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„Verein von freunden der Treptow-Sfernwarle E. V,"
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Montag, 9. abends 9 Uhr; „Kometen und Sternschnuppen'' Dr. Hirsekorn
Planetarium am Zoo

Donnerstag, 12. abends 8 Uhr;

„Die Hohen Tauern — Osterrefdis gro^e Skiberge'
Langenbeck -Virchow - Haus, Luisenstraße
F i i m V e r a n s t a i t u n g , näheres folgt auf Einladung.

Technische Revisions-Vereinigung
Elektrowacht G.m.b.H.
Beriin NW 40, Calvinstra^e 14
Fernsprecher: C5 Hansa 0289

Revisionen und Überwachungen elektrischer Licht-
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sowie auf Wirtschaftüchkeitusw. Kleine Gebühren-

sätze.Objektive elektro-treuhönderische Beratun
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Prüfungen von Rechnungen usw.
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Preis
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über erdnahe Planeten.
Von Prof. Dl G. Stracke, Bei'liu-Dahlem.
(Mit einer Abbildung.)

Am 29. Oktober dieses Jahres feiert der
langjährige Lehrer an der Berliner FriediüchWillielnis-Universität Prof. Dr. Gustav AVitt

seinen 70. Geburtstag. Dieses Ereignis gibt den
Anlaß zu einer Rückschau über die Schar der

erdnahen Planeten, die Sicherheit ihrer Bahnen
und die Probleme, die durdi sie aüfgeAcorfen
wurden. Ihr erstes und bisher ^^-ichtigstes Glied
Eros wui'de im Jahre 1898 von G. Witt entdedct,
und es war in langjähriger Arbeit Gegenstand
seiner umfangreichen Untersudiungen.
Vor Einführung der Methode der Entdeckung

Kleiner Planeten mittels photographischer Auf
nahmen durch M. Wolf zu Anfang der neun

ziger Jahre des vorigen Jalirhunderts hatte man
in der rechnerischen Bearbeitimg der Bahnen
der bis dahin bekannten 522 Kleinen Planeten

Jahrgang 30, Heft 1 hatte ich aus Anlaß der
damals bevorstehenden großen Perihelopposition des Eros von 1950/31 auf seine Bedeutung
hingewiesen, und zicar 1. für die Ivos.mogonie
des Sonnensystems: .Erweiterung unserer Kennt
nis vom Aufbau des Planetensystems nach innen
über die Marsbahn hinaus, Fortschritt in der
Erforsdiung der Gestalt des Eros durdi genaue
photometrische Messungen; 2. für die Ver
besserung fundamentaler Konstanten: lunare
Gieielmng, Ahmusmasse, Masse des Systems
Erde-Mond, Erdbahnelemente; 5. für die Anfdedcung von Fehlern im fundamentalen Deklinationssystem der Fixsterne. Die Frage, ob die
Diskussion des durdi umfassende internationale

Zusammenarbeit erhaltenen riesigen Beobaehtungsniaterials den Erwartungen entsprechen

bereits große Mühe, die Theorie mit der Beob

wird, läßt sieh nodi nicht beanticorteu, da die

u. a. erkannte man schon nach wenigen Jahren
mit Gewißheit, daß eine genaue Bearbeitung

nehmen.

achtung in Uebereinstimmung zu halten. Nadi
Ednsetzen der Eutdedcertätigkeit von M. WoH

aller Planeten undurchführbar war. Da zudem
trotz der raschen Zunahme der Zahl der bekann

ten Planeten neue Objekte von besonderer
Wichtigkeit seit Jahrzehnten nieht mehr aufge
funden wurden, so ist es verständlich, daß
ernsthaft der Gedanke auftauchte, einige be
sonders wichtige unter den bekannten Planeten

für eine genaue Behandlung auszuwählen und

Arbeiten nodi nieht abgesdilossen sind. A'ermutlidi werden sie nodi Jahre in Ans|mieh
Inzwischen rückt eine neue Perihel-

Oliposition von Eros im Jahre 1957/58 heran,
die noch günstiger als die von 1900'01 ist. Bei

der kleinsten Erdentfernung von 0,21 astrouomisdien Idnheiten (a. E.) und der Helligkeit
7"L6 wird die Parallaxe im .Maximum den Be

trag von 58" erreichen. Eine ausführliehe Ephe-

mci'ide hat H. v. Sehelling in den .Astronomi

schen Nachrichten (.AN) 621t und 6229 gegeben.
Eine systematisehe A orbereitung nach .Art der

die anderen laufen zu lassen.

von 1900/01 und 1950/51 ist diesmal nieht ge

Durch die Entdeekung des Eros erhielt das

plant, da es ziemlieh sicher ist. daß die Stern

Interesse an den. Kleinen Planeten aus geicieh-

warten nidit schon wieder zu einem umfang

tigen Gründen neuen .\uftrieb. Im „AATltall ,

reichen I.rosprogramm bereit sind, solange nodi

,,

'T'

1,9, die des Eros aber 0,15 a. E. ist, und daß die
Fehler in den geozentrischen Beobachtungen des
Eros dementsprediend vergrößert auftreten.

nidit einmal das Ergebnis der letzten Perihel-

opposition bekannt ist.
Für eine befriedigende Lösung der oben
unter 2. und 5. genannten Probleme ist es von

Die von G. Mhtt verwendeten Störungen waren

in der Hauptsache s]jezielle .Störungen'). Aus

größter Wichtigkeit, daß die Erosbahn selbst

einem gewissen iMißtrauen gegen clic^se .'Vrt der
Störungen heraus sah sich O. W itt veranlaßt,

rechnerisch hinreichend gesichert ist. Die Bear

beitung der Erosbahn, insbesondere die um
fangreiche über einen Zeitraum von beinahe
vier Jahrzehnten ausgedehnte Störungsrech-

vor einiger Zeit mit der Berechnung allgemeiner

Störungen von Eros zu beginnen. Man möchte

nung lag im Asesentlichen in den Iländen des

wünschen, daß es dc^m Jubilar AC'igönnt sein

Entdeckers. In den Kieler Astronomischen Ab
handlungen Band 9 Nr. 1 wurden Elemente mit

noch vollenden zu können.

möge, diese große und scliAvierige Arbcnt selbst

Gegen die speziellen Störungen scheint bei

geteilt, die aus dem gesamten Beobaditungsmaterial bis 1951 unter Berücksichtigung genauer
Störungen durdr die Großen Planeten von Alerkur bis Neptun erhalten sind. G. Witt bezeich
net das Resultat als im ganzen wenig befriedio-end. Die Abweichungen der 34 aus den Beob

achtungen aller Erscheinungen abgeleiteten
Normalorte') von der Rechnung liegen zwischen
+5" Die vier letzten Normalorte deuten auf

einen gewissen Gang hin. Ob die Abweidiuno-en auf Mängel in der Bildung älterer von andei-'^-r Seite stammenden Normalorte, oder auf
Mängel der Sonnenephemeride oder andere
Fehlerciuellen außerhalb der Rechnung selbst
zurückzuführen sind, steht dann. Der Fehler
ßer Sonnenlänge beträgt gegenwärtig etwa 1",5
1 ■ o" und kann zu Beginn des Jahres 1951

einigen Astronomen Abneigung zu bestehen.
Meines Erachtens sind die Methoden der speziel

len Störungsrechnung hinsichtlich Universalität,
erreichbarer Genauigkeit und Arbeitsökonomie

den bisher angeAvanclten Methoden der allge
meinen Störungsrechnung bei begrenztem, nacb
Jahrzehnten zählendem Zeitraum überlege»Idi hatte kürzlidi Einbilde in die Originalrech
nung zu der Ostenschen Theorie der Valentine

und muß gestehen, daß bezüglich des Umfa»'
ges der Rechenarbeit meine hohen ErAsmrtuuge"

noch ganz erheblich übertroffen wurden. Vo'»

ökonomischen .Standpunkt aus wären die al gf^
meinen Störungen vorzuziehen, wenn sie für e»
Jahrhundert oder noch größere Zeiträume c»
gleiche Genauigkeit wie im Bereiche der

scheiTdmre Bcobachtungsfehler von Eros in Bahn Verbesserung benutzten BeobachtungsbaS»
Höhe von 8" bis 9 verursadren. Das ist eiire verbürgten. Dieser Beweis ist bisher nidit ei^
sehr unerfreuhdie Fehlerquelle. Bei Berüdc- bracht. Leider verdient die von N. Voronov a^issichtigung der von den Greenwicher Sonnen geführte Verbesserung und Ergänzung
beobachtungen geforderten Korrektion der Son- Leveauschen Theorie der seit 90 Jahren

„enlänge allein ergab sich eine nodi unbefriedi-

*

Ii '
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ei r\ CI /"nl

A111 /v
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1

n

.

"endere Darstellung der Normalorte von
von Eros.
F.^.
ödite
nünschen,
daß
die
Bearbeitung
A/i'in
■ '
1 1
„—®dung der
der

v fkrometermessungen ^nd der Beobachtungen

den Meridiankreisen Klarheit über drese

achteten Vesta nach Angabe von B. Nume»»"^
kein Vertrauen.

.
-d-

Di e Frage liegt nahe, ob bei den übrigeir
nahen Planeten ebensolche Schwierigkeiten '

der Erzielung befriedigender Uebereinstimia^^'^j^
Beobachtung und Rechnung auftrete'^
K, ist daraiii hingewiesen worden, daß die ZAvischen
und
ob
sie
den gleichen ZAvecken dienen kö»»'^^^,
' .:,.-keit die H.Osten bei seiner 1Tr.r.. •

Fehlerquelle schafft.

Vcn Valentine erreicht hat, bei Ems glcichfalK

vldiar .sei» •»»«•'^e. Hierzu ist zu sagen d-m

'"S" S lalortc
1.« V.lc».i,.o
in .1«
von der Rechnun-

' -lana
^ "
T',: Normalortc v.,.. .... ......nung eine
dei. , a,e Schwankung mit einer Ainnllc f"
lie

pe.»>d'^^,^;®2" zeigt. Eine solche Schwfnl"'''

wde Eros. Eine Uehersicht über die Lage f
heliozentrischen Bahnen der markantesten ^
jekte gibt die Abbildung (von R. Hiller),
alle Bahnen um die Knotenlinien in die

bk geklappt sind. Als Kuriosum ist der Pei'iw'i
! I
.
.
,
-r-v
• 1
1
C
.
feil
d1 er -Ibis
in
den
Bereich
der
Saturnsbalrir

c 1CH

BewcKunu
A« =-1-2"',1.
^:'guug von Aa=+2",J,

^
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nach den klassischen Methodp^' erstreckeucieii Bahn des Flidalgo cingezeiehn'j^^
"19 Albert mit der provisorischen BezeV
' "" füh rten aligemeinen StiiruiigsrechnuneS
nung
1911 MT Avurde 1911 Okt. 5 als Obj^,u
zu sein. ■^«'Enii
ist zu herücksichtL.
ditigen ^
Erclentfcniuiig
d er Valenti
Größe mit einer geozentrischen täglEE'"
.twa

scheint a Heil
\on

ne

"

1) ZvvccK
•it«erspa|n

der Bildung- ck-r Normalortf. n.

Bahnvcrbcssorungsni.o!;,
ArMau bildet sie i

AS =

yj,

J - Palisa in Mhen auf visuellem Wege entdCj

^

Mhth ige Verhältni.sse brachten es mit sich,

einschließlich der nachträglich aufgefundP'^'^|g
Einbuße
,.,,icbungc-u zoilbcb nahe zusa uiclein
'
Meidelberger Position von 1911 Sept. ib oie
man
die
„ijacbtungcu
gegen
die
Uechrn
gelegener Bcun^,,_
geregnet zu k»kt. 18 nur 11 Beobachtungen gelaimen. ^
dniE". Mittel der ßeobacbtungszeiten

für

von die
Störungen
werden
2)'""^
Bei- dieser
dl ■ j.,Art für
Strirungen
i,' ^baly.

scliedi-nen

all«

die«e ermitteln Icann krm^cbnin,
man

in, . ,,,,,,1 .r(.lass(ine, Z(.it,tclie
die
diestiinnd
geh

'■""M'erte einsetzt.
fiii
den

man

-tetif
Das Vorfalircn ihrer Berectuiuns- hefi'
j,i

darii
, i'in, daß man von einem Moment ausfLuiemm,...,11

'^«m Ort und Gescliwindigkeit in der «'stöEEe
und ungestörten Bewegung ubereinstj,„„,,,n,

Morungen in tconstanten Zeitiiitervalton dd'

uurnerisclie Integration berechnet.

■ t f'fA"
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Bahnrediuung ergab die Exzentrizität 0,5-i, die

findet .1957/38 statt; eine genaue Ephemeride

mittlere täglidie Bewegung 854" imd als kleinste
Erdentfernung 0,20 a. E. Trotz der sorgfältigen
Balinverbesserung von L. v. Tolnay, deren Re

wird gegehen werden.
1036 Ganymed mit der provisorisdien Be

sultat in AN 4608 veröffentlidit ist, ergaben sidi
nur unsicbere Elemente. Die Abweidiungen der
Beobaditungen von der Redinung betrugen
zwisdren ±5". Das ist bei den kurzen Zwisdien-

zeiten ein so ungünstiges Resultat, daß leider

keine Hoffnung besteht, daß Albert auf Grund
der Vorausberedinung wieder beobachtet ^vird.
Wegen seiner LidrtsdiAväche ist Albert nämlidi

nur in der Nähe einer Perihelopposition beobadrtbar. Man muß die Wiederauffindung dem
Zufall überlassen.

887 Alinda mit der provisorisdien Bezeidinung 1918 DB wurde 1918 Febr. 5 als Objekt
11,5. Größe mit einer geozentrisdien täglichen
Bewegung von A« = +5'".6, AS = +19' von
M. Wolf in Eleidelberg auf photographisdiem
Wege entdeckt, und naditräglich von ihm auf
einer Aufnahme von 1918 Jan. 5 gefunden. In
diesem Moment -svar Alinda in der Entfernung
0,22 a. E. genau im Perihel und etwa 10,5. Größe.

Die Bahnverbesserung aus einem Zeitraum von
Febr. 5 bis Alai 51 ergab die Exzentrizität 0,53
und die mittlere täglicJie Bewegung 882". Bei

zeichnung 1924 TD wurde 1924 Okt. 23 als.Ob

jekt 10,5. Größe mit einer geozentrischen täglidien Beivegung von cc = +4°\8, 8 = —39' von
W. Baade in Bergedorf auf photographisdiem

Wege entdeckt. Wegen der großen Helligkeit,
die bis zu 9™,5 anstieg, gelangen bis 1925 April
14 mehr als 800 Beobaditungen. Die Bahnredi

uung ergab mit 0,54 fast die gleiche Exzentri
zität wie bei Albert und Alinda und mit 815"

eine ähnlidie Bewegung wie bei diesen. Ev
iintersdieidet sidi von ihnen durch die größere

Helligkeit, trotzdem die kleinste Erdentfernung
mit 0,3 a. E. größer ist, und clurdi die große
Bahnneiguug von 26°. Der Planet kann in allen
Teilen seiner Bahn beobachtet werden, so daß
sdion nadi ivcnigen Jahren die Ableitung einer

sidieren Bahn möglidi war. Aus 7 Normalorten
der Oppositionen 1924, 1926, 1927 und 1928 hat

J. Putilin mit Berücksiditigiing genauer Störun
gen clurdi Jupiter und Saturn und teilweise
audi clurdi Erde und Mars eine Bahuverbesserung ausgeführt, deren Resultat in AN 5804
veröffentlidit ist. Die Abweichungen der Nor
malorte gegen die Redmung bewegen sich

Umlaufszeit von 4,02 Jahren kommt

zwisdien +l",3 und —1 ,o. Auf der Grundlage

Alinda rund alle 4 Jahre um die Jahreswende
in eine Perihelopposition, Da nadi jedem Um

dieser Elemente erwartete 1 iitdui nadi Fort
setzung der Störungen clurdi Jupher und Sa
turn für die Opposition 19^6 eine Eebereinstiin-

einer

lauf Opposition und Perihel langsam ausein
anderrücken, so werden die Beobaohtungsbeclingungen immer et^ms ungünstiger. In der letzten
Perihelopposition 1953/34 war die Helligkeit nur
noch etwa 14™,5. Außerhalb des Perihelbereichs

ist das Objekt für eine Beobaditung mit den
üblidien für Planetenbeobaditungen zur Ver

fügungstehenden Instrumenten zu liditsdiwadi.
Alinda wurde seit 1918 in jeder Perihelopposi
tion beobachtet. Die in AN 6210 gegebenen Ele
mente sind unter Benutzung von 12 Normal

orten aus dem ganzen Beobaditungsmaterial
von 1918 bis 1954 unter Berüdcsichtigung ge

nauer Störungen durdi alle Großen Planeten

von Merkur his Neptun gewonnen. Die nadi
der Bahnverbesserung übrig bleibenden Ab
weichungen der Normalorte gegen die Rechnung
bewegen sich zwischen +2',2 und ■ 1 ,8. Idi

niung der Vorausberedinung imt der Beobach

tung innerhalb einer Zeitsekunde. Es wäre

dringend zu wünsdien, daß Ganyined mehr als
in den letzten Oppositionen beobaditet würde
Der Bearbeiter hat eine volle Iheorie für Gany
med in Aussidit gestellt.
1091 Amor mit der provisorischen B
1221
Bezeidi

nung'l932
nung
1932 EAi wurde 1932 März 12 als Objeki
Objc
^

/V/xrvTtiTt TT» 1 o ^1-,

Bewegung

i

t

I.,

_ "

b^glidien
V'

P:. Delporte m Uede auf Photographisdie
Wege entdeckt. Dm Ersdiemung
r^iinstiaste, die niöghdi ist. Da Amor in dem öl
Erdbahn
Erclbalin am
am nädisten hegenden Teil der ßalm
Bahn

zwisdien aufsteigendem Knoten und Perihel der

hatte angenommen, daß diese Restfehler in der
Hauptsache den Mängeln der Sonnenephemericle

zuzuschreiben seien, und wiederholte deshalb
die Ilahnverbesserung mit Berücksichtigung der

Merkiii bis Saturn wurde^unter Benutzung

von den Greenwicher Sonnenbeobaditungen ge
forderten Korrektionen der Sonnenlängen. Da
wie bei Eros vermutlidi die Korrektion der
Sonnenlänge allein nidit genügt, so ergab sidi

In +6 voröftenllfhl,.,^";
orsal,
™
die mittlere tägliche Beweguno- ü-r'-

keine Verminderung der Restfehler. F'.ine andere
Fehlerciuelle bilden wahrscheiulidr die systema
tischen Fehler der benutzten Sternörter. Idi
hoffe, daß nach Abschluß der Neubeobachtung

der AG-Zonen durch Revision der Sternörter

AT

Inrten der Entcleckungsei'sdieinuno

] l,nkleinste
Erdcntfeimung 0.11 a.F
aen von 8 Normalorten izwisdien

Xren
(iit du- AattiiHl,,,,., F':'
von "-rößtei- Bedeutung ist, kan?
® ^ 'Iq 7,dintelbogensckunclen
uiisidiev
um
o-eliiigt die Wiederauffinö
gun

7

eine Verkleinerung der Re-stfehler bei Alinda Hoffentlidi gtinm
ermögbeht wird. Die nadiste Perihelopposition

"'"adimg. In
j

_ 4_

der PeriBelopposition 1940 und eine lang aus
gedehnte Beobaditungsreihe.
Apollo mit der provisorischen Bezeichnung

1952 HA wurde 1952 April 24 als Objekt
12,5. Größe mit der geozentrischen Bewegung
von Aa = —4'",9, A8 = —4' von K. Reinnuith in

Heidelberg auf photographischein Wege ent
deckt. Obwohl auch hier die Hntcleckungs-

erscheinung die günstigste ■svar, die möglich ist,
so lagen die Beobachtungsverhältnisse doch sehr
ungünstig. Die Beobaditungen waren bereits

bahn kreuzen, ist Apollo der erste Planet, clci'
die Bahnen von \emis, l'irde iiiicl Mars kreuztDem Charakter der Bahnformelemente nacli ist
er ein Bindeglied zwiselieir l'iros und der .Vlbertgruppe.

7\donis mit der provnsorischen BezeicliniinS
1956 CA wurde 1956 h'ebr. 12 mit der geozen

trischen täglichen Bewegung von Aa = —4"'.A

AS ^ 86 von E. Delporte in Ucele auf pliotograijhischem Wege entdeckt. Der Planet konnte
dank des Einsatzes der licbtstärksten anierik-n'

nung von der Erde in den Tag lief. Sechs

nischen Instrumente bis April 11 verfolgt wei
den. Die provisorische Bahnbestiminung von
7\. D. Maxwell und 11. R. [. Groseb aus 4 Beob

in unterer Konjunktion zur Soune. Die Beob-

Berücksichtigung'

mit dem 15. Mai abgeschlossen, da zu dieser
Zeit der Planet mit rasch zunehmender Entfer

Mocheii nach der Opposition war A]3ollo bereits

achtungen von Febr. 15 bis Febr. 29 ergab untei'

Störungen dureb dns

270°-

■i'

^'''. '
w

L/'' ■ ■.k- ' .

• • ■ ' !'

'*fr /

Sy.stem Erde-Mona

-

Exzentrizität u.rto

- ..om

"r ^

Ue

mittlere Bewege ^eu kleinen Planeten, cU^
Knöten
deren Resultate in AK? -n"® Bahnbestimmung, bekannte Erdtn f
und als kl cm aste bisRa^^
ergab die f'v? • ^^19 veröffentlidit sind, gültige BahnbestS^^''^ »'OC a- P Die eW'
L. E.Ciimningha, ^'^iiag von Aclonis Ra
fernnng 0.0T6 a \2^'^ kleinste Erdent^ soweit
als irgea,/ ^Bernominen. Um die BaR
den innerhalb iö"? i'*^ Beobachtungen
die
Beobachter
'^^bglicb zu sieRera, hat er
günstigen VV-'
wecmn der ui - Planeten nicht ,|-'^."^"U'orderung
oti 1■ ' '''^'"Kt'stellt; wegen
gerichtet, cU^
msd.cn geozem'.;"
Beobachtungen nnd Steine anzuse|,|
üblich aa eiaige wenig''

-l.i- BM.IuTv;m

wurde von

'on Be

■ .w. 'Abgesehen, b)ie Selbstve]stäiid|if.r"
sondern an 10 Steril^'
Elemente sbul 'unsi J!
lind, nur der
der Bahn ist vei bii . 1''n."
'Bu Charakter
Sonnenepbemetin/^'^aalen
aucli die Rebler cRi
auf Grund dop 1,^ • Bbie Wiederauiffiiiclung siditigt werden, e ^^'^veit als nibglmb berück''

Rechnung ist
ausgcüberlassen

Bahn soweit cr.L- , darf man hoffen, daß cR^

'» "ß - Während di
...w Planeten Albert,
Alinda. Gaany ined

Erscheinung geli,fg^'" der nächsten guustigcü

schlössen .so d-iß
bleiben

sie dem Zufall
le

' ''iiiior wie Eros nur die .Vlars-

1

—. j.

ilICLl'-

\vei'(lcn

'

--

, -

cl'

»r-v
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Avenigstens zum größten Teil eliminieren kön

Für die Kosiiiogonie sind alle aufgezählten
ci'dnalic]! Planeten von gröfiter Bedeutung. Man
Vergleiclic die obige Abbildung mit einer Ab-

nen. Hemmender für eine Steigerung der Ge

t?i"undsätzlich sich das Bild geändert hat. Gegen^^'artig bilden die Bahnen Aon Saturn und Mer

riden in den Jahrbüchern beruhen, ausgeführt

nauigkeit der Bahnen der erdnahen Planeten
t'ilclung dei' heliozentrischen Bahnen vor Ent- sind die Fehler der Sonnenephemericle, da für
^ledcung des l'h'os, und inan Avird erkennen, Avie die nädiste Zukunft keine A erbesserung der
veralteten Theorie, auf denen unsere Epheme-

lin- die Grenzen des Systems der Kleinen Pla-

Averclen dürfte. Dabei sind gerade diese Fehler

"cten. iVlan darf Avohl annehmen, daß sie über

geeignet, clie Bahnbestimmung erdnaher Ida-

das ganze Sonnensystem A'erbreitet sind. Zur

neten aus kurzen ZAvischenzeiten so stark zu

^^estimmung fundamentaler Konstanten nncl zur
Lösung A^er-Aeandter Probleme kommen in der

gefährden, daß eine Wiecleranffinchmg nacfi
Jahren in der nächsten günstigen Perihelersdreinung in Frage gestellt Avircl. Aber auch bei
A erAveiichmg über lange Zeiträume kann cler

Reihenfolge ihrer Eignung Eros. Ganymed und
-'^^linda in.Frage. Eros ist immer noch der hellste
'-•ad am, besten zu beobachtende Planet, so daß ,
vor den übrigen Planeten den Aorrang hat.

Einfluß so groß sein, daß eine Steigerung der
Genauigkeit bei clen Bahnen cler erdnahen Pla-

Ganymed ist ebenfalls in jeder Opposition be
obachtbar, aber A-orläufig nodi zu Avenig den

daß in cler Annäherung 1950/51 hei E^'os Fehler

Reobachtungen angepaßt, da die Störungen
durch clie Planeten außer Jupiter und Saturn

Erosörter bis zu 9" A'erursachen können. Bei

anberücksichtigt sind. Alincla ist gesichert, kann

neteji A'creitelt Avircl. Es Avurcle schon gesagt,

cler Sonnenephemericle sdreinbare f ehler der
clen Planeten Amor, Apollo und Aclonis ist ihr

aber Avegen seiner LichtsdiAcäche nur in den Einfluß Avegen cler größeren Erdnähen entRerihelerscheinungen beobachtet Arerden. Das spredieud größer. So ist clie AAhrkung des gegen-

Gleiche gilt für Amor und Aclonis. Da heide
'^och keinen Elmlauf Amllendet haben, so A'er-

geht zudem nodi eine Reihe von Jahren, bis

ihre Bahnen soAceit gesichert sind, daß sie zur

Avärtigen Maximalfehlers von 100 Einheüen der

7. Deziniale in clen reditAvinkligen Sonnen-

koorclinaten auf den geozentrischen Ort fim je
einen Beobaditungstag cler Entcleckungserschei-

Lösung fundamentaler Aufgaben herangezogen

luing cler genannten Planeten nach AN 621c:

AVerden können. Albert und Apollo sind A'erloren und sdieiden deshalb für diese ZAvecke

Planet
Datum
Amor
1952 März 24

-19",0 + 2",7

0,108

aus.

Apollo 1952 Mai 15

—01 0 + 2 .2

0,076

-Aclonis 1956 Febr. 12

—57"'.l —11"T

0,065

'

Alle Planeten einschließlich des Eros be

AS

Pntf.

dürfen noch einer Steigerung der Genauigkeit, Da clie dazugehörigen Erdentfernungen keinesLevor sie für fundamentale Elntersuehungen mit Avegs clie kleinstmögliclien sind, so

Erfolg verAvendet Averden können. Fortschritte

obigen Fehler nidit einmal clen größten L"'„"'

ia der Erkenntnis unbekannter Teilkräfte des

des Fehlers cler Sonnenkoorclinaten dar.

Sonnensystems können nur durch Diskussion
der Bogensekunden oder gar deren Bruchteile

artige, Fehler übertreffen clie üblichen Bec,baditungsfehler einschließlidi der Fehlei c er
Sternörter ganz erheblidi. Eine Steigerung cer
Genauigkeit der Bahnen cler erdnahen Plane en

ia clen AbAveichungen der Beobachtung a-ou der
Theorie erzielt Averclen. Als Avesentlidiste FehlerRaellen dürften die systematischen Fehler der
Sternörter und clie der Sonnenephemericle, das

ist unter diesen Umständen mindestens

sdiAvert. Umgekehrt bilden clie erdnahen 1 n

Leifit der Erdbahn in Betracht kommen. Nach

neten clen besten l^rüfstein für clie Geiiauigkei

Abschluß der Neubeobachtung der AG-Zonen

der Erdbahn und damit für clie Basis a er

wird man hoffentlich die erstgenannten Fehler

Beobaditungen.

Himmelsaufnahmen aus Liebhaberei.
Ahm P. F i <1

. Köpenick.

(Mit einer Abbildung dos Komoton Poltior 1936a.)

Die nachstehend Aviedergegebene Konietcui-

Prisma und beleuditetem Fadenkreuz ausge-

'ff- Ei" cler
angebauter
AViderstancl
''^'^ifnahme AVurcle mit einer selbstgebauten Ka- ( le Helligkeit
Fäden dem
jcAveiligeng'fstMtet,
O i.ji
mera für plimmelsaufnahmen (Astrograph) her
anzupässen.
Auch
ein
liditstarker
Siidier
gestellt. Als Objektiv dient ein Busch Petzva
"•"Oll 104 mm Oeffnung und 42 cm BreniiAveite. sieh für die Einstellung als Aviehtig. Naddrai-ALt dem Instrument ist ein kleines Fernrohr vmi lehjvurde noeh eine Kamera mit Dogmar T.3,2
mm Oeffnung und 68 cm BrennAveite tc;s TT r
angebradit. zur Herstellung
>'ei'bunclen, Avelches als Leitrohr mit Zenith- Uebersiohtsbildern. Das Ganze ist auf eurem
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parallaktiscten Adisensysteiu montiert, welches

SriAspur eine reizende ZiAzadclinie. AuA die

auf einem geknidcten Pyramiclenstativ ruht.

musterhaften, duftigen Koinetenbildcr Max
Wolfs in Fleidelberg zeigen zum Trost letzteres
Ornament. Lichtschwäche und Mondschein üben
einen weiteren ungünstigen Einfluß aus rincl die
Himmelsaufhellung durch Sonne und Mond ver-

Durch diese Knickung wird erreicht, daß der

gesamte Kamerateil in allen Lagen frei beweg
lich ist, ein Anstoßen an das Stativ ist cladurA

vermieden. In Polhöhe und Meridianriditung
ist die Stundenachse verstellbar angeordnet. Mit
langer Hebelwirkung kann eine gute Feinbewe
gung in Deklination ausgeführt werden, um ein
bequemes Halten des Objektes auf dem Hori-

sAleiert in kurzer Zeit die Isodirom-Platte.
Immerhin ist es gelungen, fr Aufnahmen vom

Komet 1956a anzufertigen. Beabsichtigt war die
Herstellung von stereoskopischen Bilclpaaren.

zontalfaclen zu ermöglichen. Für die Bewegung

was trotz des unbeständigen Wetters in 3 Nädi-

in Stunde, welche über ein Sdrneckenrad mit
560 Zähnen erfolgt, sorgt ein SynAronmotor.

ten gelang. Losgelöst vom ■ Hintergrund sieht

Hierzu wurde ein solAer verwendet, wie er für
Grammophone gebräuchliA ist. Durdi eine
Räderübersetzung ist der Gang desselben mit

schweben. Plünderte von Aufnahmen erinnern
an Tausende von Stunden ernster, aber ange

man darauf den Kometen frei im

Räume

nehmer Besdräftigung mit dem Millionenheer
der Sterne, weldies die Platten zeigen. Aus den

der Sternzeitbewegung in Uebereinstimmung
gebraAt. NaA dem SAlagwort: „Photographie-

ersten VersuAen, Fokusaufnahmen mittels

ren leiAt gemäht!" übernimmt nunmehr das

eines visuellen Fernrohres und soldier clurdi
Beiordnung einer Photokaraera zu erlangejn

Elektrizitätswerk mit seinem 50periocligen

Komet 1936a Peltier am 1 Aueust 1936

Aufnahmen von P. Riedel, Berlln-Knneni„i

•,

ÄUgUSl iUdü.

Belichtung rechts von OhOOm
mm Ocffnung,
in bis
Dis ihnn
UiOOm, ,"1
hnks von IhOflm bis 2h00m. Maßstab:
1°=8 n 1:4.
mm.

Wediselstrom die exakte Nadiführimg, so daß

entwiAelte siA allmähliA der vorgehend

mau im'^lerlelstündiiA eine sdiriebene Astrograph. AiiA Spektralaufna''''
Kontrolle zu üben und etwaige geringe Ab men sind
sine damit geinadit worden. Da kein 8®,

weichungen zu beriAtigen.

C^jeheiuHst
cu
Vorstehend ist cler
der einfa.
«lernaufnahme gesdiddert. Be.sondere Sei
A-,.ltpn treten jedoch k;,bei Kometen auf

uWcl'^WiPl

terer Dauerstanclort vorhanden ist, friste
.

m

y-».

1

"I'Fl

CebrauA auf den Balkon befördert. Vt<^\

kleine Vertiefungen nehmen das Stativ auf uP'

"'illeifenden
Vodiegendeii Falle stand ehe
die tortbewegungsFortbewegungs- gewälirleisten eine sidi immer gleichbleibentE'
WAtunff des.selben fast senkrecht auf der Stun- ufstellung. Das zur Verfügung stehende

deiibewegung und erreichte mihrend der Beiich

sichtsfeld ist hier sehr besAränkt, cloA sin^
szeitdauerncle
(PStd.) baVerstellung
d eine Mondbreite.
Die.ses
der
Deklination
V, 1 eine claueriniv:; ,
uer meKUnation macht wordei/^p"
Stunden Dauer 8^^
Knlirc. Da der Komet, im Gegen.satz zum bento
i' •^^^'"tmicler noA wäre die An®
n"'' terii <-nne diffu.se .Ma.sse darstellt, so läßt stände w^m"! 1
allseitig im Freiß'

tiingsz

■ i" das
rlis Fadenkreuz scnwer aiit der Mitte des
lur Photm
Bliom
IS
des Geldbeutel
nmteri'al
Ausgabe
für
"idnvommenen
Kerns halten, hhe das Auge
"^^rde. umEsAusgabe
halten siA
clah^
dne solche
solche Gh-"oGh^ichgewichtsversdiiebung
erkennt, Humor
gesaat^"^ ^usnaitsteld
GesiAtsfeld die
die Waage.
M'
Humorirf.oo7
Waage. iW'"
Ime
erkennt,
«chon eine betraditiiAe Abweichung einge>,uiAt in den Himroe
Irete« ""d d'V PJ^^te zeigt an Stelle der idealen' wächst."
Sl

m'c ^

kfUradltllche Ab\v(.irJ,„__

•

'

gesagt, soro-t

fc'k.;.

iSöiäf.'
y-v
■
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Meine Beobachtungen des Kometen Peltier 1936a.
A'on C a r 1 F e cl t k e , Königsberg i. Pr.

sdrwierig zu erkennen. Audi am a. Juli r\ai
der Entdeckung- eines neuen Kometen ein und der Sdiweif nodi sehr schwadi, hauptsächlich,
schon am selben Abcmd gelang es mir. ihn zu reeil der Mond sehr störte. Es zeigte sidr jeclodr
sichten. Der Komet zeigte sich im Dzölligen eine "ut entwickelte Koma mit fädrerförmiger
Refraktor bei 130facher Vergröfierung als Ausströmung aus dem Kern: die Oeffnung des
schwacher Nebel mit starker Verdichtung in der Fädiers betrug etwa 110°. Infolge der Annähe
Am 17. Mal 1956 traf hier die Nadiridit von

Mitte und kurzer, nach SO gerichteter Sdnceifandeutung. Seine Helligkeit war gering, etwa
10. Größe. Die Beobachtungshedingnngen waren

sehr günstig, denn der Komet stand hodi am
Himmel im Sternbild des Cepheus; er wgr da

mals also zirkumpolar. Infolge seiner nodi
großen Entfernung von uns, die etwa 1,8 astro
nomische Einheiten betrug,' blieb der Komet
mehrere AVochen fast in der gleichen Gegend
des- tlimmels und bewegte^ sidi nur langsam
nach Süden. Seine Sonnennähe erreidite das

Gestirn erst Anfang Juli, während die größte
.Annäherung au die Erde mit einem Abstand
von nur 0,17 astr. Einheiten am 4. August ein

trat. Aus diesen A'^oraussagen ließ sidr schon
ersehen, daß. der Komet in seiner Erdnähe auch

dem bloßen Auge sichtbar -werden ■ss'ürde. Im

Ganzen gelang es mir, den Kometen an
40 Abenden zu beobachten. Es Avurcle fast jedes

Mal von ihm die Gesamtheliigkeit l^estimmt.

Elierzu diente zuerst ein 4 zölliger Kometen

sucher mit 30facher Verga-ößerung. später*, als
die Elelligkeit wuchs, ein 4faclies Prismenglas.
Verglichen wurde der Komet hei stark ausge

rung des Kometen wudis die Helhgkert in den

foi"'enden Tagen stark an, rcozu vor allem ehe
starke Ausströmung aus dem Kern viel beitrug,
^^-ährencl der Schweif liditsdrwach blieb, ob
wohl er Mitte Juli etwa 25' lang war. Der
Komet wurde nun audi dem bloßen Auge siditbar; er war so hell wie der Andromedanebel.

Am' 17. Juli war der Fädrer der Ausströmung

von 85°—240° geöffnet, hinter dem länglidren

Kern der "etwa 5" Länge hatte, war es cleutlidi
dunUer Der Sdiweif war so dünn, daß ein
zelne feine Sterne leicht durch ihn zu sehen
waren Alle Einzelheiten waren aber sehr unsiiarf'begrenzt. Am 18 Juli stand der Komet
zwisdien den Sternen 1 Hevel und 2 Cassiopeiae
und ^var dem bloßen Auge bequem sidithar.
Am oo Tiili war der Schweif deutlich hesser zu

sehen~'und etwa 1° laug. Am 24. 7. hatte^er

weiter bis auf 1-5 Lange zugenommen. Der

Fächer der Ausströmung betrug mm 165°. Im
croßen 15zölligen Refraktor bei ATrgrößcmung
410mal zeigte sidi der Kern anschemend läng
lich Idi konnte jedodi mdit mit Sicherheit ent
scheiden, ob der Kern wirklich länglidi var

oder ob nicht die sehr intensive Ausströmung
dieses nnr vortäusdite. Aber so viel war gut zu
erkennen, daß die Seite des Keras, die den
Elelligkeit "wurde nach den Harvardkatalogen Sonnenstrahlen zugewandt ivar, die sehr starke
Ausströmiing heiworbrachte. Kern und Koma
bestimmt. Bei dieser Methode ist die Bestim
mung der Gesamtheliigkeit des nebeligen Ko hatten eine gelblidie Farbumr eine Tatsache,
meten am .sichersten, da sich Sternscheiben viel die auch aus den photoo-raphischen Anfiiahmen
hervorging. Geleaeiitlidi der Heoliaclitiiiig der
leichter verg'leichen lassen als Punkte, außer
dem fällt hierbei die Farbe der Sterne nicht ins Nova Lacertac 1936 wurden von ihr auch einige
zogenem Okular mit den außerfokalen Scheiben

passender Fixsterne, die in der Nähe standen
und etwa die gleidie PIclligkcit hatten. Ihre

Gewicht, denn die Sdieiben zeigen alle eine

gleidimäßige Färbung. Die folgende Tabelle
gibt die von mir beobachteten Gesamthellig
keiten wieder.
m

Juni

15.

8,7

Juli 5.

7,0

Juli 20.

18.

7,7

6.

4.6

7,5
7,5

7.

23.

4.4

9.

6,7
6,4
6,6

22.

oo

27.

26.
29.

7.5

10.

28.

7,5

29.

3.3

30.

7,3
7,3
7,2

15.
16.

6,6
6.2
6,0
5.7

4.0
3.5

31.

3.1

Aua. 1.

5,2

5.

3,0
3.8

25.

'

I1

Juli

1.
3.

17.
18.

und Jnni wenig verändert;

ein

5,0

kleiner Nebel

mit kurzem, aber breiteii Sdrjveif von et"na
5' jÄinge, einem helleren Kei""'
länglich er
schien und in die breite Koma idrer ging; a es
iecloch war stark Yersdiwommen und wegen

der hellen nritternächtlidrejr Dämmerung nur

tLK

oo Aufnahmen aeinacht. mit einer gewöhnlichen
xr '

Obiektiv Riio-Acoiiiar. 1:4,5 und 21 cm
-r

1.

• 1

1

'±

1

TvT

Komet
um den 20. Juh nicht weit von ck^ Nova
,r „„,1 vvar so ist er gleichfalls auf den Platten
amUr und zwar vom 1R.-26. Juli auf
Aus den Veraleidiungeii des Kometen

bildes
mit aiidereiiLle Stcu*neu
sidi seine
photoaraiihisdie
hakeit ergab
um etwa
eine

r "ßenklassc sdiwädier als die visuelle. Am

fo'öHin-cn photographisdien Refraktor wurden
mi« am i:.. la and =7; T;di mit ludlv
7- i.'om. Belidituua erhalten. Audi auf diesen
cu ist die- l.idd»Vj-ädm dos
ite«
1

.^tffilli"' trotz sehr hodi einpfmdlidicr
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blatten Diese Aufuahineiravaren scinvierig. da
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hei seiner sdineilen AAhimlerung
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^■»^'dihdieii larhe stand

dci Komet im Gegensatz zu manchen anderen
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Haarsternen, z. ß. zum Kometen Wilk 1950 c,.

gleich hell oder der Komet sogar etwas heller

der durdi seine blaugrüne Färbung besonders
auffiel. Die gelblidie Farbe ist rvohl auf ver
dampfendes Natrium zurückzuführen, dagegen
die blaugrüne des Kometen Wilk auf Cyandampf. Audi im Aussehen waren beide Ge
stirne verschieden, Komet Wilk zeigte eine
runde scheibenförmige Koma mit mehreren
halben Kugelschalen vor derselben und einem
wohl markierten, leuchtenden Schcceif, wäh

als Eta I\'gasi. Die .Vusströmiing hatte den

rend beim letzten Kometen alles Detail sehr
diffus und verschwommen war. Ist die Aus

strömung des Kometenkerns durch die Wärme
in der Sonnennähe noch erklärlich, so nimmt
es doch Wunder, warum der Komet diese auch

in größerem Sonnenabstancl zeigt. So ließ sich
der Komet Gecldes 1932g hier nodi in einem
Abstand von 5,5 astr. Einheiten und darüber
. hinaus, also fast in Jupiterentfernung, als
Nebelfleck beobachten.

Man muß daher an

nehmen, daß die Sonnenstrahlen auch in dieser
Entfernung noch genügend wirken, um die

Koma hervorzubringen. Am 27. Juli war die
Koma ebenso wie an den folgenden Tagen
strahl ig, die einzelnen Strahlen flössen jedoch
ineinander über. Am 29. Juli stand der Komet
in der Nähe des bekannten Dreiedcs im Pega
sus, beim Stern 58 Pegasi. Die Helligkeit hatte
weiter zugenommen, doch war der Komet im
Ganzen sdiwädier als der Stern Eta Pegasi.
Am 1. August jedoch waren beide Gestirne

Position.swinkel von 10° bis 170° und die inten
sivste reichte von 10° bis 70°. F)er Schweif war
auch jetzt nicht viel heller als vorher und
ebemso wie die Koma stark verschwommen. Tm
großen Refraktor wurde besonders cici- Kern bei
410facher \Trgrüßerung untei-sucht. ob er viel
leicht aus mehreren getrennten Teilen bestehen
könnte. Doch ließ sich nichts derartiges bemer
ken, die Beobachtung -war auch schwierig, da
der Kern stark in Nebel gehüllt cvar. Wegen',
der großen Annäherung des Kometen au die

Erde wurde in diesen Tagen seine Becvegung
nach Süden immer schneller, sein tägliches Fortsdir-eiten erreidite 5—6°. .'\.m 2. 8. stajid er

schon in der Nähe von lf|rsilon Pegasi. ^vegen
grellen Mondscheins konnte jedoch seine Flelligkeit nicht weiter bestimmt w erden, .km 5. Aug.
wurde der Komet zum letzten Male gesehen,
er stand tief am Florizojrt beim Stern Gamma

im Steinbock, etcvas Acestlich von ihm und war

so hell wie dieser (gleich 5'",8). Der im letzten
Viertel stehende Mond störte auch an diesem

Abend noch die Beobachtung. Am 8. Angust
war der Komet sdion unter den südlichen Flori-

zont gesunken und für uns in Deutschland ent
schwunden. Von der südlichen Halbkugel
unserer Erde sind Beobachtungen bisher nicht
bekannt geworden, die Sichtverhältnisse müssen
in dieser Zeit jedoch sehr gut ge"wesen sein.

KLEINE MITTEILUNGEN

Die neue Sternwarte in Bayreuth.
Von J. H e i 1 m a n n.

W'

(Mit einer Abbildung.)

Die jüngste deutsdie Sternwarte krönt mit
ihrer Kuppel das Dach der Turnhalle des

Hauses der deutschen Erziehung in Bayreuth.
Sie war bei den Einweihungsfeierlichkeiten im
Juli dieses Jahres das Ziel vieler Besucher, die
das Fm-iirohr von Zeiß, das in einer Kuppel von

mit lOfacher Vergröflerung erleichtert das Ein

stellen der Beobachtungsobjekte. Ein Ge^vichts-

5 m Durdimesser aufgestellt ist, betrachteten
inu (he .\u,ssicht genossen, die man von den um
n'cacj,er ayreuths
führenden
Umgängen
über
und seiner
Umgebung
hat.die
■ c 1011 früher be.saß die Stadt eine Stern-

^varte: über dem Dache der Villa H. St. Ghamci ains .sieht man eine Kuppel ragen, aber die
a. lonomisdie Finriditung fehlt, sie fiel der Intlation zum Opfer!
' Die Lage dei
^'r neuen Sternwarte ist gegeben
durch:

Geograph. Länge: 11 °34'55",9 östl. Greenwidl.

geograph.^Breite: 49°56'46",8.
aufa-r"c;fplü'^"^^v^^^^

"."nTlr.llr;:

Gesichtsfehfben-- f

einem parallakti.sch

v„„ no™,„ Oeftausgestattet; sein

Vergrößerung 6'5^RBogenminuten.
' 'g^'^'ß^enEin
400fachen,
Sudier

Die Schemm-Sternwarte

uhrwerk führt das Fernrohr der täglichen Bewegung der Gestirne nach,
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neue SternAvarte verdanken wir Hans

-

clurdi tragisdien Unglücksfall
von lins gegangenen Gauleiter der bay-

•

iscien Ostmark und Hau]itamtsleiter des Na-

von einer ParabeL festzustellen. So ergab sich,
daß der Komet Peltier eine lang gestreckte

Ellipse um die

Sonne beschreibt,

die

er in

de*^
Sternwarte
A-orlianden
sei. Hier sollte
cn ^deutsdien
hJrziehern
durdi Beobaditung
die

2018 Jahren durchläuft und die ihn bis zu
320 astronomischen Längeneinheiten oder acht
fachem Plutoabstand von der Sonne Avegführt.
Der kleinste Sonnenabstand fand am 9. Juli um
0i'12i» MEZ mit 1,099953 astr. Einheiten zu je

Williden
erivelt der Sterne nahe gebradit iincl in

149 450 000 km statt.

^^lonalsozialistisclicn Lelircrljundes. Sein Wunsdi
Hause der deutsdien Erziebung

ih

Ebrfurebt vor der erhabenen Unend-

ikeit und EAvigkeit des gestirnten Himmels

ge\\

SteriiAvarte soll also dem

'laiieii und erst in zweiter Linie der Beobadi-

i Bayreuth zu
n^t'ssenden
Forsdiung dienen.
Die
weltansdiaulichen
Lehrgängen
•^'saiTimenkoininenden deutschen Erzieher Averdas schöne Fernrohr benützen und bei
leser Gelegenbeit ihre astronomischen Kennt-'hberholen" dürfen. Doch soll die Stern-

^aite auch allen sternfreudigen Volksgenossen

"id insbesondere den Sdiulen Bayreuths und
seiner Umgebung zur Verfügung stehen. Hoffen
neue SteriiAvarte ihre .\ufgaben,

^*^11^leniWunsche
LIans
Scbemms
entsprechend,
in
Umfange
erfüllt.
Der Leiter
der Stern^^arte ist Prof. Dr. Karl Lleyer in Bayreuth.
Spektren der Veränderlichen der Klassen Me
Se Avurdon auf dorn Mount Wilson (Mt. Wil

son Contribiitions 539; 1936) in der Zeit ihres Mini-

^uins untersucht. Dabei zeigte sich, daß das

Der Komet hält sich jetzt am Himmel in
der Nähe des Südpols auf. Seine Entfernung'
von der Erde ist am 31. Oktober 2,1 astr. Einboiten und Avächst nach der Vorausrechüung
von Rasmussen bis zum 26. Dezember auf
3,0 a. E. an.
Der Komet K a h o 1936 b Avar Ende Juli
nach Beobachtungen von A. Bohrmann in
Heidelberg 6"\5, am 8. August aber um mehr als
2 Größenklassen schwächer.

Am 22. Juli hatte

E. Dclporto in Ukkel ihn noch auf 5^,5 geschätzt
mit einem Schweif von fast 1° Länge. Der Ko
met steht noch immer im nördlichen Krebs. Sein
Abstand von der Sonne ist am" 8. November nach
einer Rechnung Amn Möller 2,2 astr. Einheiten

(zunehmend).
Der Komet Jackson 1936c ist als Objekt
12. Größe in Rergedorf, Simeis und Pino Torinesc beobachtet Avorden. Er AA'andert nunmehr
durch den Wassermann nach Süden, links an
Fomalhaut vorüber. Während sein Abstand von
der Sonne mit 1,4 a. E. nahezu unverändert bleibt,

Pektrum (kontinuierlich) dieser langperioclischen
01 änclcrlichen besonders ausgeprägt ist zAvischen

beträgt seine Entfernung von der Erde nur 0,5 a. E.

^ 4226 und der H-Linie des Ca (blauer bis violetter
eil des Spektrums). Bei verschiedenen Veränder-

Noch am Himmel zu finden ist auch der
Komet Van R i o s b r o e c k 1935d, der in der
Milchstraße im nördlichen ScliAvan steht.
Bei

ichcn dieser Klasse sind beträchtliche Intensitäts-

einem Abstand von bald Jupiterentfernung A\^ar

^iiterschiede in der H- und K-Linie vorhanden,

er nach Beobachtungen des Entdeckers im Juli

ie hellen Wassm'stofflinicn zeigen sich scharf.

16. Größe.

Bei X Cygni, der gcAvöhnlich ein Mc-Spektrum

Der 11. Trojaner!

hat, zeigten sich einige Male die Linien A 4380 und
'1415 im Minimum sehr deutlich. Auch einige an

dere Linien Avaren dann Amn ungeAvöhnlicher In
tensität.

Bio Energie-Verteilung im kontinuierlichen
Spektrum ist ZAvischen Veränderlichen des Mc-

"hyps und denen des-Se-Typs sehr Aau'schieden
Und Aveicht Amn der des scliAAuirzcn Strahlers stark
b,1d.

W. V. Bezolcl.

Unsere

Kometen.

Für

den

Kometen

B e 11 i e r , den ersten des Jahres 1936, hat Bohone von dem argentinischen National-ObsorFatorium in Cordoba aus drei Aveit auseinander

hegenden Beobachtungen neue, bessere Bahnclcuicnte

berechnet.

Sie rühren Amn Cambridge

H6. Mai), Berlin (19. Juni) und Cordoba (29. Juli)
her. Von der Sonne her gesehen wird damit
ein Bogen von 79° überspannt. Während erste

hahnbestimmungcn regelmäßig als ausreichende
■Annäherung eine einfache Wurfkurve (Parabel)
Uls Bahnform zu Grunde legen, gestatten Avoit

auseinander liegende Balmorte die Abweichungen

So.

Das Rpobachtungszirkular

Nr. 39 der AN vom 30. September 1936 meldete
einen neuen Kleinen Planeten mit der vorläu

figen Rozeicbnung 1936 QW, den K. Reinmuth

als

Objekt 14"\6 mit der täglichen RoAvogung

—0"\6 —1' auf einer Heidelberger Aufnahme vom
17. August d. J. entdeckt hatte. Eine erste Rabnbestlmmung von M. Schürer am Astronomischen

Rechoninstitut in Rerlin-Dahlom bestätigte Relnmuths Vermutung, daß es sich um ein neues
Mitglied der Jupitergruppe handelt.
Diese so

genannten Trojaner — nach ihren der Ilias ent
lehnten Namen — haben ungefähr dieselbe Um
laufszeit, also auch nahezu die gleiche Bahngrößc Avie Jupiter, laufen ihm aber cntAveder un

gefähr 60 Grad in Länge voraus oder bleiben um
ebensoviel dahinter zurück. Nach einem Satz
aus der Himmelsmechanik sind derartige Bahnen
auf die Dauer möglich; die Störungen durch die
große Jupitormasso Avirkcn sich lediglich durch
langpcriodischo ScliAvingungeu des Planetoiden
um eine Mittellage aus.
Nunmehr

sind

11

Trojaner

bekannt.

Fünf

folgen dem Jupiter, nämlich 617 Patroklus, 884

.V''■ ■
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Priamus, 1172 Aencas, 1173 Anchises und 1208

Troilus, während ihm 6 vorangehen und zwar
588 Achilles, 624 Hektor, 659 Nestor, 911 Aga
memnon, 1143 Odysseus und schließlich 1936 QW.

Die Neigung des letzten Trojaners gegen die
Erdbahn beträgt 19°. Zur Zeit bewegt sich das
neue Objekt durch den Wassermann.

So.

Der letzte Neue Stern (618.1936 Aquilae). Wie
bereits im vorigen Heft des „Weltall" kurz mit
geteilt werden konnte, hat Tamm am 18. Sep
tember einen neuen Stern 8. Größe im Sternbild

des Adlers (Rekt. 19''14m,0 Dekl. -t-l°36') autge
funden.

Das Gestirn steht dem Ort der sehr

hellen Nova von 1919 ganz nahe.

Nach Beob

achtungen von K. Himpel in Heidelberg und von

J. Dick in Babelsherg ist die Farbe rotgelb. Die

Am 15. Septeinb(u' — also noch vor der eig-entlichen Entdeckung — hat J. Classim den Stern
auf seiner Priyatsternwarte in Ihilsnitz mit oinoin
Zeiß-Ernostar 1:1,9 auf panchromatischem Piim

ebenfalls aufgenommen.
Auf einer Ihüdelberger Platte aus dem

Jgiu'

1924, die Sterne bis 10'",5 hinab enthält, ist
Ort der Nova kein Stern zu schon.
Nui-

schwaches Doppelsternpaar steht 6" südöstllcli
davon.

Eine Objektivprismenaufnahme am Lipportastrographen in Bergedorf vom 24. Septen-ibei'

zeigt ein typisches Novaspektrum.

Auf cipeni

kontinuierlichen Untergrund mit zahlreicbon
Dunkellinien treten helle WasserstofflD^^''^^ lierdie auf der violetten Seite dunkel begron/j

sind. Die Dopplerverschiebungen erreichen

regelmäßige Himmelsüherwachung in Sonncbulg
hat es gestattet, die Vorgeschichte des Aufflam

Messungen von F. Hindcror 1000 km

mens

warte zwei Objektivprismenaufnahmen a"®fiitclig

aufzuklären.

Nach

Feststellung

von

0. Morgenroth ist die Nova auf über 200 Platten

seit 1928 unsichtbar, die zumeist bis zur 11. Größe

Se

kunde. Pater Stein hat auf der Vatika.nstei»,i-

gemacht, die vom 21. und 22. Juli, also unmittop

bar aus der Zeit des ersten Aufleuchtens

reichen, vereinzelt aber auch bis 15",5 hinunter

men. Da ist weder von dunklen noch von

gehen.

Linien etwas zu sehen.

Zum ersten Mal erscheint der Stern am

20. Juli als 9",7 nachdem er bis zum IfSchwächer als von der 11. Größe gewesen sein

muß. Die seitherige Helligkeit war schwankend.
Die Lichtkurve zeigt zwei Aufstiege bis zur
8. Größe und zwar Ende Juli und in der ersten

Septemherhälfte.

Dazwischen

fand ein Abfall

um 1 Größenklasse statt.

Die größte Licbtsta^.j.p
im Rot, ein Zeichen von recht nleclo^-^^J.

Temperatur.
endlich hat mit dem großen
in Einsen
Johannisburg
am 25. September die ^
j

-

TSJnvr»

ganz engen Doppelstcrn (Abstand
nenten nur 0" 17 im Positionswinkel
achtet!

uis

^ ®®ob-

'

W *>'

7/'i

Die Sonnenfinsternis vom iq

it festslehcn'Jer Kamera (f:25,

19. Juni 1936.

Berlenaufiiahme mit

Carl Bosch. Der Vorsitzende des Aufsi<^btsiates

der I.G. Farbenindustrie A.G., Prof. Carl u scn,

wurde von der Preußischen

'™uit

Wissenschaften zum Ehrenmitglied gew

der

•So .

'' Von p rau Dr
r. .

her

K. HaiinoKI-Dautzen.

die dritte Nova

Sah

eine,.

Am

dn in Tokio
nahe bei EpsRqj.^
Tokio na.>-

gj

«Pät
^»»^ekannten Stern 5. Größe.
tej"'"«««Igte

1 und gab als geg nwartigen

T .

.

Letzte Nachricht vom Himm •
fast so, als wenn neue
.

ou,

ms

wenn

iwu,-

--

entdeckt werden- Id chcsei»

Zur Zeit ist

laufenden
Jahre wird

I8h/
<i,5ni
Stov.x
"OKI.—34 ZI >

gcso,

"

.

"-'i.

Gest • ^
u

t^tit Stull""' "SI.,.'" ®«'i"i
ttu werden-
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/
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Fixsterne im November 1936. Der hellste der

langporiodischcii Veränderlichen, der Stern a im
Walfisch, kui'z M i r a genannt, ist im Maximum
seiner Helligkeit angelangt. Kein interessierter
Stornfreund sollte ihn vernachlässigen, denn in
den nächsten Jahren werden die Beohachtungshedingungen wesentlich ungünstiger. Wogender

llmonatigen Periode fällt die größte Helligkeit
jedes folgende Jahr auf einen früheren Monat.
Sie rücken in den Sommer, wenn Mira durch
ihren Stand zur Sonne unsichtbar ist.

A1 g 0 1: der Stern ist am lO./ll. November

s'fj

um Mitternacht und am 13. November um 21''

im Kleinstlicht (3'",4, gegen sonst 2»',3).
*1
vm

VOR HUNDERT .JAHREN
Vor 100 Jahren ... An dieser Stelle wollen wir

unseren Lesern in Form von Auszügen aus Pl'iefen
und Aufsätzen solche Fragen darbieten, die vor
einem Jahrhundert die Astronomen heschäftigten
und von Einfluß waren auf die fernere Entwick

lung der Wissenschaft.
Gaufl und die Telegraphie.
Der erste elektromagnetische Telegraph wurde
bekanntlich

von' C. F. Gauß

und

W. Weber er

„Könnte man Tausende von Talern darauf
wenden, so glaube ich, daß die elektromagnetische
Telegraphie zu einer Vollkommenheit und zu
einem Maßstabe gebracht werden könnte, vor der
die Phantasie fast erschrickt. Der Kaiser von
Rußland könnte seine Befehle ohne Zwischen

station in derselben Minute von Petersburg nach
Odessa, ja vielleicht nach Kiachta geben, wenn
nur der Kupferdraht von gehöriger Stärke ge

funden, als es ihnen im Winter 1833—34 gelang,
zwischen der Göttinger Sternwarte und dem

sichert hingeführt, und an beiden Endpunkten
mächtige Apparate und gut eingeübte Personen

physikalischen Kabinett über eine Drahtleitung
ganze Sätze auszutauscheh. Mit Hilfe einer über

wären. Ich halte es nicht für unmöglich, eine
Maschinerie anzugeben, wodurch eine Depesche
mechanisch abgespielt würde, wie ein Glocken
spiel ein Musikstück abspielt, das einmal auf eine
Walze gesetzt ist."

den permanenten Magneten der Gebestation ge
schobenen Stromspule und des so entstehenden

Stromes wurde auf der Empfangsstation eine
Magnetnadel abgelenkt. Durch verschieden große
Ausschläge der Nadel nach rechts oder links sowie
durch beliebige Kombinationen der Abweichungen
ließen sich die einzelnen Buchstaben kennzeich

nen

und zur Uebermittlung von Worten und

Sätzen verwenden. In klarer Erkenntnis dessen,

daß diese Entdeckung einmal für den Weltver
kehr grundlegende Bedeutung erlangen werde,
schrieb Gauß am 6. Aug. 1835 an H. C. Schumacher

In einem Brief an W. Olbers in Bremen fährt

Gauß dann fort (11. Nov. 1835): „Eine ganz artige
Entdeckung oder Bemerkung habe ich vor etwa

6 Wochen gemacht, daß man den Sinn (ob +
oder —) eines galvanischen Induktions-Impulse;
ganz bestimmt mit den Lippen unterscheiden
kann, so daß wir zum Spaß schon so telegraphiert
haben, daß die Depesche aufgeschmeckt wurde."
D. Wattenberg.

in Altona;

AUS DEM LESERKREISE
Der „Astrologe" Coppernicus. Viel Erfreuliches,

aber auch leider etwas weniger Erfreuliches in

bibliothek ausgestellt. Man kann sagen, daß wirk
lich interessante und belehrende Seilen dieser

letzten

Werke, die unter Glas lagen, aufgeschlagen waren

großen Deutschland-Ausstellung während der
Olympiade in der Beichshauptstadt zu sehen.

— weniger „belehrend" war jedoch die traurige
Tatsache, daß auf allen vier Plakaten, die zur

Neben interessanten Nordlicht-Spektrogrammen aus Trondheim und Danzig war eine Sonnenfinsternisaufnahmo aus Sumatra vom 9. Mai 1929

Erklärung für das Publikum angeheftet waren
(für die offenbar die Staatsbibliothek verantwort
lich ist), diese beiden Großen nicht als Astro
nomen, sondern als
„.\stiologen den Be

astronomischer

Hinsicht

war

a,uf

der

zu sehen. Das Spektrum von Alpha Bootis (Arktur) wurde zweimal gezeigt; einmaPwie es Vogel
rnit seinem ei'sten Spektrographen, der auch aus
gestellt war, erhielt und dann wie es sich in einem
der heutigen, modernen Spektrographen zeigt.
Nur allzu deutlich war der Fortschritt der Tech
nik zu ei'kennon.

Um so weniger konnte man von einem „Fort

schritt" bei folgender Sache sprechen: In dem
Räume, der die Gutenberg-Bibcl enthielt, waren

auch je 2 Bücher der ersten Ausgabe der Werke
Von Coppernicus und Kepler seitens der Staats

suchern voi-gestellt wurden!

Selbst wenn man bei Kepler ein Auge zu

drücken wollte und ihn wenigstens als „Astro
nomen und Astrologen" bezeichnet hätte, so ist

dieser Irrtum bei Coppernicus einfach nicht zu
entschuldigen! Aber auch bei Kepler wissen wir
wohl daß er wegen seiner drei Planctengesetze
unsterblieh geworden ist und niemals wegen
. gelegentlichen astrologischen Betäti
seiner nur
gung, zu der er• leider! gezwungen war, um neben
seinem

zumeist nur auf dem Papier stehenden

'iV
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tempel seiner Illusionen zusammcnbrechon sielnt.

Familie au haben

"°'"="
—
xitJüKöciier.
Edmund
Heckscher.

ist so^recht'^L^
diesem Beispiel
arbeit noch heute zu lelstlnTsf '''' Aufklärungs-

So etwa mag es augenblicklich im Lager jener

Wundermänner
aussehen, ..li.die iun^n
sich Astrolo en
Wunuermannei
nl«
y.iinff 1Y1 ii KTrrr»
Qr»TTirlvS
nennen -,,-..^1
und c.4i-»l-i
sich als
zunftmäßige
Schicksalswächtcr ausgehen. In schwungvollen Worten

pflegen sie von ihrer M'cisheit, die „kein mysti
scher Zauherspuk", sondern weitgehend wissen
schaftlicher Kontrolle zugänglich ist, zu orakeln

In dem Heft

die Aztahe /f

in Fernrnh'

innern M?

'

auf S.154

Saturn-Mond, Titan,

ich mich zu er

früheren
2-Zöller
haben sah . ^

Titan bereits wiederholt in
Schwierigkeit mit dem
'^ori Merz) gesehen zu

und dabei insbesondere die Planeten zu be

schwören In welcher Form und mit welchen

Svmbolen hierbei verfahren wird, ist hinlänglicH
bekannt. Längst hat aber auch der aufmerksame
Beobachter der „Sternweisen" herausgefunden,
daß die Planeten doch wohl nicht mehr so lecHt
in den Kram passen wollen und daß nach neuen
Motiven" gesucht werden muß, um die Lage

aber 'ean 'J^^'aufhin die Literatur durch,fand "leuL"rrfolffsmanncn
und die noch nicht
zur Erwachcn-zu
Einsicht gckomvor dem
bemanchfrn ^y^^^^'^Pruchsvolle Angaben. Nach
Saturn

®

®°h Titan als hellster MÖnd des

3" Oeffnnnt
h'ßfraktoren von mindestens
gegen la« ®'^htbar sein, andere Quellen daSaturnmnnH'^
mm-Rohre mehrere
Ginige Wn h

®Gin. Ich habe daraufhin

zöller ru

systematisch mit dem Zwei-

zweifelha^T
licht «t ■• *'
leicht o°t

^verfolgt. Hiernach ist es un
Atmosphäre durch Dunst

Titan stets, auch wenn Mond

schwind

®^^^*har bleibt und nur ver-

neten " I

gationln^,!' ""f
sah i h

nächste Nähe des Pla-

Grkennen. Andere Monde als Titan
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Hungen wie z. B. den Dämmei'ungsschein oder
irdische Gegenstände, die mit einiger Sicherheit

die Hinimelsrichtungen

festzustellen gestatten,

wenn ein Kompaß fehlt.
Ein

wesentlicher

Teil

des Buches behandelt

das We.tter; Wetterkarten, Wo^lkenformen, Bauern
regeln, das Verhalten wetterempfindlicher Tiere
und Pflanzen, nichts von Bedeutung ist vergessen
worden. Der aufmerksame Leser findet ein über

Antwort: Wenn die Luft nicht ganz dunst
rein und staubfrei ist, was in der Großstadt nur
selten vorkommt, wh'kt das Streulicht des Mondes
in der Nähe des Scheibenrandes so stark, daß
Sterne 5. Größe einfach überstrahlt werden.

Gegenmittel sind Abblenden der Vollmond
scheibe durch einen Blechschirm in der Brenn

unserer sportliebenden Zeit, die dem Aufenthalt

ebene des Objektivs und eine starke Vergrößerung.
Aeußerungen aus dem Leserkreis über Erfah

im Freien einen betonten Wert beilegt, ist ein

rungen, die sie mit ihren Instrumenten in dieser

reiches Material zusammengetragen. Gerado in
solches Büchlein von unschätzbarem Wert.

Hinsicht machten, sind der Schriftleitung er

Sommer.

Hogrebe, Dr. phil. .Joseph; Himmelskunde beiden
Germanen. Anwendungen und Aufgaben nebst
Lösungen. Vorlag Otto Salle, Berlin 1936.
72 Seiten. Preis gebunden M. 2,10.
Wie der Untertitel dos Werkes schon sagt,
wird der Leser durch Rcchenbeispielc und Auf
gaben zur Mitarbeit und damit zur Verarbeitung
des dargebotenen Stoffes herangezogen. Verfasser
gibt einen Querschnitt unserer heutigen Kenntnis
germanischer Himmelskunde. Die heute so wich

wünscht.

H e r r G., Berlin:

Ihre Meteorbeobachtung

vom 23./24. Juli ist wegen der genauen Angaben
und der beigegebenen Zeichnung so wertvoll, daß
wir sie der Sammelstelle für Meteorbeobachtun-

gcn zugeleitet haben. Sie beobachteten von Wel

kersdorf bei Greiffenberg (Schlesien), rmrd 220 km
südöstlich von Berlin, das Aufleuchten in der
Gegend Eta Uma und das. Ende in Rekt. Ib^ und

tige Frage cler Ortung vorgeschichtlicher Stein
setzungen wird behandelt und als neues Beispiel
der Stein von Bygaard als germanisches Meß

Dekl. +17°.

gerät

buchtung des südlichen Streifens war der Rote

vorgeführt.

Die

Verfahren

nordischer

Völker zur Ortsbestimmung auf hoher See, die
so bedeutenden messenden Beobachtungen Oddi
Hclgasons auf Island werden im Anschluß an
O. S. Reuters bekanntes Werk ausführlich be
sprochen und durch Zeichnungen und Tabellen

Die Jupiter-Beobachtung am 29. Juni mit dem
Zweizöller (Vergrößerung 96) ist richtig. Die Aus
Fleck, der zur Beobachtungszeit etwas rechts vom
Mittelmeridian der Scheibe gestanden haben, muß.
Am Abend vorher sahen Sie zwei dunkle Flecke

erläutert. Eine altisländische Kalcnderverbesserung wird mit julianischer und astronomischer
Zählung verglichen und zum Schluß werden

.im nördlichen Streifen, die im Verlauf der Beob

volkstümliche

im System H gehabt haben.

Messungen

und Meßgeräte des

nordischen Kulturkreises erläutert. Das Büchlein

gibt eine große Zahl von Beispielen, die man
gern als Aufgaben im mathematischen und geo
graphischen

Unterricht verwenden wird.

Aber

auch für denjenigen, dem mathematische Ge

dankengänge ferner liegen, ist das Buch als
kurze Einführung in die germanische Himmels
kunde lesenswert.
J. Heilmann.

Astronomischer Kalender der Urania-Sternwarte

Wien für das Jahr 193G. Herausgegeben von Dr.
F. Schembor. 127 Seiten, 2. Jahrgang. Verlag
Wiener Urania.

Eine für den Liebhaber des gestirnten Himmels
recht brauchbare Zusammenstellung, die nicht
nur die zu beobachtenden Erscheinungen, sondern
auch viele Tabellen mit Einzeldaten enthält, die
ein Sternfreund gern zur Hand haben möchte und
doch in populären Himmelsbeschrcibungen nicht
findet.

So.

BRIEFKASTEN
Sternbedeckung. Herr E.H., Berlin-Marien-

dorf. Frage: Laut Berliner Astronomisches Jahr
buch für 1936 sollte der 14,2 Tage alte Mond am
29. September um 2P'33ni MEZ für Berlin den

Stern Kappa Piscium, 4,9ter Größe bedecken. Die
Erscheinung sollte am hellen Rand beim Posi
tionswinkel 351° stattfinden.

Mit einem 95 mm,

gut korrigierten Refraktor (F=1460 mm) und Ver
größerungen von 75 und 120 versuchte ich vcr-

§■ b 1 i c h , diese Bedeckung zu beobachten. Die

Luft war nicht besonders gut; auch war ich ge
zwungen, aus einem Zimmer zu beobachten. —

Woran kann der Fehlschlag liegen?

achtung nach links rückten.

Nach der kleinen

Skizze dürften sie jovizentrische Längen um 320°
Planetoidendurchgang? Herr O.W.
Rostock sandte am 25. September folgendes Tele
gramm: Erbitte Feststellung Planetoidendurch
gang vor Sonne. Hier gestern und heute beob
achtet.

Der nachfolgende Brief erläuterte den „Weg"
des Objektes auf der Sonnenscheibe. Ein dunkler
Punkt wurde abends im Feldstecher unten links

und am nächsten Morgen unten, aber etwas
rechts seitlich beobachtet. Bedenkt man, daß der

vorderste Punkt der ihren täglichen Weg neh

menden Sonnenscheibe abends unten rechts, mor

gens aber oben rechts liegt, so ergibt sich,
daß

das Objekt seinen Ort auf der Sonnen

scheibe gerade nur soviel verändert haben kann,
wie die langsame Rotation der Sonnenkugel dies

bedingt. Von einem schnellen Vorübergang eines
Planetoiden kann keine Rede sein; es handelt
sich um einen großen Sonnenfleck!

Meteoibeobachtungen liefen von Herrn
Rechtsanwalt O.L.-Berlin (31. 8.) und von Herrn
Architekton
W.O.-Berlin
(22. 8.)-ein.
blieben
die Wahrnehmungen
vereinzelt.
HerrLeider
H. R. sah
am
^.7. 9. um ,.3 '45ni
Harzburg eine Stern-

schnuppe in der Nähe des bezogenen Mondes, die

c en I iinmel taghell erleuchtete. Kurz darauf

Frauloin u. K.-Kassel: Ilu-e Beobachtungen

voni tdJ Juh sind sehr sorgfältig beschrieben; es
heft 10/11 beschriebene Meteor.

helle, im Weltall
+
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Der gestirnte Himmel im November 1936.
"iff ■„ ■

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

K a I e n d e r a n g a b e n.
>

WDEteiiä

Jahres

Jul. Tag

>

Wotlien-

Jahres

Jul. Tag

2

lag

tag

24?8 . .

z

lag

tag

2428 ..

So.
Fr.
Mi.

305
310

. . . 474
... 479
... 484

16

Mo.

... 489

21
26

Sa.
Do.

320
325
330

1

6
11

315

(z. B. Aaclicn 56 ^Lin.) muB man um die gleidie
Zahl von Minuten si3äter ansetzen. 1 Grad
Längenunterschied macht immer 4 Minuten Zeit
differenz aus. Die wichtigsten Angaben über
den Ort der Sonne sind:

.. . 494
. . . 499

Die Sonne kulminiert

>

z

1956 ist das 6649. Jahr der Julianischen Pe
riode. Der Julianische „Tag" beginnt im Gegen
satz zum bürgerlichen erst um 15 Uhr MLZ
(= 12 Uhr Weltzeit), wie vor 1925 der astronomisdie Tag. Die Beobachter von Veränderlichen
pflegen wegen der damit verbundenen Vorteile
ihre Daten durch die Tagesnummer in der J ulianischen Periode anzugeben.
Sonne.

Mit dem Fortschreiten des Herbstes nimmt

die Tageslänge beständig ab und zwar im Nor
den Deutschlands stärker als im Süden. Nach

stehend sind die Auf- und Untergangszeiteji in

MEZ für 5 Breitenkreise aufgeführt: für 48°
(etwa Mündien, Wien), 51° (etwa Köln, Dresden,
Breslau) und 54° (etwa Lübeck, Swinemünde,
Rastenburg).
Sonnenaufgang in

>

Z

48°Br.

51°Br.

Sonnenuntergang in

54°Br.

48°Br.
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Länge |
0

f/

t

Sternzeit
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II 43 38
11 43 41
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16
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20
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27
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32
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3
3
3
3
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45 56

11 47 22
11 49 06

18

46

19
20
- 21

57
58
50

218
223
22 s

23
23
25

233

27

238

30

Das Minuszeichen hei ck;r Deklination gibt an,
daß die Sonne unterhalb des Himmelsäciuators
steht. Die Länge der Sonne in der Ekliptik ist
ihr Abstand vom Frühlingspunkt. Die Stern
zeit nimmt ganz regelmäßig zu: täglich um

(24 Stunden +) 3m5G«.

Für Sonnenfleckenbeobachter

mögen

fol

gende Angaben über den Zentralmericlian auf
der Sonnenscheibe dienen. Am 28. Oktober um

171105m MEZ beginnt nach der Greenwidier Zäh
lung die Sonnenrotation Nr. 1112; Rotation
Nr. 1115 fängt am 25. November um 0''52"^ MEZ
an. Zu den genannten Zeiten geht der Nullmericlian der Sonnenkugel (oder was dasselbe
ist: Nr. 560°) gerade clurdi die Sdieibenmitte.

h

m

h

m

35
26
18
12
06
00

16
16
16
16
15

27
17
08
01
53

Die Länge des Mitteimericlians nimmt im No

12

16
16
16
16
16
16

16 09

15

56

15
15

47
43

halb des Scheibenrancles, am Ende des Monats
nur nodi um 0,9°.

h

m

Diese Werte gelten nur für den 15. Längen

vember täglidr um 15,18°, stündlidi um 0,55°
ab. Zu Beginn des Monats liegt der Nordpol
der Sonnenkugel nodi 4° (heliograpliisdr) inner
Der Abstand Sonne—Ei-cle ist am 1. Novem

grad, der durdi Görlitz—Stargard geht. Für

ber 148 545 000 km, am 15. November hat er sidi

Orte, die östlich davon liegen (z. B. Tilsit 28 Min.)
tritt die Erscheinung um ebensoviel Minuten
früher ein; für Orte westlicli vom 15. Meridian

auf 147 850 000 km und am 50. November auf

147 410 000 km verringert. Der Durdimesser der
Sonnenscheibe wädist in entsprediendem Maße.
Lauf von Sonne, Mond und Planeten

20"
':

19"
7weo

NEPTUN

MAPSCV
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mm»-1M17.o

^ArtLar-es

ibi-nila sichtbar

Der Taghimmel
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M o n d.
■y

Liclitgestalten:

piner nionatlidien Wanderung um die
,
deckt
Erde veifiecjvi. der Mond im November folgende

\ ollmoncl ist am 50. Okt. um 6''58'" MEZ
Letztes Viertel
Neumond
Er.stes Viertel
\ ollmoucl
Die Z^eisclieuzeit

6.
14.
22.
28.

Nov.
Nov.
Nov.
Nov.

iw
—"10'
sdl-
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1 01 - 2 13
1
0
1
1

01
57
16
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—
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2
2
2
2

12
10
21
18

1 14 — 2 25

Planeten.

M e r k u r ist unsichtbar; am 18. Nov. geht er

■ phprer IvouTiuiktion direkt hinter der Sonnen-

sdieibe vorüber. Am 25. Nov. um 19 Uhr be
findet sich der Planet mit 69 772 000 km im
somienfernsten Teil seiner elliptischen Bahn.

7,5
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—

—
—
—
—
—

rand vorüberwandern.
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m
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OUen sehen den Stern didit am oberen Mond
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Eintritt Austritt

,ciaeuu=,..-and wird am 5. Nov. der
Er Süddeutsch
3 Größe Eta in den Zwilliugeu vom

20,7
21,9
23,2

18,5
19,3

13 0

Köln

18,4

16,9
17,7

17 59

Hanibuig

Unter
gang

16
17

h

1,4

7,6
8,3
9,0

1,1
2,2
3,3
4,5

9

Z

6,9

—

10

>

gang

h

h

17,9
19,0
20,2
21,5
22,7
23,9

1

Unrer-

18 55
18 13
17 54

Berlin
Breslau
Freiburg

Die nachstellenden Auf- und Untergangs

Rang

r - Tauri

Eintritt Eintritt Austritt

rend der ungestörte Durchscllnitts^vert des synodisdien (Licht-)Monats 29 Tage 12 Std. und

>
o

am 29. Nqv

von Vollmond zu Vollmond

beträgt diesmal 29 Tage 10 Std. 14 Min., wäh

Z

am 28. Nov.
K - Tauri

22. 11

Venus -ndrcl Abenclstern. Nach ihrer oberen

9,7

Konjunktion mit der Sonne hat sie sich nur

Für Orte auf anderen Längengraden gilt
das bei der Sonne Gesagte; doch wegen der
schnellen Bewegung des Mondes in seiner
Bahn und seiner großen Parallaxe erhält

o-anz langsam aus den Strahlen des Tageso-estirns gelöst. In der Ekliptik steht sie für
uns links von der Sonne, jetzt also in südlicherer
Deklination als letztere. Deswegen wird audi

man dann nur ungefähre Werte.

Das Monclalter (Zeit seit Neumond) ist am
1. November 16,6 Tage und wächst bis zum
14. Nov. täglicdi um 1''. 7\m 15. Novemlmr ist es
0,8'' und nimmt täglich um T' zu. In Erdnähe

Man halte gleich nadi Untergang der Sonne tief
am SM^-Horizont Aussdiau. Im Fernrohr zeigt

ist der Mond am 50. Okt. (Durdira. 55'50") uud
am 27. Nov. (Durdim. 55'19"). Die größte Erd
ferne tritt am 12. Nov. ein (Durchm. 29'24").

der Planet eine mehr als % erleuditete Sdieibe,
deren Durdimesser zu .Anfang des Monats 12,6"
ist und bis Ende auf 14,5" anwädist.

der Untersdiied in den Untergangszeiten für
Sonne und Venns nur ganz langsam größer.

Nachdruck verboten.

für den Monat November 1956.
9h

fl h

7h

6*^

5»^

$.1 i e J

S'oll

24 h

2"
Zen.

^

11^

25
•g. ■<>

SiT'rvih^

(

✓

■
.•'•t

M27"*

MM ^ 1

-vc-- -

. Ma

• -t

u.

C

5

Jtfar'ka^

URANU

ÜV

5'

®

r

Pnc

1

f

.

Nebt /

>

m<^

Sonne
,a

'f/N 1-30
• r

/«SWIT

M23

Kg
•'

c

r

•r

'Ueztjxx.

•

•r\Ä'

t
•

•

•

• t

" «r

SATURN

•10
r« <•

-

•V
.

s c h

Gr.Hun

°fFonxa

••

am

M o r g e n h i m m e 1

Der

N a c Ii t h i m m e l

. ni

'hatU

A b e n d h i ui m e l

\r*;}

— 16 —

Am 15. Nov. zieht Venus 2° südlich an Ju
piter vorüber. Mit der Helligkeit —3,5'" über
trifft sie ihn um volle 2 Größenklassen. Ein
hübsches Motiv für Liebhaberaufnahmen dürfte

sich am 16. bzw. 17. Nov. ergeben, wenn die
junge Mondsichel zu den beiden Planeten tritt.
Wer Lenus bei Tage im Fernrohr aufsuchen
will, benutze folgende Angaben;
Dekl.
z
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h
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11

49

,\r„K^
i !:.wl 't :
1847 undI iVfelpomene
1852 von llind
in London

entcledct.
tdeckt.

j upiter verschwindet in der Abenddäm
merung. Seine Begegnung mit Venus am 13. Nov.
wurde oben bereits erwähnt. Am 17. Nov. wird
der Planet vom Monde bedeckt. Leider ist cllese
herrliche Ersciieiiiung nur in den Iropen (Stiller
Ozean) zu beobaditen.

der Sonne

13 56
14 03
14 10
17
24
31
38

Unterg,

Wie man schon den niedrigen Nummern 18
~ entnehmen kann, geliören
en die
hzs\'. 7
cli beiden
Planetoiden
Planetoiclen zum alten Bestand.
ßestanci. Ins
ms wurde

Saturn zeigt am 20. Nov. einen schein
h

m

16 32
16 23

16 15
16 08
16 02
15 56

baren Stillstand. Während der Oppositionszeit
war er scheinbar rückläufig, weil er von der
schneller nm die Sonne eilenden l'A"('e nberholt
wurde. Nunmehr hat die Erde für etwaige
Saturnbeobachter ihren größten Avestlidieu
Wiirkelabstand 6° von der Sonne erreicht und

15 52

nähert sich scheinbar der Sonne. Damit ^vlrd
Saturn wieder rechtläufig für irdische BeobM a r s leuchtet am Morgenhimmel in LöweDer Planet ist im ersten Teil der N^acht zu
Jungfrau als Stern 2. Größe. Sein großer Ab beobaditen,
da er gegen 1 Uhr untergeht, h ur
stand von der Erde, der im Verlauf des Monats Fernrohrbetraditungen
seien folgende Angaben
jNoveinber von 314 Mdlionen auf 297 iVIillionen
Die Zeiten (in MEZ) gelten für den 15. Meridian
und den 52. Breitengrad.

km sinkt,^ bedingt einen Scheibendurchmesser
von nur p. Nur mit großen Fernrohren dürfte

6. Nov. sind die Durdimesser der Saturn

es o nen sein, nach der kleinen weißen Pol- scheibe äquatorial 18",4 und polar 16 ,5. Am
99
Nov. sind
Jieide
u ,4 kleiner.
Kieinei. Am 6. Nov.
99 Nov
sind
beide uin
uin 0",4
o_ A ,1,—
Adise der 13;.,„.„iiincr.
Ringellipse 41 .9 und
und die
die
tXüP
flie den der Erde stark zuge- iTt die große
kleine 2",4. Für den 22. Nov. lauten ^clie entNorclhäVt
w
Planeten bedeckt. Die S
edieVden Werte 40'',4 uncl
Von der

15 Nov

1

j<^fzt Frühling. Dem

jahreszeit- Frde aus blicken wir unter 3°,2 Neigung auf
die Norclseite derganz
Ringflächen,
Wcihrend am
c le
SoVienstrahlen
schräg auffalkn,
mit 250 Millionen km
unter 0%8 und am 22. Nov. unter 0 ,9.
Tag^
Äm glekhen 6 Nov.
Auge Wdlr'de^'iNatet^
mit dem Stern TV n Bahn.
r ^"^Bewaffnete
Oer hellste Saturnmond Titan steht am
frau einen herrlirbf>
Eta in der Jung- i Nov und wieder nach 16 Tagen, am 20. Nov.
Abstand von 6'
Doppelstern mit einem tm weitesten westlich (5'), am 12. Nov. cmd
lidies Datum'der

rp „Q danach, am 28. Nov., am weitesten os -

Und 10 i\T

nahe bei Mars
PJanetoiden.

^ndet man den Mond

Ufl)vom Plaooton. Am 8.. Ib. und 24 Nov.

' ht er unmittelbar bei Saturn in Konjunktion.
^ Uranus finciet man im Widder als Stern
2 helle Kleine Pia- , Größe fast die ganze Naclit hindurch. Seine
Dekl. sind
Melpomene mit Ppkt und
am 6. Nov. 2>'20"\6 +15''51'
^ ^-is mit 6"',8 am ^
22. Nov. 2 18 ,2 +13 19

Im Novembpi- i

netcii
jii OppoVi
Unnpi
teil in

7'",9 am 3. Nov^'
23. Nov. Be-souderrV •

gen Standes hervn ■ ^ u

^'''^gen ihres günsti-

man schon im O|io!^"^i

Ihren Lauf kann

im
von ir,.ii7
HolT ""jeiciit vertolgen.
verfolgen. Wer
iiu Schätzen
ociiatzeii von
vvei
die bei I rig auftiT '^Pciten geübt ist, verfolge

TTm die kleine Scheibe von nur 5",6 Durchmesser
ri erkennen, muß man mindestens eine > er•ößerung von lOOfach anwenden.

vermutlich von einoW'^ •Schwankungen, die ^ N e p 1 u n steht um die Mitte des Monats bei
VVeltkorpers (cW

weise jOO hm errpM

Botation d ieses kleinen

""^'^'Binesser schätzungs-

iiiiQ"\7 +5°27' im Löwen am Morgenbiminel.
i\/lcrkt luon sich den Ort dieses Sternchens

Hektaszensiouen
,'^B-ci) herrühren.
Die 8 Größe (Durchmesser nur 2",2) gegen NachbgrAstr. Rechenu.'rMi
VP'^Blinationen
sind (nadi
teriie so findet man eine langsame tägliche -BeVegung
von rund 1'.
IH VT
in ßerlin-Dahlem): Sternschnuppen.
23.
^1.

Nov. 8.
16.
24.

Dez. 2.

2 4-, :o
1 '6 ,8

;
"'0,6
- 25 4
2 21

^0

W

14'

-4 37
-5 43
-6 25

~6 40
-6 29

10.
Für

In der Zeit vom 14. bis 18. Nov. strahlen die

I „oniden aus dem Kopf cles Löwen. Die Um
4''13'n,3 +26°37'
4 8 ,4 +25 57

4 1 ,6 +25 05
3 54 ,3 +24 05
3 47 ,2 +22 59
3 41 ,5 +21 56

K V f* p fi I,
19ßn

i;A. iliclianJ
Richard Sonim.er
r
SO"'",".

Cjültige Anzeigenproisl"''-''

stände sind günstig, da am 14. Nov. Neumond
ist-

Vom IT- B'®
\7^»m

IC.

Nov. gebe man auf die von

1>UV.

HUI

teil
Gafuniu Andromeclae ausgebende

Ber""+,y(,i( von Willy IsAcIonat, Berlin SOMartin
36.
Nr. I-

Ulf

Bielieden

Finke, Berlin.

I ■»y :

• •

n

"Sine mitwlU
I

in%

i

ist das
/»> ///y

pj^anäomtHOtHiea

Isochrom

Vorführung von Kulturfilmen

tägl ich 16^, 18'^ und 21 Uhr
im Vorprogramm

Äimmd^kuncUic^ VaifüAuw^
mit dem Zeiss - I nstru m ent

u. den neuesten Zusatz-Geräten.

Isoclnom
film

ifandeuiaitiä^

man kann steh s/e/s auf thn verfassen

l(Jeden Montag um 21 Uhr)
November
2,

Sternhaufen

9.

Kometen und Sternschnuppen

■iP

23.

Coppernicus und Kepler
Der Rinplanet

30.

Leben auf anderen Gestirnen 1

16.

XI

ERPGLOBEN
RM

Durchmesser 12 cm, sclirägstehend,

vielfarbig, mit Halbmcridian .

. -

Durchmesser 21 cm, Höhe 50 cm, schräg
stehend, in 16 Farben, mit Halb
meridian

m.

5um 4DnttmKäcti<

6,—

12,60

Durchmesser 33 cm, Höhe 70 cm, schräg
stehend, in 22 Farben, mit Halbmoridiau
22,50

Globus des Planeten Mars, mit Kanälen,
Meeren und Landschaften (Durch
messer ca. 17 cm)
Zu beziehen von

Treptow-Sternwarte i. Liqn., Berlin-Treptow ^
' V v*:'yKh ' ■ ' ■> ■»■ ■ '

w*-

■

'

'

^1
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ig
ig
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ig
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ig
ig
ig
ig
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ig

Bücher und Sternkarten
RM.

RM.

Bürgel: Aus fernen Welten . . geb. 7,—
„ : Der Stern von Afrika . geb. 4,50
„ : Die kleinen Freuden
geb. 3,80, kart. 2,50

Sternkarten
Sternkarte des nördlichen Himmels

(schwarz auf weißem Blatt), Blatt
größe 46X47 cm, Durchmesser der

: Weltall und Weltgefühl geb. 5,85

Himmelskarte 42 cm

Gehno: Grundbegriffe
der Himmelskunde . . br. 2,25

Drehbare Sternkarten:

„

llenseling: Stcrnbüciilcin 1937

kart. 1,50

m
si
m

la: schwarz-gold

0,90

Gr. 27X27 cm

3,50

Ib: schwarz-wciß
Gr.27X27 cm
klein: schwarz-wciß Gr. 17X17 cm

1,50
1,20

drehb.Taschenausgb. Gr. 12X12 cm

1,35

Ilofmann: Entwicklungsgeschichte
des Mondes . . brosch. 1,80

Grone. Stcrnenschirni mit Text . . 6,—

Kißhauer: Der Sternenhimmel

Für die Jugend

m
si
51

51
51
51

a
51
51

im Feldglas . . . geb. 3,20
Kühl: Der Sternenhimmel

brosch. 1,05, geb. 1,45

Stuker: Himmel im Bild . . kart. 4,—

Bürgel: Seltsame Geschichten
von Dr. Uhlebuhle . geb. 4,—
„ : Abenteuer des Dr. Uhlebuhle
geb. 4,—

Scott: Tagebuch

Pl
m

geb. 2,50

„ : Abenteuer der Gefährten
Thomas: Astronomie,
Tatsachen u. Probleme geb. 4,80

geb. 2,50
Astronomisches Quartettspiel . . - 1,—

Kosmos-Linsensatz mit Anleitung zum Selbstbau eines Feimrohres . . . - . 2,60 RM.
Zu den angegebenen Preisen kommt noch das Porto hinzu.

ig
ig

Erd« und Himmelsgloben in verschiedenen Preislagen
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.Mit 1 Sternkarte auf dem Emschlag und

Sonnenflecken tnul
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iiunuti uei wt iitn

1 Karte des Laufes von Sonne, .Mond und

Jahren

Planeten. Von R. Sommer
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Zum 10. Geburtstag des Planetariums Berlin.
CtMluiiken und Itrinnernngen von l>it. \ i I I i g e r . Jena.
(Mit 1 Sonderbeilage und 4 -Abbildungen.)

.'\m 26. November dieses J ahres begllickvvün-

Soiniahcml. Und am folgenden Montag iiher-

sdieii wir das PJanetarium am Zoo zu Berlin zu

ra.sdit er die anderen Beteiligten mit der ferti-

seinem 10. Geburtstag. Da kommen bei uns in
.lena im ZeiBwerk so allerlei Gedanken und

'"ainneriingen atif über das Werden dieses
'Sternentheaters für alle. Wohl ist scfion von

'icrufenster Seite, von Bauersfeld, dem Koii'"^triiktetir des Instrumentes, 1924") ülicr die Knt-

^tehmig und l'anrichtung des Ajjparates be'ieiltet woi'den. Da erfahren wir von der großen

drehbaren Hohlkugei. die zur Durstellimg der
'Sxsterne gelocht tind deren Löclier von außen
'>elenchtet, dit^ einem Beohaehter in der Kugel

(-1

den .Anblick de.s gestirnten l limmels veiniittein

-.'ikMI

•tollte. Professor Max Wolf. Direktor der Stern

karte Heidelberg, hatte diesen \ orschlag ge'üadit zur Piiiriehtung eines Planetariums für
'lüs Deutsche Museum in .Vlüneheii. \ 011 dieser
'Ifehbciren großen Himmeiskugei bis zu dem
Vielgestaltigen drehbaren Projektionsapparat in
'Icr festen PiQjektionskiijjpci führte ein weiter
Weg. Kill .Auf" und Ah im Versuchen und Kon-

■'^ti iiiercui und das Ergebnis: l'.ine .VbsageC!

Der Ahsii^ebrief vom 21. IKi/'z 1019 au <las

'deutsche Museum, daß es nichts werden wird
Biit der Projektion des Himmels, ist schon ge-

3chrieben. Afan empfiehlt darin, zurück ziii

^loflen drehbaren BlechkngcP IKich in j^dcm
Geordneten Geschäftsbetrieb wcmden soldie

kirhtige Sdireiben der Betriebsleitung yorGelegt so auch hier. Und dus wair ein Gluc.
''^Uersfeld hält den Brief zurück; es ist am

, M üas Zcißischo Projcktioi^P^j-Jarhim von
l>r. Ing. W. Bauer.sfc1cl, PkiaDfiRsGlicr TiigDiiiouro

'k''' v, Ji
-

• ' *

j'rofcssor Dr. Ing. Walther Bauersfeld, Mitglied

der Goschäftslcituiig der Firma Carl Zeiü, Joiui,

und

Bovolhiiachligter der Carl - ZciO - Stiftung

der Konstrukteur des Zeiß-Planetarium.s,
ein Berliner Kind.

uen fdee, muh der das erste iiistriiment fü,.

Deutsche .Mmseiim in Mii"chen gebaut w ird. Dg,,

\hsagcbrief halte Wunder gewirkt. .Mier fü,,,-

— Ifs —

Jahre harter Arbeit mit Zeidienstift und
Rechenschieber, am Reißbrett und an der Werk

Nadibargemeinclen wispern cl die Köpfe zu
sammen. Ibid
l ud es war last
fa.st em M nnrler. claH

bank, sind dann notwendig gewesen, um das

Gottvater noch nichts com der lirregung gespürt
hatte — er \\<ir nach dei- l nriihe der letzten

erste \\crk zu vollenden. Und wenn man beute

fragt, wo lagen denn die größten Schwierig
keiten zum guten Gelingen? Dann erzählen
Beteiligte von den vielen, vielen Versuchen, die
es gekostet, um das lidite Band der .Vlilchstraß.e
so wiederzugeben, wie wirk draußen in der

Natur zu schauen ge^^'ohnt sind.
Das adite U ander von Jena
ist damals das Zeifi-Planetarium genannt \\or-

den. Am 22: Juli 1924 erstrahlte zum ersten
Male in einer Betonkuppel von nur 16 m Durch

zehn Jahre bei dem ewig gleichen llliythuius

himmlischen .Sphärenmusik

ein

wenig ein

genickt.
Aber was gab's denn nur in Jena?

Dort hatte mau angefungcMi. CJc^bäiule mit
weitge\\*ölbten Knpireln zu errichten. Nbi.scheen?
Hält der Islam seineu I'iinziig in Jena? Fine \nfiage bei den Schutzengeln von .Stainbul ev'ah
daß diese Vermutung nicht richtig ^var.
mochte es dann

nui- sein, daß

iniiner

messer in luftiger Höhe auf einem der Fabrik-

dichte Menschen scharen zu den l'.ingäugei, tU-r
Kuppelgebäucle clrängtc^n? Und da die Fnu-^,1

dcicher im Zeißwerk über einem größeren Per

Bericht erstatten

sonenkreis dieser künstliche Zcifihimmel. bleute

Ireiben

denken alle die Beteiligten von damals als eine,
.ihrer schönsten Lebenserinnerungen an .jene

\orführungen im August 1924 zurück, da die

müssen

der .Menschen

über das Tun

ihres

Bc^zirks.

Und

so

War
eines lages ein Fnglein mit hineingesrlilüpfj

Die l iir wurde geschlossen, und dann ^rur
ganz, ganz finster drinncm gewesen. "iicl c^in

Auf einem der hohen Fabrikgebüuch^ des Zeil.)-Werkes zu .renn, waidelen
im August 1924 immer und immer wiedei- Hunderte von wißbe.gierigeii
Alenschen geduldig auf Einlaß in den dunklen Tlininielsdom.

lausende nncl .Vbertau.seiuie von .Menschen in

kurzen Wochen von nah und fern nach Jena
kamen, nur zu dem Zwecke, um in engem

Aleiisch hatte zu sprechen angcfangc^n von oiip»

Himmelsgewölbe, das er geschaffen habe, und
auf einmal war ein großer .Sternenhiinniel

y'PPelraum nadi den Sternen zu schauen, gewesen mit .Sonne, Mond nncl allen l^laiieten
leute kommt's uns wie ein .Märchen vor, daß Dem Fnglein war angst und hange fieworclen
* ainals in dem kleinen halbkugeligen Dom so und als nadi einer Stunde cndlieh dic^ Pür
" 1 gleichzeitig an die 600 Personen dicht ge- wieder geöffnet wurde, war es hinansgeeilt im^l
< laugt eine volle .Stunde das llimmelsschaiLspiel schleunigst zum richtigen Himmel anfgeflojv^p^
< 1 ebten und geduldig ausharrten. W^ar s viel- Dort hatte es nur in wilden. nnznsamincMihün
eidit die erlebte sdiwere Not der Kriegs- uiifl
Inliatiousjahre, die die Men.schenkincler, einer
inneren Selmsucht folgend, in den dunkeln

Hiniinelsdom führte?!

Das Mcircheii,

l^ie .Stimmung der Jenaer um das Plaiietaiiiim keniizeichnet am besten ein Märchen, das
'hmafs (192Ö) im Jenaer Volksblatt erschienen:
r-Tm Himmel droben war mächtige Unruhe.
Begonnen hatte sie bei einer ganz kleinen
ngelgruppe, den Schutzengeln der Stadt Jena,

halte, dann langsam weitei' um .sich geßiillen. Sdion steckten auch die Fngel der

gendcn Sätzen beriehten können: von Sternon.
namen und einem lenchtenclen Pfeil, ein^^jj,
ganzen Jahr in einer Minute und von ein,^,^,

.Manne, der ganz gewiß nieht der liebe Gott
Wesen .sei und doch nur auf einen Knopf

drücken braudite nncl alh^s Nväre nach seine,m
Willen geschehen.

Als sie das kleine Fnglein halbwegs Avieder
getröstet hatten, war die Unruhe damit nicht

gewichen, im Gegenteil, sie hatte sieh nocJi jvjv.
steigert.

Am nächsten Tage flogen ein paar neugierjji^v
und Inutige Engel zur Erde und warteten vc»r
dem Gebäude, bis die Tür wieder geöffi^^j

*

v'Jr
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sie mit hineinschlüpfeii konnten,

und

klopfenden Herzen und

""^ti^j^'^Sefalteton Flügeln, gaben fein Obadit

die

über flie Klugheit der Mensdieij.

ist Kopernikus abgetan und die lange ge«
sdimähten .Anhänger des ptolemäischen Systems
kommen zu Ehren.

Da kann es das Englein, das zuerst die ganze

aber ^^■al• ilmen der Gedanke, daß

Gesdiidite entdedct hat, nidit länger aushalten.

täte
Sie Avollten sidi tüdrtig sputen,
zur
^ belle Gott seine Augen wieder auf, erf.\ "u Himmel für ihn soldi ein Apparat

laufen. In einer Stunde ist ein Jahr vergangen.

jiab

'^lli

s!Jj^^ ohner etwas A or dem Himmel Amraiis

AI,., ^üe^ting- stände.

.Mit rosenroten Patsdihänden ergreift es den
Zeitcnhebel. Rums! beginnen Sonne und .Mond
und .Merkur und Saturn um die \Vette zu

Heller Sonnensdiein iveckt die Mensdien auf,

wieT^^^tv^
'^'i de beratschlagt
und gearbeitet.immer
Die
j^^V^den
wurden verdoppelt,

ehe sie sidi den Schlaf aus den Augen gerieben
haben — ist es wieder finster. Auf dem Felde

andere Fngel nadi Jena hinunter,

legt ein Bauer Kartoffeln — ehe er die zweite

liätV ^'^ol ^'^schen ihr Geheimnis abzulauschen.
Ahl 'do]^ "^^'ärc
es ihnen nidit A öllig geglückt.
ei nes Tages plötzlich der alte brnst

gelegt hat, steht die erste in Blüte. Die Mutter

ww

Gpi

dl

audi

■stn

f'e^t

W^. '*b.^'''ieInI
'pA^^t'es
,

im Himmel

wickelt den Säugling — -er entläuft ihren
sdiützenden Händen.

nodi für alles

"feresse hat, mitten unter ihnen ge-

'"'t seiner Begeisterung, die ihn

lebendig machte, sdrafften sie das

^''iiFs gelungen. Der Apparat stand
flas kleine iVlensdiending in |ena ein
'diigetüm mit
Hill seinen
.-.1-1111-11 Hebeln
xic-iji... und
'

'

■'deinem riesigen Zylinder und seinen

Grojektionslinsen.

m

"'*■■11

H'iUe soll der alte Petrus die erste Probe
I .V -

J
AA I C/Jl 11111
^""de|.|^"I iblllfA
'"'ine A\//A|I/\
Weile geht /AI«
er AA-»
mißtrauisdi
um flilS
das
lecb^ ^ ftvo ]3j|,p. iim-iim und getraut sidi nidit

anzurühren, l'ir hat schon gar so A'iele

"*'^d Uii'rd^^a gemacht — damals mit der Geiß^ die Hiifeisengeschichte ist noch nidit
eigentlich ist er dodi zii alt für

neue

krih|,
.'">1
l'^' ibli^.|'"l"iiheiten.

Und doch lockt das Neue, es
^'abt ^1.
seinen alten runzligen Fingern. bi
g'ei'irb^ ^
Tbigelaugen voll Spannung auf sidi
knopi" 1- lind —schon hat er den ersten Sdialteidei ! ^^i'übrt. Fin leises Knadcen und, o Wuu-

M

hiatee f. einmal leuchten am Himmelszelt in
Stei'ni .^^^eiiiisdier Schrift die Namen der großen
Widti^J der imd Planeten auf: Venus und
einen
^'^evkur und Kassiopeia. Fr drückt anl
Pfeil

in ,seH

,'^b^'eren Knopf und ein schiniineindei

am Himmelsrand empor und gleite

0 .^'^itien Linien über das Firmament,

scbapp'
.
J3i^.

bn Himmel geworden. .Atemlos

die Fngel dem Wunder zu.

drunten auf der Frde, da i.st ein Idaßo'

l^j^j ^tischen bekreuzigen sidi, sinken in c n
meli ' ^^^'büllen ihr Antlitz, suchen durdi Ironiiaa-o^ ^"icl Pauken den Himmelsschredcen zu Aeidei. il'i- ^Weltuntergang? Propheten stehen au _
1 .
ist der Finger Gottes — gebt adit, au

liTi Zeiß-Planctarium während einer Vorfülirung.

Noch ein ganz kleines Bissel schiebt das EngIcin am Hebel, da läuft ein Jahr in einer Minute
ab. In tanzähnlidien Sdileifen nähern sidi die
l'laneten der Sonne, umkreisen sie. die im Stern
bild des Widder auf und ab schwingt. Und be
vor Petrus samt allen Engeln aus dem Staunen
heraus ist. sind fünfzehn Jahr verstrichen.

Derweilen hat Gottvater wieder aufgemerkt.

AX'^orte er zeigt, was er uns künclet. i stn
in China
e.nina und
iinu in
m anderen
anueren lüindern
ljhhh—
^

Keine wundersame Sphärenmusik umfängt ihn

'lieben, aber man kann sie nidit eiiträtse ni'lebrte und Weise ruft man zusammen, < n

den Weltenraum. Mit einem .Augeuaufsehlagen
umfaßt er die fingelsdiar und den alten Petrus,
das Wunderwerk und tief drunten das kleine

Ii .

y

A

, PrAvirriing nodi größer. .Man sieht i n

leniclen Zeichen zu deuten.

Fetriis aber rührt an dem nädisten Kuopji'F biSrf clie Frclachse auf sich zu drehen. '
rmvegn,^^ bei den Menschen steigt ins UnSi'
messeiie. Die Berechnungen sämtlicher Stein

warten stimmen nicht mehr. Mit einem Sddntii

niehr. cvilde. jazzartige Rhythmen tönen durdi

Jena.

Verzeihend gleitet .sein

Auge mild

lächelnd über das Zeiß-Planetarium hin. der
Himmelsappaiat zerfällt zu Staub, die Sdiutzengel Jenas erhalten .Außendienst bei den Eski

mos, der alte Petrus sehleicht sich beiseite und
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betrachtet kopfscliütteliur.seine alten Ilaiulc. die

Jahre hat die Aufgabe gelöst. Heute spricht der

nach fast 2000 Himinel.sjalircn sidi doch noeli zii

Ansager ganz leise am Scliaitbrett ins Mikrofon

vorwitzigem Tun verleiten liefien.

und die Besucher hören seine iMlduterungen

Die Menschen beruhigen .sich wieder, freilich

.sedizelin Tel^ensjahrc .sind ihnen nnwiderbringlidr dahingcsanst."

Die Reise von Pol yji Pol uni die Knie.
Das Instrument für das ]3eutsche Museum

.München ist nur eingerichtet zur Darstellung
der Himinelsvorgänge in der geographischen
Breite von München aus gesehen. Aber aus dem

über die Lautsprecher, die zweckmäßig im
Mittelpunkt des Raumes und in großer Zahl

angeordnet sind, an jeder Stelle des Raumes so
wiedcrgcgeiren. daß nicht eiiigeAs'eihte Besucher
iiieiiieii, der Ansager hiitte iu der -Milte des
Raumes gcsiirocheii.

Der Ansager hat das IPorl:

Neugierige Besucher fragen avoIiI den \ oi.Museumsstück sollte bald ein Himmels-Projek- führer auch nach seinen i'dndrückeu und
tor für alle werden. Andere Interessenten mel Empfindungen, die er hat, Avenn cu- immer und
den sich bald zur l.rriditimg von Zeifi-Planeta- immer Avieder dasselbe .Sternenphaiispiel niitrien m anderer geographischer Breite. Die fr- erlebeii muß, Avenn er immer und immer Aviecler
lolge mit dem Mündiener Instrument reizt die als Regisseur dieselben TlimmelsA oigäng-e in
Ingenieure zu neuen Taten. Einer von uns macht Gang .setzen muß. Sie meinen, dcv.s miißte doch

den \orsdilag den Projektor so auszubilden,

sein, clie-selbe Sache so Hunderte und
dami cer Anblick dp Himmels von jedem schrcdvlidi
Hunderte von Stunden immer AViec er ablaufen
.Standort auf der Erde wiederzugeben wäre. zu lassen; immer ein und classe )c niacheni'
Bauei^feld imcl seine Helfer nehmen die neuen Langeweile müßte dem Vorführer uberkomiueii
\ orschlage freudig auf, es beginnt von neuem bei dem cAvigen Elinerlei. Die Li a iiung lehrt
ein Redmen unc Konstrnieren. Aufregende auclcrs.
Immer kst es für den Mann ain Schalt

Tage, Mphen und Monate für die am Zefchen-

tisdi und an der Werkbank, die mit der A,.<;

bildung des neuen Werkes,das wir nun schlecht
hin Zeilt-1 Janetarmm nennen, beginnen V.
schon so gecvesen; wenn man in den Faintl Vn
der Beteiligten hei-umhorchte, da gabs nidrts

brett ein neues Erlebnis, Avenn er den geJieimnis-

vollen Apparat bedient. Er avuc immer wieder
mitgerissen von dem Schauen naci c em im.inel.
Er lebt immer wieder gemeinsam mit den Be

suchern auf eine kurze Stunde c p ir'mhkeit
vergißt den .Alltag
c ein eseiehiiis
Gutes zu boren. Die Komstriikteure lebten nur entrückt,
von
außerhalb
der
Erde.
Immer
Avircl er
noch dem neuen Instrument, nicht mehr der gepackt und befangen von ( enAVieder
le
en
['.mbamilie!
drücken, die jedem denkenden cumcien dei
Blick 11 adi oben, zu den Steriieiij maci .

<len Vorsd.log gcm.iAt, d.i, I„slru„e„, S,, jö

„mversell zu

fü, alle gcosraphtle"

Breden einslcllbar, bekam ™bl „„dU

Und wenn dann die aufmpksanisten Be
sucher, die Kinder der Natur,

Dorfe mit ihrem Lehrer clrinneu m großer Zahl
künstlidien Himmel schauen
und lauschen.
ans Herz. VVenii s

im

Vorwurfe zu hören, ob der von ihm

dann greift's dem Regissein'

sachten neuen Aufgabe. Er hat die V

in dem stodcdunklen Raum

als ungewolltes Lob aufgefaßt. DeiiirT"'!'^ ungeduldigen jungen
freuen wir uns all
meisdom soldic Reise um die Erde von
l'ol erleben können und da das Zeiß'pi

V i"

Jaeinen alle"V-

müuschenstill bleibt; Avenn
spannt
hinaufblickeii zu den Sie rue„,,inci a\ eini

ül zu

sie still beAvuudcrn, Avas es

riiim in aller Welt auf jedem Stande i

i

"

Erde den Besuchern den Au.sbliek

gibt, dann macht der Mann am ' ^

gei"

fernen Welten erinöglichi.

Kleinen freuen, so die Kincler der Sonne tanzen,

mit und übt aiidr Nachsicht, wu i sieh die

wenn Jahre dann in Sekunden voiüheiziehen.
Gewiß, die Kleinen werden clannpo manclie.s

Akiislisdie Sorten.

Die Projektionsflache am Himmelsdn
eine Halbkugel sein. Die Hörsamko i

Ccsdraute noch nicht vex'stehen ^o len

günstig; und mit Schaudern denken wi,- l
an die Vorführungen oben auf dem
in der einfachen
Betonkuppel
, n
1
v-uiw. von
von lö
lfi'
,n
messer,, da
Besucher
sich
da Besucher s.ch immer „nd I^'i'elii,
wieder beschwerten, sie hätten von d P .

sie oftmals zurück au das be.sonclep" 'neieign.s
im
hTageii
Zeißhimmel. Sie stellen clä so a

Planetariumsraum ist deshalb clenkbTi

rnngen des Ansagers überhaupt uirhT. "
deii. .Man hat ja dann zur VTrlm

^^''"Maii-

Schallwirkung die verschiedensten
wandt
vandt und die Projcktionsfläche
rrojcktionsflüdic i,n77"
a>.c i
teil schalldämpfend...
Ar
ver
schiedensten
schalldämpfciiclen Mol
vor-

gestellt. Aber erst die En ktedn

^

End

Aveiin sie wieder zu Hanse .sim , dann tienkeii
nd Avird s clt^ii
und ob solcher Wißbegier der J "gpi
idtern oft himmelangst, die
hrager
diirdr richtige .VntAvorteu zuU'ef nu-iis ollen!

Die kleinen Naturfreunde, sie machpu inner
lich mit, Aveim drinnen die Sterne
..Ich
glaubte, es Aväre frühmorgens, wne es hell
meinte ein Junge einer Irohlidieu
Wandergruppe, als sie das
t,

^^er- ließen. Die J ungen hatten derbe Rucksacke und

""Mcdinik der letzten allerlei, um im Freien zu kainp.eren. Sie hatten

IIP'
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wohl auf ihrer Maieu-Wancleruiig sdioii melir-

fadi im Freien genäditigt uticl das Schauspiel
des Morgengrauens hei sternenklarem Himmel

mäditig braun gebrannt, hatten audi einer \ orführung beigew-ohnt. Nadiclem die Himmelsliditer wieder verblaßt und die Sterne wieder

.Vbsdiiecl genonmieu. da icaren die beiden von

erlebt.
■ lllerlei lluinur im Sieriilheuler.

So gibt es noch mancherlei kleine iMeignisse,

die uns davon erzählen, wie stark der kiinstlidie
Himmel auf die groben und kleinen Kiudcrseelen einwirkt.

Die kleine Friecla ^var auch mit ihrem \ ater

zur Sternenschau gekommen. Nachdenklich und

drüben sehr entzückt von dem Gesdiauten. Aber

ihr Hauptinteresse hatten sie dodi weniger an
der Sdiönheit des Himmels als am Gelclsadc. Sie
fragten immer und immer wieder, wer dieses
Wunderwerk erfunden. Und dann waren sie
besonders neugierig, genau zu wissen. Avieviel
Geld der Erfinder wohl für die kühne Idee be
kommen hätte. Sie konnten und konnten es

ganz in sich versunken schaute sie die volle
Stunde nadi den Sterneji: aber als dann fahles

nicht begreifen, dafl im Zeifiwerk einer für alle

Dämmerlieht .ringsnm an den Jenaer Bergen
sich zeigte, als erstes .Vlorgengrauen einsetzte, da
fragte die Kleine: ..Vati, wann kommen die

der des Zeiß-Planetariums nidit viel Geld für
sein Tun bekommen hatte.

Piepmätze?"

det? Eine Gesellschaft kommt im Hordi-8 an
der Himmelspforte vorgefahren. Sie hat zwar
auf ihrer Fahrt clurdi deutsdie Lande den Zeiß-

Von vielen anderen Begebenheiten kann der
Himmelspförtner im

Prinzessinnengarten zu

und alle für einen arbeiten und daß der Erfin

Der Kouslrukteiir cle.s Pltinetariiuns erblin

Jena noch berichten, die nachclenklidi stimmen
lind besser als alles andere die Einstellung von
allerhand Mensehen zu dem Wnncleieverk kenn

lliinmel .schon in Mündien und Nürnberg be
wundert, aber sie mödite ihn nodimals an der

zeichnen.

f üben. Er kam von auswärts und hatte beim

bestaunt sie das Wunderwerk und die A-iele
feine Arbeit, und sdiließlich erklärt der Führer,
iliiii wäre erzählt w'orden, daß der Konstrukteur
des AVTu-kes ob der feinen Arbeiten blind ge-

Erühsdroijpen sich wohl schon etwas gut einge-

^^•orden. Ein Mißverständnis! Wohl ist viel

Der einiuclie Lnndmunn. hin altes ßäuerlein

kommt an die Pforte, etwas wackelig auf den
dedvt. Er verlangt auch gleidi eine Beschreibung
des Himmels-Apyjarates, denn er will alles ganz

genau kennenlernen, so sagt er. Nadi Sdilub
der Vorführung kommt er nodimals zur Kasse

und .meint: .,lch bin nur ein einfadrer Land
arbeiter; aber sagen JSie bitte den Herren von
Zeib, das ist doch- zu wunderbar da drinnen.

Die' deutsche Technik ist zu grob, und wemi wir

audr den Krieg verloren haben, so madrt das
nidits. VV^cmn man da drinnen gewesen ist, da

Quelle selbst sehen. In einer Sonclervorführung

mühevolle Feinarbeit an dem vielgestaltigen
Apparat, besonders w enn .man bedenkt, daß von
den 9000 Sternen, die der kiinstlidie Himmel

zeigt, der größte leil auf den Hiapositivplatten
nur hunderfstel Millimeter Durchmesser hat.
Und alle die feinen Lädier müssen einzeln in
feiuste Metallfolien gestodieu w-erden.

Kruste H'orte nun Mux Wolf.
Man hat dem Zeiß-Planetarium öfters den

hat man die feste Znversidit. daß wir wieder

A'orwurf gemadit, es zeige nur den Anschein,

hoch kommen."

es zeige den Llimmel nur so, Avie Avir ihn in der
Natur sehen, und es vermöge nidit die räumlidie
Wirklidikeit aufzuzeigen. Aufklärungen über

Der Zweifler. Die Vorführung des Sternen

schauspiels hatte längst begonnen, da konnnt

diese Frage geben uns am besten und eindringnoch ein ganz später Nachzügler. Er kann nicht lidistcn
Worte von Professor Dr. Max Woff
mehr hineingelassen werden, denn drinnen ist Direktordie
der Heidelberger Sterinvarte. lu- Imt

es stockdunkel und es dauerte zu lange, bis seiiie

im Ansdiluß an die Lrölinung des Mann
vom hellen rageslicht geblendeten Augen die sie
heimer
Planetariums (.März 192?) in der ..Neuen
Sterne sehen können. Er findet sich damit ab
und cvill die nächste Vorführung abwarten.

Doch die Zeit ivird ihm recht lang, und so meint

er: ,,Es cvird wohl recht lange dauern, bis da
drinnen alle einzeln an dem Apparat nadi clen

Vfannheimer Zeitung bekanntgegeben:
..Das Zeiß-Planetari um.

Dem Zeiß-Planetarium wird oft ~ von

Leuten, die es nidit kennen — der \ orwurf ge-

Sternen geschaut hätten." Das war am hellen niadit, daß es gar nicht die w irklidien Verhält
Tage. Der gute Mann war tatsächlich im guten nisse erfasse und zum \ erständnis bringe, son
Cdauben, drinnen in dem Dom iväre Gelegen dern. daß es nur den ••allbekannten" ^sdieinhcit geboten, mit dem geheimnisvollen .Vppaiat baren .Anblick des Himmels w iederzugeben ver

sudie. In der Tat will das Zeiß-Phinetarium gar
nicht das Kopernikanisdie Weltsvstein vor
schauen. Ihm war unbegreiflich, daß im
führen.
scheint uns sogar, daß nuin von
nenschauspiel alles der Natur täuschend nadi- vornhereinEsdurch
die Vorführung eines Modelle^
gebildet zu beobachten ^^•ärc.
dcvs
Koperuikanisdien
Systems und in der rohen
Die Ameriknuer. Im .Sommer konimeu jetzt Weise. Avie das überhaupt möglich ist. nicht a
nach den wirklichen Sternen am fliinmelszelt zu

immer viele von jenseits des großen leidies nt

den neuen Himmel von Jena. Zwei Amerikaiuioffenbar- Freunde der Natur, denn sie na'cn

lernt. Ks stößt ab. Schon als Knabe habt, i J

alle solche plumpen Räderwerke, die die Phan-

*--w^
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tasie ebenso wie das Natürgefühl beleidigen, ge
haßt. Idi glaube, daß es 99 Prozent der Men

schen ebenso geht wie mir. Aber abgesehen
davon, was nützt einein Menschen die Vorfüli-

rung einer Erklärung, wenn er die Vorlage dazu
nicht kennt, d. h. den Vorgang selbst, wie wir

ihn beobaditen sollten. Er hat dann überhaupt
keinen GeM'inn davon.

Unter den Tausenden aus allen Kreisen, die
unser Observatorium besudien, sind nur sehr,
sehr wenige, die eine Vorstellung von der nächt

Gebiete aufkam: dabei ein Lebrinittel. das iiidit
abschreckt, soiiclerii durch den CJenuR bestrickt.
Wenn ich so das Planetarinni lobe, inuli man

mir es doppelt glauben, denn ich war jener, der
den Entwurf des anderen Projektes fürs
Deutsche Museum ersann; jenes Projektes mit
der großen, drehbaren, parallaktisc-li gelagerten
Elohlkuppel, das man glücklicherweise zu
Gunsten

des

Zciß-Planetariums

aufgegeben

hat."
Professor L)r. Max Wolf.

lichen Bewegung der Fixsterne, geschweige denn

I leidelberg.

von der der Planeten und des Mondes besitzen

•Sie können, wie ich mich oft überzeugt habe
den Himmel überhaupt in keine Beziehun-"
bringen zu den Planetenbahnen, selbst nicht ein"
mal zur Erdrotation. So hat es gar keinen
Zweck, den Leuten mit einer Erklärung von Er
scheinungen zu kommen, die ihnen nidit be
kannt sind.

Der moderne Mensch kennt den Hiniinel liur
so, wie er ihn gelegentlich abends mit einem
bewundernden, aber sehr flüchtigen Blick ln>
staunt Aber jeder empfindet, wenn es sich uni

Erweiterung^ seinen- Kenntnisse handelt es als
vorderstes Bedürfnis, die abendliche i-'iscbei'
nung kennenzulernen und sie in ihren Einzel

heiten zu verfolgen. Das aber ist es w-.. I
Zeiß-Planetariiiin bringt. Und daruni innl I '

gvoffe Erfolg, .\llerdings hilft die kunstreiche
Ausfuhrung und der dadurch geschaffene- Ge
nuß nicht wcMugmit. h ür mich war es sicher
einer der größten Genüsse meines f

?

idi zum ersten Male den Zeißschen Himin"'l' J
über nur bewegen sah. Das Pl-mot •

elen
Himmelsanblick mit stmine^^S^li^^'^'
wieder. Meiter aber spielt Zeit"
i
Gegensatz zur Natur, keine Rolle Der Ii '"' ""i

ist sozusagen dem Experiment zugämr i k""''
macht und, man braucht nicht auf die- V

zu warten. Man bewirkt sie selb^

Das Dlaiictariuiii am Zoo zu ISerlin.

Zeiß-Pliiiieltirieii in niler fiel/.
Während der letzten 10 jalire sind in den

folgenclen 25 Städten Zeiß-PInnetarien erriclitet
und in Betrieb genommen ^Norden: Barmen.
Berlin, Brüssel. Chicago. Dresden. Düsselchorf.
Den Haag, Hamburg, llaiinover J ena. Leipzig.
Los Angeles. Mailand. Mannheim, iVlciskau.
München, New York. INürnlierg. nlaclelphia,
Rom, Stockholm.: Stuttgart. Wien. Und i.m kom

.Viischluß an die Natur, aber rasdi i, ,

menden- J-ahrc werden noch in

traiithcit mit den l'-rsdiciiiUMaen 1 i!

Tokio solche Llimmelstbeater ihre 1 forlen
öffnen. .\n die 20 Millionen Menschen haben
bis heute in den Zeiß-Planetarien nach den

von selbst nadi Erklärung Nun I > . f

Sternen geschaut.

System des Köpernikus erfa.ssei, und"

und

Die Mahnungen Max Wolfs, den lliniinel zu

den und mit ihm den Raum durdidrinae?"''"'' schauen, so wde ei- sich-dem bloßen .Auge- dar
So ist in dem Zeiß-Plancf i..;

lehrmittcl erwachsen, w ie es V-

nials in fler MenschengesduVhte'an"i,

.

bietet, werden immer mehr verw irk icbt und so

^olks-

hoffen und wünschen wir, daldem
Planetarium am Zoo {ernerhin < le berliner
ihren Himmel kennen und lieben lernen.

eiiiciii

Veims als Abendstern im Winter 1936/37.
ern im
.f. Heii'
l Iii a 11 II , o
...i:.. TC. I..I
Berliii-Fricclenaii.

Den .\beiidhimiiiel (L-s L-,,,,,.

(Mit eiiK;,. Abbildung.)

wirci
wird Venns
vemiH als
ai.s neii.ster
helfster Stern
.sei A.'j"
^^'iulei-f
"Uers längere Zeit
Zeit nach
nach Sonnenuntergang sicfitbar
ani schiiuickf-., 1
sie
dann
Cktober
w ird sie ausHorizontes
dem Däinmi""" '"- Im Stunden
sein, bis lang
sie dann
im Februar
195? ühf,,.
des
südwestlichen
als .Abendstern
Ic-ucbtet
fin.März
in den folgenclen .Monaten albnrlfc i
nimmt ihre Sichtbarkeitsciauer schnell ab und
'dl iniiiier

in der zweiten Hälfte des .April Avird sie: einsieht-

--7;;'r/v>v

J.->

Jrar, weil sie ciaiui schon vor der Sonne unter

geht. Ihre Untergangszeiten (nafli Ortszeit und
für 50° geogi'. Breite) und ihre Siditbarkeitstlauer lassen .sich ans l'olgender Zusanunenstellung ersehen:
l'iiU'VtJaniis- Sifhtbar-

x,.it

Okt.
Nov.
Dez.
Jan.

].
1.
i.
(.

18''30"'
17 57
18 31
]cjii5l"'

0''51"i
t 19
- -9
31143'"

Fehl'.
März

keitsdiiucr

,m
I. 21''13"
1.

■>1 57

4.1129'"

4 10

Ay^ril 1. 21 13 2 42
Apr. 15. It4ii5i"i 0''5i'"

Aiilfallcnd ist die langsame Zunahme der
..
Sichtbarkeitsdaiier im Kerbst und ihre sdnieilc

Abnahme bei Fi'ühlingsbeginn. Die KrkUiriing
dieser Ersdieiuung ergibt sich aus einei' Betradi-

Sonne beleuditet wie cler zu"F/ "ipr oberen
ihre Helligkeit nimmt von cler
Größe"'
Konjunktion her um etwa eine b®. A^|g Stern
von -4.3"! leuditet.

nebenstehender Zeichnung sind in 20tägi}ie'"

-.

'

yeniis

A 011 der Erde aus gesehen "'"^^^clelle des

alle S .lahre fast genau an derselbe"

Hinnnels: im Jahre 1930 ^^'iederh"Y"i zui"
die 1" i.seheiunnoeii. die A enus D-^,"^^Ta"'e der

y-rgleieh seien je drei Orte derselbe"

"

heulen .1 ahre nebeneinander gestel
A enus

Dcl<lii"'"'J'g36

KbktaszLMision

tung cler Stellung der beiden Planeten Freie
und \ enu.s in ihrei* Bahn um. die Sonnt. t

.^.Q^'cler

hinimel leuditet, wird sie von rechts ne

klasse zu bis zum 12. März,

rntiTfüiiii;--

kfUsdaiU'i

A eiius sidi der Erde nähert, also

Okt. 7.
Nov. IG
Dez. 26.

"'f

1936

i4°.9

jf ■ 7» -2

14''28'" 14i'31'"
17 55
17 50
2li>l9"i 21''20'"

f..-; .-17-.6 ■
,tafel"
Beredinet man (etwa mit den
mde"«"!

von Sehodi) die Tage cler oberen
und
Konjunktionen der Venus mit der bo""

die Lmige der beiden Gestirne '.".'Km AVerte

m!s\dr" i

oder sudit man sicb

s:t"

fA K '•^nnjunkUo
T
Nov. 20.

tlO ll

irirzf

RAI

Sept.

u s F;
190« r. i-

gn
<lio Sti-lliinBeu dfi. beiden

n"

) ani 56 In, 20. -vpril
angegt'^' ,
" 24, Juni
A,nil 57
3" auBCfeb^';,
^

die von .tedem
J^'^em ['\.u„..4 ,i„i- Riditun^
enus und
-ez^ ^'Ugehurigen
(Ra. Vpj,j,g
yad
-.^.f'lA-en
sinch bildenrtm.teinander
Inder einen;^
eine
' i'^'de.

tl I I C!

■V41 .viyo—-Sonne von
^leu
Abstand Ve.ius~-Sonne
k osehcn darstellt.
...

_

1

4 y-v I I 4

In der A-'ff"®?- \"'d Endstellung
'

.

irdischen Beobaehter die Venus

; Sonme. fdglKb geht sie vor der Soi.ne
.p ^'c)r ihr
m ' ' ^'enus ist Moi'g" j^p,,
V "uderen Stellungen der Zeichnuirg ^ "jp,.
liuk.s uebo" dor So.jne. sie geht
.p„
nnter. '^t N'>oncJstero; Von de" «^.pn
h'*"inuktion
Juni 50 bis z'"' ' \piH
"'bl^'''btiou v'"'
und Sonne am 'Ö- ^
ist Venus von der Erde ans links- Kp.ul. ' der Soi'ue Z.U st
p,.gp|^pj„t als der VV"'bei zwischen ihr uncKr.,u,r 57.
"
(vergliFs zum 5. Fei" ^
die größte c^tluhe -.iMongation" von b . „y.

iK st,

8.
29.
2o

5.
18.

{'5 .lun,-

spanne liefei f

Uli 11

ITC Iii '

2424840
5134

23:
167
100

5429

nn
T■
Nov.

si
u
o
u
o
u
o
u

.Uli. Tilg

^iese

8.

29.
18.

30

5722
0014
0303
0593
0888
7185
74c4 7760
8054

3l7
240
164
97
32

3lb

230

"164
98
28

8349
8642

515'
de.

8933

Umläufe umfass

U'"laufszeit i'''''^^ittelwcwtfürclie,-s^.,^^40) der
;^

r

To

^Nmus (2428933—

.-

junktion 2,,
1 ^bhptik
von einer
zu de.,
f
o ; "
Die
"""5- sSo
n-.f^
so iv

folpon.l,,!.
I13°.2.
'"'geucleu 141

1.,. a'ut
^p^i
r

"''"■'dn mu
Werte sti""»';;\,;iHle"'-"
Kt'l^nng de,7^'^"''Ueu. die man a"td''
aus de' ,.,1 '-mUi.
V'
beiden
Phii
A
n.'anssetzuiig
Planelen
dger ,^'p
«diA...,
. \Vov„..
gleicJ'tb''"^^tF''K
sditvi
ergibt

i«.^ fi* 'r»fi M, bridtWfj;, »•'

eir ,7* i" lä'::,,''."zuBew3?J;V'f
dm. '^^'-"."aß die:

ttlere

d^ b;; t

, die '

7''dcht\vircl. Vo" d.e,stunZt:itpnnkte
der
A"ere V
.i:., huigs"!'
'dso m ' -2lc)"dei/t^
)'emis die
la",
;" .^Vdio
Venus
sM'
ndzt
schneller
als
v'"fda."it
^
.d'terschied
der
'•■c ,3 . ,
i c er \A inkel .
i
i _-nnd " . i
" nähert./V.4,./]

" '"«ch ah-'O .u AsH'd:

,y,n n. N"'' ebei
Y''"" cler plu<"'F^";«fben luale und

iiictercu K-^<-'^^bon lUadurAgehi-

Zeh*

disd'"

zwoi aufeuiand'"'

. V'e'"
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Konjunktionen liegen, nämiidi 584.0. In dieser
Zeit hat sidi aber die Lrde in ihrer Bahn um
584 • 3548 .2 = 5"5°,6 Aveiter bewegt: an zwei
ganzen Umläufen fehlen daher 2 ■ 5fcO—575.6 •
144 ,4; um diesen Betrag ist der Punkt der Kon

junktion in der Bahn entgegen der Be^vegungsriditung versdioben. Nadi 2V2 synodisdien Üjuläufen der \enus ist der Betrag .der A eisdiiebung auf 561. nadi 5soldien Umläufen auf 722°

angewadisen, d. h. nadi einer obcien Konjunk
tion (z. B. 1928 MI 1) fällt nadi 2V2'584 = 1464
Tagen eine untere (1952 \T 29). nadi 5-584

2920 Tagen wieder eine obere Konjunktion
(1956 \I 29) auf nahe dieselbe Stelle der Bahn.

Nun sind 8 irdi.sdie Jahre
8• 565Vi - 2922
Tage, also miLssen bis auf die kleine Differenz
von 2 Tagen sidr die Orte der Venus am Him

mel nadi adit Jaliien w iederholen. .'Vudi am
künstlidien Hiniinel de.s Planetariums läB.t sidi

diese Krsdieinung sehr sdiöii zeigen.
r.s irrt daher Wilhelm J o r tl a n . wenn er
eine Ersdieiming der \ eiins mit den Yer.sen
.sdiihlert:

ITie .Sterne glitten .sanft die blaue Bahn.
Von Naditigallen war der Park durehsungeu.
Hodi über eines Baumes dunkelm Wipfel
Die Ven u s stand in ITiamantcnhelle. (Gipfel;
..Nodi stehn w'ir". siiradi idi. ..auf des Lebens
Wenn jener Stern erreicht cl i e s e I I> e Stelle.
Sind sieben Jahre hin. I.r ist der alte
Und glänzt gerade noch so hell wie heut,
Doch wir sind halb erloschen, iiiicl das kalte

Verstimmte Herz fühlt kaum den Lenz erneut."

KLEINE MITTEILUNGEN
Friedrich Küstner f. Kurz nach Vollendung
seines 80. Lebensjahres ist der ehem. Iiirektor der

Bonner Sternwarte, Geheimer Regieruiigsrat Prof,
Dl-. Friedrich Küstner, zu Mehlem a. Rhein am

15. Oktober 1936 in die Ewigkeit eingegangen. Eine,
Würdigung seiner Lebensarbeit findet der Leser
im September-Heft 1936 des „Weltall". Küstner

hatte einen wesentlichen Anteil an den organisa

torischen Vorarbeiten zur Wiederholung des
Zonenunternehmons der Astronomischen Gesell

einen Spektrokompai-ator zur M.msuug der Hadialgeschwindigkeiton von Sternen mit. liiiionreiciii-n
Spektren erfand. Weiter war Hartmann ein eifri
ger Beobachter und weitschauoiicler ürganisator
der ihm anvertrauten Institute. Bemerkenswert
ist ferner seine b.-kannte Entdeckung der „ruhen

den Kalziundinien", die bekanntlich die perio
dischen Linienverschiebungen im Sternspeictrum
nicht mitmachen und dei-en erste Waln-nehinuiig

ilim im Spektrum des spektroskopischen Doppel
sterns 8 Orionis gelang. Zu erwähnen ist noch

schaft, worüber wir an anderer Stelle dieser Zeit
schrift bereits berichtet haben,

seine wertvolle Untersuchung der asti-onomischeii

I). Wattenberg.

Instrumente des Kardinals Nikolaus von Cusa,

Johannes Hartmann f. Arn 13. September 1936
ist der Geheime Regierungsrat Prof. Dr lohannes

Hartmann zu Göttingen im 7-2. Lebensjahre cm
sterben. Mit ihm ist ein Forscher dahingegam/en
dem die Astronomie viele bleibenden Wert - u

deren Beachtung erst durch Flartmanns Sclirifl
von neuem und damit endgültig belebt wurde.
Sein Schaffen wird in der Geschiciite der Aslro-

nomic unvergessen fortleben.

Wattenberg.

Erfurt, studierte Hartmami au den Uuiversit^Uen

verdanken hat. Geboren am 11. Januar igfi- ^
Tübingen, Berlin und Leipzig und promoviere

Der Stern Epsilon im Fuhrmann ist bekannt
lich der Algolveränderiicho mit dei längsten

1891 mit einer Arbeit „Ueber die VergröBe,-.,

rund

Erdschattens bei Mondfiiisternissea", Nad

Tätigkeit an den Sternwarten Wien und\
physikalische Observatorium in Pnmri'^^ ^strowurde 1909 Direktor der Universitäts

Göttingen, um dann von 1921 bis 1934, „f f'^^^arte
wirkmi. Seitdem lebt.- er in Göttingen im

"

für iiistrumentelle Fragen zu eigen H '■'^^küng
(Ii,. Potsdamer Sternwarte die
.St.-riispi-ktrograpben für den (h-oß.u-. p .
arbeitende Reduktionsmetlmden fü,.
er

gi-amme aus, er schuf ein Mikroni /'""^O^TtroMessung von Schwärzuiigslnteu.sitä/
zur
O'iülo-

er .-in Vorfahren zur T-\.fruf
Prüf.. . ui,,,
ul ^ Of.Wik. ;.

..........11 er
ersaiiii
.. ein Vorfahren

Hälfte

der gewöhnlichen.

Dr. Alarg-

Bearbeitung dos seit 1843 angesammelten Mat.-riais vorgenommen (Veröff. der Ihüvoi sitätsstcrnwartc Babelsberg'' Bd. XI, Heft 3). Im Ganzen
handelt es sich um fast 14 000 Helligkcitsbestimmungen.

Davon rühi-eii allein 5000 von Julius

Sclimiclt aus den .fahren 1843

}jjs 1884 und 3000

von Plaßmann aus der Zeit von 1881 bis 1934 her.
her.

Insgesamt liegen 47 Beobachtungsreihen

Hartmami war eine ausgesp,.o(.i^,,, w

gi-ajibisclien Platten; gemeinsam

die

Güssovv hat neuerdings eine zusammenfassende

siedelte, der Heimgegangene 1896 au (R

der Stornwarte zu La Plata mit großerr r

Periode. Alle 27 Jalire sinkt die Heiligkeit, auf

oi.jj.j^
tiven niid Spiegeln und «cniic,,ß,i^ " war
'f' Von
^on
Obj,,,,
01' o.s

.

dei-

ver

schiedenor Astronomen vor. Es sind teils StufenSchätzungen (die sich aber im vorliegenden Fall
nicht so bewährt haben, wie man erwarten

konnte), zum anderen Teil pliotometiisclve uiiO

lichtelekti'ische Messungen. Alb' I H'^flnckungen

1848, 1875, 1902 und 1929 lassen sich
folgende Elemente des Lichtwechsc-te
Periode des IJchtwechsels

.

■

-

'

Dauer der Bedeckung . . . • • •
Dauer der I^ichtab- bzw. -zimahnie

■

Dauer dos kleinsten Liclits ,

-

.

•

•

-

.p 1

v'

S'ut

durch

klarstellen:

9888 Tagn
''14 Tagn
192 Tagn
■ 3.30 3'agn

Guwöliiiliclic Melligivoit (von kleinen
Wellen abgesehen)
Geringste Helligkeit

3"',27
im.O?

Letztes Mininiuni

Die astronomische Zentralstelle gab bekannt,
daß Lacchini am 12. September 1936 ein Objekt
•4. Größe in Rekt. 20''27ni und Dekl. +5°58' mit
einer stündlichen Bewegung von 9' aufgefunden

30. April 1929

habe. Zufällig hat G. Heylmann in Hamburg

Beginn der naehsten Bedeckung Anfang Juni 1955

auf der Privatsternwarte Gummelt mit dem
16 cm Astrographen (1:5) zur gleichen Zeit die

■

(Mitte der Hedeckung)

. . .

Das Spektrum ist vom Typ F 5 und zeigt alle
Eigentümlichkeiten der L'eberriesen. Stets ist nur

ein Stern siehlbar, der in 27,077 Jahren einen
Umlauf um den gemeinsamen Sch\veri)unkt der
beiden Komponenten t)eschreibt. Das Massenver
hältnis beid(>r labt sich leider somit nicht be

stimmen.

Einen

ungefähren .\id\alt üben- die

Größen erhält die Verfasserin unter der Voraus

setzung, daß Epsilon Aurigae aus zwei kugel
förmigen, über ihre Scheiben bis zum Rand
gleichmäßig leuchtenden Sternen bestehe. Dann

ergibt sich der Radius der größeren Komponente
zu 30% und der Radius der kleineren Kompo
nente zu 3/0 des Bahnhalbmessei's. Die Gesamt

helligkeiten beider Sterne sind nahezu gleich;

ihre Oberflächenhelligkeiten aber verhalten sich
wi(! 1:100. Der große Stern ist ein ziemlich
dunkler Beghütoi- von sehr geringer Temperatur.
Unter cloi' .\nnahmc gleicher Massen ergibt
sich die Dichte des kleinen Sterns zu 2 Millions

teln der Sonnendichte, die des großen Stoi-ns aber
nur zu 2JMilliardsteln! Es ist begreiflich, daß die
Außcnhüllen dieser unglaublich lockeren Sterne
bis zu heträchtlichen Tiefen durchsichtig sein
müssen. Daher sind auch die während einer Be

deckung beobachteten Verändorungen dos Spek
trums noch nicht vollständig gedeutet.

Der Stern Epsilon Aurigae ist absolut genom
men sehr hell (—2"',8). Der Vergleich mit der

selbe Gegend aufgenommen. Diese Platte reiclit
Ins 14,»'5, enthält aber keine Spur des verdäch
tigen Objekts!
Besitzer der Wolf-Palisa-Kartc Nr. 31 finden

in 6i'3Pn+27°17' (1875,0) ein sternartiges Objekt
Größe verzeichnet, das nach 0. Morgenroth

(Sonneberg) am Himmel nicht vorhanden ist.
Nach einer Prüfung durch M. klündler in Hoitlel-

berg ist es auch auf der Originalplatte nicht ent
halten, also ein „Druckfehler"

Die' photographische Beobachtung des Him

mels hat vor der visuellen Betrachtung so viele
Vorteile, daß sie sich heutzutage überall an die
erste Stelle gesetzt hat. Eine eimnalig gewon

nene Feststellung kann in beliebig späterer Zeit

nachgeprüft werden. Aber sie hat auch Nach
teile im Gefolge, die man mit in Kauf nehmen
muß: nicht alle Gebilde, die eine Photoplatte
So.
zur Darstellung bringt, sind „Sterne".
Nova Aqilae 1936.2. Am 20. Oktober wurde
von -N. Tamm in Kvistaberg bei Stockhohn auf
i^uva

—

photographischen

Aufnahmen wiederum ein

neuer Stern im Sternbild des Adlers entdeckt.
Es
ES ist
ist dies
uies die vierte Nova, die im .hihre
—ü'e 193(5
19;i(i

aufleuchtete. Die genauen Koordinaten (1936.0)
sind:

Rekt. 19"23"'28^33

Dekl. + 7°28'29".8

Nach den auf der Sonneberger Sternwarte be
findlichen Ueberwachungsplatten konnte Dr. c.

Scheinbaren Helligkeit (+3"',27 im Potsdamer, Hoffmeister feststellen, daß das Aufleuchten
llelligkeitssyst(mi) icbrt, daß der Abstand von zwischen September 21 um
ci o gte, w^ig auch

den- Gi'ößenordnung 500 Lichtjahre sein muß.

Sommer.

Plattenfehlerl Dr. Skobcrla, der für die UniV(!rsitätssternwarte Breslau in Windhuk (ehe
mals Deusch-Südwestafrika) beobachtet, fand auf
einer Platte vom 24. Juli 1936 im Steinbock einen

Ueuen „Stern" 3. Größe, der auf einer anderen
Aufnahme vom 14. August 1936 fehlt, obwohl sie
hoch Sterne bis zur 13. Größe zeigt. Die LleberA'achungsaufnahmen der Sternwarte Sonneberg

Vom 16. bis 30. Juli, darunter auch eine vom
23. Juli, die bis zur 12. Größe reichen, zeigen

durch Aufnahmen der Sternwarte Berlin-Babels
berg jji-niciuö"
bestätigt wird.
erueig
— Ihr
1/ Helligkeitsmaxiintim
c 1 I ''"^iintiin er
wa,,
y
reichte die Nova am 24.
September,
sie
w,
Danach setzt.« ein i'ascher
rascher
der Zeit 0,-n Größe. ^

Hclligkeitsabfall ein tnid «"' ^var Anfang
=üig x,,
N(
vember nur noch als Stein_ 11. Groß,- sichtbar
•
Nach Durchsicht aiie.-e. r,,,...,,,,..,... uer Sonne-

'■ *"3
> iji

bcrgcr Sternwarte ist am (it der Nova kein
Stern heller als 15. Gcoße zu ind.m. Das

trum
II Ulli fe
glich
in-i» am 20. Oktober
, dem
W;wcprctnffl,%.:der Nova Laer
n

üliCll

SinMerlichLr^ihüergnuKl sowi.«
Enirssion.
A dwO um. .--.700 in kräftiger
Schewick,
Sonneberg '
.

k (! ine Nova.

AUS DEM LESERKREIS®^
Saturn im Vierzöller.

Bekaiiiitlich sehen wir in diesem Jahre auf die
schnaalß Kante cler Saturiiringe. b ür die Beob
achtung dm- Oborflächendetailö, sowie der inneren
-Vlonclc ist diesei- Umstand für kleinere Fernrohre
vorteilhaft. Die Helligkeit der geöffneten

On.ik uiipfmrin
saiuimm

- ""»'K'H'b li,.,
Millimeterpaiuer

Methmic.

' ,!zehucnpiadrat eine,

ich in das inittelsü
Reihe. von oben

jede,,
ein.
'
■ yf.

"VD

t
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In diesem Jahre wird seine Scheibt! 9 nun, breit

hollere Zone breitete sich nach .Süden iniiner mehr

und etwa 8 mm hoch. Der Ring wird als Siricii

aus, das schon .schwächere .S.I<l.lJnnd weiter nach

angedeutet, 20 mm lang. Von der Rlanet(!nmille

Süden drängend. Ganz schwach ist es noch bis zu

deute ich in gestrichelten odei' andersfarbigen

etwa 30 Grad südl. vom .Aequalor sichtbar. Bei
Linien die größten Mondabstände (Elongatioiien) (dwa 50 bis 55 Gi-ad beginnen di<' dunklen Süd-,

zu beiden Seiten und auch von oben nacli unten

Zonen, noch einmal von i-iner seht schmalen,

an. Auf eine Seite Millimeterpapier gehen je nacii
Größe des Blatte.s, bis zu .30 Beobachtungen, Dein
geübton Beobachter fällt es nicht schwer, die Ab

helhu-en Zone untei-brochen, di<' sich dann bis zum

Südpol fortsetzen. Satumi vertJ-agt
meint'
Erfahrung eine viel stärkere \eigit) tiung as

stände beobachteter Sternebon verhältnisinäUig
richtig zu schätzen. Die ungefähren Abstände für
die einzelnen Monde sind dann von der Planeten

mitte gerechnet: .Minias U mm, Enceladus 17 imn
Tlietis 21 mm, Dione 2ö mm, Rhea 39 mm. Theore

Jupiter.
Mux Kutscher, Berlin.
Meteorbeobachtung. -Am b- Gl-h'bi i, ~l,tC.lhi
-MEZ beobachtete ich -ien G-oDen A'^'l'-0"H-tlanebel, als ))lötzlicli nahe dem
" r 'i e

tisch ergibt sich unter Berücksichtigung der noi- niedae ein sehr
malen Sehweite des rnenschliclien Auges ('50 ) erschien, das m

helles Meteor

Sternbild des

eine Vergrößerung von 400 mal am lAumi-ohr "nie und fast gradlinig
Abstände der inneren Saturnmonde sind 1'.. u

' (.,.^.,,i (Albireo)

zoKt \v() es rcclils \()i' /
schätzte diit
gegeben. Bei fleißiger Verfolgung sind Tiu.nl Schwans
erloscli. Icli
■ti zählte
zamie solorl■ "n<
|m,,.schciiumg auf
Dione und Rhea leicht feststellbar. Die M i
der prächtigen Mnoio
i,,uclitendeii
können sich nur innerhalb der zu beiden s°-' " Dauer
.Sekunden. Das Meteor
„inlcr sich her

gezeichneten Abstände halten, niemals auß

" Schweif von etwa 3 Grad
und übertraf nach meiner -Sc
seiner Bahn, also iin Fernrohr links vo.y, '
keit
der Venus (-4"') noch
i laneten,
um über zwei Größenklassen hell er ist

dip i-ip„io.

Japetus, der bekanntlich im westliche

als Fixstern angesprochen. Seine große
und Bahnneigung von 14 Grad gegen d' y
'
ebene tragen wesentlich dazu bei m ' HingElongation ist Japetus wegen seiner

imträchtlicliMeteor hc-

Hat vielleicht noch .i«'"'""''

obachtet?

y ichtevfoldc.

m- K. K o s s i n n a ,

Sonnenflecken und

fernung vom Saturn trotz geringerer

in

als Rhea besser als diese erkennbar

schon mit bescheidenen optischer
ist
"i'yisenon --.^Han
Mitt ,
^,;hen. In den Morgenstunden des 21 .
passierte Titan die Pianetenscheibe

zu

Luftzustand hob sich der Saturnmon ^
von der Planetenoberfläche ab. üp- '^'^htlicli
Störung der Luftruhe aber vergrößel ^^''"'"iKster
sich scnenmar
scheinbar seine Größe , '
längertee SICH
Es war- der vorher nicht gesehene

ver

den Jahien

lieber ,,Soiiiienflecken
Hungen

in

den

^oi-dlicliterscliei-

1007—1929" wurde im

Jahren

und über die Er-

3

„Weltall", Jahrg. 29, Haft

19.32 iD TK'ft 6 de^
«cheinungen der .fahre 19.10vun soD die Unterd2. Jahrganges berichtet- ausgedehnt wer-

«uchung auf weitere drei

ppp in den astro

den. Der Arbeit liegen wicch'i
uomisclien Fachzeitschrift

.^,u.öffontlichten
j^ugrunde: die

über Nordliel't '
der dem Titan etwas voranlief. Das X ^ -^^^'Hten, Mitteilungen
Eiste der letzteren kann dabei
von Norden gesehen, im 2. Dritter v"
.

passiert. Wer die inneren .Monae
^'onde
niende inöglicbst
den
Planeten
ab
M.,
7"'
.. ,
,1... .
, .
-uan halt,.

l,urz außerhalb des brnsichtsfeldrami,' '

ihn

yvende ein schmales Metallstreifch,.n '
Okularblende befestigt wird.

ver-

'

Die Details der Eaturnoberfläein. si,, j

sc-bwäclnu' als beim Jupiter. Das Xor,?

'''^hes „uf
Ulf

^hdes

'"Aequy.
paiid jqpiete
biidide seine
seine beutige
Heutige Focy,
Pom, ",.i,,''""'^'^lUato

Hsscn Anfang Mal 1935. Der SüdteR
N E.B. wird von lielleren elliptisch,.,,

Ilm^^'"'hmien

;,j,. sieb zudem wenig abheben und vnr'^''«'k«ui,
,„„er Länge siiich in dm; Weise

""'®^l'ie-

,,„s N.E.B, nach Süden hin wie ausg . '"'^^• 'daß
sdmint. Nach
scheint.
Nuel' Noubm
A"''heii bin
hm ii«,,
«,, „„f'^'^'elitet
siimmbar
abgegrenzt
.Noch
^veip,,,
s,iH.ndK.raligeg.a.rizt .Noch weiter nac Ham,
,,n Pol iiinimt die Helligkeit aj.,,

südlich am
am Aequau>,.
Aern.
kurz südlieb

'^''deni •

' h hm/
^u.

'Ilde i,.
. ...fnn hellt immer mehr auf
in.f . p...^'H''Kle
.
scliatteii
Hi tig-

licb im Breitendurchmesser „lit A'ürd,,
s,.künden angegelien, kann je(;,t
;j ,
, v,;.,
dritte
iciiiber, den v\,/f.rt
Wert VOM
von „in,..,
einer V.Bog,, ,"er,
'^''Idiiki,.

■

st ii

.seiitlieh überschreiten. Mi

...

vollständig'

fiicliung eine Gruppe

Betraf die erste Veröffent

ihrer Mitte

von drei Jahren (1927—1929),

.^pigkolt (1928,'i)

"in Maxirnal-.lahr der

veiten Arbeit he-

'■'uschloß, so fielen die in

^qo) mit dem ab-

D'acbteten drei Jahre (f030—

steigenden Ast der Sonnentat
sanimen. Die iiunmehi' in

liezogimen drei
drei Jahre
Jährt

enthalten da-

" "jjjtigkeit (1933,8)-

gegen ein Minimum der

erwarten, daß

Mau konnte daher von

shetito an Nord-

ni den Jahren 1933 -19.35 die Au-scdn werde, was

liclilecscheinungen nur gering Dt.

aucli

den

Tatsachen

entsp'

hudei sicli aber in diesen Eiürcii

Andererseits
die Möglichkeit,

die wenigen festgestel Itell Nonl

Ulli beslmmilen Somienflecke ^
'•n
nm,g y,i,
Ziehung
zu setzen, was in ,Du..
tatii

Migkeit inciit möglich ist,

niehre|.(, Fleckengruppen g''
■Sonne sichihar zu sein pflegen-

gouiien

Ddzteren stets

Dzeitig auf der

Di.' erste Arbeit, die eine

lätigkeilbetraf. zeigte, daß i"
•Ilde

•Tahre 1927 192,S mnl 1929

nelmiLing-in Mitteleuropa gelang

di-

' Ancl'i'ian

'V

OT

Jahre 193ü wurde iiocli eine erhebliche Anzahl

kommenden

Nordlichtei' gesi-heii, dagegen wui'den schon aus
dein Jahre 1931 keine einzige Beoijaciitung aus

gegenüber dem vergangenen zeigen werden.

dem

initfeieiu'opäischen

Hauin

und

Maxiinuni

gewisse

l'nterschiede

Dr. Werner Sandner,

Nürnberg, Privat-Sternwarte.

aus dem

Jahre 1932 nur eine solche bekannt (s. Arbeit II!).
In den Jahren 1933 1935 ist die Ausbeute nur

Der angebliche Planetoidendurchgang

sehr gering, wie rlie folgendi' k!ein(\ Tabelle zeigt:

am 24. September 1936.

Zu der im Oktoberheft des „Weltall ", S. 13,

Noi-dliehtei-scludmnigen 1933—1935
Datum:

1934,

Beobachtungsort
Schwerin (.Mecklenburg)

II., 12''

1934, XII.,
Es wurden

12<i

also

Ostpreußen
nur

zwei

Beobachtungen

be-

kannt, die beide in das Jahr 1931: fallen. Das
Minimal-Jahr der Sonnentiitigkeit (1933) brachte

gar keim: Nordlichter, aber

auch aus dem Jahre

1935, in dem (hu* .'\nsti(*g

der Sonnentiitigkeit

Schon i'echt erheblich wiir, macheu die Zeit

schriften keine Beobachtungen namhaft.
Es ist nun noch zu untersuchen, ob die beiden

oben genannten Nordlichterscheinungen zeitlich
mit dem Auftreltm größerer Sonnenflecken zu
1934. II. I2'i. Eigene B(>obachtung des Vei'fassers liegt von diesem Tage nicht vor. Nach
Nr. CXXXII doi von IT. Prof. Dr. Brunner
(Sternwart i Zürich) Tierausgegebenen ..Astronomischen i^Iitteilungen" war die FleckenRelativzalil dieses Tages gleich 9.

193i-. XII. 29''. Auch von diesem Tage liegt
leider keim» eigene Beobachtung des Ver
fassers vor, wohl aber je eine von XII. 28''
und ' XII. 30''. XII. 28'' waren 3 Fleckcngrupnen
mit zusammen 21 Einzelfleckon vorhanden;

davon stand (>ine Gi'uppe von nur gerin.gcn
Ausmaßen in der Nähe des W-Raiides, schei
det also hier aus. Die größte Gruppe stand
etwas ostwärts vom Meridian, sie war binolar
und enthielt H Einzelflecken. • Eine dritte
Gruppe stand auf der 0-I-Iälfte der Sonncnschcibe. - - XXII.30'i waren auch wieder drei
Gruppen vorhanden, die am XII. 28'' in der
Nähe des W-R andes stehende war inzwischen

Alle drei Gruppen waren mitt

lerer Größe.' zwoi davon regulär gebaut, eine

bipolar. Eine Grupne O'ogulär gebaut, mit 7
Einzelflecken) stand in der Nähe desZentralmeridians, die beiden anderen westlich davon;
die letzteren (»nthielten 3. bzw. 4 Einzelflecken. —
„Astr. Mitt." Nr. CXXXII ent

nehme ich folg(>nde Angaben; Relativzalil am
XII.28'i gleich 35, am XII.29'i gleich 31, am
XII.30'' gleich 30; am XII.28'' und 30'' Durch
gang je einer mittelgroßen Gruppe durch den
Zentralmeridian.

fiii Jahre 19,36 ist die Sonnentätigkeit gewaltig
Oiigestiegen

und

durchganges möchte ich die folgenden Ausfüh

rungen machen; Nach meiner Gewohnheit beob
achte ich, so oft es geht, auch die Sonne mit
ihren Flecken und Fackeln. Im besonderen stu
diere ich die größeren Einzelflecke an starker

Ver"rößerung.

Instrumente dienen hierzu

ci.rö" unversilberter Spiegel mit 130 cm Brenn
weite und ein ebensolcher Spiegel von G" Oeffiiung und 240 cm Brennweite.
Ml dem fraglichen "24. September habe ich

die" sonne von 14 bis IG Ehr an beiden Rohren
beobachtet, also etwas früher als Herr Westphal,
llostock In der südlichen Zone zeigten sich

!mlhu" wcleii kleinen etwa 11 Flecken und eine

sammenfallen.

ausgetreten.

gebrachten Notiz eines angeblichen Planetoideu-

man

hat Grund zu der An-

'lahme, daß das nächste Maximum 1937 oder
'spätestens 1938 eintreten wir. Es wird daher
Wohl schon die nächste Arbeit über „Sonncn-

flockeii und Nordlichterscheinungen", die die
Jahre 1936—-1938 umfassen .soll, wieder ein Maxi'haljahr enthalten; daher sollen die vorliegenden
Jhitersucliungen auch weiterhin fortgesetzt wer•^leii. Da das Sonnenfleckenniaximuiii 1928 flach,

besondere Gruppe kleiner

diesm" fU ist wohl der vornu^rtlicho Planen d •.Es handelte
sich aber bei allem gesehenen
,.hte Soiinenflecken. Ein Planetoid
"»'■

KW«'

Oioßnun^

cl.T
erkannt

sofort \

V«.

worden, "'"»'■suchunR
zumal Herr

Sonne ja mit einem aeht-

W. ci... '»Xü I' »."■■'e.»1.«.. Da
am "ächsten^^ v.. ^mifersuchten die Astro

von

Heim \^.

.,^warte Königsberg die Sonne in

„oinen dei

Ehr an einem 4zölligen

der Zeit von^
, .

Kometensucher „.ich
nacn der Projektionsmethode
jedoch ohne 'Vrfolg-

selbst sah erst wieder

•'am
- ' A1 ,Ht..g
'Um Sonne,
Nachnn
» k von 14-1ß i'l"Eiitersuchung
etwa.«
ohne

XU finden. I

^

nisseii wie

unter den gleichen Verhält-.

beobachten, sah ich mir
kleinen astronoiiiiselien

die Sonne au

f.^j,,,ei- Vergrößerung an, leb

erblickte so^

dritten, wahrend die vielen

Ilandrohr von
kleineieii \'.'m

„...ößeren Flecke u,-ui

IL unsicwl.».'
merkwürdig,

daß solche ver-

"^^'üeuen
Planetoiden
Erdnionde
meinthchen
^„^^j^jgtacher
gesehenoder
werden,
wäb,
nur mit
reiid (Iii

reoße Instrumenten
Anzahl der anderen
nichts Beobachter
davon beinit großeil
,,.,,|dstecher gesehene Detail ist

'/rneweiskräftig- genug, nur eine stärkann uns sofort zeigen, oh
kere Vergrot
^^,^1" einen anderen

soinit

empfiehlt sichjedesiiiai
daher
Körper ^oi" uns haben. 'Ks
sonnenscheibe

alle Einzeiht ^

lOOfacher Vergrößerung xp

"lehrgipflig und verhältnismäßig nieder war, das
iievorstehende aber voraussichtlich steil und

auch mit inii

^ehr hoch ausfallen
'^chlosscii, daß sich

zu haben. "Fm"Carl F c d t k e , König,sherg/Pi.

üvvischen

wird, ist es nicht ausgein den Zusainmenhängeii

Sonnenflecken

uimi Nordlichtern im

durchmustern

werden.

j^,ailieit über das Gesehene
voreilige Schlüsse vermieden
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VOR HUNDERT JAHREN
daß der Kern des Koineteii kein eigentlich fester

Bessel über die Kometen.

Die uindrucksvollu Erscheinung des Hulleysclieii Kometen im Jalire 1835 war für F.\V. Besse!

der Anlaß zu einer gedankenreichen Unter
suchung über die physische Beschaffenlieit der

Kometen. Wir greifen aus der großangelegten Ar
beit (A.N. 13, 1836, S. 185—232) einige Sätze heraus.
„Der Komet (Halley) zeigte von seiner ersten
Wahrnehmung an immer eine so starke Verdich

tung seines Nebels an einer Stelle, welche ich

den Kern nerinon werde ..." Eine Merkwürdigkeit
„bestand in einer Au.sströmung der Lichtmaterie
aus dem Kerne, welche einen Kreissektor von
etwa 90 bildete, beiläufig der Sonne zue-ek-chrt

war und bis auf 12-15" Entfernung Von dem

Mittelpunkt . . . unterschieden werden konnte"
Auffäliig war ferner „die drehende oder schwin
gende Bewegung dos ausströmenden Lichtkeeels

Eine schwingende Bewegung der Ausströmung
um die Richtung des Radiusrektors erforrin

Hl,. Sonne außer der anziehenden Krin

u

' f

Körper i.st; d. Ii. kein fester Körper der Art wie
die Erde, der Mond und die Planeten. Er muß in
der Tat leicht in den Zustand der. Verflüchtigung

übergehen können. . . Der fast unhegreiflicli große
Raum, welcher durch die Seluvcife vieler Kometen
gefüllt ist, verbunden mit der wahrscheinlichen
äußoi'steii Kleinheit ihrer Massen, zeigt gleich

falls, daß die Materie der Kometen die Eigenschaft
erlangt, sich unbegrenzt auszudehnen . . . Ich sehe
aber kerne Schwiorigkeif (in) der Annahme, daß
die Kometen aus Teilclien hestehon, \\ (dchon nur

noch wenig an der Wärme oder einer anderen
repulsierenden Eigenschuft fehlt, welche sie be
sitzen müssen, um flüchtig zu werden.
Bessel koniird dann zu seiner berühmt gewor
denen Theorie von der Bewegung der roilcheii.
„Wenn man nicht allein die Wirkung dci- Sonne,
sondern aucli die Wirkung des Komiden auf ein

sich frei hewo.gerides Teilchen horücksichtigen

eine drehende Kraft auf (den Kometenw- "n"" . will, so ist die aufzulösende yVufgnhe offenbar die
der drei Körper, welche, A\enn man ihi'e Allge
„Ich sehe weder, wie man sich der a
meinheit
nicht beschränkt, hckanntlich auf nicht
,,i„er Polarkraft wird entziehen können
übcrstiegmie
Schwierigkeiten führt . . . Ich nehme
,inen Halbmes.ser des Kometen zu der Sonnfzu (daher) für den
ursprünglichen Zustand der Be
wenden, den untg(.gengesotzton von in,. V
wegung
der
Teilchen
den an, niit. welchem es
strebt, noch welcher Grund vorhanVf^"'''''""
nicht den Konnden selbst, sondern seine Wir

könnte, die Annahme einer solchen Ki-ntt

kungssphäre verläßt." In analytisch strengetForm folgert Bessel, daß die Schwciftmlchen den
Kometenkopf oder die; Wirkungssphai c mit einet
gegen die, Sonne gerichteten Anfaitgsgeschwindig-

zurückzuweisen . . . Ich füge noch h ,
wenn die Sonne auf einen Teil der M-

metcn mit einer anderen als der ^
anziehenden Kraft wirkt, diesen

keit verlassen und alsdann nur noch c cm EinfUtß

oder schwächer anzieht oder ihn t,
besondere Wirkung notwendig
d h. cli'' i-ntgegengesetzte Wirkunir

diese

aus. Nach Bossel nehmen beide

Als der Komet an einem Stern in

vor-

Tncht des

fe'<^''-adlinigou

llcwegung abgelenkt werde . . ..

^''.'igte
daß
Bntfernungen von deirrvr^''
'^^'' sich.
sich.
, welchem die Beobachtungen
^^*'''Punkto,

sind, keine Strahlenbrechung merk^''^
.

''KllOr»

VVenn die .Mmosphäre dpg p
mr.ahlenbrechung besessen hat, so

^^'ar".
keine

Beobachtung den Schluß, daß der r
diese
uietcn kein undurchsichtiger Körm"
Koiminungeachtet . . . halte hb
„..^^^^''■''«en ist.
''"'"■«^^'^■iniich,
IV

\v.,l

Ttbt die

Sonne anziehende und abstoßcnc '-

deren Teil der Masse bedingende sehi^muß."
überging, erforschte Resse!, „ob das
Steens durch den Nebel von seiner'

der Sonne unterworfen sind. Wie

• •

ii kungelt
c umgekehi

proportional mit dem Quadrat dci
Da die Schweifteilchen somit in der übenc der

Komctcnbahn liegende solbstäncBS'^ -tahncn be

schreiben, die als solche allerdinS®
^ unmittel
bar wahrnehmbar sind, so gibt Bossel doch iti

seinen Gleichungen ein Mittel,
^ ^ ^a^ge eines
Teilchens in bezng auf den Kometen 'fiu .ioderzeit
zu bestimmen gestattet, wenn

auggbpüin-

gungen bekannt sind.

Diese aufschlußreiche Arbeit Bessi Is löste voi
einem .Tahrhundert viele Rätsel nnc

a mh auch

lange Zeit, für die spätere Forschung i ichtunP'

w(dsend.

p W a 11 e n h e r g.
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Auflagen erzielt, .so bedarf es

empfehleuden Himvtdses mehrherühmte Berliner Gelehrte und IN

ppn,

- m

betont in seinem Geleitwort, dall
u jccier
Itthait, a,. haft
und geschickt angelegtc^^^^^'^.j^te

■ " T-eser im

Jt

•lalirgang 34 des „Weltall"

Buch über moderne Piivsik i" '^'mV-ntlicU

stäudnis für die neuen

Fort

i
I
traget,

eriist-

20 —
in weitere Ki-oise y.u (rngen, gerade in der heuti
gen Zeit höchsi verdienstlicii und jeder I'ntorstützung wert ersciieint.

nach dej' Realität der Atome an. Danach kommen
die Baradoxien der Ouantenerscheinuiigen an

Zimmer i-rfvillt seine iiochgeslelUe Aufgalie
vorbildlich, hr setzt keine, selijständigen Kennt
nisse voraus; Ireilicli, \\(>r ni(> irgimdwelche phy
sikalische Experimente gesehen hat, wird sich

der iiuantentheoretischen Naturbeschreibung ge

nur schwer

bediirf einer besonderen Be,gründung. da doch

hineinlesen.

Wer aiiei- aus seiner

Schylzeit noch einige elementare Hegriffe mit
bringt und aufmerksam liest, was Elektronen,
.Neutronen

oder

l'ositi-onen

sein

sollen,

wird

kaum ein geeigneteres Buch finden als das von
Zimmer. Hie Sju-ache ist .so klar wie möglich und

komplizierte \'orgänge werden durch geschickt
herangezogene ^'ergleic•he veranschaulicht..

Die neue, dritte yVuflage trä.gt tleii seit der

Widlen-Korpuskeln. Ein besonderes Kapitel ist
widmet. Das Buch schließt mit den Beziehungen

der Physik zur Philosophie und der Religion.

Der Titel „Die Physik des 20. .Jahrhunderts-'
bisher nur das erste Drittel dieses .lahrhunderts

abgelaufen ist. Der ^'erfasser steht mit Recht auf
dem Standpunkt, daß die Entdeckung des IVirkungsquantums durch Max Planck (1900) später
als die historische Bruchstelle anerkannt werden

wird, die eine neue Epoch(> in der Naturforschung so richtungsweiseiul einleitete, daß sie
durch keine künftige Entwicklung wieder rück

zweiten erfolgten P'ortschritten der Forschung

gängig gemacht werden kann.

Rechnung. So werden z. B. auch schon dii' Grund
gedanken der Heisenberg-Fermischen Theorie der
Atomkerne behamhdt. Phne (mglische IT'bersetzung erschien uiBer dem Titel „The revolution

Der Name des Verfassers bürgt für die unbe
dingte Zuvorlässigkeit des gebotenen Stoffes. Wer
bereit ist, tiefgründige Problem(> ernst zu durch

in

lesen.

physics". Bei

zwischen l'hysik

dem
und

engen

Zusammenhang

denken, wird das Buch mit gi'oßer Befriedigung
Sommer.

Himmclskunde kann es

nicht ausbleiben, daß auch astronomische Fragen
gestreift werden. Ha ist zu bemerken, daß (S. 31)
die säkulare Periludverschicbung der iMerkurhahn aus den Beobachtungen durchaus nicht so
sicher ihrer Größe nach bestimmt ist, daß sie als
„Beweis" für die Richtigkeit der Relativitäts
theorie hingestellt werden kann. P'ür astrono

misch eingestellte Leser ist es bedauerlich, daß
trotz ausführlicher Behandlung des Problemls
der Spektralliuien mit keiner Silbe auf die „ver
botenen" Linien des Sauerstoffs und des Stick
stoffs eingegangen wird, di(! im Licht der Gasnebcl auftreten und die man früher einem beson
deren Stoff — dem Nebulium — zusclu'ieb. ^'icl-

leicht kann die hoffentlich recht bald notwendig
werdende? vierte Auflage kurz darüber berichten.
Sommer.

Rhein, Eduaid: Wunder der Wellen. Rundfunk

und Fernsehen dargestellt für jedermann. 302 S.
Mit 117 Zeichnungen von Helmut Zimmermann.
Verlag Pllstein, Berlin 193,5. Gebunden .4,80 RM.,
brosch. 3,60 RM.

Aus mißtrauisch gemachter Ei-fahrung greife,
ich nur zögernd nach sogenannten populären
Darstellungen; aber ich bin selten so angenehm
enttäuscht

worden, wie

durch

Rheins

zu beschreiben, beherrscht er wahrhaft glänzend.
Er versteht es, den Leser im leichten Plauderton
immer tiefer in die geheimnisvolle M'elt der
Rundfunkwellen bis hin zu den neuesten Errun

genschaften der Fcrnsehtechnik zu fülu-en. Das
Ganze liest sich wie eilt spannender Roman, den
man nur ungern aus der Hand legt, ehe man ihn
noch nicht bis zu Ende erlebt hat.

Jordan, Prof. Dr. Pascual: Die Physik des 20. Jahr
hunderts. Einführung in dcni Gechmkeninhalt
der mod(!rnon Physik. 143 Seiten. S. l'riedrich
Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1936. Gebunden

5,60 RM., geheftet 4,50 RM.
Das vorliegende kleine Buch ist Bd. 88 der
Sammlung ,,Die Wissenschaft". Es will in kurzen
Zügen ein Gesamtbild der heutigen Physik zeich
nen, ohne sich in technische Einzelheiten zu ver

lieren. Her -Vcn-fasser loeginnt mit einer kritischen
Besprechung der Galilei-Ncwtonschen Mechanik,
behandelt die Gedankengänge der Maxwellschen
JGektrodynamik und schneidet dann die Frage

Buch.

■Schwierige Dinge wirklich allgemeinverständlich

Immer neue

Vergleiche mit. alltäglichen Vorgängen können an
Anschaulichkeit

kaum

überboten

werden.

Die

vielen grotesken Zeichnungen, die so gar nicht,
nach Physik aussehen, treffen zumeist den Nagel
auf den Kopf und unterstützen den Text in
glücklicher Weise.
Wer Rundfunkbastler ist, wird viele Erkennt
nisse aus dem Buch sammeln und wer sich als

interessierter Laie eine verständige Vorstellung
übei- Rundfunk und Fernsehen verschaffen will,
wird kein besseres Buch finden. Möge es als Ge
schenk recht viele Gabentische zu Weihnachten
schmücken!
Sommer.

BRIEFKASTEN
(S i e -

zungen .NWH und HWH auf einem Kalonderltlatt

1) e n }) ü r g-e n). Her von Ihnen bemerkte Stern
in Rekt. 3i'.4P",5 Hokl. +63°, der im Schurigatlas
fehlt, i.st BH 02° Nr. 612. Seine Helligkeit ist
5'",90 im Harvardsystom. Wenn Sie-weitere Unvollkommenheiten, wie sie bei Grenzgrößen unver
meidlich sind, finden sollten, so teilen Sie dies
hitt(! dem Bearbeiter, Herrn Dr. P. Götz, in

bedeuten, die nelum den .Auf- und Futergangs-

Karlsruhe mit.

meint smd. Offenbar stammt das Blatt xon

11 e, r r n

Hr.

S z. - H e r m a n n s t a d t

Hie rätselhafte Ekliptik.

D.D.K, in

Derlin frag! an, was die geheimnisvollen Abkür

zeiten von Sonne und Mond verzcielmet stelieu.

Beziehen sich diese Angaben auf die Ekliptik-?
Nein! Die? beigelegte Probe

NWH .ii'ÖO™ 17ii2,5m c
121130...
HWH 9 45 -22 20 C 5 03 18 09

verrat, daß damit die Zeilen für Hoch- bzw.

N.edngwnsser m Hamburg uttd Gnxhaven ge
einem m lumseati.schen Kauf.r.nn,,n.

breiteten .Abreißkalender.

•

^^i'msen ver-

■3

7.rT.i"Twwn-',
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Der gestirnte Himmel im Dezember 1936.

(Mit einer Sfernkarfe auf dem I'mschlag und einer Karte des Laufes von Sonne, Mond und Planelen.)

Iv a I c n cl c r a 11 g a b cMi.

j

Die.sc \\ crte gelten nur fiii- den lö. Längen

529

grad (etwa Göriitz-Stargarcl). Für Orte, die
ö.stlidi davon liegen (z. B. Tilsit 28 Miti.) tritt
die Ersdieinimg" um eljensoviel früher ein; für
Orte we-stlich vom 15. .VIericlian (z. ß. Aadien
56 Min.) muß imtn die gleidie Zahl von Minuten
später ansetzen. 1 Grad Längenuntersdiied

Der Jahrestag ist hier vom Beginn des hUrgerlichen Jahres an gezählt, d. i. die .Mitter-

'"^dtt immer 4 Minuten Zeitdifferenz aus.
Die-widitig.sten .Angahen über den Ort der

Woebens

Jahres

JuManisch.

|39

tag

Tag

a

□

N
O

□

Wocliei- Jahres Julianisch.
tag
Tag
lag

1
6

Di.

336

2428 504

16

Mi.

So.

509

21

Mo.

II

Fr.

341
340

514

26

Sa.

351
356
36 t

2428 519
524

nachtsstiuide der .biivesternacht. Die jiilianische

Tagesnummer stellt eine fortlaufende Zählung

dar, die die zwischen zwei Daten liegende Zeit

Sonne sind:

1

I

durch eine einfädle Subtraktiqn zu he.stimmen
gestattet. Hat man z. B. am 1. Oktober 1924
(julianische Tagesnummer 242 4060) eine Him-

melserscheinnng beobachtet und dies a.ni J. De

zember 1956 wiederholt, so ergibt der Unter

schied 4444 läge die Zwi.schenzeit, hn Gegen

satz zum hürgerlidien Tag beginnt der inli-i

nische dag um 12 Uhr Weltzeit, d. i. 1", uL

in i11e 1 eu ro pä isch er Zeit.

Aul- und Üntergangszeiten in \\l'y

Iii,. 51° (etwa hiilu, lAresden. BrcMaid

54° (etwa l.iibeck, Swiiienüinde, Ihrstcnburo)
Sonnenaufgang in

h

31 I

II 53 11

12 00 40
12 03 07

'

'

Länge

ff

O

'

50

32

20

248

37

31

32

32

42
46

- 23
- 23

31
33
34
34

253

01
20
27
22

- 23

06

-

21
22
23
23

32

32
32
32

258

Sternzeit
' 1.

m

■ 4
4

38
58

24

5

18

07

s

41

263

51

5

37

49

59

5

57

32

35

268
274

6

36

279

03
08

17
36

5S

6

15

in

7
7
7

29

40

7

55

35

47

8

02

40

09

45
48

53
58

8

7
7

8

01

7
7

50

8

04

50

8

04

8
8
8
8

13
17
19
19

16
16
16
16
16
16
16

09
07
06
07
08
11
16

15
15
15
15
15
15
16

15.

.VIericlian

(Görliiz-

stand der Sonne bis zum nächstem 24 Steh 0 Min.

50 Sek. beträgt, während ein mittlerer Sonnen
tag bekanntlich genau 24 .Steh iie.sitzt. Das

.Vlimiszeieben hei der Deklinaticin gibt an. daß

in

h

56
54
53
54
55
58
03

den

die Sonne südlich vom 11 immelsgleieher .steht.

54 °Br.

h

für

Die Länge der Sonne in cler l'.kliptik ist ihr

Sonnenuntergang

f8°Br. ^ 51°Br. | r,.i°Rr. 'i'S°Br. i SUBr

21 1

16
21
26
31

.s

06
06
19
43

mItDurchm.

xcahrer Sonnentag, d. i. die Zeit von einem Süd
,

B,eitenkrei.se: für 48° (etwa München "\V T

26:

6
11

mittelbar

Nord- und in Süddeut.schland bcträe-t (.1.,,. '

Stunde. Die nad.stehende Tabellf

1 1

m

49
11 51
11 53
II 55

o

Stargard). Beachtet man die angegebenen Zeiten
geirauer, so findet man, daß im Dezember ein

und die längste Nacht. Deren Unter.schie 1

16

Ii
1 ■ 11

mit Dekl.

Die huhniitationszeiten gelten cciecler nur un

Der .Vlonat Dezember bringt mit W: c
(21 XII. I UhrMKZ) ,le„

1

um

•

Sonne.

6

Um ih MEZ ist die

Die Sonne kulminiert

15
15
15
15
15
15
15

Dl

43

39
38

3.8

39
42
47

-Abstand vom hTälhlingspimkl. Die Sternzeit
nimmt ganz regelmäßig zu: täglich um (24 Stun
den +) 5'"56".
Bcohacbter von .Sorincnflecken werden fol

gende .Angaben für ihre .Anfzeiehnnngen vorxvenclen; die Sonnenrotation Nr.

1 1 15 in Car-

lingtonseber Zählung reielit yom 25. Novemhei'
0''52™ bis zum 22. Dezember 8''12"^ MEZ.

ATu

da ab rechnet die Drehung Nr. .1114. .Am 7. De
Lauf von Sonne, Mond und Planeten

tmei

Ji nciirr
J3tfn«io/d

""NIEPTilN

= Mond
Adler .■ ■
.■4C

PITER :

[I i f

Mii XN >

m

'

»O'-'Kls Sich
Oer

PZv.

A .'

.^

Taghimmcl

o r g e n a

s i o h t b n r

51 —

zembei- liegen die beiden Pole der Sonnenkugel
geirau am Rand der Sonnensdieibe und der
Sonneiüic|Uiitor veriäut'i durrb den Mittelpunkt
der Sonnensrbeil)e. Hie M egspui'en der Souuenflecken AscMcleu pel•sllekti^■i.sell gerade Linien
parallel zum Sonnenäc[uator. Am 1. Dezember
0Uhr All']/ trägt der Mittelmeridian der Sonuenseheibe die Bezeichnung 280.05 Grad Länge, i'.r
nimmt täglich um 15°.175 und stündlich um
0°,55 ab. I'äne einl'ache Rechnung gestattet da
nach den M ittelineridian für jeden einzelnen
Tag zu finden, der hier aus i'latzmangel nicht
abgedrucht -werden, kann.
.\m 1. Dezember ist der .Abstand Itrde.-Sonue
147 589 000 km; bis zum Schluß des Monats ver

ringert er sich auf J4b 995 000 km.
M o n d.

Lichtgestalten:
Letztes Viei'tel ist
Neumond
l'irstes Viertel
\ ollmond

Dez.
14. Dez.

I9i'20"
0 25

21. Dez.

12 50

28. Dez.

5 00

am

um

M !•:/

Die nadtsteheiiclen .Auf- und Untergangszciten (in MLZ) gelten für 52° Breite und
15° Länge:
N

0)

Q

1
2
3
4

5
6
7

Auf
gang

Unter
gang

Kulm

h

h

19,2
20,4
21,6
22,8

2

09

3
3

Auf
gang

Kulm.

i

h

h

m

h

14

50

15

38

19,8
21,0

; 16 25
i 17 13

22,3
23,5

17

05

57

112

10,8

4
5

45

21

0,0

6

12

11,6
11,9
12,2

19
20

6 54
7 35
8 18
9 02

11,5
11,8
12,3

! 19

46

-12 8

! 20

43
44

—

30

13,2

13,6

261

13,5
14,4

37
28

14,1
14,8
15,5

27
28
29

l.s,5
16,7
180

19

16,4

301

17,5
18,6

31

19,3
20,5

6.5

13
14

7,4
11
8,2 1 12

15

8,9 1 13 10 '

16

9,5

12,8

9 49

; 10

14

22

II I

23
24
25

II

125

18

01

Unter
gang

10,0
10,4

10,2
10,8

12

9

10

O

h

,01

1,1
2,2 ;
3,3 !
4,4
'5,4 '

8

N

Q

18

01

18

52

^21

—

: 22 47
23 49
—

0

—

48

45
2 34
1

riir wrtc ciui antKicii

0,8
2,2
3,5

4,9
6,1
7,2
80

8,7
9,2
9,6

ttti.-x

von der Sonne Gesagte; clodi wegen der schnel

Die einzelnen Z-wischenzeiten betiagen dies
mal 8''5''5"', 7''12''5'" und 6'' 1()''50"'. Darin irrägt
sich dei- Umstand aus. daß. der Mond am 9. Dez.

len Bewegung des .Mondes in seiner Bahn und
seiner großen Parallaxe erhält man dann nur
ungefähre Werte.

Das Mondalter (Zeit, die .seit Neninond ver

in l'irdferne und am 25. Dez. in Itrclnähe ist.

flossen ist) beträgt 16''.S am 1. Dez. und ccächst

Darum läuft er zu .Anfang des .Monats langsam

bis ZLi.m 15. Dez. täglich um 1''. am 14. Di*z. ()■'
ist es 0.0'' und nimmt täglich um 1'' zu.

und in den letzten Tagen schnell. Die Itrdfernc

Ireträgt diesmal 405 452 kni,(eiuem scheinbaren
Monddurchmesser
während

der

von

29'29"

.Abstand

in

entsprechend),

Lrdnähe

dicsinal

565 555 kni (iVlonddurchmesser 52'52") isL Mu
14. und am 27. Dez. kreuzt der Mond die Lklip-

tik; die größte südliche .Abcveichung (5°17') tritt
am b. Dez.. die größte nördliche (ebenfalls 5°17')
am 21. Dez. ein.

A'ei-gleicht man die Lage der iVlondbahn in
Unsei'c>n

Himmelskarten

mit

der

merklichen

Unterschied.

Die Kintritt.szeiten sind
in Berlin
Breslau
Freibnrg
Mamburg

Die

Knoten

> '

21''22'" MLZ
21 50
21 18
21 15
21

10

Königsieerg Pr. 21

50

München

51

Wien

55

Köln

scheinbaren-

Sonnenbahn, der iJunktiert gezeichneten Lkliptik. so findet man im Laufe eines Jahres für die
Schnittstellen, die sogenannten knoten, sdion
einen

.Am 25. Dez. wird der Stern 4.5. Größe A 57

Tanri. den man fast auf den- \ erhiiulnngslinie
Sicd)engt*stiin-.A|debaran. milici bei den I lejaden fin'det. vom .Monde bedeckt.

,v. 'A

1 }er Posi tionsw i'dce I der Lintrittsstelle liegt
überall nahe bei 128 .

tveichen täglich um 5' zurück.

Naclidruck verboten.

für den Monat Dezember 195b.

S -ti e

^

SirrjiJi'
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Sonne
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0. III

M o r ff 0 n Ii i m m p 1

P 0 V

"N a p h t Ii i in in e 1

ft in

A 1, e 11 (1 Ii i in m '

- 5:5

Der Neiimonci des 14. Dezember verdeckt
auch die Sonne. Da .sein geozentriscker Dnreli-

5. Jan.

messer_aber nur "lO' beträgt, wälirend der der
Sonne 52' i.st. kommt es mir zu einer ringförmi

1 1. .fan.

6 29 .4

19. ian.

6 21 .4

gen Sonnenfinsternis. Die.se ist in .\ustralien

und Neuseeland zentral; in Kmopa ist die krsckeinung nnsirfitbar.

bekl.

Rekl.

-r22°27'
1-22 5(,
+25 24

t+58.".2

i95'i

V esta gehört zu cloii am längsten bekannten
f^lanetoiden. Sie wiircie 1807 von Olbers in
Bremen aufgefunden, der ebeii.so ovie .später

Harrington eine Lic^itschw aiikiing fe.ststelleii zu
können glaubte, die auf .Veb.seiiclrebuiig eines
unregelmäßig gestalteten liimnickskorpers hin
Ausweichung und kommt um diese Zeit in der weisen .sollte. In den Jahren 195? und 94 bat
Abenddämmerung am SW-liorizont zum Vor W K. Green die Me.sta iHiotograpbisch verfolgt:
schein. Die Beobachtungsbedingungen sind aber er glaubt ans seinen Messungen eine loelnsaii-

Planeten.

Merkur erreickt am 29. Dezember mit ^0°
Abstand von der Sonne seine größte östliche

nicht günstig zu nennen. Wmr den in Wee-,

lielligkeit leuchtenden Planeten bei Tacm -ruf

s«l.e„ ,,MI bccluc.

An^al» b" i

kung um 0,21 Größenklassen in '

5eiaus

lesen zu dürfen. Da . Calder.s ti^^eie mit
einem liditclektrischen Photometer 1

feh -

Vergleich mit den oben genannten Sonnenorten-. geschlagen sind, ist die ganze ^agc^ noch als
ungelöst anzusehen. Mäcller maß I84c mit dem
21. Dez.

Dorpater Refraktor für Vesta einen DuiMi-

—24°55'

26. Dez.
51. Dez.

15 25

-

messer von 480 km, ßarnarcl um 1900 au den

-25 P
—21 24

großen Fernrohren der Lick- xmcl clei Perkes-

Man stellt da.s Instrument auf die Sonne ein
wenn sie gerade kulminiert, ändert die DekV •
tion in dem erforderlichen gcrimreii
± 1 auf
f den
I
Ikulminierenden
I • ■ ^
^enMml-.
betrage unc
wartet
o

richte unserer fieser über Versudie

Sternwarte einen solAeii von ">

•

diese M^erte genau richtig - 'Hid
Bestätigung durch Iiiterferome
daran nicht zu zweifeln
so

aren

Yesti?"
r ..^1"'

1

wünscht. Man vergesse aber nicht das OK i.^-^'
ciurch eine Hülle nach .\rt einer TwiL-

cbrekten Sonnenstrahlen zu

dZ

Durchmesser des kleinen, zu rund 7nV "i

i

mit fc Lmb uiKl daher aiAt r.u heobaAte,,.
Saturn i.st nur noch abencD zu sehen.
Gegen Ende Dezember

teten Merkiiischeibchens ist 6".
V e n u s leucfitet mit unveiKleifliKj

22 Uhr unter. Der Aecinatordiurfi"^

(—5"',6) als .Vbendstern. Am 17 Ii,

ist um 2" kleiner. Die HingöH

Saturn Scheibe beträgt 17 +

erst 5 l äge alte .Vlond in 6° Kntfernn^
an dem Planeten vorüber.
Kulm.

1.
II.
21.
51.

Dez.
Dez.
Dez.
Dez.

14''58">
14 50
15 00
15 07

'lordüch
lü'kl.

;roi7.e Adis^c^^^^"^
1 „
n,
am
15. Dez. ist clie
große
soiu.'.s
!• I I o" Ivpin 'Steriifi''^^"^'^ sollte es

die k eine nur 2 . Kein oic_i
p,
no
I 9Q Oezeinoei cien Plaversäumen
Da muß
versaumen, am
am 28.
28. und
^
„ der
.

neten sorglältig zu ubeivsac
Ring nämlich unsichtbar wnn c
durch die Wanderung des

-24°27'
-90

- 27

-19 25

15"

Dieser Znstand

^is

Scheibe ist erleuchtet.

aidialten; solange hat Saturn

zieht er an dem Doppidstern Thet i'^ir

Sterufreunde

fraii (4
(4"'.5H-9"';7") in 15' „iid
x. 15
15
i>d am
am ">9
'Saii in ^Virginis (5'») in 11' ninullich
an
das liluik Auge wird es anzieheiifl c,,;uoer. Paj.

Amerika auf der Wacfit siiub

Mars steht am Morgenhimmel; am U ^ez
V

gang an der gleich hellen Spika
"'''''»i'i'Maii gebe be.somlers auf die Parbtöne n
is

<'er beiden

nur 5" und wächst ganz iaVigsm^aa

,'

I

i>i

i • 1

V oii der) J uiuetoiden soi (liesm .l

,1:,. U ,

auf der dunkel „.erdenden N°« '''PlkunV'' A

Der Diirchmes.ser der Sdieibe wächlt
am I. D"z. Ulli 1; am ">1. Dez. an |.'i\va^von
Vi

:
„rl.l Der
D,... Durchmesser'
(iestirne
adit.

,.„^[| dic^ 8^.,

Seite der-Rinsfläelic iihertriR."ffjVlie verhai it

-15 55

Tagen um den 22. Dezember .\iars i

ist sclim^d

Uli

Aar keinen

herrsdit und

Ring. Wenn günstiges WD

n Du

das Uiisichtbarwerclen des Hing^^«
^-no
Stunde genau festlegen lassen.
As- illkoniiv*^"^'

lueser sind der Schriftleitung sehr

und 22. Dez. in größter we.stbfi «

Uranus findet man als .Steri f- Gieße ,m
am 6. Dez.

2"16'+'

21. Der.

2 U ß

He.kt.

7''02"i.7

a

IK. ]3ez.
26. Dez.

6 55 .0
6 47 .>

fiir ri ll- H'lirlltlt'lliing verantwoftlich: i 1

r

0A.1n.vn2a,,.

cu-

ii'ftiis* f»'

+20°54'
+21 24

T.

Die Kulmin,ntion erfolgt i.m

Neptii 11 endlich ist in xiei

hälftc im Löw^en zu finden.
Dekl.

1^

und 50. Dez. in größter östlithei - r

D

10. Dez. lOvb

'^»'"xen.

Der hellste Saturnmoncl

zur Sonne kommt. JOas Astronomisdu'^Position
iH'
h:ii fcilgt'!',^
r,.i
.
Institut in Beilin-Dahlem hat
c '^ecii

vielleidit
i •

Widder. Seine Rekt. und Dekl.

c \-

v(M wiesen, die am 3J. Dezember i,/n
berechniing veroHentlidit:

'ig

q;;,!-; 1 ,

OrX

überschreitet er 11111 5 Uhr.

Sternchens 8. Größe ist zur Moxiatsmitje 11 Ml-kO
+5°20'. Nur stärkste Vergiößeruiirncn lassen,
eine winzige Scheibe erkennen.
Martin

•ni,
r,.r,- ■ Nr,
Xierlin-Lankwitz;
Hir tlen
Inseratenteil:
"I'relslistp
j. priiok von Willy
lazdonnt,
Berlin SO do.

"1

k

e i n k o

Herü»'

V

rr,

' >■

m

%\m imUfcUc '&igänzung
I
ist das'

Vorführung von Kulfurffilmen
tägl ich 1630,
und 21 Uhr
im Vorprogramm

AUnmcUhundlic^
mit dem Zeiss - Instrument

u. den neuesten Zusatz-Geräten.

Isochiom
Film

war/r kann sich sie/s auf ihn verfassen

„Wanderung
durdi die Welt der Sterne"
Wer ..Das W E I-TAI-I-"
direKt bei der Rost bestellt hat
oder durch Postüberweisung erhält, muß

eine Folge von 10 Vorträgen
von Prof. Dr. E. Kohlichütter

über verspätete oder nicht erfolgte Be
lieferung

direKt bei der Rost

Beschwerde einlegen.
Nur so

kann

der

Fehler am

an folgenden Montagen um 2! Uhr;
1936: 30. November, 7., 14. Dezember

schnellsten

be

seitigt werden.

1937: 4., 11., 18., 25. Jan., 1., 8., 15. Febr.

ERDGLOBE
Durchmesser 12 cm, sdirügsfelicncl, vielfarbig, mit Halbmcridiaii RM. 6,—
Durchmesser 21 cm, Höhe 50 cm, sdiräg-stchcnd, in 16 Farben.
mit Halbmericliau

RH- 12,60

Durdimesser 55 cm. Höbe 70 cm, sehrägstebcnd, in 22 l'arben,
mit Halbmericliau

HM- 22,50

Globus des Planeteu Mars, mit Kanälen, Meeren tind Land

schaften {15urchmesser ca. 17 cm)

IGt- ^1'

Z u bcz i chen von

Tneptow - Stennwarte i. Liqu., Berlin-Treptow

3

Bücher und Sternkarten
RM.

RM.

Bürgel: Aus fernen Welten . . geb. 7,—
„

: Der Stern von Afrika . geb. 4,50

„

; Die kleinen Freuden

geb. 3,80, kart. 2,50

„ : Weltall und Weifgefühl geb. 5,85
Gehne: Grundbegriffe
der Himmelskunde . . br. 2,25
Henseling; Blick durch's Fernrohr
geb. 1,80
„

; Sternbüchlein 1937 kart. 1,50

0

Sternkarten
Sternkarte des nördlichen Himmels

(schwarz auf weißem Blatt), Blatt
größe 46X47 cm, Durchmesser der
Himmelskarte 42 cm
0,90
Drehbare Sternkarten:

la: schwai'z-gold

Gr. 27X27 cm 3,50

Ib: schwarz-weiß
Gr.27X27 cm
klein: schwarz-weiß Gr. 17X17 cm

1

1,50
1,20

clrehb.Taschenausgb. Gr. 12X12 cm 1,35

Hofmann; Entwicklungsgeschichte
des Mondes . . brosch. 1,80
Kißhauer: Der Sternenhimmel

im Feldglas . . . geb. 3,20
Kühl: Der Sternenhimmel

Für die Jugend
Bürgel: Seltsame Geschichten
von Dr. Uhlebuhle . geb. 4,—
„ : Abenteuer des Di*. Uhlebuhle
geb. 4,—

brosch. 1,05, geb. 1,45
Stuker: Himmel im Bild . . kart. 4,—

Scott: Tagebuch

Thomas: Astronomie,
Tatsachen u. Probleme geb. 4,80

geb. 2,50
Astronomisches Quartettspiel . .■ 7 1,—

.

. . . geb. 2,50

„ : Abenteuer der Gefährten

Kosmos-Linsensatz mit Anleitung zum Selbstbau eines Fernrohres

2,60 RM.

si
ßj
m

Zu den angegebenen Preisen kommt noch das Porto hinzu.

Erds und Himmelsgloben in verschiedenen Preislagen

m
w%

TREPTOW-STERNWARTE, BERLIN-TREPTOW
Postscheck-Konto: Berlin Nr. 4015

„Verein von Freunden der Treptow-SIernwarte E. V.
Sonntag, den 6. Dez. 1lV2Uhr: „Unendllctier Weltenraum**
Vortrag von Joh. Heilmann, unter Verwendung eines Kurzfilms
Montag,

,,

7.

21

„Wanderung durch die Weit der Sterne**

Prof. Dr. E. KohltdiUffer (2. Vortrag)
Sonntag, „ 20.

16

„Führung durch das Pergamon - Museum**
(Näheres siehe Einladung)

— Die Vorträge am 6. und 7. Dezember 1936 finden Im Planetarium am Zoo statt.

Mitglieder des ,,V, F,T." zahlen zu den astronomischen Vorträgen Im Planetarium halbe Preise.

Das weitall
Bildgeschmückle Zeilschrifl für Äslronomie und verwandle Gebiele,
Zugleich Zeilschrifl für die Veröffenllichungen der Slemwarte
Treplow und des Vereins von Freunden der TreptowsSlernwarle,

16. Januar um 21'',

Der Fixsternhimmcl

am 1. Januar um 22^,

31. Januar um 20''.
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Das Zonenunternelimen

der Astronomischen Gesellschaft.
Ein Beridit über den Stand der Arbeiten.

V^on D. W a 11 e n b e r g, Berlin.

In der zweiten Elälfte des vorigen Jahrhun
derts wurde unter Führung der Astroiiomischeu

entstandene und jeweils auf zwei Beobaditim-

prograinm in Angriff genommen, das die Durdi-

('VGKl) enthält etwa 150 000 Sterne, deren
Eigenbewegungen zu prüfen waren.

gen eines jeden Sterns beruhende 15bänGesellschaft (AG) ein gewaltiges Beobaditimgs- clige Katalog der Astronomisdien Gesellschaft

beobaditung aller Sterne der Bonner Durch
musterung des Nordhiramels bis zur 9. Gröfienklasse herab vorsah. An 15 Sternwarten sollten

die sphärischen Koordinaten dieser Sterne(Rektaszension ujitl Deklination) am Meridiankreis
ermittelt Asmrclen. Das Ziel dieses Unternehmens

Um das Jahr 1921 hielt die AG den Zeit
Xoncmmtcrnehmens nadi moderneren Gesiditsnnnkten imverzüglidi m Angriff zu nehmen,

punkt für gekommen, die \Vieclerholung des
if der AG-Vcrsainmking zu Kopen-

war erstens die Sdiöpfung eines über den ge
samten nörclliclien Elimmel verteilten Systems
von

Anbaltsternen, wie es zur Ableitung von

Planeten- und Kometen-Oertern dringend er-

berücksichtigen.-" -

habens bekanntgegeben und die unmittelbare'

forclcrlidi sdiien, und zweitens die Bestimmung
der Eigenbewegungen der Sterne. Zu damaliger

Durdiführuug der Wiederholung hesdilossen

Zeit wai' längst bekannt, daß die Oerter der
Sterne nidit ünveränderlidi sind,' wenngleich

Die früher ausschließlich auf den Mericlian-

Zeiträume meßbar werden. Im Hinblick auf

entlich erlcnchtert werden, so daß

Averclen.

1
^,.^du■änkten zoitrauhemlen Beobaditu„.
ihre Versdiiebungen erst nach Ablauf größerer ^:nk^ä'^anrch die A.nvendung der Photodiese fAkenntnis und ferner mit Rücksidit auf

dS'uidelSme"'^
Festlegung Aufwand
cleir
geringerem
ii bedeutend geringerem Aufwand

die große Bedeutung der Eigenbewegungen für

das umc ^

die Fixsternastronomie war bei Beginn der
Beobachtungen von vornherein vorgesehen, die
mühevollen Arbeiten nach etwa 50 Jahrea zu
Avieclerbolen, um dann clurdi Vergleidie mit den

iiistnimen
Mbeitszeit soivie
ii.stnimentellen
und fina.v.
Aibcits/c
^ ie„„abhangig
von PersöuliHie„

früheren Aufzeidinungen die inzwischen er

folgten Eigenbewegungen der Sterne bestimmen
zu können. Das damals in 15 IDeklinationszonen

clurdigefübrte Programm kam erst nadi an
nähernd 40 Jaliren zum Abschluß, so daß nidit

alle Sternörter die gleidm mittlere Epoche be
sitzen. Der auf diese Weise am Meridiankreis

...

an

zieiicn"Mitteln. unabhäng.g
^.dnu'hcit
„„teil — sollte iinicrhalh
Ihnzcdheiten

4 jalueii . . „„.„phiert werden. Da die Platten

zweimal p ^,^^,,,^,„seitige Lage der Steriie, d h

aber
zu ihren

AusniessiiuS

^^-ar iii^
Tmwandhmg der Platteu-

54 —

kooi'clinaten in sphärisdie Koordinaten nur
durcti Ansdiluß an soldie Sterne möglidi, deren
Ort unabhängig von der Aufnahme am Meri
diankreis bestimmt war.

Zu diesem Zwedc

wählte Prof. Küstner (Bonn) insgesamt 15 760

gleichmäßig über den gesamten Himmel ver
teilte Sterne möglichst der gleichen Großeiiklasse ans, die am Meridiankreis beobachtet
werden mußten. Im Mittel entfielen also auf

jede Platte 14 Anhaltstcrne.
Weiter war es ein mit allen Mitteln zu erstrebencles Ziel, die erwähnten 15 760 .'\nhaltoder Zonemsterne möglichst eng an den nadistehend beschriebenen Anwers sehen Fnnda-

mentalkatalog, der überhaupt die Grundlage
für die Neubc^timmung der Sternörter der AGK

bildete, anzuschließen.
Der F u n d a m e n t a I k a t a 1 o g.

aszension nur ganz wenige einwaiull reie Bcob-

achtungsreihcji verfügbar, wäbreiul in Bezug
auf die Eigenbewegnngen in Deklination alle
vor 1850 liegenden Beobachtungen gänzlidi ausgeschIo.ssen werden niiißtcn.

Nach Uebcrwindnng die.ser Hindernisse
konnte mit der endgültigen h'orinuliernng der
Neuausgabe des Nh K begonnen werden. Künf
tig wird dieser Katalog die Bezeicbiuing „Dritter
Fundamentalkatalog des Berliner x\stronomischenJahrbiiches''(FK5) ti-agen. Das N'erzeichnis
soll in vollständiger Form für die .'\ecininokticn

1925 und 1950 veröffentlicht werden. Vorläufig
ist n.ur eine einstweilige Fassung des Katalogs
für die Ijpoche 1950 als .Vnhang zum Astronomi
schen Jahrbuch für 1956 erschienen, an Avelcher
Stelle gleichfalls eine Verbesserung des NF'K
für 1925 sowie für 1954 bis 1956 zu finden ist.
Von 1940 ab sollen dann die neuen Oerter im

Ein Fnndamentalkatalog muß neben den ge-' Astronomischen Jahrbuch,; endgültig Verwen
nanen Ortsangaben auch über die Eigenbewe dung
finden. Bis dahin wird jährlich eine Vergungen der Sterne und weiter über die durch die be.sserung
der mittleren Oerter gegei)en.
Präzession hervorgerufenen Ortsveränderungen
Der
161.
J ahrgang des .Vstr. jahrbuchs ent
genauestens Auskunft geben. Nach diesen Ge

hält noch ein Verzeichnis von 630 Zusatzsternen,

sichtspunkten hatte A. von Auwers (1858—1915)
seinen ,.Neuen Fnndamentalkatalog'^ (NFK)
von 905 Sternen zusammengestellt, der als ein
Meisterwerk der Positionsastronomie bezeichnet

die dem FK 5 hinzugefügt werden sollen. Bei
cKr Revision des NFK hatte sich nämlich eine

Fixsternörter im Astronoimschen Jahrbuch

aszeiisionsstunclen müßte in allen Deklina
tionen nahezu die gleiche Anzahl von Sternen

Erweiterung des Katalogs als zwecfvinäßig er

wiesen. Auwers war früher von der Ueberzu werden verdient, und der auch bis heute mit legung
ausgegangen, in den einzelnen Rektnur geringen Aenderungen für die Angaben der

maßgebend war. D.e Mhederholung der AGK

durdi den Meridian gehen. JAaclurdi standen
I X,, aber eine
pine grunciiicne
gründliche uenerprufung
Ueberprufumr des
drx=
machte
an
Idolen weit mehr Sterne zur Verfügung
NFK notwendig, so daß sich das Astronomisdic als den
am Aeciuator, so daß sich eine auffallend

Recheninstitut (ABI) der mühevollen Arbeit
+«,.70!? eine vollständige Revision des Ver

ungleichmäßige Verteilung der Fundamentai-

zeichnisses durchzuführen. Das Ziel dieser Be sterne in galaktischer Image ergab. Diesem
Umstand soll durch eine llxi-Weiterung des Kata
strebung war eine ausreichende individuelle und logs
auf insgesamt 1555 Sterne abgeholfen wer
fvstematische Verbesserung des Katalogs auf
-.1 „«.lerer
des NordGriind
neuerer Sternverzeichnisse
Zur individuellen Berichtiund Südhimmels

"rrOerter des Südhimmels standen außer

den. Allerdings besitzen einige Sternörter cles

Zusatzkatalogs noch nicht die Sicherheit, die an

Funclamentalsteriie gestellt -w^erden muß, so
daß „oeK Beobachtungen im engen iVnscliluß an
f
\ch
Süden
übergreifenden
Katalogen
der
''''\ridien Sternwarten nammitlich die drei den FK5 erforderlich sind. Diesbezügliche Meri
dianbeobachtungen sind inzwischen an inelirenach iJoO veröffei.tlidhen Verzeichnisse der
len Sternwarten in Angriff genommen worden
Ljj ...,„)irte
te(jdrcloba
socwe
so^vie dei
von
Kap-Ste
undübseivatorien
nötigenfalls auch
noi

Den Blick auf das Gesanitwerk geridvtet

handsAriftl •odurch
übermittelte
Beobachtungen
sich die
Verbesser zur kauu man berechtigt die Hoffnung hegen, ..mit
Verfügii'9-b

ungen
^jjdhimmels auf 5 inodeime

" cU^
iw cvsteinatischen
Berichtigungen.
Jns
dessen
lt
den
Verlaul
des
Aecpmto.^
be.sonclcir ^ Deklinationssystems unter Heran

Weit

Schwierigkeiten bereiteten i„

durchgeführten Verbesserungen des
einem fehlerfreien Fundamentalsystem
soweit nähergekommen zu sein, als dies die Ge
samtheit der Beobachtungen ermöglicht hat."
T.agu„g der1950,0
vorliegende l^K
5 ist auf der
Internationalen
Astronomischen

Ziehung

körper cies
des .^oniiensy.sfc.,,,^
Soniieiisv.steirio ,,
, ,,,
..
Körper

Sugelieii,.,,

und aiideie „eil festzulegen, zn,„„| ■ , "l

aller .Scharlcvcrbreitet

hiilU', ((vr i,,,„ ^ " /fc'

Union von, 0. bis 17. ,|nli 1955 zu Paris in der

(nijji^luMlien worden. Nadr

''"(biilliucil Vollciuluiig xvir,l
^lö/llllAilrVlic
li|>l.<-m*-"<'7.'

iloi- Kata-

«Ho, Lä,„lo, ,lio Cuncllagen l.ole,,,
als

mm

aWr

ww/#. /&. Diiiissi,,,, ,i„ ."taüllu,!';,';;
der Sterne des NF«. So

milVI) Z.H. Iii'- di'' Figeiibewegungen in Rekt-

UinzugofÜBlbestehendes
«cnloi, möge
"ool,. daß ,m A„F undamentalsystein

Schluß

V

all

tMii

ö+,.l l,im? eines
FMv schwächerer
., ,
• ,

die /usammensteiiun+,

./\iissicht gcmommen ist, um
Sterne (7'" bis 9"™)
m
eiihcobaditungen
der AGK die
bei späteren Nei

• ,

yj

ge^^'onncnel^ Stcrnürtcr in bezug auf ältere

enthielt, wochirdi gleidifalls Material zur Nadi-

Kataloge und liinsicbtlicb der Eigeld^e^\'eguugen der Sterne voll ausseliöpfen zu können.

prül'ung des Ansdilusses der in schmalen Deklinationsgiirteln ausgeführten Beobaditnngen an
den FK 5 gesdiaffen w erden sollte.
Alle Beobaditnngen, die möglidist von ein

. Ltwa 5000 Sterne ^s■ären

hierzu erforderlidi.

\ orhuifig imiÜte die Durchführung dieses ^ orhabens jedoch noch zurüdcgestellt werden.
D

1 e

M e r i d
f ii r

a n b e o b a c h tun
d i e

e n

A G K.

W ie schon erwähnt, nuinten für die photogiaphische Wiederholung der .VGlv 15 7t)0 An
haltsterne am Meridiankreis beobachtet werden,
um an diese Oerter die übrigen Sterne an
schließen zu können. In den für die Arbeiten
aulgestellten Richtlinien heißt es darüber wie
folgt:

..Die Beobachtung des Katalogs der An-

hciltsterne erfolgt an .Meridiankreisen von

miiulestens 0 Zoll Oeffnung. die mit selbst

registrierenden Mikrometern- und Gitterblen
den versehe-n sein müssen.
Die Rektaszensionen werden mit dem
registrierenden Mikrometer unter Abbien

dung der helleren Sterne auf ungefähr 8'",5

beobachtet. Die Deklinationen ^^•erden clurdi

Kreisablesunge:n an vier Mikroskopen be
stimmt.

Jeder Stern ^v•ird an jedem Instrument
zweimal beobachtet, auf zcvei Lagen verteilt
und so, daß clie gemeinsame l'jpodie der
beiden Beobachtungen möglichst z^risdien
1929,0 und. 1951,0 fällt."

An den beteiligten Stermvarten -wurden clie
Beobaehtungen Anfang 1928 begonnen und
planmäßig bis Anfang 1952 durchgeführt. Den
Sternwarten Hamburg-Bergedorf und Berlin
babelsberg fiel die Aufgabe zu, alle Aidialtsteri>e zwischen —5° und. +90° ZAveincal durch-

zubeobachten. Neben diesem Hauptprogramm
war der Nordhimmel aber noch einmal in fünf

Deklinatiojisgürtel aufgeteilt, deren Bearbei

tung nachstehend genannte Sternwarten über
nommen hatten:

Heidelberg von — 5°
Leipzig
von + 5
Bonn

von +20

Pulkovco
Breslau

von +45
von +60°

Um aber die Beziehungen

bis
bis
bis
bis
bis

+ 5°
+20
+45
-F60
+90°

des Instrumental

sy.stems zum Fundamentalkatalog sicher fest

zulegen, wurde „für alle Mericliankreisbeobachter clie etwa monatlich einmal stattfindende

Durchbeobachtung von besonderen Reihen, die
üLisschl ießl ich F unclamentalsterne enthalten",
Vorgeschrieben. Dic>^se Fundamentalreihen er

streckten sich für BabelsbcM'g und Bergedorl

ebenfalls über den gesamten Lli.mmel von —20
bis +90°, w+hrend die übrigen 5 Stern\\-arten
je einen Gürtel zugeteilt erhielten. Außerdem
War auf Küstners \ orsddag noch ein Zusatz
programm aufgenommen -worden, das 1200
gleichmäßig von —5° bis +90° verteilte soge
nannte „gemeinsame Sterne" (Anhaltsterne)

k.

und demselben Beobaditer herrühren und
ebenso mit den Aufnahmen der betreffenden
Zonen Sdiritt halten sollten, ccaren anweisnngs-

gemäfi auf den mittleren Ort für 1950,0 zn redu
zieren. Obw ohl diese Arbeit anfangs von jedem
Beobachter selbst besorgt -werden sollte, und das

ARl lediglidi Rednktionstafeln zn beredinen
sidi erboten hatte, so hat sich doch das ARl

hereitgefnnden, die erforderliche Reduktion auf

den mittleren Ort 1950,0 ebenfalls zn über
nehmen. um die Beobaditer zu entlasten. Als
dann im Spätherbst 1954 alle Beqbaditnngsreihen vorlagen, erw uchs dem ARl die Aufgabe,
Beziehungen zw ischen den Katalogen der ein

zelnen Sterncearten und dem FK 5 herzuleiten.
\ls erstes wurden die systematischen Unter

schiede zwisdien den Fiuuianientalsteriien be
stimmt. Ueber das Ergebnis bcriditet Prof.
Kopff folgendermaßen:
..Die Abw-eichungeii vom Mittel sind klein,

so daß man für die Fundamentalsterne bei

Ableitung der Beziehungen zum FK 5 nicht
weiter das Verhalten der einzelnen Kataloge
zu uiitersudien braudit; es genügt, das Mittel

aller Beobadituiigen der Fundanientalsterne
an den FK 5 anzuschließen. Jetzt mußte eine

ähnlidie Untersuchung für clie 15 7(;0 Prooramnisterne durdigeführt werclcii. Um alrer
diese Arbeit nidit unnötig zu ersdneeren,
, ^v-urden statt der 15 760 Programmsterne nur

die audisdion früher encähiiten 1200 gemein
samen Sterne untersiidit. Es war ja audr zu
erwarten, daß diese 1200 Sterne, weil an fünf

Instrumenten beobachtet, einen guten syste
matischen Anschluß verbürgen. Audi hier
sind clie systematisdien Abweichungen des
einzelnen Katalogs vom Mittel aller Kataloge,
w enn audi größer als die'bei den h unclanientilstcrncn
nocii ininiur klein g'e-

nuo- um das auf den FK 5 gebrachte Alittel der
Beobaditnngen der 1200 Sterne als das System
ansDredieii zu dürfen, m dem der endgültige

Katalog der Auhaltsterne hegen soll."
Sdiließlieh waren nodi clie restlichen 12 5tO Anhaltsteriie auf das System der 1200 auf den FK5
reduzierten Sterne zu bringen, womü die Untersuduingen über clie systematischen Beziehungen
des Katalogs der Anhaltstcuu zum 1« K 5 heendet waren.

Zur Erlangung der eiulgu tigen Oerter des

Katalo"-s der Zonen- niici .\iilialtsteriie waren

äi; nüttlereii Oerter für 19 0.0 noch um den
Ihhzessionsbetrag von 19i00 bis 1950.0 zu korrio-ereil, da die .VGK 2 ebeiilalsdmsel-poche be
sitzen werden. Audi diese .Vrbeiten sind vom
VRl bereits bewältigt,
so daß < er Katalog hof
der
^Vihaltsteriie
für das Zonenuiiternehmei,
fen Ii di bald vorhegen wird.

.

— 56 —

Der photographische Katalog.
Die für die photographische Wiederholung
der AGK nötigen 2057 Platten wurden in der
vorgesdiriebenen Zeit am sogenannten ZoneniVstrographen (Zeißscher Vierlinser, Objektiv
^ = 160 mm, zentrale Blende 0 = 85 mm,

Brennweite = 2060 mm, Plattenfeld .= 3°X5°,
Abbildung 1 mm = 100") aufgenommen. Der
Nordhimmel war zweimal mit Platten zu be

decken, und zwar so, daß die Platteneckcn der

a-uf den Platten niclit alle vorliancleu, oder
fehlte bei mehreren das zvveite Bild, so wurde
sie wiederholt; andernfalls galt sie als ausreichend.''

Nach pünktlicher Beendigung: der Aufnah
men am Astrograijhen ist an den beteiligten
Sternwarten sofort die Vermessung der Platten
an besonderen Plattenineßapjniraten in Angriff

genommen worden. Die Ausmessung erfolgte in
rechtwinkligen Koordinaten unter Verwendung

zweiten Aufnahme möglichst mit der Platten

von Arbeitsli.sten, die die ahgeruncjeten Oertev

mitte der ersten Aufnahme zusammenfielen.

aller zu messenden Sterne lür 18^5,0 (l",poche

Die Aufnahmearbeiten waren wie folgt verteilt:
Bonn
— 5° bis -l-22°,5 = 720 Platten,
Bergeclorf

der AGK 1) auswiesen. Auf diese Weise sind in
Bonn, Bergeclorf und Pulkowo mehr
mehr als eine

vierteil MilHon .Sterne vermessen worden, womit
die
.Vles.sungen aul den 1 latten
+67°,5 bis +90° = 271 Platteji. jetzteigentlichen
ebenfalls vollendet sind.

+20°

bis +70°

= 1046 Platten,

Pulkowo
Eine wichtige Frage war die Beschaffung
hinreichend ebener Spiegclglasscheiben für die
photographischen Platten. Zu diesem Zwecke
sind auf der Hamburger Sternwarte in Berge
clorf etwa 50 im Handel befincllidie Platten
sorten im Format 24X24 cm mittels Interferen

zen auf ihre Ebenheit geprüft worden, wobei
sidi Abweichungen von 0,04 bis 0,10 mm von
der ebenen Fläche ergaben. Die Aufnahmen
für die AGK erforderten jedoch eine Genauig
keit von 0,01 mm eines 5°X5°-Felde.s; denn Ab
weichungen von der Größe 0,05 mm an den
ll-cken einer Platte bewirken bereits einen Orts

fehler von 0",51. Besondere VA-rhandlungen mit

einer leistungsfähigen Spiegelglasfabrik führ
ten jedoch zu dem Erfolg, daß 5,5 bis 4 mm
starke Spiegelglasplatten zur Verfügung stan
den, deren mittlere Abweichungen auf der

Schichtseite nur 0,007 mm von der ebenen Flädre
betrugen.
Sämtliche Glasplatten wurden vor der Emul-

sierung in Bergeclorf geprüft, um ein einwand

Es fanden sicli jedoch auf den Platten insge

samt1616Sterne (Doppelsterne, sehr helle Sterne
und Veränderliche), die sich nicht messen ließen.

Diese Objekte waren daher naditräglich am
.Meridiankreis zu beobachten, was inzwischen in
Babelsberg geschehen' jst.

Die Helligkeiten der abgebildeten Sterne
wurden während der Platten Vermessung jnit
IJilfe einer DurchinesserniCtliodc gcsdidtzt, cl. Ii.

die Größe der Scheibchen wurde a s ein MaßStab für die photographische ileiiigkeit der be
treffenden Sterne angesehen. Da jeder Stern
auf zwei Platten verzeichnet ist, und beide

rechtwinkligen Koordinaten in getrennten Aleß-

gängen von vcrsdiieclenen Beobaditern gemessen wurden, ergaben sidi für jeden Stern
vier unabhängige Sdiätzungen, die an Hand

von Sternkatalogen in ein photom^risdies

System zu überführen waren. IJie AG hatte

dazu den Draper-Katalog empfohlcsn, c enn im
Mittel standen für jede Hatte 60 JJraper-

freies Arbeitsmaterial zu erhalten. Die sidi
dann anschließenden Aufnahmen wurden mit

Größen zur Verfügung. Es ervvies sich 'aber,
daß ein direkter Ansdiluß an das DraperSystem nicht möglich war, da die Ungenanig-

einer Belichtungszeit von 10'" gewonnen, inner

keit sowohl bei Draper als aiicai in den

halb derer bei der gewählten Agla-Astro-Emul-

Schätzungen nur eine unsidieie Veigleicfiskurvc^
sion Sterne bis 12'" phot. gut meßbar abgebildet ermöglichten. Aehnlich so lagen clie v erliültwerden. Außerdem war jede Platte unter Ver
stellung von 50" Deklination nach Norden noch

iiisse bei' einem versuchten Anschluß an clit^

Göttinger Aktinometrie. Man sah sich deshalb
mals 5'" lang zu belichtcji. Während die erste
Bonn veranlaßt, die Herleituiig einer niittIII

Aufnahme für den Katalog zu vermessen war,
sollte die kürzer exponierte als Grundlage zu

leren Vergleichskurve aus dem Draper-Katalog.
der Göttinger Aktinometrie und der Selected
einer „später etwa mittels dieser Platten vorzu
Areas (Harvard) zu versudien, uiH imt Hilf,,
nehmenden allgemeinen pliotograidiischen einci' soicneii
soidicii \vergieicuöi"»^^"^
0L'g1 GIdistubcllc ..xv. odiätziin^'^^vn
Durchmusterung des nördlichen IJimmels'' unter Berücksichtigung der durch die .jeweiligem
dienen.
AiifnahmebeclingiiIlgen jeder Platte notwendiBei den ])hotographischen Arbeiten mußte
besonders auf die scharfe Bestimmung des Null-

gcu Korrektionen

pliotogia])liiscliG Cjioüeii

der internationalen Skala iimziireclinen.

In Bergeclorf wurde von der Heranziehung
des Draper-Katalogs ganz abgesehen, da infolge
Reichweite (Empfindlichkeit) und fernerauf die seiner Begrenzung bei 8'",25 (vis.) die Aufstel

luinktes der Platten geachtet werden. Weiter
waren die fertigen PlatteJi laufend auf ihre

Güte der abgebildeten Sternscheibchen mikro

lung einer Reduktionskiirve für die schwädiercm

skopisch zji untersuchen. In Bergedorf wurde
z. B. so verfaitren, daß „zur Rrülung der Reich'Aveite 6 oder wenn nötig, auch mehr der
schwächsten Programnisterne (BD-Größen 9'",4

erwiesen sich vielmehr die iihotographischen
Größen der in Hamburg aufgenommenen or-

bis 9™,5) aufgesucht wurden; waren diese Sterne

AG-Sterne nicht gewährleistet ist. Geeigneter
weiterten Kapteynschen Enchfeldcn* (selectc^d
areas).
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Die Hauptarbeil für (Ion i>lioi'ograpliisclien
Katalog', näinlicb die l'a-inittlung der spliärisdien Oerter aller auf den Platten aufgenom
menen Steine, blieb aber noeli zu tun. Nac^idem
die Menicoordinaten um die Größen der Refrak

tion, Verzeicbnung und Seliraubenfeliler korri
giert waren, konnten mittels der inzivisdien
vorliegenden Aieridianörter der .\idialtstcrne

zuniicbst entsprocbende Plattenkonstantcn beredmet werden. Mit der Beendigung dieser
Arbeiten näbern sidi dann die einstweiligen
Aufgaben der einzelnen Sternwarten ilirein
Ende; denn nacli den Ricbtlinien der AG wer

Bis zum Jalire 1940 soll die R'iederliolung
der AGK vollständig abgesdilossen sein. .Als
dann werden wir als widitigste Grundlage der
Stellarastronomie eine große Auzald genauer
Positionen sdl^rädlerer Sterne besitzen, die ein
wertvolles Fundament für die Balinbestimmimg

der Körper des Sonnensystems liefern werden.
Vor allem ■werden wir mit der Vollendung
dieses fast anssdiließlidr von deutscheu
.Astrojiomen gesdiaffeucn Werkes das eigent

koordinaten in tangeutiale Nor.malkoordinaten
Und weiter die A^erwandlung dieser in polare

liche Ziel desselben, nämlidi die Erforsdiuug
der Figenbewegungen der Sterne bis zu den
sdiwadisten Helligkeiten herab fest ins Auge
fassen können, um gewissermaßen aus dem
toten Zahlenmaterial des Katalogs Bausteine
zur räiimlidien Gestaltung des Weltalls zu ge

für 1950,0 und die Beredinung der Präzessions-

winnen.

den „die Umreelinuugen der vei'besserten ^feß-

betrage von 1950,0 bis 1875.0" vom .\RT besorgt.

Für freuiulliohe Durdisidit des Driukmann-

I^etzterem fällt also der Aveit größte Teil der
stellung des Gesamtkatalogs aller Sterne bis

skriptes zu vorstehendem .Aufsatz danke idi
an dl an dieser Stelle Fräulein Dr. H. Nowacki
am • Astronomisdien Recheninstitut in Dahlem

9™ zu.

bestens.

Reduktionsarbeit und endlidi audi die Fertig

Uber die Dämmerung.
A^on Dr. R. AV e g n e r . Berlin.

Manche Wetterregeln knüpfen sich an das

Farbenspiel einer Dämmerung. Man sagt, daß
das Abendrot gewölinlidi als ein günstiges
Witterungszeicben für den folgenden Tag gelten
könne, das Morgenrot aber meistens ein un

günstiger Wetterbote sei. Fs ist ohne "weiteres

klar, daß, je scbmutziger eine Dämmernng in
ihren Farben auftritt, desto sicherer sdilechtes
Wetter im Anzüge ist. Um. dies gut beurteilen
zu können, wircl es von Interesse sein, zn er

fahren, wie überhaupt eine regelmäßige Däm
merung abläuft. Gerade, weil dieses Sdiauspiel
so häufig vorkommt, können wohl nur wenige
sich, näher darüber aussprechen. Eben, iveil es
etwas z;u Alltägliches ist, glaubt man nur zu

leicht, daß eine eingehende Beobachtung sich
Wohl kaum lohnt.
Eine gewisse Zeit vor und nach Sonnenunter

gang empfangen die höheren Sdiichten unserer

Atmosphäre mit den ihnen beigemengten
Staub- und Wasserteil dien noch Licht von der

Sonne. Durch Beugung und Zerstreuung dieses
Lichtes werden bei heiterem Ilimmel mehr oder

Weniger farbeniirächtige Erscheinungen hervor
gerufen. Bec[uemer läßt sich im allgemeinen
eine Abenddämmerung beobachten, audi ver

dreiaktiges Sdiausiiiel bezeidinet werden,
welchem stets ein einfaches A'erspiel vorausgeht
und bis-weilen ein Nadispiel folgt. .Alle cliese
Phasen sind zeitlidi nicht streng voneinander

"•ctrennt, sondern sie ent^vidceln sidi zum Teil
deidizeitig nebeneinander und ineinander über
gehend.

Das F^orspiel der Dämmerung umfaßt eine
Reihe wenig in die .Augen fallender ATrändenmo-eu. die sidr am westlichen Himmel und in
der'" Nähe des ganzen Horizontes ncxh vor
Soimenuntergang vollziehen. Bereits am frühen
Nachmittage, Avenu die Sonne nodi über dem
Horizont steht, ist dieselbe von emem hellen

weißen Sdiein umgeben, der

dunkleren Himmel abhtdü. Sobald die Sonne
sich dem Horizont nähert, tritt sie unter den
Mittelpunkt dic^ses Sdieiues womit der erste
Akt der sidi jetzt entwickelnden Abenddäm-

meliiny beginnt. Nebenbei nimmt an einem

heiteren .Abend der iinterste leil des Hiinniels
o-sniiiher eine Farbe
an. die sich von den
Toilon
Im
rill

dar
AAT>
diese

''c ' dort vo sidi die Sonne befindet, ist
,s
Farbe aiifäiiglidi ein äußerst dnrdisichti-

'A bw" i.- er''«-

lauft sie oft glänzender als eine Morgendäm
merung- Ueber ihren Verlauf sind eingehende
Wissenschaftliche Untersuchungen ange.stellt

N.

am Schluß gesprochen werden.

neu des -

Worden. Ueber die Bedeutung derselben wircl
]3as Phänomen einer vollkommen ent
wickelten normalen .Dämmerung kann als ein

g oidier Aus-

mi,„.in£r nadr allen Seiten hm sidr deutlich vom

und

nn.l su.i™

WhofO

im

V"'

Ac,!- „„j

allmählich III ehe triib-puv]

iforizont hinabsinkt, um so e iit-

■ • VI
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des Westhiinmels in Gelb über. Darüber aber

bleibt eine stark leuditende Flüdic von gering:er
vertikaler, aber großer horizontaler Ausdeh
nung bestehen. Diesen hellen Streifen be

zeichnen wir als Dämmerungssdiein.

25 Grad über dem Horizont die gröRte Intensi

tät. Sie bildet dann einc> nahezu kreisförmige
Fläche mit äuffer.st zartem Känclern, die selten

höher als 45 Grad hinaiifreiclic^n. Dieser glän
zende rosenrote Sdiimmer gleitet in sehnell sin

Schiditen in der Weise bemerkbar, daß der

kender Bewegung hinter die horizontalen
Farhenschichten. also hinter dem hellen Seg
ment, herah, dehnt sich dabei seitwärts ans und
vermischt sich cleutlicfi erkennbar mit den vor

Himmel in großer seitlicher Ausdehnung all-

ihm liegenden Färbungen, so dali er etwa

Unterdessen hat auch sdion der zweite Akt

der Dämmerung begonnen.' Gegenüber der
untergehenden Sonne machen sich farbige
mählidi eine bläulich-violette, bisweilen ins

10 Minuten nach dem Zeit|niiikt seiner stärksten

Rötliche hinüberspielende Färbung annimmt.

Fhitwicklung nur als schmaler Streifen auf dem

Hier bildet sich die Gegendämmerung aus. So

leuchtenden Dämmernngshogen. der oberen Be

bald die Sonne untergegangen ist, wird am
Osthimmel, unmittelbar an dem Horizont auf

liegend, ein nadr oben abgegrenzter, sehr
schmaler, ganz dunkel-blaugrauer Streifen, der
sogenannte Erdschatten, der auch dunkles Seg
ment genannt wird, erkennbar. Während die
Sonne immer tiefer unter den Horizont hinab

grenzung des hellen Segments aufsitzt. Jetzt
steht die Sonne etwa 5 bis 6 Grad unter dem
Horizont. In den Alpen macht sich zur Zeit des

Stadiums des Purimrliebtcs das Phänomen des

Alpenglühens bemerkbar, cvobei die Sonne etwa
4 Grad unter dem Horizont angelangt ist.
Der weitere Verlauf der Dämmerung besteht

sinkt, gewinnt die Gegendämmerung erheblich

im allgemeinen nur in denn foitgcsctzt sehnelien
an Farbentiefe und räumlicher Ausdehnung, Sinken des zuletzt nur noch mattrötlich sdiim-

zugleich steigt die obere Grenze des schwach
bogenförmigen Erdschattens. Etwa 20 bis

25 Minuten nach Sonnenuntergang nimmt nun
die Färbung der Gegendämmerung auffallend

mernden Dämmeriingsschemes a.m westlichen
Himmel. Bisweilen folgt dem dritten Akt der

Dämmerung als merkwürdiges Nachsihel ein
Wicderaiifleuchten des schon untergegangenen

Purpurlichtes mit vorausgehender Geg^ndämmerung im Osten, jedoch weisen diese Farben
von etwa 15 Grad der Wahrnehmung. Nadi spiele meistenteils nur geringe Intensität auf.
Sonnenuntergang nimmt auch die dem West
Für gewisse meteorologische F ragen, wie Urhorizont aufliegende gelbe Schicht Bogenform streckung
der Atmcrsphare, Staub- und \\ asser-

sdinell an Intensität ab, und zugleich entzieht
sich die Grenze des Erdschattens in einer Höhe

an; man spricht hier vom hellen Segment. clampfgehalt der Luft Vorhandensein von
Weiterhin entwichein sich dort intensiv leuch Wolken unterhalb des Horizcmtes u. a. m. sind
tende, horizontale farbige Schiditen und zwar genaue
Beobachtungen der Dammerungserschei-'
unter fortgesetzter seitlicher und vertikaler ■nungon von Bedeutung. Sicher wird mancher
Ausbreitung.

Unmittelbar nachdem die Gegendämmerun<r
im Osten ihre größte Farbenintensität erreicht
hat, also, wie vorhin gesagt, 20 bis 25 .Minuten
nach Sonnenuntergang, beginnt der dritte und
interessanteste .'Vkt der Dämmerung die Fnt

Wicklung des Purpurlichtes. Verhältnismäßig
hoch über den 1'arbenschichten beginnt in ziem
Udler Aiisdehining ein rötlicher Farbentn,, im

hellen Blau des Himmels sich geltend zu machen

auch seine Freude an diesem .schonen Natur
schauspiele haben. Nach stmken vulkanischen
Ausbrüchen tritt das Purpurhcht zuweden redit

glänzend auf, so nach dein großen Krakatoa\
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während zu gleicher Zeit die Gegendämincnl
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10—24 g-/ejTi-'' die .Vlassc der Kleinkörper mit

die von einem Beobaditer gesehen ccerclen.
der Masse der leuditenden Sterne A-crglcidibar ■ Diese Zahlen sind naturgemäß erheblidien
wird.

Zur interstellaren Materie geliören alle Kör

per von der Größe der kleinsten Planetoiden
abwärts bis zui- Größe der Atome. M ir kennen

heute erst einige Grundstoffe, aus denen diese
Körper aufgebaut sind tind Avissen nielit. ob die
übrigen Elemente auch vertreten sind. Noch
eänzlich unergründet ist die Frage nadi der
Häufigkeitsverteilung der Kör|jer auf die ver

Sdiwankungen untercvorfen. Um diesem Um
stand Reduiung zu tragen, wählen wir die drei
AATrte von 5, JO und 13 Sternsdnmppen pro
Stunde als Dnrdisdinitt über die Nadü und das

Jahr. Es entsteht nun die Frage: Einen wie
großen Teil der gesamten Erdatmosuhäre ver
mag ein Beobachter zu überblicken? Zunädist

ist es et-siditlidi. daß er nidit einmal den ganzen
Himmel überccadien kann, der sidi über seinem
schiedenen Partikelarößen. Es ist sehr ^\'ahr- V Scheitel wölbt. Durdi Ausprobieren kann man
sdieinlich. daß ihre Anzahl um so größer -svircl, feststellen, daß ein ATensdi etwa E. von der ge
samten Flädie des Himmelsgewölbes wahrzu
je kleiner die .Ausmaße sind. Die .Absorptions
wirkung der interstellaren ATaterie rührt. "\eie
man sich leicht klar machen kann, von den

kleinsten Körpern her. Würde die beobachtete

'Absorptionswirkung von faustgroßen Körpern
hervorgerufen, so ■wärc^ die lOOOOOfadie Masse
nötig, um den gleichen Effekt zu erzielen.
■-Anderseits rciicht die Masse der kleinsten Körper
nidrt aus, nm beim Eindringen in die Ercllnfthülle'einen merklichen Effekt hervorzurufen.

Acogegen hier gerade die größeren und größten
T'vörper als leuchtende Sternschnuppen und Me
teore uns Kunde von ihi'cm Dasein geben. AVenn

es gelingt, aus den Absorptiouswirkungen für
die kleinsten Partikel einerseits und aus den

Sternschnuppenerscheinungen für die größeren
Körper anderseits die Dichte der interstellaren

Aiaterie festzustellen, so hat man damit bereits
eine Möglichkeit, die Beziehung zwischen -An
zahl und Größe Lz^^-. Adasse der Teilchen abzu
leiten. Im Folgenden soll nun das ATrfahren
di.skutiert werden, nadi dem man aus Stern-

sdinuppenbcobaditungen die mittlere Dichte
derjenigen kosmischen Staubwolke, in der sieh
unser Sonnensystem zurzeit befindet, berechnen
kann.

Da sich die Untersuchung auf das inter

stellare System, der Kleinkörper beziehen soll,
müssen zunächst einmal alle Sterusclmuppen

ausscheiden, cSeren Zugehörigkeit zu einer im
Sonnensystem beheimateten Aleteoipvolke be
kannt ist. Was dann noch übrig bleibt, kommt
aus dem Räume des Alilchstrafiensystems mit
einer clurchschuittlichen Geschwindigkeit von
72 km/sek relativ zur Sonne. Die Bewegung der

einzelnen Kör]ier kann angenähert als regellos

gelten, doch i.st zu berücksichtigen, daß infolge
der Sonnenanziehung die Körper um so dichter
. zusammengedrängt werden, je geringer die
Entfernung vom Tagesgestirn ist. Tu Erdent

nehmen imstande ist. Um den Horizont lagert

gewöhnbcli eine Dunstsdiidü. so daß praktisdi

unterhalb von 20° Höhe Sternsdumpuen über
haupt nidit sichtbar werden. Aus der Tatsadie,
daß die Sternschnuppen im Mittel in der Höhe
von 100 km über dem Erdboden anfleuditen,

ergibt sidi sddießlich. daß der Beobadder nur
etwa 'Uostcl der Gesamtheit des in Frage kom

menden Raumes der Erdatmosphäre zu üherblickeu vermag. Daraus folgt dann, daß pro
Stunde 33 000 bis 99 000 Sternschnuppen auf
der ganzen Erde anfleuditen.
AAhr wollen nun versndien einen -Anhalt über

die Größe der Masse zu gewinnen, die clnrdr
diese Zahl von Sternsdinuppen auf die Erde

transportiert wird. AVie groß ist im Afittel die
Masse einer Sternsdmuppe anzusetzen? Die
am häufigsten wahrgenommenen Sternsdinup

pen besitzen Helligkeiten, die zwisdien der 3.

und i Sterngröße liegen. Die mittlere Dauer
der gewöhnlidien Sternsdinuppen liegt bei
y< sek MTmn man nun errechnet, wie groß die
Masse eines Körpcrdiens sein muß, das bei einer
T iditaiisbeiite von 1% und der Gesdiwindigkeit

tir?- km'sek aus 100 km Entfernung gesehen
die fraojiche Sternhelligkcit erreidit, dann ge
langt nmn zu dem AVert von etwa 1 mg Dieser

AATrt ist nidit soiulerlidi verbürgt; denn er

hängt im wesentlichen von der Annahme der
1 iehtansbeiitc ab. Er sdiemt aber dodi m erster
Näherung die Verhältnisse richtig wiederzu
geben weil man ai.di auf anckren AAkgen zu
derselben Größenordnung gefuhrt wird. Dein-

midi würden also von der En e pro Stunde die
Massen von 33 bis 99 g an sichtbaren .Meteoren
aufgefangen.

Die Erde befindet sidi in einem Felde, das

in allen Richtungen von Sternschnuppen durch
kreuzt wird. Sie selbst bewegt sich mit einer
fernung macht dieser" Effekt etwa jO/o aus, d.h. Geschwindigkeit von 30 km/sek iini die Sonne.
die ungestörte Dichte des Meteorstronn\s weit Dabei überstreicht sie m einer Stunde einen
außerhalb des Planetensystems beträgt nur .Rauniaussehnitt. der etwa das lüadie dires

rund '!'> der von ^ms beobachteten.
Um die Zahl aller sichtbaren Aleteore zu er

halten, die im Mittel während einer Stunde sieh
in, den Bereich der oberen Erdatmosphäre ver
laufen, muß man von den Anzahlen ausgehen,

eigenen Volumens betragt. W eilern die mittlere

Dichte der interstellaren .\leteorwolke die

gleidie bleibt, werden sieh ui diesem Raum .stets
die "leiche .Anzahl von .Meteoikoipern befinden,
unalihäiigig von der mittleren heliozentrisdien

in
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Geschwindigkeit der Meteore. Man erhält so
dann für die mittlere Dichte des Meteorstromes

ihre gesamte Leuchtwirkung doch

außerhalb des Planetensystems die Werte von
1,5 bis 4,6
g/cm^. In nachstehender Tabelle
sind die wesentlichen Angaben nochmals zu
sammengestellt.

nehmen ist. Die lange Dauer des Leuchten.s
deutet darauf hin, daß die.se Körper in Höhen
zwischen 100 und 200 km auftreten müssen.
Nun handelt es sich bei den besonders auffälli

Massenzuwachs der Erde

Daraus

ein Beobachter ganze Erde

pro Stunde in g

folgende Dichte

35 000
66 000
99 000

33
66
99

wahrzu

gen Leuditstreifenerscheinungen offenbar um

Tabelle 1.
Stündliche Anzahl

5
10
15

die aber in so großer .Anzahl auftreten, daß

1,5 10-'^^
3,1 10~^^
4,6 lO-^^

oc
ein interplanetares Phänomen,
das dem plötzO

lidi und zeitlich scharf begrenzten Auftreten

der Sternschnuppcnschwärme
zu vergleichen ist.
00
o wahrscheinliche Annahme,
Madit man die sehr
daß auch aus dem interstellaren Räume Par

Die hier gewonnenen Werte für die Dichte
der interstellaren Materie sfind, wie zu erwarten

tikel dieser Größen in 'die Erdatmosphäre ein

welche man sonst anzugeben pflegt. Die Dichte

es gelingen sollte, diesen Anteil des leuchtenden

der Partikel von im Mittel 10~^ cm Durdimesser
scheint rund lOOOmal so groß zu sein, woraus
man leicht das Verhältnis der Anzahlen der be
trachteten Partikelgruppen berechnen kann.

nächtlichen Himmels von den übrigen flächen
haften Lichterscheinungen wie z. B. Sternunter

dringen, so darf man ej'cc arten, daß ihr LeuHiwar, erheblich niedriger erhalten worden als die, ten fast gar nicht veränderlidi sein wird. AVenii

grund, Zociiakallicht und Polarlicht zu trennen,
dann könnte es möglich sein, hier die Brücke zu

Man findet, daß sich in einem Raumgebiet von schlagen von den meteoritischen zu den lidit3,3 10® km®, d. i. rund Vsooostel des Erdvolumens, absorbierenden Körpern der interstellaren
nur eine Sternschnuppe der betrachteten Art

vorfindet, wogegen im gleidien Raum 250 Mil
liarden Staubpartikel anzutreffen sind. Auch

brauchen wir nicht zu befürditen, daß in die
Dichte der kleinsten absorbierenden Teilchen
auch die Wirkung der untersuchten Stern

Materie.

Zum Schluß sei noch eine scheinatische LTeber-

sicht gegeben über die Mittel der verschiedenen
Gruppen der zur interstellaren Materie ge
hörenden Körper (Tabelle 2).

schnuppen mit eingegangen ist. Der Absorp

Tabelle 2.

tionseffekt der Sternschnuppen beträgt nur
etwa Vesoooostel von dem der 10""'' cm Partikel,

liegt also weit unterhalb von der Grenze, die

Dirlite
Massen

Bczeiclinung

slcli cinTeilclien

g cm—3

der betreffend.

in g

man je durch Messungen erreichen wird.

Art

Da man die hier beschriebene Methode der

Diditebestimmung, sobald geeignete Beobach
tungsreihen zur Verfügung stehen, audi auf die

einzelnen Gruppen verschieden heller Stern
schnuppen anzuwenden vermag, so dürfte es
möglich sein, auf diese Weise ein angenähertes
Bild von der Häufigkeitsverteilung der Massen
des kosmischen Staubes auf die verschieden
großen Körper zu gewinnen, angefangen von

etwa faustgroßen Körpern bis zu den winzigen
Körnchen der teleskopischen Sternschnuppen.
Nicht möglich wird es sein, auf diese Weise
audi die Lüche zwischen den kleinsten tele.sko-

pischen Meteorkörpern und den lichtab.sorbierenden Partikeln zu schließen. Hier muß

irgendein neuer Weg gefunden werden, wenn
man nicht übrndiaupt darauf verzichten will

die Körper zwischen 10-® und 10-'" g mit in
den Kreis der Betrachtungen zu ziehen. Ein
möglicher Weg kann heute schon angedeutet
werden. Die unter dem Namen Leuchtstreifen
bekannten Erscheinungen des nächtlichen Him
mels werden vermutlidi zum größten Teil von
Partikeln hervorgerufen, die als Einzelstern
schnuppen nicht mehr sichtbar werden können

KantcnlUnge d.
"Würfels, in dem

in

Riesenmoteore

10-40

1 Liditjabr

10-31

10 Mill. km

10-20

200 000 km

10-27

2 000 km

10-26

100 km

lO-'^ —10-" 10-25

2 km

10'2—10®

Detonierende
Meteore

Feuerkugeln

10 3—10"

Gewöhnliche

Sternschnuppen 10 "—10-4
Teleskop.
10-4 —10-7
Sternschnuppen
Anreger der
Leuchtstr.
Absorbier.
Materie

befindet

•

10-"—10-14 10-24

100 m

Neben der Skala der Massen für die Partikel

der einzelnen Gruppen befindet sidi die mitt
lere Dichte der betreffenden Gruppe, die für

die gewöhnlichen Sternschnuppen und die ab
sorbierende Materie errechnet, für die übrigc^u

Körper aber interpoliert bzw. aus der Häufig
keit des Auftretens abgeschätzt worden ist. Aus
mittlerer Masse und Dichte errechnet sich dann
schließlich die Größe des Raumaussdanitts, in

dem gerade ein Teilchen der betreffenden Art
enthalten ist. Das Volumen ist hier durch die

Kaiitenlänge eines Würfels

diarakterisiei*t,

dessen Größe diesem Räume inhaltsgleidi ist.

J.fr.

«

il'
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DER

LESER SCHREIBT

Wahre Größe von Flecken am Sonnenrand.
Ist das mit Hilfo eines Fernrolires auf Milli

meterpapier projizierte Sonnenbild 139 mm im
Durclimosser groß, so entspricht 1 nun im Mittölfold

des

Sonnenbildes

10 000 km in der Natur.

Für Objekte außerhalb der Sonnenniitte kann
man die einer Länge von 1 mm in radialer
Richtung entsprechenden Größen in der Natur
der folgenden Tabelle entnehmen, wobei der
Sonnenbilddurchmesser auch 139 mm sein muß:
Abstand des

Objektes in mm
(auf d. Sonnen
bild) vom
näclistßcIeRen.

In der Natur
ist dann 1

mm

(auf d. Sonnen

bild) in km

Randpunkt

1
2

. 3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20

59100
41800
34500
30000
.27000
■ 24600
22900
21500
20500
19300
17800
16600
15700
14900
14200

Ab.^tand des

In der Natur

Objekte.s in mm
(auf d. Soniien- ist dann 1 mm
bild) vom
(auf d. Sonnen
nUchstKelrjicn.
bild) in km
Randpunkt

22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
45
50
55

13700
13200
12800
12400
12100
11800
11600
11400
11200
11000
10700
10400
10200

69,5

iöööö"

Beispiel: Ein Fleck, beobachtet im Abstand
Von 10 mm vom nächstgelegencn Somienrand-

Durch die verschiedenen Beobachtungserfolge
angespornt, machte ich daher einmal am Tage
den Versuch, außer der Venus auch einen Stern
1. Größe ins Rohr zu bekommen, was mir in der
Tat gelang. Der beobachtete Stern war Sirius
und zunächst ziemlich schwierig erkennbar. In
der nächsten Zeit stellte ich weitere Versuche an,
die von immer besseren Erfolgen geki'önt waren.

Jetzt nun, nachdem ich darin eine große Uebung
erlangt habe, sehe ich nicht nur Sirius ganz
leicht, sondern auch noch folgende helle Sterne:
Wega, Kapella, Arktur, Rigel, Prokyon, Atair, Betcigeuze und Aldebaran, letzteren jedoch nur bei
günstigen Luftverhältnissen. Es wird daher den
Leser sicher interessieren, zu erfahren, wie man

bei solchen Beobachtungen am besten beginnt,
um zu brauchbaren Resultaten zu gelangen.
Erforderlich zu solchen Tagesbeobachtungen
ist zunächst ein parallaktisch montiertes, mit Auf

suchungskreisen versehenes Instrument, dessen
Polarachse möglichst genau zum wahren Pol
ausgerichtet sein mpß. Für die Zeit der Beob
achtung muß man seine Uhr auf die augenblick
liche Sternzeit umstellen, welche man sich
leicht, z. B. nach den Angaben der SonnenstandsTabellc im „Weltall" aus der Spalte „Sternzeit"

für jeden Tag und Stunde errechnen kann. Bevor
man mit den Sternbeobachtungen beginnt, ist es
zweckmäßig, das Auge überhaupt erst einmal an
das Auffinden so kleiner Objekte zu gewöhnen.

punkt, ist in radialer Richtung 4 mm auf dem
Sonnenbild groß; d. h. er ist in der Natur 4 mal

Zu diesem Zwecke kann man jetzt sehr gut den
Planeten Venus als Probestern benutzen, den
man mit kleinster Vergrößerung betrachtet. Hat

19300 km (s. Tabelle) gleich 77200 km groß. Ist

man sich an dessen Anblick und Helligkeit ge

der Durchmesser des projizierten Sonnenbildes
nicht gerade 139 mm, sondern z. B. doppelt oder

wöhnt, kann man wohl schon daran gehen, einen
Stern 1. Größe einzustellen, wozu sich für die

halb so groß, so sind die Zahlen der Tabelle im

Abstände vom Rand praktisch derselbe Wert wie

ersten Versuche am besten der Sirius eignet, der
ja bekanntlich der hellste aller Fi.xsterne ist.
Die Beobachtung muß jedoch schon spätestens
bei Sonnenaufgang begonnen werden, da er
sonst schon zu weit am Westhorizont steht. Man

in der Mitte der Scheibe.
Edmund Heckscher, Bln.-Mariendorf.

keit und stellt das Rohr danach sofort auf

gleichen Maßstab umzurechnen.
Mißt man die scheinbare Größe eines Sonnen

flecks senkrecht zum Radius, so gilt für alle

Beobachtungen heller Sterne am Tage.

Tagesbeobachtungen heller Steime sind nach
Meinung verschiedener Steimfreunde nur mit
Sehr großen Instrumenten möglich. Mancher
Bernrohrbesitzer

wird

deshalb

noch nicht ver

sucht haben, die optische Kraft seines Rohres
auch am Tage an Sternen zu erproben. Doch
Selbst ein kleines Fernrohr kann bei längerer
Benutzung schon erstaunliche Leistungen hervor

bringen. So zeigt mein 53 mm-Fernrohr (Oeffhungsvcrhältnis 1:12) selbst bei mittlerer Durch

verfolgt ihn am besten bis zur vollen TageshelligKapella um,die dann gerade fast genau so hoch im
Westen steht, aber mit freiem Auge nicht mehr
sichtbar ist. Die nächsterreichbaren Sterne sind
dann Wega, Arktur und wie schon weiter oben
angegeben. Letztere wird man jedoch erst nach
längerer Hebung mit Erfolg beobachten können.
Das beste Wetter zum Aufsuchen der Sterne
ist klarer Himmel mit Haufenwolken. Beim Ein
stellen paßt man am besten den Monumt ab, wo
die Sonne gerade hinter einer Wolke steht, und
die zu beobachtende Himmelsstelle durch den
Schatten der Wolke dunkler erscheint. In solchen

sichtigkeit der Luft die Grahulation der Sonne
bei 25facher Vergrößerung ganz hervorragend,

Augenblicken gelang es mii einmal, die Venus

desgleichen auch des öfteren den Saturnstreifeh
(Vergr. 92fach). Am nächtlichen Sternenhimmel

ganz wolkenloser Himmel nicht, gerade zu den

[V

i.st z. B. der schwache Begleiter des Rigel mit

ßSfachcr Vergrößerung ganz deutlich erkennbar.

mit freiem Auge zu erkennen, während sonst
besten Bedingungen zählt. Die Hauptsache ist

jedoch, zu wissen, wo der gesuchte Stern über
haupt steht, wozu bei oberflächlicher Orien-

..l.f

)■
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tierung eine drehbare Sternkarte genügt, für das

Sternwarte Pulsnitz (Saclison).

Herr Classen

Einstellen am Fernrohr aber ein Sternatlas oder

stellt zwei Aufnahnioii seiner neuen Sternwarte

ähnliches Nachschlagewerk nötig ist. Wie man

zur Verfügung. Die eine zeigt das Gebäude mit
der C m-Kuppel, die andere bringt, den 270 mmRefraktor von Merz/Zcib zui- Darstellung, der u.a.
mit einem Zeißscben Positionsfadenmikromefor,
einem Spektroskop und pbotographischen Zusatz
apparaten bis zur Lichtstärke 1:1,9 ausgerüstet
ist. Das Hauptarbeitsgebiet dieses Forschungs

anfangs am nächtlichen Himmel kaum einen

Stern findet, den das benutzte Instrument theo

retisch noch zeigen müßte, so wird man auch
zunächst bei Tage die hellen Sterne schwerlich

erkennen, wenn man nicht gerade über ein be
sonderes -lichtstarkes Rohr verfügt. Hier wie
dort macht eben Hebung vieles. — Mit Vorstehen
dem habe ich versucht, zu zeigen, wie man seine
Freude an astronomischen Beobachtungen mit

instituts soll die kolorimetriscbe Unten-suchung
des Gestirnlichts sein.
So.

Geduld und Beharrlichkeit um ein Vielfaches
erweitern kann. H. Lunow, Bln.-Johannisthal.

Ii

Das Hauptgebäude

Der 270 mm-Refraktor

VOR HUNDERT JAHREN

Im .lahre 183G erschien-das letzte Blatt der

äußerlich abgeschlossen, so sind wir doch nichtgesonnen, sie auch als innerlich fertig und allen

vierteiligen von W. Beer und J. H. Mädler als

Forderungen ganz entsprechend zu betrachten.

Frucht einer siebenjährigen gemeinsamen Beob

Wir haben, wie es auch nicht anders zu erwarten
war, schon im Verlaufe der Arbeit manche

Beer und Mädler über ihre Mondkarte.

achtungstätigkeit herausgegebenen „Mappa selcnographica". (Vgl. „Weltall", Jg. 34, S. 37). Zur
Erinnerung an diese beiden um die Mondbe-

schroibung hochverdienten Männer möge hier

ein Brief vom 5. September 1836 Platz finden, den
Beer und Mädler aus Anlaß des vorläufigen Ab
schlusses ihrer Mondkarto an II. C. Schumacher
in Altona richteten:

„Sie eidialten anbei das vierte und letzte Blatt
unserer Mondkarte. Ist nun gleich die Arbeit

Mängel kennengelernt, und andere werden deren
noch

mehr entdecken.

Sie

sollen

in

unserem

selenographischen Werke, das schon unter der
Presse ist, unverhohlen als solche bezeichnet, und

so viel als möglich auch verbessert werden....
Hauptsächlich soll aber unser Augenmerk dar
auf gerichtet sein, zwei Aufgaben, worauf uns
mehrere

achtbare

Gelehrte, namentlich Olbers

und Poisson, aufmerksam gemacht haben, vor
zunehmen:

■»■v-y.---

45 —

1. Eine möglichst, detaillierte Zeichnung des
Randprofils für jefle Eibration, dergestalt, daß in
einzelnen Zeiclinungen Teile dieses Profils, be
sonders aber iUm- gebirgi.gen Stellen, für die mitt
lere, äußerste, innerste und etwa nocli 4 zwischen
liegende Eibrationen gegeben werden. Indeß weiß
jeder Kenner, daß dies erst nach Ablauf einer
halben Knotenpeidode möglich ist und selbst für
diese lange Zeit nicht durchaus verbürgt werden
kann, wenn ungünstige Witterung eine selten vor

Randes nehmoir. Da die genannten Punkte fast
auf der Mondmitte liegen, so fallen mehrere
sonst mit zu berücksichtigenden Einrichtungen
hinweg oder heben sich auf und können un

schädlich gemacht werden; die Rechnung wird
einfacher, die Zahl der Unbekannten geringer
und dadurch die herausgebrachten Werte not
wendig schärfer.
Eine Genei-al- und Uebersichtskarte des Mon

sollte.

des von 1 Fuß Durchmesser, von Mädler aus der
großen Karte ausgezogen und gezeichnet, ist im

2. Eine Wiederholung der vielbesprochenen,
aber noch unerledigten Bestimmungen der phy
sischen Eibration und dei- Eage des Mond
äquators.
Poisson
ist
durch
die
BouvardNicolletschc Arbeit über diesen Gegenstand noch
nicht befriedigt, und wir glauben gleichfalls, daß

Stiche schon weit vorgerückt und wird nächstens
ei'scheinen. Sie wird bereits einige Verbesserun
gen, so viel der Maßstab zuläßt, enthalten [und]
auch zur Seite mit einigen Erläuterungen und
I-Iöhenbestimmungen versehen sein. . ." (A.N. 14,
S. 125, Nov. 1836).

kommende

die

von

Eibration

ihm

behai-rlich

vereiteln

angewandte Beobachtungs- (nicht

Hinzugefügt werden möge noch, daß die große

Berechnungs-) Methode wesentlicher Verbesse
rungen fähig sei. Wir werden nicht den Manilius,

400

der gar kein scharfes Pointieren zuläßt, sondern

Titel „Der

die

individuellen Verhältnissen" erschienen ist.

Krater

Triesnecker

B

und

C

zu

Normal

punkten wählen, die AR-Koordinaten nicht durch
Passagen, sondei-n ebenso wie die der Deklination
durch Mikronudermessungcm bestimmen und zu
gleich
Rücksicht
auf die Ungleichheiten des

Quartseiten

umfassende

Mondbeschreibung

von Beer und Mädler im .Jahre 1837 unter dem

Mond

nach

seinen kosmischen und
Im

■ gleichen Jahre kam auch die im letzten Absatz
des vorgenannten Briefes erwähnte „General
karte der sichtbaren Mondoberfläche" (Durch
messer 32 cm) heraus.
D. Wattenberg.

KLEINE MITTEILUNGEN
,

Alfred Nippoldt f
Der Direktor des Magnetischen Observatoriums
der Universität Berlin zu Potsdam, Prof. Dr. A.
Nippoldt, ist am 4. Oktober 1936 plötzlich ge
storben. Der Heimgegangene wurde am 2. Juli 1874
zu Frankfurt/M. geboren.
Das Studium führte
ihn nach Göttingen, wo der Altmeister der erdmagnetischcn Wissenschaft, C. F. Gauß, einst ge
wirkt hatte.

Dort kam er mit einer Stätte in Be

rührung, die ihm den Weg in sein späteres Fach
gebiet wies.

Im Jahre 1908 ging Nippoldt an das unter der
Eeitung Max Eschonhagen stehende Magnetische
Observatorium
1928 wurde.

zu

Potsdam,

dessen

er

liier hat er eine fruchtbare wissen

schaftliche Tätigkeit entfaltet.
beiten

Eciter

befassen

sich

mit

aufnahme und die Verwertung erdmagnetischer

Messungen zu geologischen Schürfzwecken. Seine
größere

Organisation

Arbeit

zur

war

die Vollendung der

magnetischen Neuvermessung

des Deutschen Reichcsv Ebenso hat Nippoldt
sich um die Neuordnung seines Instituts hoho
Verdienste erworben.

streben, tiefer in den Gegenstand seiner Arbeiten
einzudringen und selbst in seinen rein mathema
tischen Operationen nach Erkenntniswerten zu
suchen.

Diesen

Spürsinn verdankte

er seinen

Göttinger Lehrern D. Hilbert und Felix Klein,
die, wie er einmal schrieb, auch später nie auf
gehört haben, seine, Lehrer zu bleiben." Was

ihn

aber

beseelte

und

stets

bewegte,

damit

schließt er sein bekanntes Buch „Anleitung zu
wissenschaftlichem Denken": „Wer vollkommen
worden will, muß Verstandesmensch, Gefühls

mensch und Tatmensch werden; man darf nicht
vom wissenschaftlichen Denken allein alles
Heil erwarten."
D. Wattenberg, Berlin.

Seine ersten Ar

dem Wesen und Wert

der harmonischen Analyse gegebener geophysi
kalischer Vorgänge. Zu nennen sind ferner seine
gemeinsam mit Eüdcling während der totalen
Sonmmfinsternis 1905 in Burgos (Spanien) ange
stellten Beobachtungen der geophysikalischen
Begleiterscheinungen
und
seine eigentlichen
großen Spezialgebiete: die magnetische Eandes-

letzte

Der Dahingeschiedene war kein trockener
Zahlenmcnsch, sondern stets hatte er das Be

Dämmerung und Bewölkung.

Die Frage über den Einfluß der Bewölkung
auf die Dauer der bürgerlichen Dämmerung ist
für Zweige des ' öffentlichen Lebens (Verkehr,
Flugwesen) von großer Bedeutung. Ueber den
Eintritt der Dämmerung bei wolkenlosem Himmel
sind schon verschiedene Untersuchungen und
Berechnungen angestellt und Tafeln dazu ge

geben worden.

Eine der neuesten auf diesem

Gebiet ist die Arbeit von Dr. Schütte (München)
in der Meteorologischen Zeitschrift, 1936, H, 2,
die auch noch die Dänimerungserscheinungen in

der Polargegend einschließt.
Von demselben Verfassei- erschien vor kurzem
(Annalen der Hydrographie, April 1936) eineAb-

rti"# I I r
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handlung, die den Bewölkungseinfluß auf die
Länge der Dämmerung berücksichtigt.
Nach bereits vorliegenden Messungen der
Himmelshelligkeit während der Dämmerung fand
Verfasser, daß die Intensität des bewölkten zum

unbewölkten Himmel unabhängig ist von der
Höhe der Sonne. Damit läßt sich ein Uebergang

Ring unsichtbar wird. Wenige Tage danach aber
muß er als feine Lichtlinie wieder auftauchen.
Am 2. .Juli sah der bekannte Planotonforschcr
Antoniadi den

Saturn

am

32 cm-Refi-aktor

in

Mcudon ringlos, nur der Schatten des Ringes auf
dem Saturn war zu erkennen.

fraktor aber zeigte auf den

Der 83 cm-Re-

ersten Blick den

finden auf die Aenderung der Dämmerung in
folge Wolken. Aus einem Diagramm, das für
halbbedcckten Himmel, die geogr. Breiten 0°—60°
und den Zeitraum eines .Jahres, bzw. für die ver
schiedenen Deklinationen der Sonne gegeben ist,

läßt sich die Verlängerung der Dämmerung {in
Minuten) für jeden Tag ablesen. Der Wert ist
natürlich für morgens und abends der gleiche.
Ist der Bewölkungszustand ein anderer als

der im Diagramm angenommene, so ist ein ent
sprechender Zahlenfaktor, der z. B. für regne

risches Wetter 2 bis 3 ist, anzubringen.
V. Bezold.

Die Absorption des Sternlichtes durch
interstellare Wolken.

Saturn am 2. Juli 1936 nach Antoniadi

Kosmische Wolken im interstellaren Raum

kennt man schon lange und seit etwa anderthalb
•lahrzehnten weiß man, daß diese Wolken das
Licht der Sterne, die hinter oder in ihnen stehen,
schwächen und die Sterne etwas röter erscheinen

lassen, als es sich aus anderen Ueberlegungen
ergeben müßte. Die Größe der Schwächungs

bzw. Verfärbungsvvirkung hängt von der Ent
fernung Stern—Erde ab und erreicht ihren stärk
sten Wert in der Nähe der Milchstraße. Ein

großer Teil Sterne, von denen man meinte, sie

ständen in einer Wolke, zeigte aber keine Ab
sorption, so daß man annehmen muß, sie be
finden sich vor der Wolke. Auf dem Mt. Wilson
wurden derartige Sterne bis zu den schwächsten
gemessen; keiner zeigte irgendwelche Ab
weichung. Die ausgemessene Wolke muß dem
nach so dicht sein, daß das Licht der hinter ihr
stehenden Sterne gar nicht durchgelassen wird.
Nun bringt Seares die Ergebnisse einer Bcobachtungsreihe heraus, die sich auf Sterne 10.—
13.5 phot. Größe bezieht. Es wurden 30 der
Kaptoynschen Eichfclder untersucht. Aus diesen

wurden 12 Gruppen von Sternen ausgewählt, die

folgendes Ergebnis zeigten: 170 Sterne hatten

keine wesentliche Farbabweichung, 99 Sterne
hatten im Mittel eine Abweichung von 0'",23 und
1B5 der untersuchten Objekte wichen im Mittel
fast 0i",5 ab. Es machte sich ein Zusammenhang
der Abweichungen mit der galaktischen Breite
bemerkbar.

v. Bezold.

Saturn. Am 29. Juni 1936 ging die Erde durch
die erweitert gedachte Ebene der Saturnringe.

Ring als Strich von äußerster Feinheit. Der
Schatten lag deutlich nach S verschoben und ge
bogen. Die Aequatorzone des Saturn erschien
rotgelb, das südliche tropische Band war grau.
Das nördliche Band war stärker und rötlich, da
zu östlich vom Mittclmeridian gefleckt.

Phillips in England sah die westliche Lichtlinio
länger als die entgegengesetzte Seite.
So.

Ein großer Ausbruch auf der Sonne hat am

28. August 1936 stattgefunden und konnte von
M. Waldmcicr am Heliospektrographen der Stex-n-

warte Zürich beobachtet werden. Die Eruption

ei'folgte innerhalb einer großen Fleckbngruppe
des SO-Quadranten, die solange nichts Beson
deres aufgewiesen hatte, die aber in plötzliche
Umwälzung geriet. Das gestörte Gebiet lag 43°
heliozentrisch von der Mitte der Sonnenscheibe

entfernt in 25° südlicher Breite. Um lO'H?™ MEZ
wurde die Gruppe im einfarbigen Licht der
roten Wasserstofflinie beobachtet, in der man
auch die Protuberanzen zu betrachten pflegt; es
wurde nichts Auffälliges wahrgenommen. Als
sie 7 Minuten später noch einmal überprüft
wurde, zeigte sie sich von blendend hellen

Wasserstofflocken durchkreuzt, die in wenigen
Minuten ein Gebiet von 10° Länge und 7° Breite
bedeckten! Zur Veranschaulichung dieser ge
waltigen Größe muß man bedenken, daß 1 Gi-arl
auf der Sonnenkugel so groß wie ein ganzer
Erddurchmesser ist! Unter beständigen Form

änderungen trat bald ein Helligkeitsabfall ein;

Wir sahen also weder die Ober- noch die Unter

eine Stunde später waren nur noch zwei helle

seite der Ringfläche wie üblich, sondern die

Pünktchen zu sehen und wieder eine Stunde da
nach waren auch die letzten Spuren des Vor
gangs verschwunden.
p

Kante. Obwohl der Durchmesser des Ringsystems
275000 km mißt, beträgt die Dicke vermutlich
nicht einmal 30 km. Es ist also nicht zu verwun-

dei'n, wenn zum Zeitpunkt dos Durchgangs der

Was diesen Fall so bemerkenswert macht, ist
das Auftreten heller und dunkler Flocken hn

K
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Lichte der gelben ITeliumlinie und von hellen
Flocken in der Wellenlänge der dicht benach
barten Natriumlinie. Derartiges wurde noch nie
beobachtet. Ferner wurden Dopplcrverschiebun-

noch mit beträchtlicher Ungenauigkeit behaftet.
Zwei weitere amerikanische Bahnhestimmungen

gcn gemessen, die Radialgeschwindigkeiten von
60 km An7iähcrung bis zu 60 km Entfernungen
je Sekunde verrieten, wenn man sie dui'ch Be-

aus photographischen Beobachtungen, die sich
vom 15. Sept. bis zum 19. Okt., also über etwas

wegungsvorgänge deutet.
Zur Zeit des Ausbruchs geben die Aufzeich

nungen

der

Schweizerischen

Meteorologischen

Zentralanstalt einen kleinen, aber scharfen Knick.

Hier liegt somit eine ähnliche Gleichzeitigkeit
vor wie am 8. April 1936, über die im Juniheft
des „Weltall" eingehend berichtet wurde. Außei'dem zeigte der 30. August die nach zwei Tagen
übliche

Magnetstörung,

während

sowohl

der

bestätigen mit 8,53 Jahren die kurze Umlaufszeit.
Nunmehr hat der Entdecker C. Jackson selber

mehr als einen Monat erstrecken, eine Umlaufszeit
von 8,06 Jahren bestimmt. Dies entspricht einer
großen Halbachse von 4,0 astr. Längeneinheiten.
Die Neigung der Bahn gegen die Ekliptik ist
wie bei allen zur Jupiterfamilie gehörenden

Kometen mäßig, nur 13°. Daß der Komet früher
noch nicht gesehen worden ist, hängt offenbar
mit seiner Lichtschwäche zusammen, die im
Maximum nur die 12. Größe erreichte. Crommelin
macht auf eine Aehnlichkeit der Elemente mit
denen

29. als auch der 31. August ruhig verliefen.
So.

dos Kometen 1895 II Swift aufmerksam,

für den Morgan eine Umlaufszeit von 7,2 Jahren
gefunden hat. Um diese Frage zu klären, ob

Der Komet 1936c Jackson, über dessen Auf
findung im Septemberheft des„Weltall" (S. 173)
und weitere Beobachtungen im Oktoberheft (S.9)
berichtet wurde, hat sich als kurzperiodisch her
ausgestellt. Schon die dreitägigen Beobachtungen

es sich beidemal um denselben Kometen handelt,

von

nach C. Fedtkes Beobachtungen am 22. Okt. 3™,6

van Biesbrocck

vom 22. bis zum

auf

der Yerkessternwarte

25. September genügten für

muß aber erst das Ergebnis der StörungsrechSo.

Mira Ceti, der Wunderstern im Walfisch, war

und drei Tage, später 3"k2.

Die Helligkeit stieg

L. E. Cunningham, um eine Umlaufdauer von
6,8 Jahren zu einrechnen.
Natürlich konnte

17.

dieser

Helligkeit auf 3'",5 abgesunken.

Wert

nur

als

Anhalt

dienen

und

war

noch weiter an und erreichte am 13. und am

November

2ni,8.

Mitte

Dezember

war

die

So.

BÜCHERSCHAU
Becker, Dr. Friedrich: Am Fernrohr. Ein Führer
bei der Betrachtung des Sternhimmels mit
bloßem Auge und kleineren Instrumenten.
Zweite, neubcarbeitetc Auflage 48 S. mit zahl
reichen Karten und Figuren. Ferd. Dümmler,
Berlin und Bonn, 1936, steif kart. 2,— RM.
Nach

der

Absicht

des

Verfassers

soll

das

Buch nicht so sehr eine Anleitung zu wissen
schaftlichen Beobachtungen geben, als vielmehr
der
beschaulichen Betrachtung alles dessen
dienen, was der gestirnte Himmel an Schönem
und Merkwürdigem bietet. Es beginnt mit einer

kurzen Schilderung der wichtigsten Sternbilder
unter Angabe, in welchen Monaten die Zeit der
besten Sichtbarkeit ist. Dann kommt ein wert

voller Abschnitt über die Sterne 1. bis 4. Größe,

geben,' die sich natürlich nicht vollständig
docken. Das letzte Kapitel bi-ingt eine Orientierungskartc des IMondes nach Fauth und sehr

kurze Angaben über die hellsten Planeton.
Die Ausstattung dos Büchleins ist ganz ausge
zeichnet; für den Inhalt gibt der Name des Ver
fassers gute Gewähr. Die Angabo freilich, daß
bis jetzt 87 Neue Sterne im. großen Androinodanebel gefunden worden seien, entspricht dem
Stand vor einem Jahi'zohnt und ist überholt.
Allein, dem AVesen der Sache wird damit kein
Abbruch getan.
Möge der beobachtende Sternfreund recht
fleißig in dem Buch blättern, er wird i-eicho An
regungen darin finden.
Sommer.

von denen in übersichtlichen Tabellen die schein

bare und die absolute Helligkeit, die Entfernung
in Lichtjahren, der Durchmesser, der Spektral
typ und die Radialgeschwindigkeit aufgezählt
werden. Es ist schaclc, daß die Eigenbewegung
dabei fohlt; sie hätte das von jedem Stei-n ge

botene Bild abgerundet.

Unter „Bemerkungen"

findet der Leser Angaben, ob der betr. Stern
visuell oder spektroskopisch doppelt ist. Beim
Polarstern ist kein Zusatz gemacht, obwohl
beides zutrifft. Recht übersichtliche Sternkarten,
die sich allcrdijigs auch nui- auf Sterne bis zur

4. Größe erstrecken (so daß einige Stornbilder
überhaupt keine Vertreter aufweisen) geben eine
recht gute Hilfe Es folgen Beispiele für visu
elle Doppelsterne, Umgobungskarten für 9 Ver
änderliche, ein Vci'zeichnis von Sternhaufen und
Nebeln z. T. mit Umgebungskai-ten nach der
Bonner Durchmusterung. Die Milchstraße wird

nach John Hörschel „Outlines" beschrieben, die
bildmäßige Darstellung aber nach Pannekoek ge

Dr. Friedrich Schembor: Astronomischer Kalender
der Uraniasternwarte Wien 1937. 127 S. mit

1 Bildtafel, A'erlag der Wiener Urania, Wien.
Der Kalender füi- das Jahr 1937 erscheint im

3. Jahi-gang in erweiterter Foi-m; er bringt nicht
nur die Oorter von Sonne, Mond und den großen
Planeten, sondern auch viele llilfstafeln für den
rechnenden und beohachtenden Stei-nfreumI und

so

manche

nützliclie

Zusammenstellung, die

populäre Himmelsbeschi'eibungen aus Scheu vor
Häufung von Zahlenwerten ängstlich vermeiden,
die aber ein wißbegieriger Leser gern kennen
würde, um sich ein eigenes Urteil zu bilden.
Bei Erwähnung des Saturn hat der A'erfussor
auf S. 11 und 15 übersehen, daß von Jahres

beginn bis zum 21. Februar 1937 der Hing u n sichtbar ist, weil Sonne und Erde auf v e rschie denen Ringseiten stehen.
So mm er.
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Der gestirnte Himmel im Januar 1937.
(Mit einer Sternkarte auf dem Umschlag und einer Karte des Laufes von Sonne, Mond und Planeten.
Kalenderangaben.

Sonne.

Im Monat Januar \vächst die Tagesdaiicr zu
c
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Sa.
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2428 550

21

555

26

560

erst langsajn, clanac-li in steigcMulein Aialfe. Uie
Zunahme ist wegen der beständigen .Aenclcriing
der Zeitgleichung besonders am Nac-binittag zu

merken. Die beigefügte Tairelie bringt die Aufund Untergangszciteii in MEZ für drei Breiten
kreise: für 48°-(etwa .Müncbcm, Wien), für 51

Das bürgerlicbe Jahr 1957 beginnt um die
Mitternaditsstunde Dez. 31/Jan. 1. Es ist ein
gewöhnliches Jahr von 365 Tagen. Anstatt ein

(etwa Köhl, Dresden, Breslau) und

füi- 54

(etwa Lübedc, Swinemünde. Rastenbnrg').

bestimmtes Datum nach Monaten (von verschie
dener Länge) und Tagen zu benennen, pflegt
man für die Beobadbtung veränderlicher Sterne
die fortlaufende Zählung nadi Tagen (julia
nische Zählung) zu verwenden. iNach alige
meiner Uebereinkunft beginnt der julianische

/i8°Br. 51°Br.|.ö-PBr. 4S°Br. ' bUBr.|54°Br.

1
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Tag um 12 Uhr Weltzeit (mittlerer Mittag in
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1

In Deutschland und allen anderen nach MEZ

Ihre Werte gelten nur für den 15. Längen

zählenden Ländern fällt der Anfang desbürgerlidien Jahres 1937 auf die Mitternachtsstunde
des 15. Längengrades (Görlitz-Stargard); in
Grofi-Britannien Ijeginnt und endet es eine volle
Stunde später, in Ghieago ganze 7 Stunden

grad (etwa Görlitz-Stargarcl). Elir Orte, clie

später, dafür in Niederländisch-Indien 6 Std.

östlich davon liegen (z. B. Tilsit 28 Min.) tritt clie
Erscheinung um ebensoviel früher ein; für Orte
westlich vom 15. Meridian (z. B. Andren 36 Min.)
muß man die gleiche Zahl von Minuten .sjräter
ansetzen. 1 Grad Längenuntersehiecl inadit

50 Min. früher als bei uns. Das Jahr 1957 um

immer 4 Minuten Zeitdifferenz aus.

faßt also in Dentschland einen, etwas anderen
Zeitraum als etwa in Amerika oder in Indien.

Um U MEZ ist die

Die Sonne kulminiert

Um von dieser Ortsgebundenheit frei zu kom

um

mit Dekl,

mitDurchm

Länge

Sternzeit

men, benutzen die Astronomen für Zwecke der

Fixsternmessung das Besseische Jahr, das für
alle Erdorte in demselben Augenblick beginnt,

1

6
II

wenn nämlich die mittlere Länge der Sonne in
der f.kliptik — so wie wir sie sehen — genau
280 Grad beträgt. Das ist diesmal am 31. Dez.

16
21

26
31

1956 um 19 Uhr 56 Min. MEZ der Fall(= 1957,0).

11
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Lauf von Sonne, Mond und Planeten
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Audi die augefiubeucii Kuliiiinationszciteu
gelten nur unniitteliiar für den 15. Meridian

(Görlitz-Stargard). Linter kidinination verstellt
man den Durdigang des Gestirns durdi die
Südriditung. Man heaehte die starke täglidic
Verspätung, die eben die bereits oben erwälinte

Das Afondalter, d. i. die seit dem letzten
Neumond verflossene Zeit, ist am 1. Januar um
0 Uhr 18'',0 und nimmt bis zum 12. Januar jeden
Tag um 1<' zu. Am 15. Januar ist es 0"',5 und
wädist wieder täglidi um 1'', ist also am
14. Januar l'',5 usw.

Folge hat, daß die Zunaliine der Tagesdauer
imdiinittags viel stärker in ilrsdieimmg tritt als
morgens. Das Minuszeichen bei der Deklination
gibt an, dalt die Sonne südlidi vom Fliminelsgleieher steht. Die Länge der Sonne in der
Ekliptik ist ihr Winkelabstand vom Friihlingspunkt. Die Sternzeit nimmt ganz regelmälhg

Auf
gang

c

-3

b

b

21,7
21,8

1
2

die Erde ist im sonnennächsten Teil ihrer Bahn.

7
8

Ihr Periheldurchgang findet am 1. Januar statt.

9

5,4

Dann ist der .'\bstand der FIrde von der Sonne

10

6,3
7,1

5

6

der Sonnenscheibe seinen größten J ahresivert:

146994000 km; bis zum l'hule des Monats Januar
wächst er um 281 000 km auf 147 275 000 km an.
Beobacliter von Sonnenflecken braudien fol

gende Angaben. Die Sonnenrotatiou Nr. 1114
begann am 22. Dezember 1956 um 8''12'" MEZ,
als der von Carrington seinerzeit angenommene
Nullnieridiaii der Sonnenkugel gerade durch
den MitteliJiinkt der Sonnenscheibe ging. Am
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Die vorstehenden Auf- und Untergaugszeiten des Mondes (in MEZ) gelten für 52°
Breite und 15° Länge. Für Orte auf anderen

18. Januar 1957 um 16''07"' MEZ hat er eine
vollständige Drehung um 560 Grad vollendet.

Längengraden gilt das bei der Sonne Gesagte.

r3ann beginnt die Rotation Nr. 1115, die bis zum

sdieinbaren Sonnenbahn (die nadi Coppernicus

14. Februar 1957 reicht. Am 1. fanuar 0 Uhr
MEZ ist d er Mittelmeridian der Sonnenscheibe

251°,05. Berüdcsichtigt man, daß er täglich um
15°,17 (stündlich um 0°,55) abnimmt, so ist es

mit eil^facher Rechnung leicht möglich, den
Mittelnieridiau für jeden Januartag auszuledinen.

Die Ebene der Mondbahn fällt nidit mit der

nichts iceiter als die Erdbahnebene vorstellt)

zusammen,sondern ist um rund 5 Grad dagegen

geneigt. Der Mond durdisdineidet die Ekliptik
am 10. und am 25. Januar. Am 3. Januar hat
der Mond mit 5° 16' seine größte südlidie Breite;
das wiederholt sich am 50. Januar mit 5°08'.

Seine größte nördlidie Breite erreidit er am
17. Januar mit 5° 12'.

M o n d.

Lichtgestalten:
Letztes Viertel 4, Januar um 15 Uhr 22 Min. MEZ
Neumond > 12. J anuar
17
47

Erstes Viertel 19. Januar
Vollmond
26. J anuar

21
18

02
15

Wegen der elliptischen Form der Mondbahn
ist der Abstand des Mondes von der Erde nidit

immer derselbe. Am 6. Januar ist der Mond in
Erdferne (404 780 km), am 22. Januar in Erd

nähe (569 000 km).

für den Monat Januar 1957.
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Für kleine Fernrohre ist im Januar nur eine

Anfang des .Monats nur etwa O'.Ol und gegen

Sternhedeckung lohnend, nämlich die des Sterns
4. Größe Tau im Stier, die am 22. Januar statt

Ende 0",1 breit ist. Der Scheibc^ndurchniessei*

findet. Die Eintrittszeiten sind für München
igiiOsm^ für Wien
für Berlin 19''16'" und

des Saturn ist 17" in äc[uatorialer uiicl 15" in
polarer Richtung.
Uranus ist am 7\bendhimmel ein Stern

für Königsberg i. Pr. 19''28™ MEZ. Tau Tauri
ist ein leichter Doppelstern; er besitzt in
65 Abstand einen Begleiter 7. Größe. Er scheint
aber noch ein ungemein enger Doppelsterii zu

6. Größe im Widder. Am 14. Januar ist dev
Planet im Stillstand. Er wird rechtläufig,

sein, denn Flough sah einmal mit dem IBzöliigen

nus im ganzen Monat nahe der Stelle 2'T4"'
+12°39'. Der Durchmesser seinc\s Scheibchens
ist nur 3,5".

Refraktor in Chicago, daß beim v^ustiütt ein
Stern 9. Größe crsdiien und die Helligkeit nach
etwa
auf Vollicht sprang.
Außerdem ist dieser B 5-Stern auch noch

spektroskopisch doppelt mit einer Umlaufszeit
von nur l^/» Tagen.

während er in den vergangenen Oppositions
monaten rückläufig war. Man findet den Ura

Neptun Icuditet während der zweiten
Nadithälfte als Stern 8. Gi'öße im Löwen. Um
die Monatsmitte hat der Planet den Ort Rekt11K20'",5 Dekl. +5°25'. Die Südrichtung über
schreitet er zwischen 4 und '3 Uhr.

Planeten.
Merkur ist an den ersten Monatstagen
noch am Abendhimmel tief im SW zu finden;

am 14. Januar geht er in unterer Konjunktion
an der Sonne vorüber.

\ e n u s beherrscht den frühen

Abend

himmel und geht erst 4 Stunden nadi der Sonne

Dem Novcrnborhcft des „Weltall" lag ein
Werboheft dos Franckh'sclien Verlages in Stutt
gart über wertvolle Literatur für Sternfreunde
bei, auf das wir unsere Leser gebührend auf
merksam machen.

unter. Ihre Liditstärke ist nodi in langsamer

Zunahme begriffen. Der Scheibendurdimesser
wächst von 18" auf 23", die Phase nimmt ab,
dodi bleibt im Januar immer noch mehr als die
Hälfte der Scheibe erleuditet. Am 16. Januar
zieht der 4 Tage alte — oder besser: junge —
Mond 6° nördlidi am Planeten vorüber; am
24. Januar kommen Saturn und Venus einander

bis auf 2° nahe. Für Tagesbeobachtungen mag

Einbanddecken für .lahrgang 35/36 des „Welt
all" (Oktober 1935 bis Dezember 1936) können
noch kurze Zeit in gewohnter Ausstattung zum

Preise von 1,50 RM zuzüglich 0,30 RM Porto (Aus
land 0,50 RM) direkt bei der Sternwarte Berlin-

Treptow (Postscheckkonto Berlin Nr. 4015) be.stellt
werden.

man folgende Orte der Venus einstellen und

mit denen der Sonne vergleichen:
Dekl.
—12°55'

Sonne
Dekl.
Rekt.
—22°34'
wob™

— 8 11
— 3 11

19 50

-21 05

20 52

-18 52

I enus

Rekt.

6. Jan. 22i'10"
16. J an. 22 52
26. j an. 25 51

Mars steht am Morgenhimmcl; er geht
gegen 2 auf und kulminiert zwischen 7 und
6 Uhr. Der Durchmesser seiner kleinen rötlidien Scheibe wädist von 6 auf 7" an. Die
Ojjposition wird im Mai 1957 eintreten.

An unsere Leserl
Mit dem 1. Januar 1937 gibt der
Verlag des Vereins Berlin-Treptow
Sternwarte E. V. in Liqu. die Zeit
schrift „DAS WELTALL" an die
G.Schönfeld'sche Verlagsbuchhand

lung, Berlin W 62, ab. Aus diesem
Grund soll der 36. Jahrgang bereits
mit dem vorliegenden Dezember
heft seinen

Abschluß

finden

und

mit dem in neuer Ausstattung er

P 1 a n e t o i cl e n. Es sei hier nur die helle

^/ esta erwähnt, deren Orte für Januar bereits
im Novemberheft wiedergegeben wurdeji.
J u p i t e r ist am Morgenhiminel der Sonne
zu nahe, um beobachtet zu werden.

scheinenden

Januarheft

der

37.

Jahrgang beginnen. Die Zeitschrift
„DAS WELTALL" bleibt das Organ
der Sternwarte Berlin-Treptow. Die
Verlagsbuchhandlung G. Schönfeld
wird „DAS WELTALL" allmonat
lich — also in 12 Heften, statt bis

am

her 10 — erscheinen lassen und in

Abciulhinunel iji den Strahlen der heranwanclernclen .Sonne. Im Fernrohr erscheint der Pla

jeder Hinsicht bemüht sein, durch
reichliche Ausstattung mit Bildern

Saturn

verschwindet

allmählich

net ringlos, weil die Sonne die Südseite der
Ringe beleuchtet, während wir von der Erde
her die Nordseite vor uns haben. Lediglidc vor
der hellen Plancten.scheibe kann der Ring sich
als schmaler dunkler Streifen abheben, der zu

und besseren Druck die Leser zu
frieden zu stellen. Wir bitten durch

rege Werbung im Bekanntenkreise
die Leserschar unserer Zeitschrift
nach Kräften zu mehren.

Für die Scüriftlfitung verantwortlich: i.A. Ricljard Sommer, Berlin-Lankwitz; für den Inseratenteil: Martin Finkö, Berlin.
DA. III. Vj 1200. Gültige AnzeigenprcisUste Nr. I. Druck, von Willy Iszdonat, Berlin SO 8Ö.

1

i

osTRonomiE
TOTSOCHEn UnO PROBlEfnt

///✓

•: ;5

KyÖ'
OSUJOLDTHOmöS
UtRlOC^DflSBERCLftOD-BUCHi

Die wichtigsten Ergebnisse modernster astronomischer
Forschung in der ganzen

Weit werden durch dieses

unifassende Werk des bekannten Astronomen Prof.
Dr. Oswald Thomas jedem ohne höhere Mathematik
wirklich verständlich gemacht. Die Kunst des Autors,
diese schwierige aber großartigste aller Wissenschaften

in kristallener Klarheit vor uns erstehen zu lassen, ist

einzigartig. Dieses Buch hat denn auch in Gelehrtenwie in

Laienkreisen

begeisterte Aufnahme gefunden.

10. Tausend.

Großoktav 576 Scili'ii mit "iTÖ Zoichnungen
u. 3S TicfclruckbiliU'ni. Kartoniurt RM 3,SO.

Isodiiom

in 1.einen RM 4,80

Filiri.

Verlag ,,Das Bergland - Buch'
Salzburg / Leipzig

man kann sich sie/s aufihn verfassen

es
es
es
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Bücher und Sternkarten
RM.

RM.

geb. 7

Bürgel: Aus fernen Welten .
geb. 4,50
„
: Der Stern von Afrika
„ : Die kleinen Freuden
geb. 3,80, kart. 2,50

„ : Weltall und Weltgefübl geb. 5,85
Gehne: Grundbegriffe
der Himnaelskunde . . br. 2,25

Henseling: Blick durcli's Fernrohr
geb. 1,80
: Sternbüclilein 1937 kart. 1,50
Hofmann: Entwicklungsgeschichte
des Mondes . . brosch. 1,80
Kißhauer: Der Sternenhimmel

im Feldglas . . . geb. 3,20

Sternkarten
Stornkarte dos nördlichen Himmels

(schwarz auf weißem Blatt). Blattgrößc 46X47 cm. Durchmesser der
Himmelskarte 42 cm

0,90

Drehbare Sternkarton:

la: scliwarz-gold
Ib: schwarz-weiß

Gr. 27X27 cm. 3,50
Gr. 27X27 cm 1,50

klein: schwarz-weiß Gr. 17X17 cm

Für die Jugend
Bürgel: Seltsame Goschichton
von Dr. l'hleluihle . geb. 4,-

„

: Abenteuer des Dr. Ublebuble

Kühl: Der Sternenhimmel

brosch. 1,05, geb. 1,45
Stuker: Himmel im Bild . . kart. 4,—

1.20

drebb.Taschonausgb. Gr. 12X12 cm 1,35

geb. 4.—

geb. 2,50

Scott: Tagebuch

„ : Abenteuer der Gefäbrion
geb. 2.50

Thomas: Astronomie,

Tatsachen u. Probleme geb. 4,80

Astronomisches Quartettspiel . . . 1,-

Kosmos-Linsensatz mit Anleitung zum Selbsthau eines Fcrnrobres . .
Zu den angegebenen Preisen kommt noch das Porto liiitzu.

. 2.60

Erd« und Himmelsgloben in verschiedenen Preislagen

TREPTOW-STERNWARTE, BERLIN-TREPTOW
Postscheck-Konto: Berlin Nr. 4015

BM.

Seit

1873

Gebr. Wich mann m.b.H.
BerlinNW7,Karlstr.l3/Fernruf: D2 5541

Deutrdies Sdiichfol
191it-1918
Dotgefdiicfite unb Gefcfiidite bes IDeltktieges
von BERNHARD POLL

♦

♦

Reiljzeuge und Rechenschieber
allerSysteme, in allen Preislagen
Geodätische Instrumente

Dos neue tDetk bes jungen fjiftorikers gibt ein
politifdies unb militarifdies Gefamtbilb bes Krieges,
eine juDetlDfOge, ouf ben gefidierten ErgebnijTen
betSorfdiung aufgebaute Gefamtbarftellung. Dunk
feine betuflicfie Tätigkeit im Reichsardiin mit ben
Problemen genau aertraut, meiftert Poll unter
forgfältiger flusmertung ber beften Quellen ben
gemaltigen Stoff, geftaltet ihn anfdiaulidi unb
einbringlidi in klarem flufbau 3um Gänsen: Das
Buch Dom Kriege, roie mir es uns heute, rückblickenb über 20 Jahre, münfchen.- 500 Seiten,
25 Kartenfki33en, 22 Seiten Urkunben in fakfimile,

und Meßgeräte
für

den

Geländedienst

und wehrmathematischen
Unterricht.

Zeichengeräte u.Papiere
Verstellbare Zeichentische

„Kuhlmann"-Zeichen
maschinen

in feinen RTH 8,50, foeben erfchienen.

Zeichen- Paus

und Milli-

meterpapiere

in Bogen

und Rollen

tDeibmonnfdie OerlagsbudihonDlung, Berlin

Lichtpausmaschinen und -Anlagen
Angebote und Druckschriften unverbindlich

imtuolU 'Sigimung
IM ^tcuiuMitc

Bremen
Langenstp.23

Breslau 1

Dössel dorf

Reuschestr. 13 -14

Adlerstraße 78

Hamburg 1

Königsberg (Fr.)

Magdeburg

Rathhausstr.13

Vorst. Lartggas&e 93

Alto Ulrichstr. 17

Stettin

Stuttgart - N.

Gr. Oderstr.8

Rotestraße 1

ist das

PlakäoeuuH(UH Böfi

Zeiss Assegur
llllllll
IIIIIIII

b, 170 f. unb, seit. Gelegenhk.
spottb. Angab, an diese Ztg.

Vorführung von Kulturfilmen
tägl ich 1630, 18''^ und 21 Uhr
(außer Montag 21 Uhr)

ERDGLOBEN
RM

im Vorprogramm

AimmMuntUide
mit dem Zeiss - Instrument

u. den neuesten Zusatz-Geräten,

Durchmesser 12 cm, schrägstehend,
vielfarbig, mit Halbmeridian . .

6,—

Durchmesser 21cm, Höhe 50 cm,schräg
stehend, in 16 Farben, mit Halb
meridian

12,60
Zu beziehen von

Tteptow-Sternwarte i. Llqu., Berlin-Treptow
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