebenpendel noch eine Zusatzkraft,
wodurch dasselbe gegenüber dem Hauptpendel um
einen geringen Betrag aus dem Takte gebracht
wird, und zwar wird das Nebenpendel verfrüht,
denn es konnte ja durch das Zusammentreffen der

Spitzen A und L nicht richtig ausschwingen.
Das Nebenpendel ist nun so reguliert, daß es

gegen das Hauptpendel täglich 5 Sekunden verlieren
würde. Weiterhin wird durch besondere Einstellun'^
der Pendel bei Inbetriebnahme der Anlage erreicht
daß beide Pendel fast synchron gehen.

In jeder 50. Sekunde erfolgt durch die Hauptuhr

die Betätigung der Synclironisationseinrichtun»- der

Nebenuhr. Immer, wenn diese gegen die Hauptuhr
zurückbleibt, treffen die Spitzen von A und L auf

einander wodurch das Ndienpendel im allgemeinen

um soviel verfrüht wird, daß erst nach einer Minute
die Spitzen wieder aufeinander auftreffen.

automatischem Wege (mittels elektrisdier Spitzen
wirkung), ohne daß das Pendel mit seinen Schwin
gungen im geringsten Maße beeinflußt wird.

4. Die Sdiulersdie Uhr mit Ausgleidispendel
auf der Göttinger Universitätssternivarte.

Da die Haynsdie Uhr nur in einem Exem

plar vorhanden ist und sidi nicht allgemein
durchsetzen konnte, beherrschten in Deutsch
land bis etwm 1925 hauptsächlich die Rieflerschen Uhren den Markt der Präzisionsuhren.

Zu diesem Zeitpunkt aber setzten die Versuche
des Ingenieurs Schuler ein, eine Uhr zu schaffen,
mit der es möglidi sein sollte, die Unregel

mäßigkeiten in der Umdrehnngsgesdi"svindigkeit
der Erde festzustellen.

Bei dieser Schulerschen Uhr, die als ebenfalls

einziges Exemplar in der Universitätsstern
ivarte Göttingen aufgestellt ist, können wir
schon eher von einem freien Pendel sprechen,
da hier ein auf der Schwerkraft beruhender
medianisdier Antrieb nicht vorhanden ist.

Schuler behält die schon oben bei der Haynsdien Konstruktion kennengelernte und von
Shortt beibehaltene Trennung des zeitmessen

Diese Synchronisationseinrichtung, die wie schon den Apparates von dem zeitaugebenden Appa
rat bei. Ein wesentlicher Untersdiiecl des
Sdiulersdien Pendels gegenüber^anderen 1raziShrrtt-Uirnirttdlt:whM^

sSnsuhrl ist die radikale Beseitigung der
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diesem luftverdiinnten Raum imrd auch cfe SiimH? ciberen
Gevvidit ^ eK™Jl™kliönSdineiden
veruizwischen dem sdiwingenden Pendel und j

°

gebenden Luft stark herabgemindert. Alle diete Vm'

ilt; H?heiwe^änderuug dieses Pendcldrelipunktc.

Hauptpendels der Fall eines Gewichts von 043 g

Z? dn» geringen Eintlnll ant die Sd.w.ngnng,-

Sichtsmafiregeln bedingen, daß zum Antrieb des
durch 2 mm vollständig genügt.

Um das Shorttsdie Pendel noch freier sdiwin-en
zu lassen, hat der Amerikaner Looniis seine Shortt

Uhren dahin abgeändert, daß die Erteilung des An
triebes nur erfolgt, wenn der Schiviugungsbogen des

Pendels unter eine gewisse Größe gesunken ist. An
dererseits erfolgt kein Antrieb, wenn der Schwingiingsbogen des Hauptpendels diese Größe über

schreitet. Diese Steuerung erfolgt auf vollständig

und die dadurdi bedingte Verlängerung des Pendels

dauer des Pendels und damit auf den Gang der
Uhr ausübt, was bei den Pendeln übhclier Bauart

mit mir einem, unten angebrachten, Gewicht nicht
der Fall ist. Das Pendel schwingt iu einem von der
Außenluft abgesdilossenen Zylinder, der hier mit
Wasserstoffgas gefüllt ist, und in dem ein Druck
von etwa 100 mm Quecksilbersäule herrsdit.

Im

Gegensatz zu den Ricfleruhren läßt sich, wie auch
sdioii bei cleu Shortt-Uhren, eiu solcher stark ver
minderter Druck ohne Schvs icrigkciteu auwciiclen, da

•

'
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das Pendel keinerlei Oel benötigt. Da außerdem
Wasserstoff die Wärme gut leitet, hat diese Maß
nahme den weiteren Vorteil, daß alle Teile des
Pendels sehr schnell die gleiche Temperatur an
nehmen. Und schließlich ist die Reibung zwischen
dem schwingenden Pendel und dem Wasserstoffgas

von dem verstärkten Strom durchflossenen Magneten
hemmt und damit die Uhr um soviel zurückbringt,
wie sie seit dem letzten Stromstoß vorgeeilt ist.
Diese Arbeitsuhr nun, die nichts anderes ist, als
eine der oben beschriebenen Riefleruhren, besorgt

den Antrieb der Haiiptuhr. Sie bedient nämlich die
Stromzufuhr für eine achtförmige Spule a, die
zwischen den Polen eines am oberen Pendelstangen

ende befestigten Stahlmagneten m liegt. Die acht
förmige Spulenform wurde angewendet, weil diese,
wenn sie von einem Strom durchflössen wird, ein

nur wenig ausgebreitetes magnetisches Feld erzeugt,
so daß die in der Nähe befindlichen Stahlteile nicht

magnetisch beeinflußt werden.
Zur dauernden Kontrolle des Scliwingungsbogens,

dessen Aenderung nach der gegebenen Erläuterung
des Schwingungsbogenkoeffizienten auch den Gang
der Uhr verändert, ist in der Nähe der Schneiden

ein kleiner Spiegel am Pendel befestigt, der den von
einer Lampe auf ihn treffenden Lichtstrahl je nach
der Schwingungsweite des Pendels verschieden stark
ablenkt und wieder zurückwirft. Dieser reflektierte

Lichtstrahl wird auf einem gleichmäßig fortbeweg
ten lichtempfindlichen Papierstreifen aufgezeichnet,
so daß man für jede Schwingung des Pendels auch
den Aussdilag desseßjen ermitteln kann. Dadurch
ist man bei Kenntnis des Schwingungsbogenkoeffi

Abb. 6. Schematisdie Darstellung der Schuler-Uhr*).
bedeutend geringer, als wenn der Pendelraum mit

Luft gefüllt wäre, woraus sich der Vorteil ergibt,
daß zum Antrieb nur eine geringfügige Energie not
wendig ist.

Dieses freischwingende Pendel besitzt keinerlei

mechanische Verbindung mit dem Räderwerk, und

auch das „im Takt schlagen" mit dem zeitangebenden Apparat, die Synchronisation der Arbeitsiihr,

erfolgt ohne mechanische Kontakte, sondern hier ist

jon der Energieübertragung mittels der photoelek

trischen Zelle Gebrauch gemacht worden.
In Abbildung 6 bemerken wir unterhalb des

unteren Pendelgewichtes eine dünne Platte p mit
einem Schlitz, durch den das mittels Linsen gesamme te Licht einer Lampe L bei jeder Schwingung
es endels einmal hinclurchfällt, und zwar auf die

J Jiotozclle Z. Diese ist eine fast luftleere Glaskugel
von der Größe einer Glühbirne, deren hintere innere

Wand mit einem Alkalimctall (Kalium, Cäsium) bcnu

K"Sel ist, von dem Alkali-

zienten und der aufgezeichneten Sdiwingungsweite
in der Lage, die durch Aenderung der letzteren be
dingten Einflüsse auf den Gang der Uhr redinerisch
zu ermitteln.

Mittels dieser selbstregistrierenden Sdiwingungg,
bogenkontrolle ist es Schüler z. B. gelungen, die Erd
beben vom 20. Mai 1931 (Lissabon) und vom 7. Junj

1931 (England) in ihrer Wirkung auf die Schwin
gungsweite seiner Uhr festzustellen, da zu diesen
Zeitpunkten der Schwingungsbogen nach den Re
gistrierungen sichtlich kleiner geworden war. (Vgl.
auch „Weltall", Jahrgang 31, 1932, Lieft 2.)

Audi die Temperatur im Innern des Pendel
zylinders muß dauernd genau überwacht werden.
Dies erfolgt mittels sog. elektrischer Widerstand
thermometer.

Was das Scäiulersdie Pendel als die zeitlidi
modernste Präzisionspendeluhr leistet, ob sie
sidi in allen Einzelheiten bewährt, und ob es

gelingen wird, mit ihrer Hilfe die zahlenmäßige

Größe der Unregelmäßigkeiten in der Um
drehungszeit der Erde festzustellen, wird erst
beurteilt werden können, wenn die Uhr rnehrere

Jahre hindurch ohne Eingriffe in Betrieb ge

isoliert,
ein Metallgittcr
' o a d1 nun die
Alkalischicht
die Energieausgespannt.
des einfal-

wesen ist, und wenn die während cheser Zeit
erzielten Ergebnisse einer strengen Diskussion

lonen ausgelöst. Unter Einwirkung einer Anoden-

unterzogen worden sind.

cnccn dichtes aufnimmt, werden aus dieser Elck-

la erie vermag dann ein Strom von dem maschen-

ar Igen Metallgitter zur Alkalischicht überzugehen.

Uhren ohne Pendel.

durch einen, aus dem Rundfunkwesen genügend be-

In den letzten beiden Jahren hat die Zeit
meßtechnik auf dem Gebiete des Präzisions

leser Strom ist natürlich sehr schwach und muß

kannten, Verstärker geleitet werden. Dieser ver

stärkte Strom ermöglicht dann, die Arbeitsuhr im
gleichen Takt wie die Plauptuhr schwingen zu
lassen, indem man das auf Voreilcn regulierte Pen
del der Arbeitsuhr bei jeder Schwingung durch einen
*) Die Abbildungen 4, 5 und 6 sind uns in liebens

würdigster Weise von der Schriftlcitiingder Deutschen

Uhrinaclierzcituug zur Verfügung gestellt worden.

uhrenbaues ganz neue Wege beschritten, und

wir wollen uns nun nocJi ganz allgemein mit
diesen Fortschritten beschäftigen.

Bei allen bisher beschriebenen Uhren war

das schwingende Pendel der wichtigste, aber
auch der empfindlichste Bestandteil der Uhr.

Seine regelmäßig erfolgenden und einem physi-

-

m

kalisdien Gesetz geliordienclen Sdiwingungen
wurden gezählt, und damit diente das Pendel
als Zeitmesser.

An sidi können wir aber audi jeden anderen

pliysikalisdien Vorgang zur Zeitmessung be
nutzen. Die Hanptsadie ist nur, daß sidi der
Vorgang mit großer Regelmäßigkeit periodisdi
wiederholt.

Einen soldien Vorgang würden z. B. die

Schwingungen einer Stimmgabel darstellen, die
durch irgendeine besonders konstruierte Vorriditung dauernd aufrediterhalten werden
müßten. Ohne diese Vorrichtung würden ja die
Sdiwingungen nadi dem Grundsatz „Es gibt
kein perpetuum mobile" bald aufhören. Besitzt
nian nun nodi einen Apparat, der gestattet, die

gleichmäßigen und regelmäßigen Sdiwingungen
der Stimmgabel zu zählen, so hat man in dieser

Alllage sdion eine Uhr ohne Pendel. Eine
soldie „Stimmgabeluhr" ist in Paris sdion in
längerem Betrieb, niicl augenbliddidi laufende
Versudie im Physikalischen Institut der Uni
versität Leipzig lassen auf dem Gebiete dieser

„Stinimgabeluhren" weitere Fortsdiritte er
warten.

Einen anderen Weg, die Penclelsdiwingungen durdi einen physikalisdien und periodisdi
verlaufenden Vorgang zu ersetzen, besdiritt
1929 die Bell Telephone Company.

Marrison, der Leiter dieser Gesellsdiaft hat
hierbei von der vor etwa 50 Jahren von I 'und
p. Curie entdeckten Piezoelektrizität Gebi-audi
gemacht. Diese Entdeckung besagt, daß e«

Kristalle gibt, die bei Druck (piezein == drücken)
und bei Entlastung elektrische Ladungen be

kommen. Wichtig bei dieser Piezoelektrizität

aber ist, daß der Vorgang auch umkehrbar ist,

so daß man also sagen kann, bringt man elektrische Ladungen auf einen Kristall, so zieht er
sidi zusammen nnd dehnt sidi aus. Diese Eigen
schaft weisen vor allen Dingen Turmalin- und

Quarzkristalle auf. Wenn man also ein Quarz

stück zwisdieii zwei elektrisdi aufgeladene Me
tallplatten bringt, so gerät der Quarz in
SdiwinSuagen und führt bei gleidiblcibender
Temperatur
bei gleidibleibenclem Luft

druck stets dieselbe Anzahl Sdiwingungen in
der Sekunde aus.
Hiervon inadien auch alle größeren mo

-

sammenzieht. Dieser Vorgang spielt sich in
einer Seknnde 100 000 mal ab.

Wird also nun

dafür gesorgt, daß die beiden Metallplatten,
zwisdien denen sich der Kristall befindet, stets
elektrisdi aufgeladen sind, so wird der Kristall
weiterhin in jeder Sekunde seine 100 000
Schwingungen ansführen. Damit aber haben
wir wieder einen periodisdien Vorgang gefun
den, der für die Zeitmessung nutzbar gemacht
werden kann.

Allerdings verlaufen die Kristallsdiwingungen wesentlidi sdiueller als die Pendelschwin
gungen, und es wurden deshalb Mittel und
Wege gesucht und andi gefunden, diese 100 000
Sdiwingungen in einer Sekunde auf eine we
sentlidi kleinere Zahl umzuformen.

Die Auslösung der Quarzkristallsdiwingungen erfolgt dadurdi, daß man den Kristall
zwisdien die Platten eines aus dem Rundfunk

wesen bekannten Kondensators montiert, der
in einem aus Radioröhren, -spulen und -kon-

clensatoren bestehenden Schwingkreis eingebaut
ist. Ohne genauer auf die physikalisdien Vor
gänge eingehen zu wollen, sei hier nur soviel
bemerkt, daß dieser Sdiwingkreis bei einer be
stimmten Einstellung elektrisdie Sdiwingungen
erzeugt, die denen des Quarzkristalls gleidi

oder fast gleidi sind. Darauf spridit der Quarz
kristall au und schwingt nnn seinerseits mit
seinen 100 000 Sdiwingungen in der Sekunde,
wobei er diese Schwiiigungszahl dem gesamten

Schwingkreis, der an sich nidits anderes ist als
ein kleiner Sender, aufprägt.

Durdi zwei Zusatzgeräte, die in Aufbau und
Aussehen Radioapparaten ähnlidi sind, wird
nun die Sdiwingungszahl je auf den zehnten
Teil umgeformt. So erhalten wir beispielsweise
üach dem Durdilaufen des ersten Zusatzgerätes
100 000 : 10 = 10 000 Schwingungen und nadi
dem Durdilaufen des zweiten Zusatzgerätes
10 000 ; 10 = 1000 Sdiwingungen in der Se
kunde.

Mit diesen 1000 Sdiwingungen in der Se
kunde kann nnn ein Zeitmesser betrieben wer

den. Dieser besteht aus einem Elektromotor,
der durdi diese 1000 Sdiwingungen so beein

flußt wircl, daß er sich stets glcidimäßig sdinell
dreht und damit eine ideale, gleidimäßig lau
fende Uhr darstellt.

Man nennt diesen Motor einen Syiichrondernen Rundfunksender Gebraudi, die mittels
eines solchen sdiwingenden Quarzkristalls stets motor, da wir es hier audi mit einer Art Syn
die gleidie Anzahl Sdiwingungen in der Se chronisation zu tun haben. Der Motor bleibt
kunde ausstrahlen und damit die ihnen zuer mit seinen Bewegungen stets in gleidiem Takte
teilte Wellenlänge einzuhalten vermögen. Man mit den vom Kristall erzeugten Sdiwingungen.

pflegt in soldien Fällen von quarzgesteuerten

Dieser glcidilaufende, vom Kristall gesteuerte

Das Sdiwingen des Kristalls muß man sidi
so vorstellen, als ob sidi dieser unter dem Ein
fluß der auf beiden Seiten befincllidien elek

trische Kontakte betätigt werden.

Sendern" zu spredien.

trisdi geladenen Metallplatten um ganz gcninge

Beträge aufbläht und sich sofort wieder zu

Motor dient nun als Antrieb für die Uhr, indem
auf mannigfadie Weise durch den Motor ein
Räderwerk, ein Zifferblatt nnd etwaige elek
Der von der Bell Telephone Company liergostellte
Quarzkristall hat die Form eines Ringes mit einem
äußeren

Durchmesser

von

etwa 714 cm.

Dieser

152

Ring muß iiiiter genauester Berücksichtigung der

dem noch unter eine Glasglocke gesetzt worden, in

optischen und elektrischen Eigenschafteu des ver-'
wendeten Quarzes aus einer größeren Platte heraus

der die Luft, wie bei vielen Präzisionsuhren, durch
Auspumpen verdünnt ist. In diesen sog. „QuarzOszillator", den Abbildung 7 wiedergibt, sind selbst
verständlich auch noch die notwendigen elektrischen
Einzelteile eingebaut.

geschnitten werden.

Man hat hier die Form eines

Ringes gewählt, weil dadurch der Einfluß der Tem
peratur auf die vom Kristall erzeugten Schwingun-

In einem zweiten Kasten befindet sich der bereits

obenerwähnte Synchronmotor, der über ein Räder
werk die Uhrzeiger treibt.

Während nach amerikanischen Aeußerungen
die Quarzkristalluhren der Bell Telephone Com
pany bei der Ueberbrückung größerer Zeiträume
den Shortt-Uhreii unterlagen, haben zwei von
den Deutschen, Scäieibe und Aclelsberger, kon

struierte und in der Physikalisdi-Tedinisdien
Reichsanstalt zn Berlin aufgestellte Quarzkristallidiren hervorragende Ergebnisse ge
zeitigt.

Aus dem vorstehenden erkannten wir, daß

das bis etwa 1920 ziemlidi bradigelegene Gebiet
der Uhrentechnik und Zeitmeßkuncle von die

sem Zeitpunkt an einen geradezu überraschen

den und erstaunlichen Aufsdiwung genommen

hat. Eine Verbesserung und Verfeinerung löste
die andere ab, und vollständig neuartige Ideen
tauchten auf. Augenblicklich stehen wir mitten
in dieser fruchtbaren Entwicklungsperiode und
Abb. 7. Quarz-Oszillator.

gen fast unmerklich wird. Um trotzdem keine Vor
sichtsmafiregel zu unterlassen, ist der Kristall all
seitig mit dickem Filz umgeben und durch eine be
sondere Apparatur, einen sog. Thermostaten, wird
dafür gesorgt, daß sich die Temperatur höehstens
um ein hundertstel Grad ändern kann. Dieser vor

Temperatureinflüssen geschützte Kristall ist außer

bei genauer Beurteilung der bis jetzt eingesdilagenen Wege und der erreichten Ziele ist
zu erwarten, daß uns in den nächsten Jahren
nodi mancherlei Verbesserungen auf dem Ge
biete des Präzisionsuhrenbaues beschert wer

den. Auf diese Weise wird es uns dann auch

eines Tages möglich sein, von der ungleichmäßi
gen kosmisdien Zeitnormale, der Umdrehungs

geschwindigkeit der Erde, freizukommen.

Die Sperrschichtphotozelle, ein neuartiges Mittel
zur Umwandlung von Licht in Elektrizität.
V011 Dr. B o m k e.

Die Umwandlung von Lichtenergic in Elek
trizität ist heute ein wichtiges Problem, dürfte

es doch wegen der gewaltigen Energiemengen,
die in Gestalt des Sonnenlichtes unerschöpflich
zur Verfügung stehen und deren rationelle Ver
wertung trotz aller dahinziclenden Versuche

bis heute nodi nidit gelungen ist, für die Ener
giewirtschaft der ganzen Welt einmal von der
allergrößten Bedeutung werden.
Theoretisdi stellen die auf dem bekannten

photoelektrischen Effekt beruhenden Photo
zellen, über die im letzten Heft des „Weltall"
berichtet wurde, bereits ein Mittel zur Urn-

setzung von Licht in elektrische Energie dar. Es
zeigt sich aber, daß die bei Belichtung solcher
Photozellen clurdi das Lidrt direkt erzeugten

elektrisdien Ströme derartig gering

ßaß

man zu ihrer Messung sehr empfuidlidier In
strumente bedarf. In allen Fällen, wo man für

Liditstärkcmessungen usw. Photozellen benutzt,
legt man daher an diese eine Hilfsspannung von

ca. 100 bis 150 Volt an. Ii^ diesem Fall aber
wirkt die Photozelle eigentlich nicht als Strom
erzeuger, sondern wie ein vom Licht gesteuertes

Relais, und die Energie des durch das^ Meß
instrument fließenden Stromes wird

dem Sonnenlidit, sondern von der Hilfsbatterie
geliefert.

Eine Photozelle, die der direkten Energie
gewinnung aus Lidit dienen soll, muß demzu
folge ohne eine derartige Hilfsbatterie arbeiten
und trotzdem genügend starke Ströme abgeben

-

können. Wälireiicl also die ge'svölinlidie Photo
zelle, wie sie für Tonfilm- und Fernsehzwecke,

in der Wissensdiaft und Tedinik usw. zu Mefizwecken heute ver-ccendet wird, für eine Ener
gieumwandlung von Lidit in Elektrizität voll
kommen ungeeignet ist, ist in den allerletzten
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Mctallelcktroden leeseiitlich ist, was in der Be
zeichnung des Effektes als Sperrschiditeffekt
zum Ansdruck gebracht worden ist.

Nach der Entdeckung des Effektes setzte
man zunächst große Hoffnungen auf die Sperr

Jahren eine auf einem neuartigen physikalisdien Effekt beruhende Photozelle, die Sperr-

nung von Elektrizität aus Licht. Diese ersten

schiditphotozelle, erfunden -sTOrden, bei der die

Emv^artungen haben sich bis heute nidit erfüllt,

Frage der rationellen Energieumsetzung we

sentlich günstiger liegt.

Bei den üblidien Photozellen besteht der

durdr das Lidit bewirkte Vorgang in der Los
lösung von Elektronen aus einer Metalloberflädxe, ^vobei die Elektronen aus dem Metall in
das Vakuum bzw. die Gasatmosphäre der
Photozelle austreten. Man pflegt daher diese
Art der photoelektrisdien Wirkung als den

„äußeren" Effekt zu bezeidinen. Unter „in

nerem Photoeffekt" versteht man demzufolge
eine soldte Loslösung von Photoelektronen, bei

der die Elektronen nicht aus dem Innern des

vom Lidit getroffenen Körpers herausgelangen
Diesen inneren Photoeffekt, der sidi in einer
Aenderung der elektrisdien Leitfähiekeit rD=

belichteten Stoffes äußert, zeigen sehr viele
natürlidie und künstliche Mineralien, mandie
sogar ziemlich stark.

Einige Foi|dier in Deutschland vor allem

Lange und Sdiottky, fanden nun, daß an
Kupferoxydulkristallen außer dem seit langem
bekannten inneren Effekt noch eine weitere

photoclektrisdie Lrsdieinung auftreten kann
jie sie als Sperrschichtphotoeffckt bezeidineten'
Auf einer Unterlage aus metallischem Kupfer
befindet sidi eine Sdiidit von Kupferoxydul

schichtzellen als ein Mittel zur direkten Gewin

und wir sind audi jetzt nodi von einer befriedi
genden Lösung des Problems weit entfernt.

Es ist nun seit der vor einigen Jabren er
folgten Entdeckung in systematisdier Weiterclurchbildung des Sperrsdiiditprinzipes gelun
gen, die Leistungsfähigkeit der Sperrsdiiditzellen zu steigern. Einerseits wurde so die
Selensperrsdiiditzelle erfunden, deren Wirk
samkeit die der ursprünglichen Knpferoxydulzellen um mehr als das hnndertfadie übertrifft,
andererseits gelang es auch, die Leistungsfähig
keit der Kupferoxydulzellen durch eine Reihe
von grundlegenden Verbesserungen in älinlidier

Weise zu erhöhen. Derartige moderne Kupferoxyclulzellen, die zurzeit die leistungsfähigsten
Sperrsdiicbtzellen überhaupt sind, geben bei
Beliditung mit Sonnenlidit einen Photostrom
von ca. 0,5 Milliampere pro Quadratzentimeter
Zellenoberflädie, während die Spannung eines
soldien Lichtelementes etwa 0,1 Volt beträgt.
Nadi den üblichen Verfahren der Herstellung
von solchen Sperrsdiiditzellen ist es ohne
Sdiwierigkeiten möglich, derartige Zellen mit
1 Quadratmeter Flädie herzustellen. Eine soldie
als Lichtelement •crirkcncle Zelle würde im

Sonnenlidit bei einer Klemmspaiinung von 0 1
Volt einen Strom von etwa 5 Amp. liefern

und über dieser Oxydulsdiidit ist als zweitci
Elektrode eine äußerst dünne Goldschicht an

können. Mit 50 derartigen liintereinanclergesdialteteii Liditelementen wäre man also, da
dann eine Spannung von 5 Volt vorhanden

man heute mittels Kathodenzerstäubung bis zu
Dicken von einem Zehntausendstel eines Milli
meters herstellt, sind für Lidit nodi gut clurdi-

wäre, bereits imstande, eine Akkumulatoren

gebracht. Derartige dünne Goldschichten, die

lässig. Das von oben auf eine soldie Sperr-

sdiiditzelle fallende Lidit dringt durdi die

dünne Goldelektrode hindurch in das Kupfer

oxydul und scjtzt sidi dort in Elektrizität um.
Ein an beide Elektroden angeschlossenes Instru

ment zeigt bei Beliditung einer soldien Zelle,

ohne daß hierbei eine Hilfsbatterie verwendet

wird, einen Strom von einigen zehntel Milli
ampere an. Die genauere wissenschaftliche

Untersudiung dieses in der Tat sehr benierkcnswerteii Effektes hat ergeben, daß für sein Zu
standekommen außer dem inneren Photoeffekt
des Kupferoxyduls noch das Vorhandensein

einer sehr dünnen unipolar leitenden SchichPO

an der Berührungsstelle des Oxyduls mit den
*) Als unipolar leitend bezeichnet man die elek
trisdie Eigenschaft der Grenzschicht, den elektrischen
Strom inir m einer Richtung gut zu leiten, während
ihm bei umgekehrter Richtung ein großer Wider
stand entgegengesetzt wird.

batterie mit einem Ladestrom von 5 Amp. auf
zuladen. Prinzipiell ist es cleninadi heute schon
möglidi, mittels Sperrsdiiditzellen Sonnenlidit
in größerem Umfang in Elektrizität umzu

setzen. Allerdings spielt bei allen derartigen
Projekten nodi immer die Kosten- und Rentabi

litätsfrage die entsdieidende Rolle. Setzen wir
an, daß ^\'ir im Durdiscbnitt pro Quadratmeter
Zellcnflädie eine nutzbare Leistung von 0,5
Watt erzielen werden, so müssen ^rir hundert

Lichtelemente von je 1 cpii Flädie aufstellen, um
eine Loistiiiig von 50 Watt zu erreichen. Nun

ist der Herstellungspreis eines soldien 1-cjinLiditeleraeiites cinschließlidi der bei der tedi-

nisdien Montage entstebendcn Nebenkosten,
wenn man eine Massenfabrikation annimmt,
mit etwa 15 Mark anzusetzen. Unsere 50-WattAnlage würde also etwa 1500 Mark kosten, eine
1-Kilowatt-Anlage mit derartigen Sperrsdiichtzellen 50 000 Mark. Vergleicht man mit dieser

Zahl den Gestelluugspreis eines modernen Groß

kraftwerkes, i\"0 man pro Kilowatt Leistung
einen Baupreis von etwa 500 Mark ansetzt, so

'TM
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feuerung. Andererseits haben wir schon er
wähnt, daß die ersten vor nunmehr 5 Jahren

erkennt man sofort, warum man heute der Rea

lisierung eines Sperrschiditzellen-Sonnenkraft-

hergestellten Sperrsdiichtzellen eine mehr als

werkes noch nicht nähertritt, obwohl die tech
nische Ausführung an und für sich keine
Schwierigkeiten mehr bringen würde.

100mal geringere Leistungsfähigkeit aufwiesen

als die heutigen, und es erscheint nadi den bis

herigen Fortsdiritten durchaus möglich, daß es

Aus der angedeuteten kurzen Ueberschlagsrechnung ersieht man also, daß zurzeit eine An

in weiterer rastloser Vervollkommnung der

Sperrschichtzellen gelingen wird, die Leistungs
fähigkeit dieser Zellen nochmals um das noch

lage mit Sperrschichtzellen nodi etwa hundert
mal teurer sein würde als jedes normale Elek
trizitätswerk mit Dampfmaschinen und Kohlen

fehlende lOOfadie zu erhöhen.

Der gestirnte Himmel
im August und September 1933.
Von Günjer Archenhold.
(Mit Sternkarten und Karten des Laufes von Sonne, Mond und Planeten für beide Monate.)
Osten ersdieinen mit Widder und den Plejaden

Im August sind zwei Himmelserscheinungen
von besonderem Interesse, zunächst die alljähr
lich

auftretenden

im Stier die Vorboten des Herbstes.

Perseiden-Sternschnuppen

fälle, die um den 10. August als „Tränen des
hl. Laurentius" aufzutreten pflegen, und eine
Sonnenfinsternis am'Morgen des 21. August. Sie

Die Planeten.

Merkur beginnt seinen Lauf am 1. August

in rückläufiger Bewegung im Sternbild des
Krebses (Rekt. = 8''28"'). Zunächst ist er unsidit-

ist zwar bei uns nicht besonders günstig zu
beobachten — die Zeiten sind weiter unten an

gegeben —, doch bleibt sie für längere Zeit die

bar, erscheint aber bereits am 11. August am
Morgenhimmel. Die günstigsten Beobaditungs-

einzige hier siditbare.

Der Fixsternhimmel ist in den August- und

möglichkeiten sind am 20. und 21. August, an
weldien Tagen er 35 Minuten lang für das bloße

durch den hohen Stand der Mildistraße, die sich
mit ihrem geheimnisvollen Schimmer von Nord
ost nach Südwest über den Himmel spannt. Die
hellsten bei uns sichtbaren Teile grüßen uns.
Schon ein Opernglas zeigt eine fast uiiendlidie

Auge erkennbar ist. Anfang September ist die
Sichtbarkeitsperiode beendet, da sich Merkur

Septembernächten von besonderer Sdiönheit

dann schnell der Sonne nähert. Die obere Kon

junktion fällt auf den 12. September.
Venus

Zahl von Sternen. Der in einem sternreichen
Teil der Mildistraße stehende Deneb im Schwan

ist

weiterhin

etwa

eine

halbe

Stunde lang nach Sonnenuntergang in der
Abenddämmerung zu beobaditen. Ihr Abstand

leuchtet schcitelnahc, und mit ihm sind die

von der Erde verringert sidi von 218 auf 162

übrigen'Sommersternbilder deutlich erkennbar.
In unseren Sternkarten sind die helleren Sterne

Millionen km. Die im astronomischen Fernrohr

an der rechten Seite erkennbare Phasenwirkung
vergrößert sidi von ^/lo auf
der Scheibe. Bei
ihrem Lauf überholt Venus am 17. August Ju
piter; sie nähert sidi ihm bei der Konjunktion

eines jeden Bildes verzeichnet. An die Sommer
bilder grenzen die im Westen vor ihrem Unter

gange befindlidien Frühlingsgestirne, und im
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um 12'' mittags dieses Tages bis auf 6'. Audi

Am 21. August spielt sidi in der Frühe eine

am Abend wird man beide Planeten im Fern

in

glas nodi dicbt nebeneinander stellen seben.

Berlin-

teilweise

siditbare

Sonnen

finsternis ab (vgl. den Aufsatz von Prof.
Mader .,Die Finsternisse des Jahres 1955" im
-..Weltall", Heft 4/5 dieses Jahrgangs, Seite
66/67). Fast in ganz Deutschland ist der Beginn

Mars ist nur für eine Viertelstunde am

Abendhimmel siditbar. Er geht Anfang August

kurz vor 22'', Ende September kurz nadi 19''

der Finsternis nicht siditbar.

unter und wandert aus dem Sternbild der Jung
frau in das der Waage.

Die Zeiten der

größten Phase und das Ende der Finsternis sind
aus der dem genannten Aufsatze beigegebenen

Jupiter kann nur noch in den ersten
Augusttagen für wenige Minuten am Abend

Tabelle ersichtlich. In Berlin geht die Sonne am

himmel gesehen werden. Vom 8. August ab

Finsternis tritt bereits um 5''12''' ein, wobei

bleibt er wegen seiner Sonnennähe zivei Mo
nate lang für uns unsichtbar.

51 % des Sonnenclurchmessers vom Monde be
deckt werden. Um 5''57'° ist die Finsternis be

21. August um 4''57''' auf. Das Maximum der

endet.

Saturn gelangt am 6. August in Opposi

SteBerlin
für
rnzeiwahre
Dekl
imin.tnus

bereits mehrere Stunden vor Sonnenaufgang
MM.
Z.
Z,
E.
1.E.
miZelt
t lere
MiOh
PVs"!
C
52
olhWelBerl.
öhetzteiat g

unter dem Horizont verschwindet. Sein Durch

m
s
hm
0/

+18
-6
212
11
1.
4
3459
819
8,4

gang durdi den Meridian erfolgt am 1. August
U Stunde nach Mitternacht, am 1. September

Weitere Angaben über die Sonne enthält die
nadistehende Tabelle:

August

jUnAutZefegrlatgnlegichg.

tion zur Sonne und ist daher zunädist die ganze
Nadit über siditbar. Im Laufe des September
verkürzt sidi die Sichtbarkeitsdauer, da er dann

819
17
45352
10
5.
4,2
13

um 22/4'' und am 50. September um 2014''. Die
für

den

schönsten aller

15.
17
914
19
42
333
3,6
75
2533,3
420.
22
59
19
61
41
12

aditiingsgelegenheit
Planeten mit sich.

43
4319
47
15
95110.
13,9
96

beiden Monate bringen also die günstigste Beob-

Sept
255.
25
46
71
18
+
56,4
10
+
818
1.
51—
52
40,6
203
55
10

Kartenort ist am 15. August; Rekt. = l''42'",4,
Dekl. = + 9°58', am 15. September: Rekt. =

+9—19
32,8
30.
110
15205
039

425.
61
2513,1
0111
90

Uranus erscheint immer früher vor Son
nenaufgang über dem östlidien tlorizont. Sein

22
318
115.
5298
435,8
11
18
13510.
516,1
234
720
11

l"40'^0, Dekl. = + 9°44'.

41
518
211
2+
611
872
20.
55,6

N e p t u n kommt am 2. September in Kon
junktion mit der Sonne und ist daher unsicht

17
447
654
35,0
30.
2+9
312
—
2
112
817
5—
15,3
0359
53
25.

bar.

Der M o u cl ist mit seinen Lichtgestalten von

Der Lauf von Sonne und Mond.

zwei zu zis/ei Tagen in unsere Planetenkarten
eingetragen.

Die Sonn e überschreitet bei ihrem abwärts

Seine Hauptphasen fallen

gerichteten Lauf am 25. September den Himnielsäciiiator, womit der astronomische Herbst
beginnt. Ihre Oberflädie ersdieint z. Z. zumeist
vollkommen ohne Flecken, so daß wir anneh

auf folgende

Daten:

Vollmond:
Letztes Viertel:
Neumond:
Erstes Viertel:

men können, daß wir uns kurz vor dem Sonnenfleckenminimuni befinden.

für den Monat August 1955.

Aug. 5.
„
„
„

2034"

15.
21.
28.

Sept.

4.
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11.

1134"
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6
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Die Auf- und Untergangszeiten des Mondes für Berlin sind folgende:
Mond

c
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2
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Im August und September sind in Berlin folgende Bedeckungen heller Fixsterne durch
den Mond zu beobachten:
Zeiten für

Dat.

Name

Gr.

Aug.

Berlin
M. E. Z.

Dekl. 1933
O

/

h

m

5,7
55,4

+ 16
-t-21

55
4

A
A

23
23

29

4,6

2
2

5,6
6,2

9
20

40,1

-f 14

20

25,6

— 22

37

A
E

3
20

m

11.
12.

Rekt. 1933

20 H.i Arietis
e Arietis

6,4

i/f Leonis
36 B. Capricorni

h

m

Win
kel

Mondalter

e

d

HilfstTöfieu
a
m

b
m

+ 1,9

44

227
197

20,2
21,2

+ 0,1
+ 0,6

+ 2,2

54,5
19,5

356
129

26,9

— 0,6

-2,3

Sept.
17.
28.

9,0

E = Eintritt, A = Austritt

Die Hilfsgrößen a und b dienen dazu, genäherte Ein- und Austrittszeiten für ganz Deutschland zu
berechnen. Den für Berlin geltenden Zeitangaben ist die Korrektion a (15°,1 —X)+b(cp —52 ,4) hinzu
zufügen, wobei
und qp die geographische -Länge und Breite des Beobachtungsortes bedeuten.

Kalender der Konstellationen und bemerkenswerten Himmelserscheinungen.
Aug.

h

2.
3.

24
18

3.

20

Aug. h
Uranus stationär.

Mond in Erdnähe (scheinbarer Durchmesser

33'0", Llorizontalparallaxe 60'28")Venus in Konjunktion mit Neptun (Venus
38' nördl.).

5.

21

6.

0

6.

4

Saturn in Konjunktion mit dem Monde
(Saturn 30' nördl.).

Saturn in Opposition zur Sonne.
Algol im kleinsten Lieht.

11.
12.
15.

1
8
13
22
23
24
16

17-

12

9.
9.
11.
11.

Algol im kleinsten Licht.
Merkur stationär.

Uranus in Konjunktion mit dem Monde.

Algol im kleinsten Licht.

Bedeckung von 20 H.^ Arietis.
Bedeckung von e Arietis.

Mond in Erdferne (scheinbarer Durchmesser
29'54", Horizontalparallaxe 54'10").
Venus in Konjunktion mit Jupiter.

\

^

15? —

für den Monat September 1955.
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Aug.

Aug. h
17.
19.

24
15

21.

Merkur in größter westliclier Abweicliung

24.

18°37'.

26.

2

Merkur in Konjunktion mit dem Monde.
In Europa siclitbare ringförmige Sonnen

29.
31.

5

Venus in Konjunktion mit dem Monde.
Mars in Konjunktion mit dem Monde.
Algol im kleinsten Liebt.

7

Mond in Erdnähe (scheinbarer Durchmesser

finsternis.
22.
23.

6
15

NeiJtun in Konjunktion mit dem Monde.
Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.

Sept. h

31.- 24

32'33", Horizontalparallaxe 59'38").
Algol im kleinsten Licht.

Sept. h

2.
2.
3.
7.
7.

2
23
20
7
21

12.

1

Saturn in Konjunktion mit dem Monde.
Neptun in Konjunktion mit der Sonne.
Algol im kleinsten Licht.

Merkur in Konjunktion mit Neptun.
Uranus in Konjunktion mit dem Monde.
Merkur in

10

17.

4

18.
18.
19.
20.

5
16
8
9

Konjunktion mit der

12

21.
22.
25.

1

23
13

Merkur in Konjunktion mit dem Monde.

Algol im kleinsten Licht.
Venus in Konjunktion mit dem Monde.
Sonne tritt in das Zeichen der Waage;
Herbstanfang.

Mars in Konjunktion mit dem Monde.
Algol im kleinsten Licht.

16

23.
23.
25.

22
12

Bedeckung von
Leonis.
Algol im kleinsten Licht.

26.
27.

19
7

Algol im kleinsten Licht.

Merkur in Konjunktion mit Jupiter.

28.
29.

20

Bedeckung von 36 B. Capricorni.
Saturn in Konjunktion mit dem Monde.

Sonne.

12.

oberer

'20.

Mond

iri

Erdferne

(scheinbarer

Durch

messer 29'36", Horizontalparallaxe 54'14").
Neptun in Konjunktion mit dem Monde.
Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.

7

Mond in Erdnähe (scheinbarer Durchmesser
32'23", Horizontalparallaxe 59'20").
Jupiter in Konjunktion mit der Sonne.

KLEINE MITTEILUNGEN
Lichtsdiwankungen eines Planefoiden. Bei der

Durchsicht von 58 photographischen Platten, die in

Johannesburg
Sterne

zur

aufgenommen

Untersuchung
worden

veränderlicher

waren,

entdeckte

H. van Gent vom Kapteynschen Astronomischen
Laboratorium in Groningen einen neuen Plane

toiden, der beträchtliche Lichtschwankungen zeigt.
Das Objekt hat die Bezeichnung 1931 PH erhalten.
Es wurde auf allen zur Verfügung stehenden Platten

aufgesucht und die Helligkeit in der üblichen Weise

Die Lichtschwankungen haben eine Periode von
0,21297 Tagen; die Amplitude beträgt 0,6 Größen
klassen.
Der Planetoid besitzt also ähnlich wie Eros eine

von der Kugelform stark abweichende Gestalt, wo
durch sich bei der Rotation die Helligkeitsschwan
kungen ergeben. Die Rotationszeit entspricht der
doppelten Periode der Helligkeitsschwmnkungcn, da
während jeder Umdrehung zwei Maxima und zwei

Minima

auftreten.

Die

Umdrehungszeit beträgt

im Anschluß an einige Vergleidissterne bestimmt.
Da die Bewegung des Planetoiden während der
sieben Tage, aus denen die meisten Aufnahmen

demnach

stammen, nur sehr gering war, so war der Ansdilufi

Die Energie der Höhenstrahlung. Bei der Er
örterung der Energieverhältnisse der kosmischen

an die gleichen Sterne möglich. Das Aussehen des
Planetoiden war zwar etwas verschieden von dem

der Vergleichssterne, da die Eigenbewegung während

der Expositionszeit von 30 Minuten zur Wirkung
gekommen ist, doch wird dadurch die Genauigkeit
der Messungen des um die 14. und 15. Größenklasse

schwankenden Objektes nur wenig beeinträchtigt.

Stunden, also etwm doppelt soviel wie

bei Eros.

G. A.

Ultrastrahlung muß man unterscheiden zwischen der

Energie eines einzelnen Ultrastrahlungsteildiens
(Quant bzw. Korpuskel) und dem Gesamtenergie
strom durch die Flächeneinheit.

Wie aus der Härte der Strahlung zu schließen
ist, gehören die Elementarieildien der Ultrastrahlen

— 158'

15. Sept. 2ll>,

t)er Sternenhimmel

30. Sept. 20h.

am 1. Sept. 22^,

^ 04 jU

(Polhöhe 521^

zu den energicreichsten, die dem Physiker bekannt
sind. Nach Regener enthält die Höhenstrahlung fünf
verschiedene Komponenten; die Energie der zwei
härtesten berechnet er zu 1,44-10—3 Erg und 6- 10—3
Erg. Da der erste Wert mit der bei der Zerstrahlung

eines Wasserstoffkernes (Proton), der letzte mit der
bei derjenigen eines Heliiimatoms freiwerdenden
Energie redit nahe zusammenfällt, glaubt Regener,

daß diese beiden Komponenten in diesen ZcrstrahlungsVorgängen ihren Ursprung haben.

Für die Berechnung der Gesamtenergie der Ultra

strahlung ist die Kenntnis ihrer einzelnen Kompo
nenten nicht erforderlich; sie läßt sich daher mit

großer Sicherheit durchführen. Der genaueste Wert,
der ebenfalls von Regener ermittelt wurde, beträgt
3,5 •10—3 Ei-g pi'o Quadratzentimeter und Sekunde.
Ein Vergleidi mit den oben aufgeführten Zahlen
zeigt, daß nicht einmal in jeder Sekunde ein Quant
der härtesten Ultrastrahlung auf eine hlädie von
einem Quadratzentimeter auftrifft.

Wie man sieht, ist der Energieflufi der Ultra
strahlung von 3,5-10-3 Erg cm—^ sec—i recht be

achtlich, fällt er doch in die Größenordnung des

Energiestromes (Licht), den die Erde vom gesamten

Eixsternhimmel erhält. Eddington gibt z. B. für letz

teren einen Wert von 5,75 •10-3 Ei-g cm-2 sec-i

an; von anderen Seiten wird er sogar niedriger,
zwischen 3 und 5-10-3 Erg cn-^ ,sec-i berechncd.
Die ebenso große Energiedidite der Ultrastrah

lung wie die des gesamten Fixsternlidites scheint —
wie Prof. Regener ausführlich darlegt — für die
.\strophysik hinsichtlich der Temperatur im Welten
raum von einigem Interesse zu sein.

Nimmt man einen Körper von genügender Di
mension an, um die Ultrastrahlung zu absorbieren

- bei der Dichte 1 einen Körper von einigen Metern

Durchmesser (5 in Wasser absorbieren schon /lo der
Ultrastrahlung) -, so wird die absorbierte Ultra

strahlung die Temperatur des Körpers soweit er
Gleichgewicht mit der durch die
Temperaturerhöhung bedingten Wärmestrahlungs
emission erreicht ist. Rechnet man mit einer schwar
höhen, bis ein

zen Strahlung und dem angegebenen Energiewert

für die Ultrastrahlung', so ergibt sidi

bei

us

sdiliiß anderer Einstrahlung — die Gleichgewichts
temperatur zu 2,8° absolut. Dies wäre z. B. im ihter-
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galaktisciien Raum zwisdien den Spiralnebeln, wo
linser eigenes Milcbstraßensystem nur als ganz lidit-

daher in allen Stufen des astronomischen Unter-

schwacher Spiralnebel ersdieinen würde, der Fall.
Die zusätzlidie Strahlungsdichte der Liditstrahlung

ridits Verwendung finden. Er ist leidit zu hand
haben und bequem transportabel. Es wmre zu hoffen,
daß dieser Apparat zum Segen des astronomischen

beginnt erst eine Rolle zu spielen, wenn mau in den
Bereich eines der Spiralnebel z. B. unseres Milch

würde.

straßensystems eindringt. Da die Ausstrahlung be
kanntlich mit der vierten Potenz der Temperatur

ansteigt, würde die Lichtstrahlung aller unserer Fix
sterne die absolute Temperatur des Körpers jedoch
nur auf 5,56° abs. erhöben. Erst mit zunehmender
Annäherung an einen Fixstern (z. B. unsere Sonne)
würde die Wärmestrahlung mehr und mehr die aus-

sdilaggebende Rolle spielen. Dies ist bekanntlich
bei unserer Erde der Fall. Obgleich die Ultrastrah

lung der Erde insgesamt l,8-10iö Erg sec—i oder
2 4 Millionen PS zuführt, spielt diese Zahl in un
serer Energiebilanz eine ebenso unwesentliche Rolle

wie das gesamte Licht aller Fixsterne. Ausschlag

gebend ist hier allein die Strahlung unseres Tages
W. M. H. Scludze.

gestirns.

Einige

neue astronomische

Demonstraiions =

apparate.
Nachdem das Zeiß - Planetarium den
Gedanken verwirklidit hat, die Bewegungen des
Sternenhimmels durch Projektion an eine Kuppel zu
zeigen, lag der Gedanke nahe, ähnliche Apparate
auch im kleineren Maßstab herzustellen, die geeignet
sind, nicht nur wie das reine Projektionsplanetarium
ein naturgetreues Abbild der himmlischen Vorgänge
zu geben, sondern zugleich audi in den Mechanis

mus der Bewegungen der Himmelskörper selbst
einen Einblick zu gewähren.

Dieses Ziel erstrebt das Univcrsalplanetarium von
G. Kiehlmann, das in der Werkstatt für Präzisions

arbeiten E. Unglaube in Glogau ausgeführt wird*).
Es besteht aus einem gläsernen Sternglobus von
42 cm Durchmesser mit einem kombinierten, mehr

fach verstellbaren Umlaufsgetriebe zur Darstellung
der Bewegungen. Durch elektrische Kleinbeleuchtung
können Sdiattenbilder an eine hellblaue Stoffkuppel
von etwa 4—5 Meter Durchmesser projiziert wer

den. Für den Schulunterricht hat die Verwendung
des Sdiattenbildes gegenüber der Projektion leuch
tender Sterne den Vorteil, daß der Unterrichtsraum

nicht verdunkelt zu werden braudit. Außerdem ge

lingt es nur bei dieser Projektionsart, die räumlich
körperliche Totalansidit, wie sie die bekannten

Kleinmodellc (Planetarien, Tellurien usw.) bieten,
mit der projizierten Innenansicht des großen Zeißschen Planetariums zu vereinigen.

Diese Darstel

lungsweise ermöglicht es, die Bewegungen am
Himmel, wie wir sie z. B. von unserer Erde aus zu

sehen gewohnt sind, als eine unmittelbare Folge des
heliozentrischen Systems zu erläutern. Die dem
neuen Lehrmittel diarakteristischen Doppelansiditen,

Unterrichts

eine

recht

weite Verbreitung

finden

Zwei neue, sehr preiswerte astronomisdie Univer
salapparate sind von Dr. Karl Westphal im Selbst

verlag herausgebracht worden. Der Z e 11o n h i m ra e 1 (Preis 78 M.) besteht aus einem Kugel
gerippe von 40 cm Durchmesser. Aequator, Ekliptik
und Deklinationskreise bestehen aus transparentem,

zum Teil bunt gefärbtem Zellon. 150 Sterne ver
mitteln den Eindruck einer völlig in sich gesdilos-

senen Fixsternsphäre. Das Ganze ist drehbar, in
einer der Weltachse entspredienden Neigung, ein
zustellen.

Durch die in dem Kugelgerippe ausge

sparten Lücken lassen sich in das Innere die ver
schiedenartigsten beweglichen Teile hineinsetzen.

Insgesamt ^Verden etwa 70 Einzelteile mitgegeben,
um alle überhaupt denkbaren Kombinationen zu er

möglichen.

Auch kann bei diesem Instrument

zwar nidrt so eindrucksvoll wie bei dem Kiehlmannschen — durch Projektion der Sternenhimmel

an eine wmiße Wand projiziert werden. Es würde
zu weit führen, alle Anwmndungsmöglichkeiteu der

Apparatur hier aufzuzähleu.und es sei deshalb auf das

36 Seiten umfassende Anleitungsbuch verwiesen, in
dem man eine große Anzahl von Demonstrationeri
beschrieben findet. Der Referent konnte sich selbst

davon überzeugen, wie vorzüglich alles durchdacht

ist. Der neue Apparat ist in der Anwendungsmöglidikeit dem bekannten Mangschen Universalapparat

weit überlegen; dabei beträgt sein Preis nicht ein
mal ein Fünftel von diesem.

Der Flaschcnhimmcl (Preis 42 M.) besteht
aus einer Glaskugel mit weiter Oeffnung, die durch
eine Gummidichtung versdilosscn werden kann. Da»
durdi ist es möglich, die Kugel zur Hälfte mit einer
undurdisiditigen Flüssigkeit zu füllen, deren Ober
fläche bei einfacher Neigung der Flasdic sieh auf
jede gewüusdite geographische Breite einstellt. Die.se
Idee hatte der ATrfertiger bereits bei dem von ihm
erdaditen astronomischen Kosmos-Baukasten ange

wandt.

Die Einrichtung sowie die Einzelteile glei-

dien in vielem dein Zellonhimmel. Während dieser

vor allen Dingen für den Sdiulunterridit gedacht ist,
kommt der Flaschcnhimmcl wegen seines niedrigen
Preises auch für den Licbhabera.stronoinen in Be
tracht.

Die Verwendung der räumlichen Modelle wird
dazu beitragen, audi denjenigen Schülern, denen ein
plastisches Arschauungsvermögen abgeht, die Himmclserscheinungen leicht faßlidi zu erklären; sie

die einander in bester Weise ergänzen, lassen die

seien deshalb für den Schul- und Selbstunterricht
bestens empfohlen.
G. A.

giingsvorgänge vom Umlauf des Mondes bis zu den

Nach längerer Pause können wieder einige Plane

Anschauung zu einer förmlichen Durchschauung
werden. Der Apparat zeigt alle elementaren Beweschleifenförmigen Bahnen der Planeten und kann

*) Preis 280 M.; in ergänzbarer Teilausflihrung

ohne Planeten 180 M.; mit Motorantrieb 365 M.

Kleine Planelen im August und September 1933.
toiden mit kleinen Fcrnrohj-en aufgesucht werden,

und zwar Eunomia, Pallas und Amphitrite. Pallas
ist während der diesmaligen Opposition sehr licht-

1
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sdiwadi, nämlidi 9. Größe. Wegen der großen
Exzentrizität der Bahn schwankt die Helligkeit
dieses Planeten von einer Opposition zur anderen
beträchtlich. In diesem Jahre befindet er sich nahe
dem fernsten Punkt seiner Bahn und ist daher rela

tiv lichtschwach. Benierkenswert ist ehe g'roße nörd
liche Abweichung von der Ekliptik, wodurch Pallas

eine günstige Stellung über dem Horizont einnimmt.
Die beiden anderen Planetoiden schließen sich dem

Tierkreis enger an.
Ephemeriden folgen:

Wir lassen nachstehend die

(15) Eunomia
Rekt.

Rekt.

Aug. 4. 21

15
7

12. 21
20. 20 59
28. 20h 5im —

8
7

2
55

7

49

Dckl.

Aug. 4. 21h 40m "1-11° 55'

Juli 27. 2lU22ni — 8° 18'

in

verschiedenen,

und an anderen alten Bauwerken ist sie als ein

Ueberbleibsel aus einer vergangenen Zeit noch öfter
Zu sehen. Aber eine richtig gebaute und richtig
aufgestellte Sonnenuhr ist auch heute noch im Zeit
der mikroskopisch feinen Einteilung der Zeit für
den denkenden Naturfreund ein interessanter und

wertvoller Gegenstand.

20. 21
28. 21

54
28

9
8

57
10

keit auf die Beobachtung des Sonnenlaufes während

Dekl.

2511 22"^

10'

25

55

16

SeiDt. 5.

25
8
15. 25
1
21. 22 55
29. 22h 47m

Er lenkt die Aufmerksam

eines Tages, eines Monats, eines Jahres, erklärt die
Entstehung der Jahreszeiten und zeigt die Abwei
chung unserer Werkuhren vom Lauf der Sonne. Es
ist deshalb ein

dankenswertes

Unternehmen

ben.

Wünschenswert

wäre

es allerdings gewesen, wenn
die
Herstellung sich, zu
einem
niedrigeren Preise
hätte ermöglichen lassen, da
mit die.ses ausgezeichnete

57
21
42

56'

Opposition Sept. 8.
Größte Helligkeit 8m,9.

G. A.

Lehrmittel wirklich die ver

diente

Verbreitung

finden

könnte. Die neue KosmosSonnenuhr hat eine Gc.samt-,

BÜCHERSCHAU^)

höhe von 18 cm, ist mit
Libelle und Kompaß ver

sehen und in Leichtmetall
Schurig-Göt): Tabulae Caelestes (Himmels - Atlas).
6. Auflage. 10 Tafeln m. 4 Seiten Erläuterungen. , ausgeführt. Durch eine eintacnc

Verlag Eduard Gacblers Geographisches Institut,
Leipzig 1955. Pr. geb. 4,50 RAI.

Der äußerst praktische Himmelsatlas von SchurigGötz, der längere Zeit vergriffen war, liegt nunmehr
in sechster Auflage vor. Er enthält gegenüber den
früheren Ausgaben einige grundlegende Verände

rungen. Die Grenzen der Sternbilder sind nach den

neuen wissenschaftliclien Vereinbarungen eingezeich
net, so daß sie .jetzt Stücke eines Deklinations- oder
Rektaszensions-Kreises sind. Bei der neuen Linien

ziehung wurde darauf Rücksicht genommen, die
meisten Sterne, vor allem die helleren, in dem bis
herigen Sternliild zu belassen; nur für eine Reihe

kleinerer Sterne mußten die bisher üblichen Zahlen

oder Buchstabcnbezeichiuingeu abgeändert werden.

Der Himmelsatlas von Schurig-Götz enthält be
kanntlich alle für das bloße Auge sichtbaren Sterne,
Helligkeiten in

der

Franckh'schen Verlagshand
lung; jetzt eine in ihrer
Art geradezu ideale Sonnen
uhr herausgebracht zu ha

(29) AinpliUriie

und zwar sind die

oft

53

Größte Helligkeit 9m,0.

28.

weit ins Mittelalter hinein

hochkünstlerischen Ausführungen in Gebrauch war,
ist im Sekundentempo des 20. Jahrhunderts fast in
Vergessenheit geraten. In Städten mit alten Kirchen

10

Opposition Aug. 8.

Rekt.

muttcr Sonne bezieht und vom frühen Altertum bis

40

Größte Helbgkeit 8m,0.

Aug. 20.

Die Sonnenuhr, die als ältestes Zeitmeßinstrument

ihre Zeitangaben direkt von der Quelle, von der All-

12. 21

Sept. 5. 21h 25m-f-. 6° 54'
Opposition Aug. 16.

7° 47'

Stuttgart. Preis 15,50 M.

alter des Rundfunks, der Präzisionschronometer und

(2) Pallas
Dekl.

Kosmos:Sonnenuhr. Franckh'sche Verlagshandlung,

Stufen von-

kl Größenklassen dentlich kenntlich gemacht. Die

Bezeichnungen der Sterne und Sterjd^ilder durch
rötlichen Druck hat sich in der Praxis außerordent

lich bewährt. Doppelsterne und Verändeiliche so
wie Nebel und Sternhaufen haben besondere Zeichen.

Eine Uebersicht über bemerkenswerte Objekte jedes
Sternbildes ist in der Einleitung gegeben, so daß

ihre Auf.suchung im Fernrohr ohne weitere Hilfs
mittel möglich ist. Neu hinzugekommen ist eine von
Philipp Fanth gezeichnete Mondkarte, die bedeutend
mehr Einzelheiten zeigt als die.gleichfalls beibehal
tene Franz'sche Karte.

und praktische

Einstellvorrichtung, die es cM-möglicht, das Ziffer
blatt an der Gradeinteilung des Ständers auf die

"•eographische Breite des Aufstellungsortes eiuzustelfen, ist dieSonnenuhr an keinen bestimmten Standort
gebunden. Ueberall auf der Erde kann sie aufge
stellt und in Gebrauch genommen werden. Sehr
lehrreich ist für den aufmerksamen Himinelsbeob-

achter die Umrechnung der von der Sonnenuhr an

gezeigten .,wahren Sonnenzeit in „mittlere Orts

zeit" und in M.E.Z., was durch die rabellen, die in

der beigefügten Anleitung zum Gebrauch der

Kosmos-Sonnenuhr enthalten sind, sehr leicht mög

lich ist. Die Schaffung der künstlichen „mittleren
Ortszeit" ist deshalb erforderlich, weil die wahre
Soiinenzcit mit wechselnder, ungleichförmiger Ge

schwindigkeit dahingeht.

Der Grund ist u.a. der,

daß sich unsere Erde in ihrer nicht genau kreis

förmigen Bahn nicht mit gleicher Schnelligkeit uin
die Sonne bewegt.

Um die von unseren üblichen

Uhren angezeigte mittlere Zeit zu erhalten, muß die
„Zeitgleichuiig" berücksichtigt werden, welche in

einer der beigegebenen Tafeln auf Minuten genau
angegeben ist. Aehnlich einfach ist die Umrech
nung in M.E\Z., die. bekanntlich am 1. April 1893 in
Deutschland eingeführt wurcle, um die für den Ver
kehr störende Verschiedenheit der Zeit an verschie
denen Orten zu beseitigen.

So führt die sorgfältige Benutzung der Sonnen
uhr in wichtige Fragen der Himmelskunde ein, führt

zur direkten Beobachtung der Natur uncl lehrt

Der Atlas sei allen Freunden des gestirnten Him
mels als zuverlässiger Führer aufs wärmste emp

fohlen. Der Preis ist trotz der lürvceiternngen der
gleiche geblieben und kann bei der äußerst sorgfäl
tigen Ausführung als niedrig bezeichnet werden.
G. A.

auch, das dem Pulsschlage der Jahreszeiten unter

worfene Gedeihen des Lebens zu beachten, das im

Takte des glühenden Motors der Welt, im Rhythmus
der lebenspendenden Himmelsuhr schwingt; denn
„ewig in Wandlung ist der Himmelsbogen".
E. Krug.

*) Alle Werke können von der „Auskunfts- und Verkaufsstelle der Treptow-Sternwarte", Berlin-Treptow, bezogen werden.
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Gewaltige Eruption auf dem Saturn.
Von Dr.- A. W eher, Berlin-Steglitz.
(Mit zwei Abbilclimgen.)
Tin nachstehenden schildert der erste

Beobachter der Saturnkatastrophe seine
denkwürdige Entdeckung.

Der wegen seines interessanten Ringsystems
wohl allen Freiintlen der Himmelskunde aus
eigener Anschauung bekannte Planet Saturn
hat neuerdings dnrdi clas Siclitbarwerden eines
hellen vv^eifien Fledcs, den dei" Verfasser dieser

Zeilen am 3. August auf der Aeciuatorzone des

Planeten entdeckte, die Aufmerksamkeit der
.Astronomen auf sidi gezogen.

Fs wird nicht allgemein bekannt sein, daß
Flecken auf tlem Saturn eine aufierordentlidi

seltene Ersdieinung sind. Nur ein einziges Mal
ist bishei ein ahnlidi großer Fleck gesehen
worden. Es war dies im Jahre 1876. als Asaph

Hall, der Entdecker der beiden Marsmoude.
mit dem großen Washingtoner Refraktor einen
soidien in der Aeciuatorzone des Saturn ent
deckte und ihn ungefähr einen Monat messend
verfolgen konnte. Abgesehen von mehreren

sdiwachen und verwaschenen Flecken, die
Stanley Williams und Leo Brenner in den
neunziger Jahren beobaditet haben — in den
großen amerikanischen Fernrohren konnten sie
nicht gesehen werden, so daß ihre Existenz von

ganz unredit, wenn er sdireibt, daß es ein müßi
ges Beginnen ist, auf dem Saturnellipsoicl
irgendwelche Gebilde erkennen zu wollen. Mit
kleinen und sogar großen Fernrohren sieht man
gelegentlidi nur sdiwache Aequatorstreifen an
gedeutet. Die Folge davon ist, daß Saturn, be
sonders dann, rvenu er tief am Himmel steht, nur
wenig beobachtet wird.

Es ist also durchaus

erklärlidr, daß in jener Nacht nur noch ein
Beobaditer, der englisdie Liebhaberastronom

William T. Haij in Norbury bei London, kurze
Zeit nach mir den Fleck unabhängig fand. Erst
30 Stunden später hat ihn nodi der amerika

nische Astronom Willis bei der Beobachtung des
Saturn mit dem Meridiankreis des Washing
toner Observatoriums gefunden. Damit ist die
Aufzählung der unabhängigen Entdecker be
endet.

Wenn audr bei meiner Entdeckung der Zu
fall keine kleine Rolle gespielt haben mag, so
müssen dodi eine Menge von Voraussetzungen
erfüllt sein, ehe man sidr zu einer Meldung an
eine Sternwarte und sogar zu einer telegraphisdren Benadiriditigung der astronomisdien Zen
tralstelle in Kiel entsdrließt. In erster Linie

bekannten Astronomen, u. a. ßarnarcl. ange

verdanke ich den jetzigen Erfolg der Leistungs
fähigkeit der benutzten Instrumente, deren

nur nodi im Jahre 1903 weiße und dunkle

Größe und Ausführung, vielleidit mit Aus

zweifelt wurde —, haben sidr auf dem Saturn

Flecken in 30 bis 35° nördlidrer Breite des
Planeten,, also nicht in seiner Aeciuatorzone.
gezeigt, von denen mit Sicherheit gesagt werden
kann, daß sie wirklidr vorhanden gewesen sind.
Der Verfasser eines bekannten Leitfadens
der astronomischen Beobachtung hat daher nidrt

nahme ihrer bcsouclercu optisdien Qualität, sidr
aber ganz im Rahmen dessen hält, was man in
Händen des Liebhaberastronomen anzutreffen

pflegt. Was es für lustrumcute sind, und wie

ich sie für die Beobachtungen des Saturnflecks
angewandt habe, soll daher der interessierte
Leser des ,.Weltall" im uadisleheuden erfahren.
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Vor einiger Zeit liatte idi durdi einen Gelegenheitskauf ein ungefaßtes, aber, wie eine
Prüfung zeigte, gutes 77-mm-Objektiv erwor
ben. Eine Fassung für dieses und eine Robrmontierung, die einer Zeiß'sdien zum Verwecbseln äbnlidi sieht, war bald nebst dem
notAvendigen Stativ nebst Feinbewegungen mit
Hilfe einer eigenen, vielseitigen Präzisionsdreh
bank und gut ausgerüstetem Werkzeugschrank
ebenso rasdi und eigenhändig hergestellt wie
alle meine anderen Fernrohre. Doppelsterne
wie Wega, s und 5 Fyrae, e Arietis und tt Aqxiilae sind leichte Objekte für diesen Refraktor;
auch die bekannten drei schwachen Sterne
zwischen e und 5 Lyrae zeigt er bei durchsich
tiger Fiift.
Am Abend des 5. August schienen mir, nadi
dem ruhigen Ficht der tiefer stehenden Sterne
urteilen, die
zu

gebrauchsfertig, und idi stellte mit 260lacher

Vergrößerung auf den Saturn ein. Sogleich er
blickte ich auf seiner Aecjuatorzone einen auf

fällig hellen weißen runden t leck von etwa

5" Durchmesser. Das war etwas ganz Unge

wöhnliches, und idi bat meinen Kollegen, sich
sdileunigst den Saturn anzusehen, und fragte
ihn, ob ihm nichts auffalle. Fr sah auch sofort

den Fleck, glaubte aber, das wäre in Ordnung

und erklärte, es sei kein Kunststück, diesen

hellen Fleck zu sehen.

Der Fleck stand in

diesem Augenblick noch etwas östlieh vom

Zentralmeridian, den er, wenn es sich um eine

Erscheinung auf dem Saturn handelte, bald

erreichen mußte, denn mir war in Erinnerung,
daß Saturn ähnliche Rotationsverhältnisse wie

Jupiter hat. Nach unserer Auffassung erreichte
die Fleckmitte den Zentralmeridian um 25''50'".

Luftverhältnisse

Im Vertrauen
auf die Zuverlä.s-

sehr gut zu sein.

sigkeit des Reflek

Eine so

tors bin ich dann

günstige

Beobaditungsgelc-

zum Telefon ge

genheit läßt man

eilt und habe die
SternwarteBabels-

nicht

ungenutzt,
besonders
dann

berg von der selt
samen
Beobach

nidit, wenn man

schon lange

tung verständigt.

auf

Dort

eine solche gewar

tet ^ hat, um die
Leistung des klei
nen
Refraktors
aiidi

meiner Beobaditung konnte idi
wegen der .Abcvesenheit der dorti

als Gast bei mir

Kol

lege hatte den Sa
turn noch nidit mit
einem
Fernrohr

Abb. 1.

züglichen Aufstellung des kleinen Refraktors
gegeben. Erwartungsgemäß war das Bild des
160 facher

gen Beobaditer, die
zur Tagung der

Saturn mit hellem Fleck.

Z.fifhnuiiR von Dr. Weber am 6. Auijust 1033 281iirim mit seinem
164-inm-Spiegeltele.skop bei 26nfaclier Vergrößerung.

gesehen, und so
war also ein doppelter Anlaß zur unver
Saturn bei

von

fortigeBestätigung

am Saturn

festzustellen. Ein
an diesem Abend
anwesender

war

einem Fleck auf
dem Saturn nichts
bekannt. Eine so-

Vergrößerung

außer-

vVstronoraisdien
Gesellschaft nach
Göttingen gefahren waren, nidrt erhalten.
Es blieb-mir nidits anderes übrig, als allein

mit meinem Kollegen weiter zu beobaditen.
Das

Aussehen

des

Flecks

hatte

sidi

in

Cassinials feine

zwischen verändert; er war etwas diffus in die

schwarze Linie zu sehen, ebenso der Kreppring

und gelblicher. Um 1 Uhr ccar er am Westrand
des Planeten verschwunden.

das nach Süden scharf begrenzte Norcläc[uatorbanci. Außerdem war Rhea sichtbar, aber sonst

Meine Frkuncligungen in den nädisten
Tagen waren ergebnislos; nirgends w^ar etwms

Zeit von 2i" bis 2öi'10'». Wegen der vorzüg-

Nacht zum 6. .August. in der der Fleck ent

gewöhnlich scharf und ruhig. Die
treu nun g war auf beiden .\nsen

Yor der Kugel, die gelbiidie Aeciuatorzone und

zeigte sich nichts Auffälliges. Dies war in der

Länge gezogen und wurde zusehends blasser

von einem Fleck bekannt. So kam denn die

lidien Luft machte ich meinem Gast den Vor

sprechend der von Hall 1876 gefundenen Rota

zubeobachten. Alit diesem Instrument, das ich

später beschreibe, beobadite ich von der hohen

Mit dem kleinen Refraktor habe ich den Fleck
in jener Nacht zur vorausberechneten Zeit

gen

wo ich freien Ausblick nach allen Riditunbis zum Horizont habe. Nur nach Norden

Ostrancle des Planeten auftauchte. Dann habe
idi meistens mit dem Reflektor weiterbeobachtet

jnit

Hilfe meines Gastes in wenigen Minuten

derum sehr hell war. aber nicht so intensiv wie

schlag, mit meinem 164-mm-B.eflektor weiter-

Daditerrasse meines Steglitzer Wohnhauses,
von

tionszeit wieder für Berlin sichtbar sein mußte.

wdeder gefunden, als er als helle Wolke am

und die Durchgangszeiten des Westrandes, der
zu ist die Aufhellung des Himmels infolge der Mitte
und des Ostrandes des Flecks, der wie
Stadtbeleudituug störend. Der Reflektor war

, V,

m
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bei seiner Entdeckung, durcb den Zentralmeri

sdieidet. Für das östliche Ende desFlecksergeben

dian bestimmt. Auch Form, Lage und Hellig
keit •w^urden gesdhätzt. Als am Morgen des

meine ersten Beobaditungen eine Rotations

6. August nodi immer keine anderweitige Be
stätigung meiner Beobaditungen oder eine
Meldung vorlag, benachricbtigte idi telegra-

phiscJi die Zentralstelle in Kiel. Es stellte sidi
bald heraus, daß nur noch Herr Hay kurze
Zeit nadr mir den Fleck in jener Nacht des

5. August gefunden hatte.
Bei den nädisten Meridiandurchgängen des
Flecks waren nodr andere Beobaditer anwesend,
die alle die leidite Sichtbarkeit des Flecks mit
dem kleinen Refraktor bestätigten. Audi mit
eiiieni Cassegrain-Reflektor von 94 mm Ocff-

uung, cler als Leitrohr

für eine Astrokamera

(Ernon-Anastigmat ^
1 : 5,5, Brennweite 25
cm) dient, wurde cler
Fleck gesehen. Selbst

•

•

zeit von etwa 10''14™,7. Die südliche Kante des

brännlichen Nordäciuatorbandes wird durch den

Fleck nidit gestört. Sie bietet gewissermaßen
dem Fleck ein Hindernis, an dem entlang er
sich im Laufe der Zeit ausbreitet (Abb. 1). Nadi
Süden zn wird cler Fledc von dem vorgelager
ten Kreppring des Saturn scheinbar begrenzt.
Ob cler Fledc eigenes Licht ausstrahlt, kann
nur durdi photometrisdie und spektrographische
Untersudinngen mittels größerer Instrumente
festgestellt werden.
Bei dem jetzigen Fledc handelt es sich um

die mächtigste und interessanteste Ersdieinung
dieser Art, die jemals
auf Saturn wahrge
nommen

wurde; sie
dürfte über den inne

,1

ren Aufbau dieses Pia- ä
neten wertvolle Auf

schlüsse geben. Zunädist ist es wenig
wahrsdieinlidi,
daß
bald ein gleidier Vor

mit einem kleinen 47mm-Fernrohr, aller
dings einem echten

Fraunhofer,
konnte
man ihn ganz leidlich
erkennen. Ein jeder

gang beobachtet wer
den

Liebhaberastronom,

kann.

Vielleidit

hat jemand das Glück
in etwa 29 Jahren,

cler in cler fraglichen
Zeit den Saturn beob

wenn

achtete, hätte den Fleck

an cler gleidien Stelle

fiiidon können. V ielleicht kann cler eine

denn es ist merkwür

seiner

oder andere sagen, daß

wieder

Bahn

steht;

dig, daß die Ersdiei-

er ihn um eine be
stimmte Zeit am 5.

nuugen von bedeuten

den Fledcen im Jahre

August nodi n i c h t

1876, 1905 und

gesehen hat. Hierdurch

1955,

ungefähr im Abstand
der Umlaufszeit des

könnte der Zeitpunkt
und die Schnelligkeit
des Aufleuditens des
Flecks ermittelt wer
den. Idi selbst halte

Saturn

Saturn von 29,5 Jah

Abb. 2. Dr. Weber an seinem Si)iegeltelesko|).

ren, aufgetreten sind.
Das ist nur eine Ver
mutung; aber ein Ana

es für unwahrscheinlich, daß idi den Fleck
am Abend des 3. August in cler Zeit cler Beob-

barkeit der Streifen und Flecken an eine Pe

25''10"') übersehen habe. Dauadi dürfte er in

riode von cler Dauer seiner Umlaufszeit um
die Sonne gebunden zu sein sdieint.

adituug mit dem 77-mm-Refraktor (25'' bis

hödistens einer Viertelstunde siditbar geieordeu

bzw. entstanden sein. Insofern sprechen meine

Beobaditungen füi' die Annahme eines erup

logen besteht bei J upiter, bei dem die Sicht

Nun bleibt nodi einiges über den Reflektor

zu sagen. Meine ersten Erfahrungen mit einem
soldien Instrument sammelte icii Mitte 1929,

tiven Vorgangs.

als idi einen vortrefflidien 158-mm-Parabol-

in die Länge gezogen. Sein westlicher Anfang

spiegel von 1500 mm Brennweite in einen Spcrrliolztubus einbaute. Mit oder ohne Luftklappe
am Rohr waren die Bilder infolge störender
Luftwirbel oder Tempeiatursdiichtung im Tu

Der Fledc hat sich im Laufe cler nädisten
Wodien in Richtung der Rotation des Saturji

ist wegen der diffusen Ausbreitung des Flecks
nidit mehr gut zu erkennen. Man sieht nur eine

stetige Zunahme cler Intensität der Aecpmtorzone bis iveit tiber die cler Ringe hinaus, die

bus unbefriedigend, und nur selten konnte man
die optisdie Qualität des Spiegels erkennen.
Diese Mängel wurden restlos behoben clurdi

dann mit dem Ende des Flecks auf die normale
Intensität plötzlidi abfällt. Wenn daher dieses
östlidie Ende des Flecks im Zentraluieridian

Spiegel von 164 mm Durdimesser und 1500 mm

zone auffällig hell, Avährend die östlidie Hälfte

Spiegel und die Spiegel zum 94-mm-Cassegrain

steht, so ist die westlidie Hälfte der Aecpiator-

sidi kaum von der übrigenKugelhelligkeit unter-

den Bau eines Aluminium-Gittertubus, der
einen anderen, optisdi selten gut gelungeneu
Brennweite erhielt.

Diesen wie den 158-mm-

verdanke idi dem Ihitgegenkommen und der
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Kunstfertigkeit des bei den Berliner Liebhaber

Vergrößerung insbesondere bei Jupiter, Saturn.

astronomen nidht unbekannten Herrn V. Hoff

Mars und Mond gestochen scharfe Bilder und
widerlegt die Ansidit, daß bei einem Reflektor
dieser Oeffnung eine solche Vergrößerung zu

mann, Friedenau. Der Fangspiegel wurde
zwedcs möglidister Verringerung der Intensität
der Beugungsringe zu Gunsten des primären
Bildes klein gehalten. Er hat nur 50 mm 0.
Dieser neue Reflektor mit Gittertubus (Abb. 2),
der für den Gebrauch schnell auf ein leidites

parallaktisdhes Achsensystem aufgesetzt werden
kann, und den icb jetzt aussdiließlidi benutze,
hat schon ganz respektable Leistungen gezeigt.

groß sei. Für Doppelsterne wird zweckmäßig
ein 5,5-mm-Okular genommen, damit die große,
fast noch punktförmige Intensität der Sterne
etwas geschwächt wird und die länglidie Form
der nicht vollkommen getrennten Doppelsterne
besser erkannt werden kann. Während bei
Sternen der 6. Größenklasse nur ein feiner

So nenne ich die Enckelinie anf dem Saturn

regelmäßiger Beugungsring zu sehen ist, habe

ring mit 570facher Vergrößerung, den Sirius
begleiter, allerdings nur bei ganz guten Luft
verhältnissen in den Jahren 1951 nncl 52, ferner

ich bei Sternen 1. Größe schon fünf und mehr

vollkommen

gesdilossene

Ringe

bei

besten

Luftverhältnissen sehen können.

den 5. und 6. Stern im Trapez des Orion. Stern

Nr. 51 der Polfolge ist noch blichweise zu er

kennen, "cvozu aber ein gut ausgeruhtes Auge,
ruhige Luft und große Durchsichtigkeit der
Atmosphäre gehören. Die Doppelsternnatur

von ^ Cancri, A Cygni, A Cassiopeiae und BC y
Andromedae ist nidit sdiwierig zu erkennen.

Bei guten Luftverhältnissen-gibt die 260fadie

Es ist also zu verstehen, wenn idi diesen

vorzüglichen Reflektor so oft als möglich be
nutze, um mich an der durch die optisdie Güte
seiner Spiegel bedingten Leistung zu erfreuen.
Insofern hat audi der Liersteller des Spiegels
an der erfolgreidien Beobaditung am Abend
des 5. August einen nidit zu kleinen Anteil.

Das Nordlicht in Sage und Forschung.
\on Dr. Bernhard S tick er')(Mit einer Abbildung.)

Die großen Naturerscheinungen, die plötz
lich und unerwartet über uns am Himmel

stehen, haben zu allen Zeiten den einfachen

Menschen nur zu leidit zum Wunderglauben
verlockt; sie sind es aber audi, die den sinnen
den Geist von jeher angetrieben haben, zu erforschcju, was denn nun wirklich hinter den

Erscheinungen verborgen liegt. Zahlreiche Bei

spiele lassen sich hierfür anführen. Wohl am
besten bekannt ist die Geschichte der Kometen

spüren, die man angestellt hat, um Ursprung

und Natur des Norclscheins zu ergrunclen. Es
wird uns dabei nicht überraschen daß diese
merkwürdige Naturerscheinung in den Chroni

ken und Beriditen aller Völker, von denen sie
überhaupt gesehen werden konnte, seit alten

Zeiten immer wiederkehrt. Man findet sie im

altbabylonisdien Gilgam^di-Lpos ebenso wie

in der nordischen Edda-Dichtung; sie tritt in
der Physik des Aristoteles aiit und auch in dem

astronomie, die ein beredtes Zeugnis davon ab

Sagenkreis nordamerikanisdier Indianerstäinme.

Menschen an die Unheil, Not und Krieg ver
kündenden feurigen Kometen sich langsam,

angabe, die von einem in Italien gesehenen

legt, wie aus dem blinden Glauben naturnaher
aber stetig eine höhere Erkenntnis der Natur

phänomene ihren Weg bricht. In ihren wesentlidien Zügen gleidrt audi die Geschidite der
Nordliditvorstellungen diesem Wege. Beide Er
scheinungen treten in unseren Breiten nidit nur

selten auf, sondern die Nordlichter tragen gleich
den Kometen für den einfachen Mensdien den

Stempel des Uebernatürlichen, und wer einmal
dieses überirdisch schöne, in Farben und Wor
ten kaum wiederzugebende Lichtspiel gesehen
hat, der versteht es auch, warum sich der Aber

glaube so hartnäckig daran geheftet und
in ihm den Vorboten großer, gefahrdrohender
Ereignisse gesehen hat.

Wir wollen hier einen kleinen Streifzug
durdi die Geschichte dieser Vorstellungen im
Leben der einzelnen Völker unternehmen und

dabei zugleich den mühsamen Versuchen nadi-

Die älteste Ueberlieferung mit genauer Zeit

Nordlicht berichtet, ist wohl eine Mitteilung
aus dem Jahre 505 v. Chr.: „LIastae militares
ad multam noctcin in coelo ardcntcs visae'"

(Feurige Spieße wurden in später Nacjit am

brennenden Himmel gesehen)le gleichen
Beridite von dem ,,coelum ardere visuni , dem
brennenden Himmel, kehren in den Jahren 465.
465 und 461 wieder. Im Jahre 4:) wurde in
.Athen, kurz vor Ausbruch cles e oponnesischen

Krieges, der LIiminel 70 läge lang g übend ge

sehen. Und so wiederholen sich in dieser Zeit
die Beridite aus Italien, Griedienland, Klein
asien und aus Ländern, wohin dm Kriegs- und
Handelsfahrten die Alten immer führten. Wir

wollen die Einzelheiten dieser Beobachtungen

hier übergehen und nur an einem Beispiel

sehen, wie die wissenschaftliche NaturforsAiing
cles Altertums diese Erscheinung in ihr VVelt-

bild einzuordnen suchte.

*) IVach einem in der Rhein. Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Natnrwiissenschaft und Technik

am 20. Juni 1933 gehaltenen Vortrage.
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Aristoteles (4. Jahrli. v. Chr.) befaßt sidi
in zwei seiner jaaturwissensdiaftliclien Sdiriften,

in dem „Peri kosinou'' und in seiner Meteoro

logie, eingehend mit dem Nordlidit.

Sdion

Aristoteles •\\mren die verschiedenen Ersdiei-

cles Helios) abgeleitet haben, so muß auch
Aristoteles hier das Eeuer, das die Wolken nur

widerspiegeln, in der Entflammung einzelner
Teile der sogenannten Eeuerregion suchen. Das
Lidit, welches von diesem Eeuerhercl auf eine

dunkle Wolke trifft, soll den Eindruck des
Klaffenden, einer Höhlung, hervorrufen, und
wie alle Wolkenbildungen auf raschen Verände
rungen beruhen, so sollen auch hier die Er

nungsformen des Nordlichts geläufig, und er
trifft danadi folgende Unterscheidungen:
Mit „phlox kaiomene" bezeichnet er die
Aveitverbreiteten Ersdieinungen, die, wie er sidi
ausdrückt, dem Leuditen im Eelcle angezün
deten Strohes ähnlich sind; „aix" nennt er das
mehr in die Länge als in die Breite ausgedehnte
Leuchten, „dalos" den Eeuerbrand, aus dem die

Sinne ist diese in das meteorologische System

Strahlen aufsdiießen. Eerner hat er noch die
Bezeichnungen „chasmata" (Oeffnungen) und
„bothynoi'" (Llöhlen), unter denen er die bogen-

Vorstellung keineswegs. Ein Fortschritt oder,

scheinungen nicht lange bestehen bleiben, son

dern sich bald wieder auflösen und vergehen.
Eine wissenschaftliche Erklärung in unserem

der Alten zwar gut hineinpassende, aber nichts
destoweniger clurdi und diirdi phantastische

r n» iniv) f n n t

nnc
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Mittclallcrliclie Darstellung eines Nordlichts (Nürnberg 1682).
Aus dem Archiv der Treptow-Sternwarte.

förmigen Erscheinungen und das darunter be
findliche dunkle Segment versteht. Diese Klas
sifizierung wird übrigens auch von den Römern
übernommen; man findet sie bei Seneca in den

„Quaestionibus naturalibus" und in der Natnrgesdiidite des Plinius. Natürlich konnten sidi
diese Philosophen nicht wie das Volk mit der

ehrlidier gesagt, ein Anfang der wissenschaft
lichen Erforschung des Nordlichtes konnte sidi
nur gründen auf die Kenntnis der Natur des
Lidites überhaupt. Die Ergebnisse eingehender
physikalisdier

und

diemisdier

Eorsdiungen

mußten das Material zu einer einwandfreien

Erklärung liefern,

j ahrhunclerte, ja J ahrtau-

sinnbildlichen Naniengebiing und Deutung wie
„feurige Lanzen", „streitende Heere" begnügen,
und Aristoteles stellt in seiner Meteorologie im

sencle vergingen darüber.

näditliche Farbenspiel clurdi Luftspiegelungen

sehr ausführliche Theorie auf. l'n' erklärt das

lungen weiter. Nur eine kleine Auslese sei hier
vorgeführt, um auf dieses kulturhistorisch so

und clurdi Wolkenbilclungen, und zwar durch
Wolken, die entieecler in Flaninieii gesetzt wer

Gebiet hinzuweisen. Die alten nordisch e n

den — und dabei die verschiedenen Farben und
Formen annehmen — oder nur ein mehr oder

Völker glaubten, wie wir dies aus vielen Stellen
der Edda entnehmen können, im Glänze des

Wie die alten Physiker aber die meisten leudi-

stalten die sdilaehtenlenkenclen und die ge
fallene Helden nadi Walhalla geleitenden Wal
küren zu erblicken und im Norclliehtgeräusehc

Kapitel „Atinosphärisdie Spiegelungen" eine

weniger weit entferntes Feuer widerspiegeln.

tenclen Himnielsersdieinungen, ivie Kometen,
Meteore, ja die Milchstraße und den Blitz, als

Inzwischen blühten bei

den Völkern

die

wunderlichsten und phantastisdisten Vorstel

aufsdilußreiche, aber noch kaum bearbeitete

Norclscheins und in seinen wunderlichen Ge

Ausfluß eines fernen kosmischen Feuers (oft deren Gesänge zu hören.
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..Doch Zeit ist zum Kill auf gerötetem Wege:
Den Flugweg lenk icJi das leuchtende Roß;

Muß sein im Westen der Windlielmbrücke^),
Eh Walhalls Sänger das Siegervolk weckt."
(Helgakuidha Hunclingshana.)
Durdi diese Ansdiaiiung scheint audi eine
bekannte Stelle in der Germania des Tacitus

uns wieder den konkreten wissenschaftlichen

Deutungsversuchen ztnvenden. Die Anschauung
des Aristoteles, daß das Nordlidit der Wiclersdiein eines fernen, fremden Eeuers sei, kehrt
bis in die neuere Zeit hinein immer Aviecler.

Der gegen Ende des 12. Jahrhunderts verfaßte,
nordische „ICönigsspiegel" sagt aus: „Einige
meinen, das Kordlidvt sei der Widerschein des

entstanden zu sein, wonach man im hohen Nor
den die strahlenden Häupter der Götter oder

jenigen Feuers, das gegen ISorden und Süden
das Meer begrenzt, andere sagen, es .sei der

Sonnenrosse am Himmel erblicke.

Widerschein der Sonne, wenn sie sich unter dem
Horizont befindet, und endlich meinen einige,
es sei das Eis, welches während der Nacht das

Die alten

Schottländer sahen im Nordlidit eine Ver

sammlung der Luftgeister und Feen, die Spiele
und Tänze in den luftigen Höhen aufführten.
Die T u n g u s e n in Ostsibirien halten die Lrscheinung für in der Luft kämpfende Geister;
die grönländisdaen Eskimos sehen in ihr die
imHimmel tanzenden undßall spielenden Seelen
der Verstorbenen. Das gleidie wird von kana
dischen Indianerstämmen berichtet. Die

Indianer nördlich der Hudsonbay vergleidien
das Nordlicht mit den Funken, welche in der
trockenen Luft jener Gegenden den geriebenen

Haaren von Fellen entspringen und haben da
für die Bezeichnung „Edthin"', cl. h. Hirsdiknh.
Diese Vorstellungen sind alle charakteristi.sch
für Völker, denen das Nordlicht etwas Alltäg
liches und Vertrautes ist. Ganz anders ist das

Bild natürlich dort, wo das Phänomen schon
wegen seiner Seltenheit etwas Unheimlidies
und Furchterregendes mit sich bringt. Als Zeu
gen hierfür sind in erster Linie die Vorläufer
unserer Tageszeitungen, die sog. Einblattdrnckc.
zu nennen, von denen sich eine größere Zahl
mit dem Auftreten von Nordlichtern und ihrer

Deutung beschäftigen. Die Einstellung dieser
Zeit kommt Avohl am besten in einer Schrift
Luthers an die aufständischen Bauern zum Aus

druck, in der er sidi äußert, ,.daß die Teufel

lAcht ausstrahle, das es am Tage eingesogen."
Eorsdier wie Cartesius (17. Jahrh.), Burrmann,
Erobesins und Hell (18. Jahrh.) waren alle noch

für ähnliche, katoptrische Hypothesen. Hell
nahm dabei an, daß in der Atmosphäre schicebencle Eisteilchen mitAvirkten, das Licht zu

spiegeln und zu brechen, Avodurdi die mannigfadien Lichtersdieinungen erklärt Averden soll
ten. Mit Avelchen jirimitiven Mitteln und Vor

stellungen die Forscher damals nodi arbeiteten,
geht aus einem Berichte der SdiAvecHschen Aka

demie hervor. ,,Samuel von TricAvald , so heißt

es dort, „bildete das Nordlicht künstlidi nach,

indem er einen einige Millimeter starken Lidit-

strahl durch ein Prisma und clann clurdi ein
Glas mit KornbranntAvein streichen ließ, avo-

durdi sich auf der den gebrodienen Strahl auf

fangenden Wand eine nordlichtartige, stets
Avediselnde Erscheinung zeigte.

Allen diesen katoptrischen Hypothesen, die
das Nordlicht nicht für einen selbständigen
Lenchtvorgang ansahen, Avurde erst im Anfange
des 19. Jahrhunderts der Boden entzogen, und
zwar durch die Entdeckung der Polarisation des
Lidites durdi Malus (1810). D^i nur Avicler-

und lote Flammen am Flimmel, in Drachenge

gespiegeltes Lidrt sich als polarisiert erwiesen
hatte, Avar ein eiuAvanelfreier v\ eg gefunden,

stalt und anderen Figuren daherziehen" und
i,cZa/? ihm die schrecklichen Zeichen und Wun
der, so diese Zeit geschehen sind, einen schweren

oder erborgten Lichte leuchtet. Die Beobach
tungen, die zuerst Biot 1817 auf den Shetlands-

sich jetzt oft in leiblicher Gestalt sehen lassen

Mut machen und er sorge, Gottes Zorn sei zu

stark angegangen". Bekannt ist ja wohl auch
folgende Stelle in Goethes Götz von Berlichingen, in dem Zwiegespräch der Bauernführer
Metzler und Link:

„IJast du den breiten wolkenfärbigen Streif
gesehen, mit tausend und tausend Striemen,

wie Spieß und dazwi,schen kleine Schwerter?
Das ist ein grausam erschrecklich Zeichenl —
Wie das alles so bleichrot, und darunter viel
feurige helle Flammen und dazwischen die

um festzustellen, ob das Polarlicht im eigenen

inseln anstellte, ergaben Avährend monatelangcr
Versudic nidit die geringste Spur von .Polari

sation. Das Polarlicht muß also ein selbstän
diger Leuchtvorgang sein.

Aber nodi war ein Aveiter Weg bis zur end

gültigen Klärung zurückzulegen. Nur sorgfäl
tigste Beobachtungen auf Avissenschaftlidicr,

nicht spekulatiA^er Grundlage konnten einer
einAvanclfreien theoretischen Deutung dienen.

Man hat geAvöhnlich in diesem Sinne das ] ahr

1621 als Beginn der Avissenschaftlichen^ Erfor

einander, als lägs in einem blutigen Meere, und

schung des Nordlidites bezeidinet. Im Septem
ber dieses Jahres überzog ein auffälliges und
gcAvaltiges Nordlicht fast ganz Europa und be

arbeitet durcheinander, daß einem die Sinne
oergehenl"

Gassendi, der das Phänomen genau beschrieben

grausamen Gesichter mit rauchen Hauptern
und Bärtenl — Und das zmitzert alles so durch

Wir Avollen uns mit diesen Hinweisen, die

sich beliebig vermehren lassen, begnügen und
') d. i. die Mildistraile.

Vv'
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sonders

Frankreich.

Der

Astronom

Pierre

hat, nahm es zum Anlaß einer systematischen

Erforschung. Von ihm stammt audi die heute
noch in der Avissenschaftlichen Literatur ge

bräuchliche Bezeichnung „Aurora borealis (die

(1
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jiürdliclie Morgeuröte), ciiie trcflencle Bezeidiiiung, tla das Nordlidit wie die Morgen- und
Abendröte über dem Horizont aufleuditet und

sidi audi durdi präditige Farben- und Strahlenentwidvlung auszeidinet.

Die ersten grundlegenden Erfolge der Nordliditforsdiung sind jedoch trotz der Bemühun
gen dieser Zeit erst hundert Jahre später zu
verzeidinen. Dabei ]st es liödist auffällig, "wie

spät man erst auf die Beziebungen der Nord

lichter zu den erdmagnetisdhen Störungen auf
merksam wurde, obwohl bereits 1716, lange be
vor die magnetisdien Störungen wirklich beob
achtet wurden, der bekannte Kometenentdecker
Halley, veranlaßt durch das große Nordlicht
im März des genannten Jahres, eine magnetische
Theorie aufgestellt hatte. Danach sollte das au

den Erdpolen ausströmende magnetisdie Flui-

dum in clen niederen Höhen der polaren Zonen
aufleuditen. Diese Theorie fand zahlreiche An

hänger, regte aber nidrt zu weiteren Beobach
tungen an. Der erste bestimmte Nachweis des

Zusammenhangs mit den magnetischen Störun

gen gelang den Astronomen Hjörter und Cel
sius erst im Jahre 1741. Aus dieser Zeit datiert
auch nodi ein anderer sehr wesentlicher Fort

schritt. Man stellte nämlich die sehr vernünftige

Frage, die eigentlidi die Grundlage aller Nordlidit-Theorien sein sollte:

In welchen Höhen

der Atmosphäre spielt sich dieser Leuchtvor
gang ab, wenige Meter über dem Erdboden oder

viele hundert Kilometer?

Die Angabe einer

brauchbaren Methode, die Höhe der Nordlichter
zu bestimmen, wird gewöhnlich dem Franzosen

Mairan zugeschrieben, der 1726 der Pariser
Akademie

einen Beridit mit bemerkenswert

riditigen Angaben (80 bis 160 km) vorlegte;
doch ist seine Idee — das im Prinziir auch heute
nodi angewandte Verfahren, bestimmte Norcllichtstrahlen von zwei verschiedenen Erdorten

aus anzuvisieren und aus der perspektivischen
Verschiebung gegen die sehr viel weiter ent
fernten Sterne die Höhe zu berechnen — schon
früher zu finden. Zum ersten Male ist sie in

einer ziemlidi unbekannt gebliebenen Disser
tation des Studenten der Philosophie und Theo-

lc)gie Christ. Heinr. Cütther aus dem Jahre
1716 besdirieben.

Halley war auch der erste, der auf den Zu
sammenhang der Nordlidrter mit dem Auf
treten der Sonnenfledven hinwies. Die ersten
zahlenmäßigen Belege lieferte hundert Jahre

später Fritz, dem Avir auch eine aiisgezeidmete

und damals ersdiöpfende Monograi^hie über
das Nordlicht verdanken. Fritz entdeckte die

täglidie, jährliehe und säkidare Periode der

Häufigkeit der Nordlichter und wies auf das

ziemlich genaue Zusammenfallen der elfjähri
gen Häufigkeitsperiode mit der der Sonnen
flecken hin. Damit Avar ein As^eiterer und dies

mal sehr bedeutender Fortschritt auf dem Wege

zu einer physikalischen Erklärung geAvonnen.
Man Avußte nun schon, in Avelchen Höhen und
Schichten der Atmosphäre sich der Forgang
abspielt, hatte erkannt, daß es sich um einen

selbständigen Leuchtvorgang handelt und ge
lernt, die Anregung zu diesem LeuchtAmrgang

in der Tätigkeit der Sonnenflecken, also viel

leicht in einer von der Sonne ausgehenden

Strahlung, zu suchen. Wie man dann das Pro
blem zur vollständigen Lösung brachte, ist clen
Lesern dieser Zeitsdirift aus ausführlichen Dar

stellungen") in früheren Jahrgängen bekannt.
Spektroskopie und Photographie Acaren die
beiden mäditigen Helfer der Forschung, die
zur Lösung der beiden letzten noch offenen

Fragen beitrugen, nämlich, wmlcher Art die von
der Sonne ausgehende Strahlung ist, magne

tisch, elektrisch oder korpuskular, und Aeelcher
physikalische Prozeß sidi in den höheren
Atmosphärenschichten abspielt, Avenn die Mate
rie durch diese Strahlung zum Leuditen an

geregt wird. Nadidem bereits 1881 der deutsche

Phvsiker Goldstein und unabhängig davon der
Däne Paulsen 1895 auf die Kathodenstrahlen

als die eigentlidie Ursache der Norclliditer und
der erdmagnetisdien Störungen liingeAviesen
hatten, aber fälsdilicherAveise clen Herd der

selben in dem Erdkörper selbst yermutetcjn,

wurde die Anregung von Birkelancl und Störmer aufgegriffen und praktisch Avie theoretiscli
mustergültig clurdigeführt. Es kann clanadi

heute als gesichert augesehen Avercleu, daß die
Nordlichterscheinungen clurdi eine von der
Sonne ausgehende Strahlenart hervorgerufen
Av^erden, die mit clen Kathodenstrahlen identisch
oder doch Avenigstens eng vei'Avandt ist. Die
Kathodenstrahlen, die ja anderen Gesetzen als
die geAvöhnlichen Lichtstrahlen folgen, werden
clurdr das magnetisdie Kraftfeld der Erde zu
den Nord- und Süclpolarkappen abgelenkt und
treffen dort auf die Moleküle der Luft, haupt

sächlich Avohl Stidcstoff und Sauerstoff. Die.
clurdi den Auf]irall zum Leuchten angeregten
Moleküle bilden die uns sichtbare Erscheinung
des Polarlichts.

Damit hat ein Jahrhunderte altes Problem
seine grundsätzlidie Lösung gefunden. Für den
„exakten"

NaturAvissenschaftler

gibt

es

ein

Naturgeheimnis Aveniger. Aber Wunder und
Rätsel genug werden immer für die bleiben,
die selber einmal das nächtliche Flammcnspiel
erleben.

°) Siehe u. a. Jg. 51, S. 72, 1932.
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lieber den Einfluß der Sonne

J,

auf die Wolkenbildung.

rv/^s«

Von Günter A r c Ii e u Ii o 1 cl.

(Mit einer Figur.)

Alles Leben auf der Erde verdankt seinen

Ursprung der Sonne. Wohin wir sehen, ob es
sidi um eine Pflanze handelt, die dem Lidit
entgegenstrebt, eine Wolke, die am Himmel
entlangsegelt, oder eine Quelle, die dem
Sdioße der Erde entspringt, stets können wir
in irgendeiner Umwandlungsform die wirken
den Kräfte unseres Tagesgestirns erkennen.

diese Vorgänge insbesondere bei der Bildung
der höchsten Wolkenformen, wie Zirren und
Zirrostratusgewölk, eine Rolle spielen und sich
somit bei ihnen am ehesten eine Beziehung zu
den Sonnenflecken nachweisen

läßt.

In

der

Tat liegen hierüber bereits aus früherer Zeit

len, dnrdi die aus dem unersdiöpflidien Vor
rat der Sonne Energie auf die Erde übertragen
wird, und diese sind es auch, weldie in erster
Linie die meteorologisdien Vorgänge hervor

Beobachtungen vor. So führt Hermann Fritz,
Professor am Eidgenössischen Polytechnikum
in Zürich, in seinem 1889 gedruckten Werk „Die
wichtigsten periodischen Erscheinungejr der
Meteorologie und Kosmologie" an, daß in den
nordischen Ländern, nadiweislich seit 1751,
eigentümliche Formen von Zirrenbilclungen be

rufen.

obachtet -cvorden sind, die als Polarbanden be

V or allem sind es die Licht- und Wärmestrah

Seitdem man weiß, daß sidi auf unserer

Sonue in einer elfjährigen Periode Verände
rungen in Flecken, Fackeln und Protuberanzen

bemerkbar machen, hat man danadi gesucht,
ob nicht auch irdische Ersdieinungen denselben
Rhythmus zeigen. Neben vielen positiven Er
gebnissen bei Polarlichtern, elektrischen und
erclmagnetischen Ersdieinungen ist besonders
auf dem Gebiete der reinen Meteorologie die
Frage nadi einer Abhängigkeit von Tempera
tur, Luftdruck, Nieclersdilag, Wolkenformen
unentschieden geblieben, denn wenn auch in
einzelnen Fällen ein Sonneneinfluß als glaub
haft hillgestellt wurde, so machten andere Be
obachtungen die Ergebnisse wieder zweifelhaft.

Will man die Zusammenhänge zwischen
Sonnenvorgängen und meteorologischen Ersdiei
nungen erkennen, so ist es mit der Auf
stellung von groben Statistiken nicht getan.
Man muß vielmehr in die Einzelvorgänge
hineinleuchten und insbesondere die Frage er
örtern, ob die von den Flecken und aktiven

Stellen der Sonnenoberfläche ausgesandte elek
trische Strahlung, die ihrem Betrage nach weit
hinter dem der Wärmestrahlung zurücktritt,
nidit dodi eine nachweisbare Wirkung ausübt.
Wie durch astronomische Beobachtungen klar

gestellt wurde, unterliegt nämlidi trotz gewal
tiger Ausdehnungen der dunklen Fleckeit auf
der Sonnenscheibe zur Zeit des Fleckenmaxi
mums das Gesamtlidit nur unmerklichen

Schwankungen, da hellere Teile für einen Aus
gleich sorgen.
In welcher Weise kann aber die elektrische

Strahlnng der Sonne auf atmosphärische Vor
gänge Einfluß gewinnen? Die Antwort wird
durch

Laboratoriumsversuche

erbracht,

die

zeigen, daß sidi die Luftfeuchtigkeit an den
durch die elektrische Strahlung entstandenen

Ionen niederschlägt. Man kann vermuten, daß

zeichnet werden und ihrer Art und Pläufigkeit
nach mit den Polarlichtersdieinungen überein

stimmen. H. Osthoff machte des weiteren auf
das wechselnde 7Vussehen der Zirren aufmerk
sam. Er schreibt in seinem Aufsatze „Ueber den

Einfluß der,Sonne auf die Erde" („Das Welt

all" Jg. 11, Heft 1), daß diese Wolkengattungen
zur Zeit größter Sonnentätigkeit zierlidi und
vielgestaltig sind, während sie zu anderen Zei

ten breitflächige und grobe Formen ohne feine
Struktur aufweisen. Von J. Maurer, Züridr, ist
in den Astronomischen Nadiriditen des öfteren
auf das übereinstimmende Auftreten von Son
nenflecken nnd Ringerscheinungen um Sonne
und Mond aufmerksam gemadit worden. Meine

eigenen Untersuchungen befassen sidr gleich
falls mit den in dem Zirrus- und Zirrostratus

gewölk auftretenden Haloerscheinungen, clici
durch Brechung des Lichtes in den kleinen, m
1
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ungeheurer Zahl diese Wolkenformen zusam

mensetzenden Eiskristallen entstehen.
Seit 1926 habe ich diese, zuweilen in den
wunderbarsten Formen und Farben auftreten
den Lichterscheinungen regelmäßig verfolgt und
in meiner Arbeit ,,Ergebnisse einer vierjährigen
Reihe von Halobeobaditungen iind Vergleidi
mit anderen Reihen"^) aufgezeigt, daß bei einer

Gegenüberstellung der Plalohäufigkeit und der
Sonnenfledcenrelativzahlen eine Beziehung
zwisdien beiden hervortritt.

Da alle von der Sonnenlleckentätigkeit
direkt abhängenden Ersdieinungen neben der
großen elfjährigen Periode auch die 27tägige
Rotationsperiode der vSonne Aviclerspiegeln, so
wäre der Nachweis des gleichen Verhaltens der

Halotage ein weiterer unabhängiger Beweis für
die Sonnenabhängigkeit der halobilclenden Wol

ken. Zugleich aber würde dadurch klargestellt,
daß nicht etwa eine allgemeine Temperatur') „Das Weltall" Jg. 29, S. 97-JÜÜ.
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oder Strahlungsveränclcrung der Sonne die
Vorgänge in der Erdatmosphäre hervorrnft,
sondern daß genau wie bei den Nordlichtern
ujid erdmagnetisclmn Ersdieiniingen eine von
i>estiminten Tätigkeitsfeldern der Sonnenoberflädie ausgehende elektrische Korpnskularstrahlnng als Ursadie angesehen werden mnß.
In der Tat liegt im Auftreten der Sonnenhalos

Störungen verzögert, so daß man mit einem
dreitägigen Nachhinken des Auftretens der in

Betradit kommenden Wolkenformen gegenüber

den Vorgängen auf der Sonne redinen kann,

üeber die Stärke der erdmagnetisdien Störun
gen geben die magnetischen Charakterzahlen
.'Vufsdiluß, die mir für den Zeitraum bis Ende

1951 zur Verfügung standen. Für jeden Kalo
tag socvie für die drei vorangehenden und die
beiden folgenden Tage wurden die Charakter

eine Periodizität von 27 Tagen vor'"'). Man kann

sie erkennen, cvenn man für jeden beobachteten
Sonnenhalo feststellt, anf "weldae der folgenden

zahlen

Tage ebenfalls Haloersdieinungen entfallen.
Die Zusammenfassnug der an den einzelnen

Folgetagen beobachteten Kalos ergibt das in
der Figur gezeidinete. Bild. Es ist unter Ver
wendung der in den Jahren 1926 bis 1952 beob
achteten Sonnenhalos ge
wonnen worden. Die Mondhalos mußten unberücksich
eine
des

mit der
Mondes

übereinstimmende
l^eriode
aufcveisen würden. Man er

kennt in der Figur, daß die

Verzeidinissen

entnommen

und

hält das Gesamtmittel für den in Betradit ge
zogenen Zeitraum. Man sieht, daß die höchste

«
m

tigt bleiben, da diese selbst
verständlich
Umlaufszeit

den

diese für jedes der sechs Jahre von 1926 bis
1951 zusammengezählt. Das Ergebnis ist in der
Tabelle zusammengestellt. Die letzte Zeile ent
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Anzahl der Kalos bis zum

19. Folgetagc allmählich ab
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nimmt. Nach einer auffälli

Anzahl d.Halos

Die 271ägige Periodizität der Sounenhalos.
gen Einsenkung steigt dann
die Kurve vom 21. Tage an
gleichmäßig bis zum 27. Tage, um sich dann
Halotage und magnetische Charakterzahlen.

^At^dcr abwärts zu cvenclen und etwa vom

53. Tage au gleichmäßig a\ eiterzuverlaufen. Die
Berediming der einzelnen ZahleiiAvcrte war

redit iimständlidi und zeitraubend, clodi ist ein
anderes Verfahren. nicht angängig, "weil die
Lebensdauer der Störungsgebiete stets nur sehr
kurz ist und häufig sogar mehrere gleidizeitig
auftreten. Bei den Rechnungen bin idi u. a. von
den Herren Rabe und von Bezold unterstützt

worden, denen ich auch au dieser Stelle meineji

Dank aussprechen möchte. Das Zahlenmaterial
selbst ist zu umfangreich, als daß ich es hier
wiedergeben kann. Die Fnclwerte. die eine Fr-'
Weiterung des bereits veröffentliditen Zahlen

materials darstellen, sind in der Figur durdi
Punkte markiert.

Der Verlauf der Kurve ist

durch Mittelbilclung von je drei Finzelwerten
entstanden.

Noch ein weiteres das Problem betreffende

Idrgebnis möchte ich hier erwähnen. Es handelt
sich dabei um die Frage, wieviel Zeit zwisdien

dem Auftreten der Sonnenflecken und dem Er
scheinen der Kalos verstreicht. Wie bekannt,
niadren sidi erst ein bis anderthalb Tage nadi
dem Auftreten großer Veränderungen auf der
Sonne erclmaguetische Störungen bemerkbar.
Die Kaloerscheinungen sind Avieclerum etcvas
über einen Tag gegen die maguetischeii

•-) G. Ardienhold „Eine 27tägige Periode der Hajo-

läufigkeit" in „Gerlauds Beiträge zur Geophysik

Bd. 59, Heft 2/3, 1935.
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STage

2Tage
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£

(D dl

o

<0 JC

(Q

X

0,653 41 0,590
0,630 58 0,541
0,631 80 0,640
1929 0,672 56 0,718
1930 0,829 72 0,882
1931 0,663 64 0,608
1926
1927
1928

1926-1931

0,620
0,529
0,658
0,782
0,875
0,627

13711 0,672 10,689

C-

O)
(0

CD-C

co
c

CM ro

0,778
0,621
0,719
0,675
0,911
0,661

0,654 0,588
0,586
0,640 0,641
0,600 0,593

0,624
0,621
0,668
0,539
0,868 0,832 0,839
0,633 0,650 0,633

0,731

0,660 0,658 0,663

0 521

magnetische
Charakterzahl
durchsdinittlich
einen Tag vor dem Auftreten des Kalos liegt.
Nur das Jahr 1929 macht darin eine Ausnahme;
dort verschiebt sich das Maximum auf den

zweiten Tag vor dem Kalotag.

Auf dreifache Weise ist der Sonneneinfluß

auf die halobilcleuclen Wolken zutage ge

treten, so daß man wohl kaum von einem Zu

fall spredien kann. Die Einwirkung der ak

tiven Sonnenstrahlung ist also nicht auf die

Polargebiete beschränkt, sondern man kann die

Folgerung ziehen, daß sie auch in unserer geo-

graphisdien Breite bis in niedere Kühen ein

dringt. Der Nachweis der grünen Norcllichtlinie im Spektrum des Nachthimmels außerhalb

der Polarzonen deutet in dieselbe Richtung

Das ganze Frageugebiet ist nidit nur für den
•Astronomen von größtem Interesse, sondern

durfte audi für die Meteorologie Bedeutung gewinueu.
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Kontinuierliche Gasspektren.
Zur Deutung des kontinuierlichen Spektrums der Sterne.
Von Dr. B o m k c.

kein kontinuierlidies, sondern ein aus einzelnen

Stellen der Banden, vor allem oft an deren
kurzwelligen Köpfen, sich derart dicht häufen
können, claß dadurch an solcheji Stellen, vor
allem bei Benutzung eines Spektroskops mit ,
geringer Auflösungskraft, leicht der Eindruck

leucbtender Gase beruhen die Methoden cKr

eines kontinuierlichen Teiles des Spektrums

Es ist seit langem bekannt, daß Gase im

Gegensatz zu festen und flüssigen Körpern

voneinander getrennten Linien Imstehendes
Spektrum aussenden. Auf dieser Eigensdiaft

Spektralajialyse, denn da die von einem leuaitenden Gas ausgesandten einzelnen Spektral
linien je nadi der Natur des betreffenden

Gases bestimmte, für den betreffenden Stoff
cbarakteristisdie Wellenlängen haben, kann

man, wie bereits Kirciihoff und Bunsen erkann
ten, aus den in einem Gasspektrum auftreten

den Linien auf die Natur der das Licht emit
tierenden Gase Schlüsse ziehen. Die spektral-

analytisdie Methode hat in der Chemie bereits

mehrmals zur Lntdeckung neuer, bisher noch

unbekannt gewesener Elemente geführt und
vor allem in der Astronomie die größten Er

folge gezeitigt, beruhen doch schließlidi fast

alle unsere näheren Kenntnisse über das Lor
kommen der versdaiedenen Elemente auf sol

chen spektroskopisdien Untersudiungen des
Sternenlidites.

Nachdem es Planck im Jahre 1900 jnittels
seiner so berühmt gewordenen Entdeckung von

der ciuantenhaften Natur des Lidrtes gelungen
war, eine vollkommene Theorie der von festen

Körpern bei hoher Temperatur emittierten
Strahluug zu geben und vor allem eine genaue
Formel für die sogeuannte schwarze Strahlung
fester Körper aufzustellen, gelang es in den

nadifolgenden Jahren, vor allem dank der Ar

beiten von Niels Bohr, mittels der neuen Licht-

cjuantentheorie auch die Gesetzmäßigkeiten der
LinienspcEtren der leuchtenden Gase zu ent
rätseln. Man kann ruhig" behaupten, daß diese

für die Gasspektren gefundenen Gesetze und
Beziehungen zu den durch das l'^xjjeriinent am
schönsteji und genauesten bestätigten Folge
rungen der theoretischen Physik gehören.
Bei dieser Saddage ist es in der Tat bemer
kenswert, wenn sidi jetzt als Resultat vieler
theoretischer und experiinenteller Forschungen
der letzten Jahre gezeigt hat, daß audi die

'Gase, ähnlich wie die festen und flüssigen Kör
per, unter bestimmten Umständen imstande
sind, kontinuierliche Spektren zu emittieren.
•Lußer den bekannten Linienspektren der

hervorgerufen werden kann. Diese Banclen
spektren sind clurdi eine Reihe sehr schöner
Untersuchungen von Deslandrcs und anderen
ihrer Natur nach aufgeklärt ^vorden. Es zeigte
sich dabei, daß sie im Gegensatz zu clen ge
wöhnliche]! Linienspektren der Gase, wie sie von

angeregten Gasatomen ausgesandt werden, von
gasförmigen Verbindungen herrühren, deren

Molekülbestandteile gegeneinander Schwingun

gen und Rotationsbewegungen ausführen. Mit

den neuen kontinuierlichen Gasspektren haben
diese Bandenspektren niclits zu tun.
Wirklidie kontinnierliche Gasspektren, clie
sidi auch bei stärkster Auflösung als völlig
kontinuierlich erwiesen, wurden erstmalig in

clen Spektren gewisser Wasserstoffsterne ent

deckt. In der Folge gelaug es dann auch, soldie
kontinuierlichen Wasserstoffspektren mi Labo

ratorium zu erzeugen, und neuerdings sind
dann kontinuierliche Gasspckti;en

noch an

einer großen Reihe von Stoffen, beispielsweise

an den Dämpfen vieler Metalle wie Natrium,
Kalium, Rubidium, Gäsium, Incliunt, Ihallium,

am Helium usw. aufgefunden worden. Die
Sudie nach den Gesetzmäßigkeiten uiicl nach
einer Theorie dieser kontinuierlichen Spektren

ergab, daß sich die kontinuicrbcheii Gasspek
tren in drei versdiiedene Gruppen,

ent

sprechend ihrer verschiedenen Lntstehuiigsart,

einteilen lassen. Danadi sind zu unteracheideu;
die Atomgrenzkontinua, die Molekulkoiitinua,
die statistisdien Kontiniia.

Die Aiomgrenzkonlinua treten,
ihr Name besagt, an Gasatomen au
auch clie normalen Linienspektren
werden. Die Linienspektren, die

wie schon
an denen
beobachtet

man audi

Serienspektren nennt, da in jecem niienspektrum clie versdiiedenen Linien in sogenannte
Linienserien derart zusammengefaßt werden

können, claß sich die Linien cuner soldien Serie

durch clie gleidie Gesetzmäßigkeit clarstellen

lassen, zeichnen sich neben anderem dadurdi

Gase sind bereits seit langem die sogenannten

aus, daß für jede derartige Serie von zusam
mengehörenden Linien eine kurzwellige Grenze
existiert, an der clie Serie enclet. ^ür das

tren bestehen aus zahlreichen dicht beieinander

kannt: die im Sichtbaren liepncle balmer-Serie,

Banclenspektren bekannt, die an vielen Gasen
beobaditet "werden können. Diese Banclprspek-

liegenden einzelnen Linien, die an einzelnen

Wasserstoffatom sind vier derartige Serien be

die ultraviolette Lyman-Serie und clie Paschen-

' 'V .
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iincl Beiginaiin-Serien, tlie beicle im Ultraroten
liegen. Es hat sidi nun gezeigt, daß eine Reihe
der beobachteten kontinuierlidien Gasspektren,

eben die Atomgrenzkontinua, sidr an die Gren
zen der Linien Serien ansdiließen und von dort

nach dein knrz^\•e]ligen Gebiet sich erstredcen.
Aus dieser Beobaditung konnte N. Bohr auf den

Entstchungsniedianisnius der Atomgrenzkontimia sdiließen und eine an die Serienspektren
ansdiließende

Theorie

entwickeln.

Während

nämlich nadi den bekannten Ergebnissen der
Bohrschen Atomtheorie eine einzelne Spektraliinie ausgesandt Acircl beim Uebergang eines
• ektrons von einer wohlbestimmten Quanten
bahn in eine andere des Atoms, entsteht das an
die Scriengrenze sidi anschließende kontinuier

liche Gasspektrum, wenn ein freies Elektron

von einem ionisierten Gasatom eingefangen
wird.

Das freie LIektron befindet sidi sozu

sagen in unendlicher Entfernung von dem einfäugenden Atom und kann, da es znnädist

Wasserstoffs), an Sauerstoff, an den verschie
denen Halogenen (z. B. Jod und Brom), an
zahlreichen organischen und anorganisciien
Verbindungen der Halogene, an den instabilen
Verbindungen, die sidi in elektrischen Entladnngsröhren zwnschen Metallen und Edel
gasen bilden können, und an vielen anderen
gasförmigen Stoffen.

Das Molekülkontinuum des Wasserstoffs ist,
ebenso wie das Atomkontinunni des Wasser
stoffs, bereits zur Deutung astrophysikalisdier
Vorgänge herangezogen wmrclen. Sdion vor
längerer Zeit hat man in mehreren galaktischen
Nebeln kontinuierliche Spektren beobachtet.
Bei diesen Nebeln handelt es sich um Gas

massen, die durch das Licht ihrer heißen Zen

tralsterne zum Leuchten angeregt \eerden. Nach
ten Bruggeneate hat man sidi nun vorzustellen,
daß in diesen Nebeln bei sehr heißen Zentral

keiner Qnantenbedingung unterivorfcn ist, jede

sternen (Klasse Oe5 bis BO) der Wasserstoff des
Nebels durch das stark nltravioletthaltige Licht

im Endzustand auf einer der Energie des be
treffenden Scrienendes entspredienclen Quanienbahn um. Da somit cler Ansgangszustand
energetisch unbestimmt ist, derEndzustand jeclodi

aussendet. Ist dagegen der Zentralstern bereits
mehr abgekühlt, so daß seine Strahlung nicht
mehr imstande ist, den umgebenden Nebel zu
ionisieren, so bilden sich einzelne Wasserstoff

1rozc^ß des Einfangens ein an die Seriengrenze

strahlen. Durch diese von ten Bruggeneate be

beliebige kinetisdie Energie besitzen. Anderer
seits läuft das vom Atom gebundene Elektron

des Zentralsterns ionisiert wird und dann die
Linien der Balmersehen Serie des Wasserstoffes

der beriengrenze entspricht, wird bei diesem

moleküle, die dann das Molekülkontinuum aus

anschliefiencles kontinnierlidies Spektrum emit

gonnenen Forschungen können vielleicht nodi
widitige Anhaltspunkte über den physikali-

tiert. Es mag an dieser Stelle erwähnt werden,

daß man auch deinents])rediende kontinuierlidie Absorptionsspektren an versdiiedenen

Gasen aufgefunden hat, deren Deutung die

selbe ist, nur daß natürlidi dabei cler Ihozefi
im Atom entgegengesetzt verläuft, indem das
Atom durch das absorbierte Licht ionisiert wird.
In cler Astrophysik hat man aus cler Tntensitätsveitcälung des Balmer-Grenzkontinuums.
das an einer Reihe von Gasnebeln beobaditet

ist, auf Grund dieser Theorie bereits die Tem
peratur dieser Nebel auf 10000° bis 50000° be

stimmen können.

Während also, ivic oben auseinandergesetzt,

ein diskontinuierliches Spektrum (Linien- oder
Bandenspektrum) stets ein Anzeidien für die
Existenz stabilen- Zustände in einem Atom oder
.Molekül ist, zeigt das Auftreten eines Molckülkonlinuums, die zweite Art der kontinuierlichen
Gasspektren, stets das Eintreten c-ines clissoziationsartigeii Veränderiingsprozesses des emit
tierenden Moleküls an. Ohne hier näher auf

die vor allem von Frank und Condon ausge

führte Theorie einzugehen, durch die in die
große Mannigfaltigkeit cler hier auftretenden
Ersdieiiinngen wenigstens in großen Zügen
Klarheit gebracht wurde, soll hier nur erwähnt

werden, daß solche koutinnierlidien Spektren

niolekiilarer Gase bereits an sehr zahlreidien
Stoffen gefunden worden sind, so an moleku
larem Wasserstoff (wohl zu unterscheiden von
dem Atomgienzkontinnnin des atomaren

sdien Zustand soldier Nebelmaterie gewonnen
werden.

Sdiließfich

müssen

wir

noch

die

dritte

Gruppe cler kontinuierlichen Gasspektren, die
stciiisdscJien Spektren, erwmhnen. Ueber diese

statistisdien Spektren ist bisher noch am wenig
sten bekannt; vor allem steht hier eine quanti
tative Theorie nodi ganz ans. Und trotzdem
sind hier noch die interessantesten Znsammen

hänge zur Astronomie und auch allgemein
wdditige physikalische Erkenntnisse zn erwar
ten. Um die Erscheinnngen, um die es sidi hier
handelt, verstehen zu können, müssen wir an
die an gewöhnlidien Spektrallinien eines Gases
oft zu beobaditende Ersdieinung der Linien
verbreiterung anknüpfen. Die bekannteste der
artige Ersdieinung ist der audi astronomisdi so
bedeutsame Dopplereffekt. Die durch den

Do]>plereffekt unter Umständen bedingte Ver

breiterung der Linien ist jeclodi viel zu gering,

um selbst bei sehr großer Didite der Linien
eines Gasspektruins den Eindruck eines konti

nuierlichen Spektrums hervorzurufen. Es gibt
jeclodi nodi einige andere Effekte, die unter

ünistänclen wmhl zu einer genügeuden Ver
breiterung cler Linien führen können, vor
allem, w^enn die leuditende Gasmasse unter ge
nügend hohem Druck steht, wie beispielsweise
der innere Starkeffekt, der auf cler bei hohem

Gasdruck auftretenden Störung der Elektronensdiwingungen des leuchtenden Atoms durdi die
inneratomaren Felder der benadibarten Atome
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berukt, und der Effekt der Linienverbreiterung
infolge Koppelungsbreite und Stoßdämpfung.
Daß durdi diese und ähnlidie Effekte, die audi
das Zustandekommen der kontinuierlichen

Strahlung fester Körper bedingen, bei hohem
Druck in Gasen kontinuierlidie Spektren er

zeugt werden können, die weitgehend der
Strahlung eines festen sdiwarzen Körpers
gleichen, ist neuerdings durch Laboratoriums
versuche mit Eunkenentladungen unter sehr

hohem Druck, an Explosionserscheinungen und
bei sehr stromstarken Kondensatorentlaclungen

in

gasgefüllten

Entladungsröhren

erwiesen

von großer Bedeutung sein.
daran erinnert werden, daß
wie audi unsere Sonne, ein
liches und in der spektralen

Es mag hier nur
zahlreiche Sterne,
völlig kontinuier
Energieverteilung

weitgehend dem eines schwarzen festen Strah

lers ähnlidies Spektrum aussenden. Trotzdem
bestehen keine Zweifel darüber, daß wegen
der hohen Temperaturen, die im Innerji eines
solchen Sternes Millionen Grad erreichen, diese

Sterne keineswegs feste Körper, sondern nur
Gasmassen sein können. Die erwähnten Labo
ratoriumsversuche haben nun für dieses sonst

kaum verständliche Verhalten eine Erklärungs-

möglidckeit gegeben, und es ist zu erwarten,

worden.

Eine mit den Methoden der thermoclyna-

mischen Statistik durdigeführte cj[uantitative
Theorie für diese Art der Gaskontinua kann
auch für zahlreiche Probleme der Astronomie

daß sidi aus der zurzeit noch ausstehenden end

gültigen Theorie dieser Ersdreinungen neue und

bedeutungsvolle astronomisdie und astrophysikalische Resultate ergeben.

Zur Bilderschau der Treptow-Sternwarte.
Von Artur Lange.

Die astronomisdie Forschung, die mit ihren
Fernrohren und anderen technischen Llilfsmitteln in die Tiefen des Weltenraumes vordringt,
hat Geheimnisse enträtselt, die vor wenigen

Jahren

noch

unlösbar

ersdiienen. Unsere

Kenntnis von den Wundern der Sternenwelt,
von der Größe des Weltenraumes ist ins Uner

meßliche gewachsen. Von dem astronomischen

Weltbild unserer Vorfahren, die sidi die Erde
als

ruhende

Scheibe,

überdacht

von

einem

gläsernen Gewölbe, an dem die Sterne als Licht
pünktchen befestigt sind, vorstellten, bis zu
dem astronomischen Weltbild der Gegenwart

ist ein riesengroßer Schritt.

mischen Beobachtungstechnik, durch die Ver
wendung der Photographie auf dem Gebiete
der Weltraumforschung wissen wir, daß das
Sonnensystem, zu dem unsere Erde gehört, ein
Teil einer riesigen Sternwolke, eines gewaltigen
Spiralnebels ist. Viele Milliarden Sterne oder
Sonnen gleich unserer Sonne stehen in diesem
Spiralnebel. Billionen und Trillionen Kilometer
ist jeder einzelne dieser Sterne von unserem

Etwa 200000 Jahre

braucht das Licht, um von den äußersten
Sternen unseres Milchstraßensystems zu uns zu

kommen. Und doch stehen diese Sterne noch
nicht an der Grenze des Weltenraumcs. In
dunklen, sternklaren Näditen sieht man, nur
schwer erkennbar, durch die Riesenferjirohre
zarte

lichtschwachc

Wolken

etwa 200 Millionen Lichtjahre von uns entfernt.
Trotz aller Fortschritte der Astronomie ist
der Sternenhimmel den meisten Menschen

fremd geworden. Das ist zu verstehen.
Zwfsdien den lichterfüllten Großstadtstraßen,
die den Blick nadi oben, zu den Sternen, ver
engen, verliert sich das Wissen von den
Sternenwelten sehr schnell. Hier zu helfen,
dem Mensdien die Sterne wieder nälmr zu

bringen, ist eine große Aufgabe der Gegen
wart.

Ihr

wird

die

Treptow-Sternwarte,

Deutsdilands größte Volkssternwarte, in voll

Durch die Vervollkommnung der astrono

Sonnensystem entfernt.

fernungen. Die fernsten Spiralnebel, die nur
photographisdi beobaditet werden können, sind

im

Weltenrauin

schweben. Diese Wolken, die als Spiralnebel
bezeichnet werden, bestehen aus Sternen; sie

sind Mildistraßensysteme, so wie unsere Milch
straße. Hunderttausende von Spiralnebeln gibt
es; sie stehen in geradezu phantastisdien Ent

kommenster Weise geredit. Nicht nur, daß auf
ihr jedermann Gelegenheit hat, mit eigenen

Augen die Wunder des Weltalls zu sehen, clafi
jeder durch die Fernrohre der Steinwarte die
zerklüftete Oberflädie unseres Irabanten, die

Ringe des Saturn, die Gas- oder Spiralnebel

beobaditen kann, an Hand von ^Schausaminlungen im kürzlidi besdiriebenen Museum und
den Vorräumen werden alle Besucher iii ver
ständlicher Weise mit den neuesten Lrgebnissen
der astronomisdien Eorschung bekannt gemacht.

Fast alles, was in einem Zusainmcjnhang mit
der Sternenkunde steht, seien es die Männer,
die sidi um die Astronomie vemient gemacht

haben, die Instrumente, die der Sternforschung
dienen, oder die photogra]ihischen Ergebnisse
der astronomisdien Untersnchuugen, wird in
anschaulicher Weise zur Darstellung gebradit.

Im Vorraum hängen Bilder von den Bau
meistern unseres Weltbildes. Ihr weltausdiaiiliches Denken wird in kurzen Aussprüdien, die

unter den Bildern angebracht sind, charakteri

siert. Von Claudius Ptolemäos bis A. S. Edding-

—
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ton sind die Großen der Astronomie zn finden.
Eine Brüdce zu dem, was nidit wissensdiaftlidi.
sondern nur innerlidi zu erfassen ist, die -w-undervolle Rnlie und Erhabenheit, die von den
Sternen ausgeht, sdilägt ein Bild von Fräulein
Charlotte Sdiolz, das eine Frau am Meer, die

in die Steruennaeht hineinträumt, zeigt. Der
neben dem Bild hängende Ausspruch des
Königsberger Philosophen und Schöpfers einer
Natnrgesdiichte des Himmels, Immanuel Kant,
— vom gestirnten Himmel, der immer aufs
neue Be-svunclerung und Ehrfurcht in uns er-

-wedct — paßt so redit zu der Stimmung, die
das Bild in uns weckt.

Im Lese- und AVarteraum tincien wir. ]iadi

Gebieten geordnet, Darstellungen und Bilder,
die uns mit den versdiicdensten Problemen der

Astronomie bekannt madien. Vergrößerungen
von GasnebeK und Spiralnebelaufnahmen zei

gen die A\-nnclervollen Erfolge der Astropliotographie. Um, die liditsdiwadien Nebelwolken
auf die Platte zu bannen, sind oftmals stunden

lange Belichtungszeiten notwendig. Besonders
interessant sind die beiden, unter den Nebel

Sternwarten sind von den Zeißwerken in Jena

erbaute Fernrohre aufgestellt. Bilder von den

Sternwarten Nanking, Mailand, Neuchätel usw.
beweisen es. Moderne astronomisdie Meßinstru

mente, "wie Spektralapparate zur Untersudiung
des Sternenlidits oder Photozellen zur Bestim
mung der Sternhelligkeiten, werden auf Auf

nahmen von der Ncubabelsberger Sternwarte
gezeigt.

Interessant sind audi die Darstellungen, die

sidi mit dem Problem der Weltraumfahrt be
fassen. Ob es möglidi sein wird, einen soldien
Raketenflug einmal zu verwirklichen, ist eine
Frage, die man heute nodi nicht beantworten
kann. Kleine Bilder zeigen die Flugzeiten, die
ein Weltraumfahrer brauchen würde, um zu
den einzelnen Sternen zu kommen. Eine Fahrt

zum Alond, die mit einem Flugzeug erst in
55 Tagen i'A Stunden zurückgelegt iverden

könnte, dauert mit dem Raketenschiff nur 9'A

Stunden. Unvergleidilich viel länger würde
eine Fahrt zum sonnenferusten Bruder der

Erde, zum Planeten Pluto, beanspruchen. Die

bildern hängenden Tafeln, die die Entstehung

Strecke Erde—Pluto, die etwa 6000 Millionen

Laplacesdien, die zweite nadi der Jeans sdien

ren 525 Tagen zurücklegen.

von 1 lanetensystemen erklären.' Die erste Tafel
zeigt das Werden der Planeten nadi der KantTheorie. Nach Kant-Laplace ist nnser Sonnen
system aus einem Gasball entstanden, bei des

Kilometer beträgt, könnte ein Flugzeug in 1484
Jahren 99 Tagen, ein Raketensdiiff in 16 Jah
Vervollständigt wird die Bildersdiau durch
Darstellungen aus dem Gebiete der Meteoro

sen Verdichtung zur Sonne es zur Ablösung von logie. Wolken- und Blitzaufnahmen zeigen,
versdiiedenen Ringen gekommen ist. die sidi

daß audi in der Schicht, die zcvisdren uns und

dann später zu den einzelnen Planeten gleich-

den Sternen liegt, viel Sdiönes zu sehen ist.
Von der schwierigen Arbeit der Wetterfachleute

Planetenentstehung

Theorie, die unter dem Namen Gezcitenthcoric

berichten Bilder von der Großwetterstation
Linclenberg. Bis zu cs elchen ungeheuren Höhen

auf der kleineren Sonne heftige Gezeiten ver-

ein Schnitt clurdi die Atmosphäre. Danacli sind
einzelne Polarliditer, von denen eine Reihe

.sani aufgerollt haben.

Völlig anders ist die

nach

der

Jeansachen

bekannt ist. Durch Anziehungskräfte Averdeji,
wenn zwei Sonnen aneinander vorüberziehen,
ursadit.

In einzelnen Fällen können sidi die

.'Vnziehungskräfte so stark bemerkbar madien.

daß richtige Matcriebcrgo aus dem Innern der
kleinen Sonne herausgezogen werden. Aus
.solchen Matericjnassen bilden sidi dann später,
wenn clie,^größere Sonne wieder in die Raum
tiefen des Weltalls nntergctancht. ist. die Pla
neten.

i\n besonderen Wänden aufgehängte Bilder
geben Kunde von den Arbeiten, die auf dem
Gebiet der Sonnen-, Planeten- und Monclfor-

sdiung geleistet icerdcn. krwähnenswcrt sind

die Lufthülle über dem Erdboden lagert, zeigt

sdiöner Aufnahmen gezeigt werden, in Höhen
von 1000 Kilometer bcobaditet worden.

Die versdiiedenen, in der Ausstellung ge

zeigten Gemälde sind in freundlicher Weise
von den Damen Charlotte Scholz und Erika

Prang der Sternwarte zur Verfügung gestellt

worden; ihnen sei an dieser Stelle nodi einmal
gedankt. Dank für das Ueberlassen von wert
vollem Bildmaterial gebührt den Herren

Prof. Dr. P. Gnthnick, Direktor der Universitätsstcrinearte

Neubabelsbcrg,

Dr.

Heinridi

Strebel, Direktor der Sternwarte Herrsching bei

auch die Aufnahmen von fast allen großen
Sternwarten der Weit. Sie zeigen, daß zwischen
den deutsdieu und den ausländischen Stern-

Müudien, Magister Krause, Nixdorf, Günter

trifft, kaum ein Untcrscliied besteht. Nur einige
in Amerika aufgestellte Fernrohre übertreffen
an Lichtstärke die deutschen Instrumente. Ein
Beweis dafür, daß. man auch in anderen Län
dern die Güte deutscher Präzisionsarbeit zu
.schätzen weiß, ist, daß viele der großen Instru-

Gelingen der Ausstellung haben einen wesent
lichen Anteil die Zeißwerke-Jeiia und R. FueßSteglitz, die Bilder von Fernrohren bzw. nieteorolögischen Instrumenten zur Verfügung stell
ten, sowie die Agfawerke-Berlin, die die Repro
duktion und Vergrößerung der in der Aus

ivarten, ivas iustrumcntclle Ansriistnng anbe

uiente deutscher Herkunft sind. In fast allen

Sdiolz, Gerhard Hübner sowie den Observato
rien Heidelberg. Leipzig, Soniicberg, Linclen

berg, Danzig und der Seewarte Hamburg. Am

stellung gezeigten Bilder übernahm.
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Lauf von Sonne, Mond und Planeleii
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Der gestirnte Himmel im Oktober 1933.

k-

Von Günter A r c h e n h o 1 cl.

(Mit einer Sternkarte auf dem Umschlag und einer Karte des Laufes von Sonne, Mond und Planeten.)

den 51. Oktober um 20''. Im Süden tritt jetzt

Er bleibt deswegen trotz seiner großen östlidien
Elongation in unseren Breiten unsiditbar.
Venus ist im Oktober wieder länger am
Abenclhimmel zu beobachten. Die Sichtbarkeitsdaner steigert sidi im Laufe des Monats

ein Sternbild bervor, das im Sommer nidit siditbar Nvar: der „südlidie Fisdi", der zu den an
gegebenen Zeiten seine Meridianstcllung ein

ber marschiert Venus dicht bei Mars vorüber.
Eine weitere sdiöne Plauetenstellung ergibt sidi

Unsere Sternkarte a.uf der ersten Seite des

Umsdilages zeigt den Fixsternhiinmel so, wie
er uns am 1. Oktober um 22'' ersdieint. Sie gilt
aber aucb für den 15. Oktober um 21'' und für

nimmt.

Der hellste Stern heißt Fomalhaut,

in diesem, an nahen Planetenstellungen so

d. h. Maul des Fisdies. Er gehört zu den uns

reidien Jahr am 22. Oktober, wo zu den beiden

nädisten Sternen der 1. Größenklasse. Ueber
ihm erstreckt sich das Sternbild des Wasser

noch immer nahe beieinander stehenden Pla
neten Venus und .Mars die schmale Mondsichel
hinzukommt und Autares im Skorpion mit

manns, das außer einer Anzahl bemerkenswer
ter Doppelsterne einen in unserer Karte ver
zeichneten kugelförmigen Sternhaufen 7. Größe
von 6' Durchmesser enthält.

Im Südosten er

scheint der gleidrfalls zur Wasserregion ge
hörende Walfisch, dessen bemerkenswertester
Stern der sonderbare Vcränclerlidie Mira ist.

Er wurde im Jahre 1596 von dem ostfriesischen
Pfarrer Fabricius entdeckt. In der Folgezeit
erkannte man, daß die Helligkeit in einer

Periode von angenähert 11 Monaten schwankt.

Im Minimum ist er etwa 9'". Nach Verlauf von
drei bis vier Monaten kann er mit dem bloßen

Auge wahrgenommen werden. Im .Maximum
ist er meistens etwa 5'"; zuweilen erreicht er

ihnen ein fast gleichseitiges Dreieck bildet. Fin

Feldstecher •wird bei Betraditung dieser Begeg

nung am Himmel gute Dienste leisten.
Ma r s ist den ganzen Monat hindurch nadi
Sonnenuntergang uodr eine Viertelstunde lang
am südwestlichen Horizont erkennbar.

J upiter, der sidi Lude September in
Konjunktion mit der Sonne befand, taucht

Mitte des Monats am Morgcnhimmel auf. Die
]3aucr der Sichtbarkeit nimmt außeiorclentlidi
schnell zu und beträgt am 51. Oktober schon
l'/2 Stunden. An diesem Tage erfolgt der Auf
gang um 41/2".

Saturn ist noch immer der am besten zu

jedoch die 4. oder 5. Größenklasse, während er
maiidimal sogar 2. Größe wird. Lange Zeit
blieb Mira der einzige bekannte veränderliche
Stern, bis 1667 Montanari die Veränderlidikeit
des Algol entdeckte. Bis 1850 waren 24, bis

beobachtende Planet. Bei Eintritt der Dunkel
heit steht er bereits fast im Meridian, den er

1900 etwa 500 Veränderliche bekannt, und jetzt

er bis zu seinem Untergange um 22A'' genau
5 Stunden lang gesehen werden.

sind es infolge der Anwendung der Photographie 7000. Die Beobaditung ihres Licht
wechsels ist eins der fruchtbarsten Betätigungs

gebiete für den Liebhaberastronomen.

if

von 40 Minuten auf 114 Stunden. Am 14. Okto

anfangs kurz nach 20'', am Ende des Monats

um 18S'' überschreitet. Scin^ UiAmgang ver

früht sidi täglich um 4"'. Am

Oktober kann

Uranus kommt am 19. Oktober in Oppo
sition zur Sonne und läßt sich daher die ganze
Nacht über beobachten. IT bewegt sich rück

läufig im Sternbild der Fische. Nachstehend

geben wir seine Ephcmericle au:
Die Planeten.
Merkur eilt vor der Sonne einher und

gelangt iu die südlichsten Teile des Tierkreises.

t. Oktober
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N e p 111 n ist vor Sonnenaufgang am östlidien Himmel aiifzusuclien. Er steht am
15. Oktober in Rekt. = 10''52'".6 und Dckl.

Der Mond zeigt im Oktober den folgenden
Wedisel seiner Lichtgestalten:
Vollmond:

- +8° 5'.
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Neumond:

Erstes Viertel:

Der Lauf von Sonne und Mond.
Die S o n n e , in deren iNähe wir auf un
serer Planetenkarte fünf der Planeten finden,

steigt weiter in der Ifkliptik lierab. Ihre Mittagshöhc sinkt merklicli von 55° auf 24°. Die
Tageslänge verkürzt sidi von 11% auf 9%
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Bei seinem Wege durch den Tierkreis bedeckt der Mond sechs hellere Sterne. Wer
über eine gute Uhr verfügt, kann sich durch Bestimmung der genauen Zeiten an der Kon

trolle der Monclbewegung beteiligen. Durch eine vorzüglidi arbeitende Redinerorganisation
ist Gewähr dafür gegeben, daß keine Beobachtung unverwertet hleibt.
destgenauigkeit des Uhrganges liegt bei einer halben Sekunde.
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KLEINE MITTEILUNGEN
Aufflammen von RS Ophiuchi. Am 16. August
wurde durch ,ein Telegramm der Sternwarte Kopen
hagen mitgeteilt, daß Peltier am Tage zuvor einen
neuen Stern 6. Größe im Schlangenträger entdeckt
habe.

Es handelt sich dabei um den veränderlichen

Stern RS Ophiucjii, dessen Lichtschwankungen im
Jahre 1901 durch Miß Fleming auf Grund der Merk
würdigkeiten seines Spektrums bekannt geworden
waren.

Nach den Feststellungen Hoffmeisters auf Sonne
berger Ueberwachungsplatteu ist der Stern vor dem
Ausbruch im allgemeinen 11. Größe gewesen. Die
Lichtschwankungen haben etwa eine halbe Größen
klasse betragen. Im Mai dieses Jahres war die Hel
ligkeit 10'n,5. Eine vereinzelt stehende Platte vom
16. Juni zeigt den Stern um 9,7. Größe; im Juni und

Juli war er zeitweilig heller als 10®. Die plötzliche
große Helligkeitszunahme wurde zuerst von Loreta
in Bologna beobachtet; danach war der Stern am

10. August schwächer als 7,5., am 11. August 5,8., am

12. August 4,3. Größe. An den drei folgenden Tagen
betrug seine Helligkeit 5®,!, 5®,8 und 6®,2.

Das

.Maximum fällt demnach auf den 12. Augtist. Bis
zum Ende des Monats ging die Helligkeit weiter stark

Feldhaus f,Tage der deutschen Technik".
Wir
erhalten die Mitteilung, daß der unseren Leserir be
reits rühmlichst bekannte Kalender des Historikers

der Tedinik Dr.-Ing. F. M. Feldhaus „Tage der deut
schen Technik" auch für das Jahr 1934 wieder er

scheinen wird. Die Ausstattung ist weiterhin ver
bessert worden, und die 365 Tagesblätter bringen

seltene, zum Teil sogar bisher unveröffentlidite Ab
bildungen. Da der Kalender immer schnell ver
griffen ist, können schon jetzt 'Vorausbestellungen
an die Biicherstclle der Treptow-Sternwarte erfolgen.

BÜCHERSCHAU
Eddingfon, Arthur: The expanding universe. 128 S.
III. 2 Tafeln. University Press, Cambridge 1933.
Pr. 3 sh. 6 d. — In deutscher Ausgabe: Dehnt sich
das Weltall aus? Ucbersetzt von Helene Weyl. 200 S.

Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart und Berlin 1933.
Pr. 4,50 M.

Von den englisdien Wissenschaftlern versteht es

Eddington in einer geradezu hervorragenden Weise,
das Interesse an den wissenschaftlichen Problemen

in weite Kreise zu tragen. In seiner klaren und an

sprechenden Darstellung hat er uns schon in meh
reren Werken mit den modernen Arbeiten über den

zurück.

Das .Spektrum des Sterns nahm nach den
Feststellungen von Dr. Rolf Müller vom Astrophysikalischen Observatorium Potsdam schon we
nige Tage nach dem Maximum den Nebeldiarakter

Bau der Sterne und das Weltbild der Physik ver

an, was sonst meistens erst monatelang nach dem

aber auch bei den in Frage, stehenden Problemen
nicht erwarten kann. Es behandelt im ersten Kapitel

Helligkeitsausbruch einzutreten pflegt.

Es ließen

sich 25 helle Emissionslinien nachweisen.

Auch die.se Nova liegt wie alle anderen — im

Einklajig mit einer alten Regel — im Zuge der Milch
straße.

G. A.

Planef 1933 HH = 192 Nausikaa. Auf

der

Suche

nach dem Finlayschen Kometen fand E.L.Johnson
auf einer Aufnahme vom 22. April einen hellen
Planetoiden mit bemerkenswert schneller Bewegung.
Die erste Bahnberechnung schien auf einen der Erde

sehr nahe, kommenden Körper' hinzudeuten, jedoch
stellte sich schließlich heraus, daß es sich um einen
längst bekannten Planetoiden, 192 Nausikaa, han

delt. Dieser wird Anfang November in Opposition
zur Sonne gelangen und dabei die Helligkeit 7®,8
erreichen.

traut gemacht. Jeder, der über

die üblichen Vor

kenntnisse verfügt, kann sich dadurch über die Er

gebnisse der 'Edclingtonschen Theorien, die man als
führend ansprechen kann, orientieren.

Das neue

Werk ist keine durchaus leichte Lektüre, was man

die großen Radialgeschwindigkeiten der Spiralnebel,
im zweiten den sphärischen Raum und daran an
schließend die Theorie des sich ausdehnenden Welt

alls: im Schlußkapitcl werden höchst bemerkenswerle Zusammenhänge zwischen Zahlen der Welt
größe und denen des Atoms behandelt. Das Werk
sei allen Fortgeschrittenen wärmstens empfohlen.
G.A.

An unsere Leser!
Mit diesem Heft schließt der 32. Jahrgang. Das
Inhaltsverzeichnis wird der Oktobernummer beige

legt. Es wird höflichst gebeten, den Bezugspreis für
den neuen Jahrgang dem Verlag der Treptow-Stern
warte, Berlin-Treptow, auf Postscheckkonto Berlin4015
zu ülierweisen. Vorausbestellungen auf Einband
decken ininmt der A'erlag gleichfalls entgegen.

G. A.

Die S c h r i f 11 e i t u u g.

Für die Scbriftleitung verantwortlich: Günter Archen hold, Berlin-Treptow; für den Inseratenteil: Otto R a t h e-, Berlin-Treptow.
Drufdi von Willy Iszdonat, B«rlin 0 17.
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