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DIE DEUTSCHE
SPEKTRALDURGHMUSTERUNG

DES NORD- UND SÜDHIMMELS
Von D. WATTENBERG, Berlin

(Mit 5 Abbildungen)
1. Ziele der S p e k t r a 1 s t a t i s t i k
Als die Harvard-SternwaiTe im Jahre 1891 in ihrem ersten „Henry
Draper Catalogue of Stellar Spektra" ein von E. C. Pickering zusammen
gestelltes Verzeichnis von 10 498 photographischen Sternspektren ver
öffentlichte, traten zum erstenmal die Anzeichen eines Verteilungs

gesetzes bestimmter Spektralgattungen am Himmel zutage. Gleichzeitig
hatte Pickering seinen Untersuchungen ein Ordnungssystem der Stern-

spektrcn zugrunde gelegt, das sich von den bis dahin gebräuchlichen
bewußt abhob. Es wurden 16 verschiedene Klassen (bezeichnet mit den
Buchstaben A bis Q) unterschieden. Wenige Jahre später trat Miss
A. C. Maury mit einem sorgfältig durchdachten, in seiner Anwendung
aber umständlichen Klassifizierungssystem hervor, das 22 Gruppen

(I ^XXH) berücksichtigte, das aber gar bald (1901) durch das Klassifi
zierungsschema von Miß A. J. Cannon verdrängt wurde. Dieses System,
Uß
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Abb. 1. Die Hauptspektraltypen
nach Aufnahmen mit Astrograph und
Objektivprisma in Hamburg-Bergedorf
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das fortan in allen grundlegenden Veröffentlichungen des Harvard
College Observatory benutzt worden ist, hat heute internationale An(!rkennung gefunden und wird jetzt allgemein benutzt. Es lehnt sich an
Pickerings Buchstabenskala an und greift eine Reihe typischer Vertiader

heraus, die mit den Buchstaben B, A, F, G, K, M (und N, O, P, R, S; Q
für die selteneren Spektren) belegt sind. Mit Hilfe dieser Kennzeichen

gelingt es, 98% aller Stemspektren in Grundtypen zu charakterisieren,
die in Abb.1 durch je einen Hauptvertreter wiedergegeben sind.
Das Grundmerkmal der spektralen Verschiedenheit der Sterne ist dii^

wachsende oder abnehmende Stärke dej; Spektrallinien. In physika
lischem Sinne ist die Reihenfolge von B nach M eine Skala abnehmen

der Temperaturen, insofern als zwischen dem Spektraltypus und deiTemperatur (genauer gesprochen zwischen Spektrum und Ionisation der

Stematmosphären) ein enger Zusammenhang besteht. Angesichts dieser
Erkenntnis ist es aber verständlich, daß die Reihe B—M nur ein rohes

Schema bedeutet, und daß besondere Feinheiten erst in entsprechenden
Zwischenklassen (wie z.B. B0, B1, A3 usf.) zum Ausdruck kommen.
Demzufolge unterscheidet der in den Jahren 1918—1924 vom Harvard-

Observatorium herausgegebene große „Henry Draper Catalogue of Stellar
Spektra" die in Tabelle 1 zusammengestellten Spektralklassen.
Tabelle 1: Die Harvard-Spektralklassen
BO. 1. 2. 5. 8. 9.
AO. 2. 3. 5. (7)
FO. 2. 3. 8.
GO. 5.

KO. 2. 5. (7)
Ma. b. c.

Der Draper-Katalog (HD) enthält 225300 Stemspektren des Nord- und
Südhimmels, und zwar gibt er am Nordhimmel bis 8'",25 und am Süd
himmel bis 8™,75 ein vollständiges Bild von dem Vorkommen der ein
zelnen Spektralklassen. Nun ruht aber der Sinn und das Ziel der

Spektralstatistik nicht ausschließlich in der Sammlung von spektralen
Daten, um daraus in physikalischer Hinsicht auf die Zustände auf den

Sternen Schlüsse zu ziehen, sondern die Bedeutung statistischer Unter

suchungen liegt in erster Lihic in der Herbeischaffung von Unterlagen
zur Gewinnung eines Bildes von der sphärischen und räumlichen Verteilung der Sterne der einzelnen Spektralklassen. Die Erforschung der
Stemphysik ist mehr eine Angelegenheit tieferschürfender Spektralphotometrien, während es in der Spektralstatistik auf die Erkenntnis

der stellaren Zusammenhänge ankommt, zumal ja eine Spektralklasse
einen bestimmten Entwicklungszustand eines Sterns kennzeichnet. Da
zwischen dem Spektrum der Sterne und ihrer absoluten Leuchtkraft
Zusammenhänge bestehen, bietet die Spektralstatistik damit die Mög

lichkeit, aus dem Studium der scheinbaren Helligkeiten und der Ver
teilung der Spektraltypen die Dichteverteilung der Sterne im Stern
system mit hinreichender Sicherheit zu erforschen.

Solche Untersuchungen sind von Prof. H. Shapley und seinen Mit
arbeitern an der Harvard-Sternwarte anhand des HD in größerem Um-

I)i e d eil l s c he Spektral d u r c h m usi e ru n g

fange ausgeführt worden, wobei die hauptsächlichsten Verteilungs
gesotze der verschiedenen Spektraltypen in bezug auf die Milchstraße
als der großen Symmetrieebene unseres Stenisystems klar hervortraten.
Hierbei erwies es sich als zweckmäßig, in der Spektralstatistik die in
Tabelle 1 aufgeführten Spcktralklassen zu besonderen Gruppen zu■sammenzufassen, wie sie in Tabelle 2 wiedergegeben sind.
Tabelle 2;

Die Harvard-Spektralgruppen

Gruppe

Klassen

B
A
F
G
K

B0B1
B 8 B 9
A5
F 0
F 5 F 8
G5 KO

B2B3B5
A 0 A 2 A3
F 2
G0
K2

M

K5

Mb

Ma

Mc

Damit ist aber aufgewiesen, daß aus jeder Spektralstatistik klar ent
nehmbar sein muß, was im Einzelnen unter Gruppen und Klassen ver.slandon wird, d. h. es muß angegeben sein, ob sich die Bezeichnung
eines A-Sterns auf den Bereich AO — A7 oder auf B8 — A3 bezieht.

Zu einer umfassenden Spektralstatistik in dem obenbezeichneten
Sinne konnte aher der HD noch keinen entscheidenden Beitrag liefern,
da seine Grenzhelligkeiten im Mittel bei 8'",5 liegen, während jenseits dieser
Größen die Sternzahlen ganz erheblich anwachsen. Anderseits schien

es aber unmöglich, eine bis zu sehr schwachen Größenklassen hinabreichendc Spektraldurchmusterung unter Berücksichtigung des gesamten
Himmels durchzuführen, da ein solches Unterfangen selbst die Leistungs

möglichkeit einer ganzen Generation überschritten hätte. Deshalb war
man darauf angewiesen, in dieser Hinsicht mit einfachen Stichpi'oben

in ausgewählten Feldern am Himmel vorlicb zu nehmen, um hieraus
die nötigen Anhaltspunkte für die allgemeine Sternverteilung herzu
leiten. Diesem Gedanken entsprang bereits die 1925—1928 erschienene

„Henry-Draper-Extension", ein Spektralkatalog von 16 200 Sternen bis
zu 12"" in ausgewählten Feldern. In dieser Draper-Extension wurden be

reits zwei neue Spektralklassen berücksichtigt (A 7 u. K 7), die in Tabelle 1
in Klammer gesetzt sind. Von anderen Bearbeitern der Sternspektren

sind später noch weitere Ergänzungen bis auf 10 Dezimalstellen jeder
Klasse vorgenommen worden.

Dem Bedürfnis nach Ausdehnung der Spektralstatistik auf schwächere

Sterne kam besonders ein großartiges planmäßiges Unternehmen der
Stellarstatistik entgegen, das von dem genialen holländischen Astro

nomen .1. C. Kapteyn unter dem Kennwort „Plan of Selected Areas" ins
Leben gerufen wurde.
2.
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Der Kapteynsche Plan geht darauf hinaus, in 206 gUdoljl^'äßig üb.er
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nach Südamerika auszurüsten, um in dreijähriger Arbeit in La Paz
(Bolivien) die nötigen Spektralaufnahmen vom Südhimmel herzustellen.
Als Grenzgröße sollte in beiden Unternehmen die photographische Hel
ligkeit IS"! erreicht werden. Dabei stand es von vornherein fest, daß» die
anschließend vorzunehmende Klassifizierung der Spektren in Bergedorf
und Potsdam in enger Anlehnung an das Harvard-System erfolgen
sollte. Ueber die Durchführung dieser an Mühen reichen Arbeiten sollen
die folgenden Abschnitte dem Leser namentlich in bezug auf die ange
wandten Methoden cineji Ueberblick verschaffen.
I.

DIE BERGEDORFER SPEKTRALDURCHMÜSTERUNG DER
KAPTEYNSCHEN EICHFELDER DES NORDHIMMELS

1. D e r L i p p e r t - A s t r o g r a p h der Hamburger S t e r n w a i' t e

Für die Durchführung der SpDM der Kapteynschen Eichfelder des Noi'dhimmels Nr. 1—115 war der im .fahre 1912 erbaute Lippei't-Astrograph
der Hamburger Sternwarte (Abb. 3) eine Ideallösung. Das Instrument be
steht aus drei photographischen Fernrohren und zwei Leitfernrohren,
die von einem Achsensystem getragen werden. Die Deklinationsachse
trägt auf der einen Seite in einem gemeinsamen Mantel ein astrographisches Fernrohr mit einem UV-Triplet von 340 mm Oeffnung und

Abb. 3. Lippertastrograph
in Bergedorf
Links: 340 mm Triplet und 230 mm

Leitrohr, beide 3,4 m Brenn
weite.

Kechts: 300 mm Triplet. und 300 mm
Petzval, beide mit 1,5 m Brenn
weite; dazu 200 mm Leitrohr
mit 2,7 m Brennweite.
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.3,4 m Brennweite (Plattenformat: 24X24 cm = 16 Quadratjir;i<l) sowie
ein Leitfernrohr mit 230 mm Oeffnung und 3,4 m Broniiwcite. Au der
andern Seite der Achse sind zwei Kameras mit einem Triplet und eitteni

Asta-o-Petzval von je 300 mm Oeffnung und 1,5 m Brennweite (l^hitten-

größe: 30X30 cm = 130 Quadratgrad) sowie ein zweites Leitfernrolir mit
einer Objektivöffnung von 200 mm und einer Brennweite von 2,7 m

angebracht. Da das vorhandene Objektivprisma für die Aufgaben der
SpDM nicht ausreichte, wurde 1922 ein neues Prisma von Zeil.! in .Jena
bezogen. Dieses Objektivprisma II (in Verbindung mit dem l'etzvalObjektiv) besitzt eine Oeffnung von 300 mm mit einem Itreeltenden
Winkel von 9°,5 und 5° Ablenkung in der NS-Richtung. Es lieferte mit
einer Dispersion von 2,2 mm zwischen den Linien H/3 und He (der Dis

persion des HD des Südbimmels) bei einer dreistündigen Belichtungs
zeit innerhalb eines erweiterten Eichfeides von 3°,5 X 3°,5 für flie Sterne
bis 11™ (vis.) der Harvardskala gut klassifizierbaro Spektren.
2. Die Aufnahmen in B e r g e d o r f

Die im Jahre 1923 von Prof. A. Schwaßmann*) und seinen Mittirbeitern

(Dr. J. Haas, Dr. J. Stobbe und Dr. A. A. Wachmann) begonnenen und
1933 b'eendeten Aufnahmen der Eichfelder des Nordhimimds sind in
folgender Weise erledigt worden:
1. Mit dem Triplet-Objektiv (300/1500 mm) des Lippert-Astrograplien
wurden die sogenannten Kartenaufnahmen mit einer Beliclitungszeit
von 10™ und im Wiederholungsfalle mit einer Belichtungsdauer von 15'"
bzw. 20™ hergestellt. Diese Aufnahmen sollten bei der Durchmusterung

(DM) der Spektralaufnahmen die Zugehörigkeit der abgebildeten Spek
tren zu den entsprechenden Sternen sicherstellen.
2 Unter. Verwendung des Petzval-Objektivs waren in Verbindung mit
dem neuen Objektivprisma II zur Durchführung der SpDM zwei Haupt
reihen aufzunehmen, und zwar sollte eine lang belichtete Platte (4'') der
Klassifizierung der Spektren aller Sterne bis 12™,5 (phot.) dienen, wäh

rend eine zweite Serie (Exp. bis 30™) für spektral-photometrischc LTntersuchungen hellerer Sterne bestimmt war.
Die Aufnahmen erfolgten auf Platten (gewöhnlich Agfa-Isorapid) im
Format 13X18 cm. Bekanntlich bleiben alle Fixsterne im Fernrohr

punktförmig, und ebenso zeigt auch ein Sternspektrum auf den SpekIralaufnahmen nur ein strichartiges Bild ohne die für besondere LTiiter-

suchungen erforderliche Breite. Folglich muß einem solchen Strich

spektrum auf mechanischem Wege die erforderliche Verbreiterung er
teilt werden, was im allgemeinen dadurch zu erreichen ist, daß man das
Fernrohr während der Aufnahme aem Leitstern gegenüber um ein
Geringes hin und her pendeln läßt und so die gewünschte Verbreiterung

dos Spektrums erzielt. Bei Aufnahmen mit mehrstündiger Belichtungs*) Herrn Professor Schwaßniann ist der Verfasser für freuudliclic Durch
sicht des Manuskriptes zu diesem Bericht sowie für die LIeberlassung
der Vorlagen zu den Abb. 1, 3, 4 und 5 zu Dank verpfliclitet.
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dauor, wie sie Spektralaufnahmen schwacher Sterne erfordern, ist ein
solches Vei'fahi'en wegen der ständigen Aenderung der Strahlen
brechung nicht anwendbar. Deshalb ging Prof. Schwaßmann bei seinen
Arbeiten so vor, daß die Platten der vierstündigen Aufnahmen alle 12"^

um 0,01 mm verschoben wurden, so daß sich eine Spektralbreite von
0,2 mm ergab. Es wurde ferner Wert darauf gelegt, die Spektralauf
nahmen nach Möglichkeit nur in der Nähe des Meridians durchzu

führen, um eine Schrägstellung der Spektrallinion zu vermeiden. Aus
diesem Grunde wurde die Belichtung einer Platte im allgemeinen 2'' vor
dem Meridian begonnen und 2'' nach dem Durchgang beendet. Aller
dings barg ein solches Beginnen den Nachteil, daß durch die Beschrän
kung der Aufnahmen auf eine bestimmte Stellung der Felder am
Himmel das Gelingen des Unternehmens noch mehr in die Gunst der
Witterung gegeben war, als dies ohnehin für astronomische Arbeiten

schon der Fall zu sein pflegt; denn oft setzte während der Belichtung
plötzlich- ungünstiges Wetter ein, so daß die Aufnahme abgebi'ochen
werden mußte, ohne daß sich in einer der folgenden Nächte Gelegen
heit bot, die begonnene Aufnahme zu vollenden. Sie mußte dann später
wiederholt werden. Manche Mühe war somit vergeblich, wenngleich
auch die angefangenen Platten für andere Aufgaben noch Verwendung
finden konnten. Es ist daher verständlich, daß insbesondere die
24 Aequatorfelder viel Geduld erforderten, zumal die Meridianhöhe des

Gleichei's in Bergedorf nur 36°,5 beträgt. Dennoch ist es den Berge
dorfer Astronomen gelungen, die Programmaufnahmen in einem Zeit
raum von 10 Jahren zu vollenden.

3. Die Durchmusterung der Platten
Die Bearbeitung der belichteten Platten geschah in der Weise, daß
auf den Sternaufnahmen sämtliche Sterne bis möglichst 13™ (ph.) in 10'

(in der Milchstraße 5') breiten x(a)-Zonen aufgesucht wurden. Die Be
stimmung der Sternhelligkeiten wurde durch Anschluß von Schätzungen
des Durchmessers und der Schwärzungen des Sternbildchens auf der
Aufnahme an die Harvard-Größen der „Durchmusterung of selected

areas" von E. C. Pickering und J. C. Kapteyn (1918) vorgenommen, und
die Ermittlung der Sternkoordinaten (bezogen auf den Feldmittelpunkt)
erfolgte im Äquinoktium 1900,0. Die bis auf 0™,1 genauen Bergedorfer
Größenschätzungen sind aber nur dann in den Katalog der SpDM auf
genommen worden, wenn die unter Ziffer 5 behandelte photometrische
Helligkeitsbostimmung in Groningen hierfür keinen sicheren Wert aus

wies. Ferner war für jeden Stern das Spektrum zu klassifizieren. Zu
diesem Zweck wurde sowohl die Stern- als auch die Spektralaufnahme

(Abb. 4 und 5) in den großen Zeiß'schen Stereokomparator gelegt. Links
lag die Sternaufnahme und rechts die Spektralplatte. Die genaue Ein
stellung der Sternplatte auf den Parallel von 1900 geschah mit Hilfe von
5 Sternen der AG-Kataloge. Weiter befand sich in den Bildebenen des

Doppelmikroskops eine sogenannte Strichplatte, auf der die Abstände
der H-, K- und G-Linien sowie die Lage der übrigen bedeutungsvollen
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Abb. 4 u. 5. Die Umgebung des Xordamerikanebels
nach Bergedorfer Aufnahmen (links Sterne, reeht.s Spektren)

Spektrallinien durch senkrechte Striche

maßstabgetreu

abgetragen

waren. Die Mitte war durch ein kleines Quadrat gekennzeichnet. Nahm

der Zentralstern der Sternaufnahme genau den Mittelpunkt des winzigen
Vierecks ein, und lagen die Hauptlinien H, K und G des betreffenden
Sterns ebenfalls auf den im Gesichtsfeld sichtbaren Vertikalstrichen, so
hatten beide Platten die richtige Lage zueinander. Desgleichen nahmen

dann auch alle übrigen Stern- und Spektralbilder zueinander die

richtige Stellung ein. Es war dadurch ausgeschlossen, daß bei den Iden
tifizierungen Fehler in bezug auf die Zusammengehörigkeit von Stern
und Spektrum vorkamen, die eine spätere Vergleichung mit den Sternen
der in Groningen photometrisch durchmusterten Aufnahmen der
Havard - Sternwarte (vgl. Ziffer 5) erschwert hätten. Darüber hinaus
erlaubte die Verwendung der erwähnten Strichplattc selbst da noch die
richtige Einstufung des Spektrums, wo infolge Intensitätsschwäche der
betreffenden charakteristischen Linien nur noch anhand der spektralen
Helligkeitsverteilung eine Entscheidung über das Wesen des Spektrums
möglich war.

4. Die Klassifizierung und Statistik der Spektren

Wie schon in der Einleitung betont, sollte die Einordnung der in den
Kapteynschen Eichfoldern klassifizierten Sternspektren in sehr enger
Beziehung zum Spektralsystem des HD erfolgen. Hierbei mußte es als
hemmend empfunden werden, daß nicht für alle in den Spektraltypen
auftretenden und ihren Charakter bestimmenden Spektrallinien ein
einheitliches Intensitätsverzeichnis vorhanden war, wie man dieses z. B.

heim Mauryschen Spektralsystem mit den durch 1—XXll unterschie-
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denen Klassen vorfindet.

Ua aber die Bezicliungen der dem Hl) zu

grundeliegenden Cannonschon Tj'pen zu den Klassen von Miss IMaury
hinreichend sicher bekannt sind, so konnte die Mauryschc Intensitäts
skala auf das Spektralsysteni der Miss Cannon übertragen werden, um
damit einen zuverlässigen Anhalt für die spektrale Einordnung aller
Sterne der SpDM in das Drapersystem zu erlangen. Zur Sicherung des

Verfahrens sind in Bergedorf außerdem noch mit der Optik der SpDM
von jedem der im HD für die Spektralklassen angegebenen Xormalsterne Spektralaufnahmen hergestellt worden, die bei den Klassifizierungsarbeiten immer wieder herangezogen worden sind.
Die Einstufung der Spektren in die verschiedenen Spektralklasscn
erfolgte in erster Linie auf Grund der im HD verzeichneten Merkmale,
also anhand der für jede Spektralklasse eigentümlichen Intensität be
stimmter Linien. Dabei erwies sich aber immer wieder, daß die Sterne

im wahrsten Sinne des Wortes Individuen sind, die sich nicht in einen
allzu starren Rahmen spannen lassen, da das Spektrum von mannig
fachen Zuständen der Sterne und ihrer Oberflächen abhängig ist. In
folgedessen tauchten öfter Zweifel über die Zugehörigkeit eines Spek
trums auf, die eine sichere Entscheidung nicht gestatteten. Solche
Spektren wurden sowohl in der SpDM des Nord- als auch des Süd
himmels der Klasse ihrer größten Aehnlichkeit zugeteilt und mit p

(= peculiaris, d. h. eigenartig) bezeichnet. Auf der anderen Seite aber
erwies sich das Draper-System namentlich in den mittleren Klassen als

erweiterungsbedürftig. Bereits die Draper-Extension hatte ja die in
Tabelle 1 eingeklammerten Klassen A 7 und K 7 aufgenommen. Das
planmäßige Vordringen zu den schwachen Größenklassen machte noch
mehr Ergänzungen erforderlich, durch die auch in anderen Spektral
statistiken das Draper-System schon erweitert worden ist. Professor
Schwaßmann sah sich veranlaßt, insbesondere die klassenarmen DraperGruppen zu ergänzen und zwischen A 5 und F 0, G 0 und G 5, G 5 und
K 0 sowie zwischen K 5 und Ma weitere Zwischenstufen einzuschalten,
so daß die Bergedorfer SpDM die nachstehenden Spcktralgruppen um
faßt: BO—B9, AO—A9, F 0—F 9, GO—G9, K 0—K 9, Ma—Mc.
Gegenüber den 25 Klassen der Draper-Extension unterscheidet die Ber
gedorfer SpDM somit 53 Stufen.

Als ein programmgemäß nicht vorgesehenes Ergebnis ist die in allen
206 Feldern erstrebte Trennung der Sterne in Riesen und Zwerge zu be
zeichnen. Wegen der geringen Dispersion ließen sich die sonst üblichen

exakten Linienkriterien bei diesen Unterscheidungen nicht zur Anwen
dung bringen. Es wurde daher auf die von B. Lindblad ausgearbeitete
Methode des Cyankriteriums zurückgegriffen. So hat man in Bergedorf

die Cyanbänder, deren Köpfe bei XX 3883 und 4216 (letztere mit starker
Absorption zwischen XX 4144 und 4184) liegen, und die in" den Spektren
der Riesensterne stark und bei den Zwergsternen nur schwach ausge
prägt erscheinen, benutzt. Prof. Schwaßmann gibt für einen Riesenstern
folgende allgemeine Merkmale des Spektrums an:
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. Typus F8—G5 = starker Intensitätsabfall der Cyanbando bei A 3883
Typus G5—K5 = relativ'starker Intensitätsuntorscliiod bei X 4164
gegen X 4250

Typus G8—Ma = starker Intensitätsunterschied de^ kontinuier
lichen Spektrums bei X 4050 gegen X 4360.

Außerdem sprach das verhältnismäßig stärkere

Hervortreten

der

Wasserstofflinien als Zeichen erhöhter Leuchtkraft für einen Ricsen-

stem und die größere Intensität der Ca-Linie X 4227 für einen Zwerg.

Die Einfügung dieser Kennmerkmale in die Kataloge der nördlichen und
südlichen SpDM des Himmels wird zweifellos statistischen l'ntersuchimgen zugute kommen.

Von Wichtigkeit war in der Folge die Ermittlung der systematischen
Unterschiede zwischen der Bergedorfer SpDM und dem HD durch Ver

gleiche zwischen den in beiden Katalogen enthaltenen gemeinsamen
Sternen. Dieses war um so wesentlicher, als die Bergedorfer SpDM eine

Reihe spektraler Dezimalstellen mehr ausweist als der HD. Dazu ist zu

sagen, daß beide Verzeichnisse sich nur um eine Dezimalstelle unter
scheiden, die in den Klassen B5—G5 zwischen + und — wechselt. Bei
den Spektren G5—K5 erreicht die Abweichung allerdings 2 Klassen
stufen, und zwar in dem Sinne, daß die Klassen G 0—9 der Draperklasse
KO und die KO- und K3-Spektren den Draperklassen K2 und K5 ent

sprechen. Bezogen auf die Sterne schwächerer Größenklassen 10"^ bis
12m (pb.) der Draper-Extension ergibt sich aus 845 Vergleichungen in den
Kapteyn-Feldern 50, 73 und 74 unter Berücksichtigung der erwähnten
Entsprechungen der Spektraltypen nachstehende prozentuale Vcudeilung
der Spektren:
Tabelle 3

Die prozentuale Verteilung der Spektren
Draper-Extension
Bergedorfer SpDM

BO —B5= 0,6%

BO —B5= 1,0%

B 8 —A3= 28,2
A5 —F2= 15,3
F5 —G0= 23,8

b6 —A4= 31,7
A5 —F4= 14,6
f5_G4= 26,9

G5 —K2= 22,4
K5--Mc= 9,7

g5 —K4= 21,7
k5 —Mc= 4,1

Der linke Teil der Tabelle zeigt die Gruppierung der Spektralklassen
um die Normaltypen B2, AO, FO, GO, KO und Ma, wie sie von H. Sliapley
und A.Cannon bei ihren statistischen Uiltersuchungen anhand der DraperExtension benutzt wurden. Im rechten Glied der Tabelle sind die ent

sprechenden Gruppen der Bergedorfer SpDM dargestellt, die bis auf
wenige Prozente mit der Draper-Extension in Uebereinstimmung sind.
In der Anläge der SpDM wurde die Reihenfolge der Felder des Kap-

teynschen Planes beibehalten. Für jedes Areal hat Prof. A. Schwaßmann
die Häufigkeit der Spektren sowohl nach ihrer Klasse als auch nach
ihrer scheinbaren Sternhelligkeit tabellarisch geordnet. Diese für sta-
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tisfisclic Untersuchungen wichtigen Zusammenstellungen verteilen sich
auf nachstehend angeführte 12 Gruppen:
B 0—5

A 0—4

F 0—4

G 0—4

K 0—4

Ma—c

B 6—9

A 5—9

F 5—9

G 5—9

K 5—9

Pec.

Bie Helligkeitsar.gaben unterscheiden die Gruppen 0™,0—8°k5; 8"\5—9™,0
und dann um je 0'",5 abnehmend bis 14™, wozu allerdings zu bemerken
ist, daß in der SpDM die Sterne bis zu 12™,5 vollzählig, bis 13™,5 nahe
zu vollzählig und von 13™,5 bis 14™ nur vereinzelt vertreten sind. Man
kann sagen, daß di'' durchschnittliche Grenzgröße bei 12™,8 der inter

nationalen Skala liegt. Nur bei 33% der 115 Felder reicht sie his 13™,0
und bei etwa 10% geht sie auch darüber noch hinaus. Um ferner über
die Verteilung der einzelnen Spektralklassen in bezug auf die Stern-

hclligkeiten ein anschauliches Bild gu gewinnen, sind die Sterne zu
G Gruppen in der Tabelle 4 zusammengestellten Uebersicht vereinigt
worden.
Tabelle 4

Spektralgruppen und Sternhelligkeiten

Größenklassengruppe

Spektralgruppe

Glitte

0™,0 bis 8™,5

BO—B5

B2

B 6—A 4
A5—F4
F5—G4
G5—K4
K5—Mc

A0
FO '
GO
KO
MO

8™,5
9™,5
10™,5
11™,5
12™,5

„
„
„
„
„

9™,5
10™,5
ll™,5
12™,5
13™,5

Mit Hilfe der verzeichneten mittleren Spektralklassen, die gleichzeitig
einen Anschluß an andere Spektralstatistiken emiöglichen, konnte als
dann die galaktische Verteilung der Spektralklassen studiert werden,
woraus sich folgendes vorläufige Bild ergibt:

Die Sterne der Größenklassen 8™,5 bis 13™,5 gehören vornehmlich den
Spektralklassen A, F, G und K an. Die B-Sterne werden fast ausschließ
lich in der Milchstraße angetroffen und sind bei 13™ schon sehr selten.

Auffallend ist jedoch die starke Zunahme der G-Sternc (Sonnensterne)
bei abnehmender Helligkeit (von 11™,5 an). Sie übeiTreffen bis -|-45°
gab Br. von 11™ an, bei -f30° gab Br. von 12™ an und in der Milchstraße

bei 13™ alle übrigen Spektralklassen an Häufigkeit.' Bemerkenswert
bleibt der starke Rückgang der A-Sterne in höheren galaktischen Breiten,
der in 4-45° schon bei 9™ beginnt, in der Milchstraße hingegen erst bei
11™ und bei 13™ schließlich stärker merklich wdrd. Langsamer und
weniger abhängig von der galaktischen Breite vermindern sich die

K-Sterne, wogegen die F-Sterne wieder rascher ihren Häufigkeitsanteil
<'inbüßon. Nur in der Milchstraße bleibt ihnen ihr Anteil bis etwa 13™
unbeeinträchtigt erhalten. Die M-Sterne sind unter den sinkenden Hel
ligkeiten außerhalb der Milchstraße nur noch selten anzutreffen.
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Ueber die Erforschung der räumlichen Verteilung der Stei'iie der ein
zelnen Spektralklassen, wozu ja letzten Endes die SpDM einen ent
scheidenden Beitrag liefern soll, wollen wir hier nicht eingehender
berichten. Das soll einem weiteren Aufsatz vorbehalten bleiben. Hinge
wiesen sei aber kurz auf die in dieser Beziehung, wichtige Bc-stinnnung

der SpDM. Bekanntlich gilt für die Angehörigen einer Spektralklasse
auch nahezu dieselbe absolute Helligkeit. Da anderseits die scheinbare

Helligkeit bei gleicher absoluter Leuchtkraft eine Funktion der Entfer
nung ist, so ergibt sich (wie schon einleitend gesagt) hieraus die Folge
rung, daß aus dem Spektrum einerseits und der scheinbaren Helligkeit
anderseits die Entfernungen der Sterne hergeleitet werden können. Diese
Tatsache laickt das Unternehmen einer bis zu den schwächeren Stern

helligkeiten vordringenden SpDM ci-st in das richtige Incht -und recht
fertigt vor allem die viele Mühe, die von den daran beteiligten Foi-schern
im Dienste eines hohen Zieles dargebracht werden mußte.

Fassen wir die in der Bergedorfer SpDM enthaltenen 150 ODO Sterne des
Nordhimmels zu einer Uehei'sicht über ihre Anordnung in den einzelnen

Deklinatiönsgürteln und den Bänden ihrer Publikation zusainnicui, so er
halten wir das in Tabelle 5 wiedergegebene Bild.
Tabelle 5

Die Kapteynschen Eichfelder des Nordhimmels
Kapteyn-Areale
1— 7
8— 19
20— 43
44— 67
68— 91
92 — 115

Deklination
+ 13°
-1-60
-|- 45
-f 30
+ 13
-h 0

Sternzahl

SpDM

7 030
17 065
43 824
32 000
30 000
27 000

Bd. 1
Bd. 1

Bd. 2
Bd. .3
Bd. 4
Bd. 5

Hiervon liegen bisher zwei Bände (1 und 2) vor. Die folgenchui sind in
Vorbereitung. — Aber auf einen weiteren wichtigen Punkt dos ITntei-nehmens für den Nordhimmel müssen wir noch besonders hinweisen:

auf die Bestimmung der photographischen Helligkeiten, die in Bergedorf

ja nur provisorisch ermittelt wurden. Darüber berichtet der nächste
Abschnitt.

5. Die Bestimmung der Sternhelligkeiten
in Groningen

Die photometrische Bestimmung der Stornhelligkeiton für die SpDM
des Nordhimmels ist in Groningen von Prof. P. J- van Bhijn und seinen
Mitarbeitern besorgt worden. Diesen Arbeiten lagen Aufnahmen der
Harvard-Sternwarte zugrunde, die dort zu dem gedachten Zweck in Zu
sammenarbeit mit Prof. H. Shapley an dem achtzölligen Draper-Teleskop

gewonnen waren. Auch in diesem Falle erfolgten die Aufnahmen der
Eichfelder in zwei Gruppen.

1. Von jedem Kapteyn-Feld wurden auf einer Platte 3 Aufnahmen her
gestellt, und zwar sind zwei Aufnahmen je 10"^ oder 5™ und die dritte
Aufnahme nur

belichtet. Außerdem ist auf derselben Platte noch das
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in AR nächstfolgende Feld der gleichen Deklinationszone mit zur Auf

nahme gekommen. Platten dieser Reihe werden als „Durchmusterungs
platten" bezeichnet.
2. In ebenfalls mehrfacher Belichtung sollte eine zweite Plattenserie
aufgenommen werden. Hierauf war jedes Eichfeld 10™ oder 5™ und
1™ zu belichten, und ebenso sollte auf derselben Platte das Polfeld mit
Belichtungszeiten von 10™ oder 5™ und 1™ (in verschiedener Reihenfolge
zur Eliminierung des sogenannten Vorbelichtungseffektes) photographiert
werden. Als sich aber später erwies, daß je nachdem, ob das Eichfeld
nach oder vor der Polsequenz aufgenommen war, ein systematischer
Helligkeitsunterschied von -f0™,25 in Erscheinung trat, wurden die Auf
nahmen für den zweiten Band der SpDM folgendermaßen erledigt: Die
eigentliche photometrische Platte des Eichfcldes wurde entweder nur 5™
oder 5™ und 1™ belichtet, während auf einer zweiten Platte mit derselben

Belichtungsdauer die Polsequenz aufgenommen wurde. Beide Platten
gelangten dann gemeinsam zur Entwicklung.
Die Mitaufnahme der Polsequcnz hat folgende Bedeutung: Um jeder
zeit in der Lage zu sein, photographische Sternaufnahmen an ein bei'eits
bekanntes Helligkeitssystem anzuschließen, haben die Haiward- und die
Mount-Wilson-Sternwarte am Nord- und Südpol des Himmels je eine
Reihe von Sternen (visuell und photographisch) bis zu 21™ photometrisch
vermessen. Für diese Felder liegen die Sternhelligkeiten also genauestens fest. Nimmt man nun eine Polsequenz auf einer Arbeitsplatte

mit auf, so läßt sich ohne die sonst sehr mühsamen Untersuchungen
über den Nullpunkt der Helligkeitsskala usw. sofort jeder abgebildete
Stern an einen Sequenzstern anschließen, und man kann dann unmittel
bar seine Helligkeit ableiten.

Um diesen Anschluß für die Sterne der SpDM zu erreichen, sind auf den

photometrischen Platten für jedes Eichfeld nur von etwa 30 Sternen bis
13™ die Helligkeiten ermittelt worden, die dann als Normalgrößen für die
DM-Platten zu dienen hatten. Hingegen ließen sich die Helligkeiten der

Sterne der Polsequenz den Untersuchungen von F. H. Seares unmittelbar
entnehmen.

Bevor die eigentliche Photometierung der Platten begann, wurden noch
die Koordinaten der Sterne bestimmt. Die Orientierung der Platte im

Meßapparat auf den Parallel von 19C0 geschah mit Hilfe einiger AGSterne. Mittels einer Okularskala konnten alsdann die x- und y-Koordinaten (auf den Feldmittelpunkt bezogen) ermittelt werden.

Die photometrischen Platten wurden mit dem Schiltschen ThermoMikrophotometcr des Sterrenkundig Laboratorium Kapteyn zu Groningen
unter Verwendung einer Thermozelle ausgemessen. Die Platte ruht
zwischen den Objektiven zweier aufeinander gerichteter Mikroskope.
Eine 6-Volt-Lampe erzeugt durch das erste Objektiv auf der Sternplatte
einen Lichtfleck von 0,3 mm Durchmesser, der durch das zweite Mikro
skopobjektiv auf dem Diaphragma der am Ende des anderen Rohres
befindlichen Thermozelle zur Abbildung kommt. Während der Messung
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wird jeder Stern einzeln auf die Mitte des Lichtflecks oinKcstdlt. Soweit
das Sternbildchen das Licht nicht absorbiert, erzeugt das durciigeheiido

Licht in der Thermozelle einen Strom, der galvanometrisch hc^stimmbar
ist. Je heller ein Stern (und demzufolge je schwärzer sein Idiotoldld) ist,

.desto geringer ist der Galvanometerausschlag. D. h. für einen sehr hellen
Stern ergibt sich der Galvanometerwert zu = 0,000 und für einen sehr
schwachen Stern ist er = 1,000. In dieser Weise sind auch die? Sterne der

Polsequenz photometriert worden. Da deren photographische (iröhen be
kannt sind, ließen sich mit ihrer Hilfe aus den Galvanorneterwerton die

Helligkeiten aller DM-Steme errechnen. Kam es einmal vor, da Ii zwei
oder mehrere engbenachbarte Sterne (Doppelsteme usw.; gleichzeitig im
Lichtfleck des Mikroskops standen, der Galvanometerwert infolge ver

größerter Absorption also systematisch verkleinert wurde, so mußte eine
entprechende Korrektion angebracht werden.
An dieser Stelle sei noch erwähnt, daß zur Größenbestimmung der
hellen Sterne die kurzen Belichtungen und für die schwächeren die

Langbelichtungen herangezogen \vurden. Für eine Anzahl heller Sterne
ließen sich die photographischen Helligkeiten aus den visuellen Größen

angaben des HD (unter Berücksichtigung der Farbenindicc) ableiten.
Von großer Wichtigkeit war ferner die Vergleichung der in Groningen
erniittelten Sterngrößen mit den auf das internationale System bezogenen
Größen der Harvard-Sternwarte und mit dem „Mount Wilson Catalogue

of photographic magnitudos", wobei sich eine befriedigende Uebereinstimmung ergab.

(Teil II folgt.)

12 JAHRE JUPITERBEOBACHTUJNG
Von Dr. WOLFGANG SCHUMACHER, Berlin

(Mit 12 Abbildungen)

Die regelmäßige Beobachtung des Planeten Jupiter ist eine der reiz
vollsten Aufgaben für den Sternfreund. Schon mit kleinen Rohren sind
im Laufe der Jahre große Veränderungen auf der Oberfläche dieses
schönen Planeten zu bemerken. Mittlere Rohre lassen Veränderungen
schon innerhalb viel kürzerer Zeit erkennen. Werden die Ergebnisse

der Beobachtungn in Zeichnungen festgehalten, so hat der Sternfreund
die Möglichkeit anhand seiner eigenen Aufzeichnungen das wechsel
volle Gescliehen auf der Oberfläche des Planeten Jupiter vergleichend
durch die Jahre hindurch zu verfolgen. Daß außerdem der Lauf der
Monde zahlreiche reizvolle Bilder gibt, ist jedem Beobachter bekannt.
Als Anregung zu eigener systematischer Arbeit für den Leser will ich
im folgenden aus meiner 12jährigen Beobachtuhgsarbeit am
berichten.

Jupiter
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Die Zeichnungen 1—5 sind am 4zölligen Spiegelteleskop (AstroGescllsch. Berlin) meist unter wenig günstigen Beobachtungsbedingungen
mitten in der Großstadt entstanden. Vergrößerung 120fach. Die Zeich
nungen 6—11 sind am özölligen Goerzrefraktor meiner außerhalb der
Stadt gelegenen Privatsternwarte gefertigt. Vergrößerung 140—SlOfach.
Die Zeichnungen wollen im Erfassen kleinster Details nicht mit den
Arbeiten Voigts an der Fauthschen Sternwarte konkurrieren, deren Er
gebnisse am 385 mm - Medialfernrohr mit kleineren Rohren immer un
erreichbar bleiben werden. Hier soll vielmehr gezeigt werden, wie auch
der Besitzer bescheidener Hilfsmittel hei regelmäßiger Beobachtung des

.lupiter mit der Zeit die gewaltigen Veränderungen auf der Oberfläche
dieses Riesenplaneten miterleben kann.

Auffallend ist beim Vergleich der Bilder aus verschiedenen .lahren,
daß nur das NEB im großen und ganzen seine Form bewahrt hat, wenn
hier auch im Einzelnen manche Veränderungen bemerkhar wurden.
Z. Zt. wird das NEB immer blasser. Den stärksten Veränderungen aber

unterlag das SEB, das 1926 ziemlich schwach war, 1931 sehr deutlich
hervortrat und 1935 vollkommen unsichtbar war.

Seit 1937 verdichtet

sich das SEB wieder stärker und befindet sich jetzt 1938 in reich
bewegter Neubildung. Die wechselvollen Formen des SEB sind z. Zt.
die auffallendsten Erscheinungen der Jupiteroberfläche. Es ist mühe

voll, die Fülle der Einzelheiten, die der 5-Zöller in diesem Jahr gerade
am SEB bietet, in der Zeichnung festzuhalten. Das STB hat sich seit
1931 gut sichtbar gehalten, während das NTB in seiner Sichtbarkeit
starken Schwankungen unterworfen war. Auch die Polkappen änderten
ihre Größe und Sichtbarkeit beträchtlich, jetzt sind sie klein, aber deut

lich sichtbar. Die Aequatorzone (EZ) zeigte meist nur zarte Schattie
rungen. Nur in diesem Jahr ragen mächtige dunkle Ausläufer des in
Neubildung begriffenen SEB tief in die EZ hinein. 1938 sind mir auch

erstmalig in der EZ mehrere weiße Flecke aufgefallen (Fig. 8—10). Die
STrZ, die jahrelang nicht besonders auffiel und noch im Vorjahre" ein
ganz schmaler Streif war, ist in diesem Jahre sehr breit und hell. Die
Verteilung der wichtigsten Bänder und Zonen zeigt Fig. 12.
Den „Roten Fleck" habe ich nie rot gesehen. Wenn er sichtbar war,
erschien er nur als eine Ausbuchtung des STB nach Norden. Ich führe
dies auf meine Unterempfindlichkeit für zarte rötliche Schattierungen
zurück.

Die Tönung der Bänder ist hellbraun. Man überschätzt die Dunkel
heit der Bänder leicht, da sie im Vergleich zu den Zoneen relativ dunkel
wirken. Steht aber ein tiefschwarzer Mondschatten als Vergleichsobjekt
auf einem dieser Bänder, so sieht man, daß diese scheinbar dunklen
Bänder in Wirklichkeit hellbräunliche Bänder sind.

Es drängt sich dem Beobachter unwillkürlich die Frage auf, wie
diese gewaltigen Veränderungen zu erklären sind. Die Deutung der be
obachteten Oberflächenveränderungen dos Jupiter durch die moderne
Astronomie sowie die Problematik solcher Deutungsversuche tritt in
den

üblichen

Astronomie - Büchern nicht immer mit der wünschens-
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werten Klarheit hervor, weshalb hier eine kurze Uebersicht über die
modernen Forschungsergebnisse und die wissenschaftlichen Ansichten
von der physischen Natur des Jupiter eingefügt sei.
Mit welchen Größenverhältnissen wir es zu tun haben, macht man
sich nicht immer klar. Eine Bogensekunde entspricht auf dem Jupiter
einer Strecke von 3000 km, wobei zu bedenken ist, daß die Jupitorscheibe in der Opposition .einen Aequatordurchmcsser von 48,S Bogenr
Sekunden erreicht. Die beobachteten Veränderungen entsprochen also

ganz gewaltigen Vorgängen von 15 000 bis 30 000 km Ausdehnung!
Die rasche Umdrehung des Jupiter von 9'i50™ bringt es mit sich, daß
sich die Aequatorteile mit einer Sekundengeschwindigkeit von 12,6 km
bewegen.

Spektroskopisch fand man am Jupiter außer Sonncnlinien ein dunkles
Band im Rot. G. Millochau fand weitere 5 Absorptionen zunächst un
bekannten Ursprungs. Wildt, Dunham und Slipher stellten spektrosko

pisch Ammoniak- und Methanlinien fest.
Berechnungen von Fessenkopf^) ergaben, daß die Oberfläche des
Planeten nicht fest, auch nicht flüssig, sondern ohne Fh-age gasförmig
sein muß.

Messungen und Berechnungen der Oberflächentemperatur der reflek
tierenden Schichten des Jupiter ergaben nach D. H. MenzeU) Tempera
turen von —110 und —^130 Grad.

K. Graff^) bezeichnet dieses Ergebnis als unerwartet. Da Jupiter bei
fünffachem Erdabstand von der Sonne nur den dreißigsten Teil der

Licht- und Wärmewirkung der Sonne erhält wie die Erde, sind die tur
bulenten Vorgänge auf seiner Oeberfläche durch die alleinige Wirkung
der Sonnenstrahlen nicht recht zu erklären.

Schon in Newcomb-Engelmanns Buch') ist daher die These vertreten,
daß das Innere des Jupiter Sitz lebhafter, durch hohe Wärme bedingter

Tätigkeit sei und daß sich um einen nicht zu ausgedehnten Kern eine
mächtige Hülle von Gasen und Dämpfen lagere.

Milankovitsch®) bezeichnet Jupiter als eine warme, aber dunkle Neben
sonne. Er sei ein glühender Himmelskörper, der in Wolken leichter und
schwerer Gase gehüllt ist, die sein Eigenlicht nicht durchlassen. Er

sendet aber warme Strahlen aus wie ein gut geheizter, aber nicht glühender
Ofen.

Diese Hypothese erklärt zwar die starken Umwälzungen auf dem

Jupiter recht gut als Vorgänge im heißen Inneren des Planeten, be
rücksichtigt aber die Ergebnisse der Oberflächentemperaturmessung
') Russ. astr. Journal 1 Heft 3—4

Naturwissnschaften Bd. 116, 1925 p. 439

Handbuch der Astrophysik, Berlin 1929, Bd. 4 p. 386
') Newcomb Engelmanns Populäre Astronomie, herausg. von

H.

Ludendorff, Leipzig 1921

®) Milutin Milankovitsch, Durch ferne Welten u. Zeiten, Leipzig 1936
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nicht genügend, so daß hier die Problematik der Deutungsversuche
beginnt.

Thomas") stützt sich ganz auf die Teinpei'atui'inessungen und bezeich
net die hellen Streifen als Eiswolken, ohne aber eine befriedigende Er
klärung für ihre rasche Veränderlichkeit geben zu können.

K. Graff') sieht in den hellen Zonen höhei-e Gebiete der Wolkenbildung,
in den dunklen Bändern dagegen tiiüere Gegenden.
.Jupiter in kleinen Fernrohron von Di'. VV. Schumacher gezeichnet.

Nr. 1 am 12. Okt. 1926 um 21'', Nr. 2 am 28. März 1931 um 22''30, Nr. 3 am

17. April 1933 um 22'', Nr. 4 am 11. Aug. 1935 um 21''.

^1^^^
(j^SpSSSSSSiSi^

niHtii

/ Ot!?

/. .Ii
.'•'J

Nr. 5 am 11. Sept. 1936 um 20'', Nr. 6 am IG. .Juli 1937 um C', Nr. 7 am
31. Juli 1937 um 23"15, Nr. 8 am 19. Juli 1938 um 22''50. '

.

''%i

'-£T!j

Ml m ■

Nr. 9 am 28. Juli 1938 um 0'", Nr. 10 am 4. Aug. 1938 um 22'', Nr. 11 am
8. Aug. 1938 um 23''30, Nr. 12 Die Bezeichnung der Zonen auf Jupiter.
Neben den Oberflächenveränderungen der Jupiterscheibe verdient der
Lauf der Jupitermonde besonderes Interesse. Der Vorübergang von

Mond und Mondschatten vor dem Planeten gibt dem Beobachter Gelegen
heit, interessante Beobachtungen über die Albedo") des Jupiter und
seiner Monde anzustellen. Damit komme ich wieder zu meinen eigenen

Beobachtungen zurück.

°) O. Thomas, Astronomie 1934 Graz.
') Grundriß der Astrophysik, Leipzig 1928
Albedo = Flächenhelligkeit
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Am 2. 8. 37 um 20''44 MEZ Durchgang Anf.ang von Mond I. Der klciiu!
Mond I tritt von Osten (im umkehrenden Fernrohr :ilso von i'eclits) un
die Planetenscheibe heran. Um 20''o2 ist Mond I noch auf dem NEB als
heller Punkt zu sehen. Später läßt er sich nicht mehr von der Um

gebung abgrenzen. Um 21''11 tritt ebenfalls von rechts der Schatten
des I. Mondes auf die Planetenscheibe und wandert als liefschwarzer
Punkt auf dem viel helleren NEB zum linken Rand der Planetensclndbe.
Inzwischen ist Mond 1 selbst nach Durchgang durch die Sclndbenmitte
in die Nähe des linken Planetenrandes gekommen und erscbeiiit um
22''56 am linken Planetenrand noch auf der Scheibe wiechu- als Indios

Pünktchen. Um 23''01 steht Mond I links neben dem Planeten. Der
Durchgang des I. Mondes vor der Pianotenscheibe ist beendet.
Der
Schatten von Mond I wandert inzwischen auf dem NEB ebmifalls zum
linken Rand des Planeten und verschwindet dort um 2;3'i28. Inzwischen
ist auch Mond III um 21h,59 als helles Pünktchen von Osten auf die
Planetenscheibe getreten. Er bleibt nahe dem i-echten Planetenrand bis

22hl0 als heller Punkt am unteren Rande des NEB sichtbar. Später lüßf
er sich nicht mehr erkennen. Um 22h45 (immer MEZ) wird Mond III
wieder sichtbar, jetzt aber als dunkler Punkt am unteren Rande des

neb. Er ist zwar dunkler als seine Umgebung, aber längst nicht so
tiefschwarz wie der neben ihm stehende Scliatten des I. Mondes. Mond I

selbst war zu klein, um sieb als dunkler Punkt bei seinem Durchgang
in Scheibenmitte zu markieren.

Am 22. 27. 38 war Mond I um 23h32 kurz vor Durchgang Ende weiter
südlich auf der EZ als helles Pünktchen zu sehen ganz nahe am linken
Planetenrand, aber noch auf der Scheibe des Planeten selbst. Dabei ist

zu bedenken, daß uns die EZ viel heller erscheint als das NEB, auf dem

Mond I und Mond III bei der oben beschriebenen Beobachtung vom
2. 8. 37 standen.

Aus diesen Beobachtungen läßt sich bezüglich der Albedo folgendem
ableiten:

1. Die Jupiterbänder in Planetenmitto sind hellbraun, viel heller als
die Schatten der Monde, was natürlich ist, aber auch noch heller als
die Oberfläche der Monde selbst, was erstaunlich ist.

2. Nach dem Rand nimmt die Helligkeit der Planotenschcibc be
deutend ab, denn Mond III, der in der hellen Scheibonmitte dcmtlich als
dunkler Punkt erscheint, wirkt auf dem dunkleren Planetonrand als
heller Punkt.

3. Nicht nur die Bänder, sondern auch die Zonen sind am Rande
dunkler als die Oberfläche der Jupitermonde, weshalb die Monde sich

sogar auf der scheinbar so hellen EZ am Rande als hello Punkte vom
dunkleren Untergrund des EZ abheben.

Die Albedo unserer Objekte zeigt also nach eigener Beobachtung am
5-Zöller von dunkel zu hell ansteigend folgende Reihenfolge:

Mondschatten, Bänder am Planetenrand, Zonen am Planetenrand,
Oberfläche der Jupitermonde, Bänder in Planetenmitto, Zonen in
Planetenmilte.
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Noch eine iiiieressanle Beobaclitung läßt sich bei der Verfinsterung
der Jupitermonde maclien. Wäbrend bei Fixstci-nbodeckungen durch den
duidvleii Rand der jMondscheibe der Stern bis zuletzt in voller Licht

stärken leuchtet und dann schlagartig verschwindet und damit nicht nur
das Fehlen der Mondatmosphäre, sondern auch die absolute Punktförinigkedt denr Lichtquelle beweist, verläuft eine Verfinsterung bei den
.lupitermoiiden anders.

Am 20. 10. 37 sollte um 17''51 (MEZ) Verfinsterung-Ende des I. Mondes
sein. Etwa 1 Bogenminute rechts der Planetenscheibe glimmt um diese
Zeit ein wiiizigi'r Stern auf, der erst etwa -45 Sekunden später die volle
Lichtstärke des 1. Mondes allmählich steigend erreicht. Mond I zeigt
damit einwandfrei, daß er eine Scheibe und nicht wie die Fixsterne
eine punktförmigo Lichtquelle ist. Die Scheibe von Mond I hat sich

allmählich aus dem Scbattenkegel des Jupiter herausgeschoben und
erklärt so den allmählichen Helligkeitsanstieg.

Die regelmäßige Jupiterbeobachtung bietet also auch am kleineren
Rohr bemerkenswerte

Einzelheiten

und

sollte daher nicht vernach

lässigt werden, wobei ein Gedankenaustausch der regelmäßigen Beob
achter wünschenswert wäre.

DIE WELT DER SPIRALNEBEL
Von Dr. J. HOPPE, Jena
(Mit 1 Abbildung)
Eine der merkwürdigsten Entdeckungen auf dem Gebiete der Himmelsspcktroskopic war die Auffindung der Rotverschiebung der Spektral
linien bei fast allen Spiralnebeln. Im Sinne der üblichen Deutung der
Linienverschiebung als Dopplcr-Erscheinung ergab sich daraus die Tat-.
Sache, daß sich die Spiralnebel von uns entfernen und zwar mit um so
größerer Geschwindigkeit, je weiter sie von uns entfernt sind. Die uns
nächsten Spiralnebel scheinen jedoch dieser Regel nicht zu folgen;

denn bei ihnen sind sogar Violcttverschiebungen festgestellt wmi'den.
Doch bei Entfernungen über 5 Millionen Lichtjahren ist die Fluchtbowcgung bei allen Spiralnebeln anzutreffen. Die größte bisher ge

messene Fluchtgeschwindigkeit beträgt etwa 43 000 km/scc, entsprechend
einer Entfernung von 77 Megaparsek*). Die kleinsten photographierten
Nebel schätzt man 240 Megaparsek von uns entfernt. Könnte man die
Rotverschiebung auch bei diesen Nebeln beobachten, so würde man
134 000 km/scc erhalten.

Dem Ganzen liegt ein empirisches Gesetz zu Grunde. Drückt man die

Geschwindigkeit (v) in km/scc und die Entfernung (r) in Megaparsek
aus, so gilt die Beziehung
V = 558 • r. .

*) Megaparsek ist die Entfernung eines Punktes, dessen jährliche
Parallaxe ein milliontel Bogensekunde beträgt. 1 Megaparsek = 3,26 Mil
lionen Lichtjahre.
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Die einwandfreie Deutung dieser Ei'scheinung ist heute nocli niclit ge
funden, obwohl zahlreiche, scharfsinnige Untersuchungen darüber an

gestellt worden sind. Wir wollen hier eine sehr nalie liegende Mögliclikeit einer physikalisclien Deutung kennen lernen.

Linienverschiebung kann auf zweierlei Ursachen zurückgeführt werden:
1. Auf die Bewegung der Lichtquelle in Richtung des Blickstrahls
(Dopplerverschiebung) und

2. auf eine Einwirkung dos Schwerefeldes des leuchtenden Körpers
(Rotvei'schiebung bei den weißen Zwergen).
Bei der Rotverschiebung der Spektrallinien der Spiralnebel kann wogen
der oben erwähnten Beziehung zwischen Geschwindigkeit hzw. Größe der

Linienverschiebung und Entfernung die zweite Ursache nicht in Betracht
gezogen werden. Es kommt also zunächst nur die Deutung als Doppler
effekt in Frage. Wegen der allseitig von uns woggerichteten Bewegung
und insbesondere in Anbetracht der mit der Entfernung anwachsenden G<>-

schwindigkeit wird diese Flucht nicht als Eigenbewegung der Spiralnebel
betrachtet, sondern als universelle Eigenschaft des Weltraumes angesehen.

In diesem Sinne sprach man von der sich ausdehnenden Welt.
Aber fragen wir uns einmal: Welchen Sinn könnte wohl eine auscinanderplatzende Welt haben? Befinden wir uns zufällig auf einem Splitter
einer Gi-anate, die in einer noch größeren Welt explodiert? Vom Geiste
der Relativitätstheorie sind alle jene Versuche imspiricrt, die diese Er-
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sclu'inimgcii iils (ün(^ metrische Eigenschaft des Raumes deuten wollten.
Das expandierendem Weltall ist, positivistisch betrachtet, sicher eine höchst

bequeme Reschreibungsart der Beobachtungsergebnissc hinsichtlich der
Rotverschiebung bei den Spiralnebeln. Die Astronomen aber, die weder
extreme Rclativisten noch Positivisten sind, sondern von der Natur
wissenschaft etwas mehr als nur eine formale Beschreibung der Welt

wirklichkeit fordern, suchen nach anderen, physikalischen Gründen für
diese merkwüi'dige Erscheinung hei den Spiralnebeln.
Hier gibt uns die Natur einen Fingerzeig zur Erkenntnis einer neuen

Eigenschaft des lüchtcs oder allgemein: der in Form von Strahlung
fließenden Energie. Es^ist eine Eigenschaft, die der Physiker im Labo
ratorium nie zu ergründen vermag, weil ihm die leeren, wcitausdedehnton
Räume fehlen, durch die er das Licht hindurchschickcn könnte. Es gibt

nur einen Expcrimcnticrtisch, auf dem diese Eigenschaft des Lichtes be
obachtet werden kann: das Weltall. Dies ist allgemein groß genug, um

diese Eigenschaft in Erscheinung treten zu lassen.
Versuchen wir einmal den Gedanken Raum zu gehen, daß die bei den

Spiralnebeln beobachtete Rotverschiebung keine metrische Eigenschaft
des Raumes darstellt, sondern dui-ch eine physikalische Eigenschaft des

Lichtes hervorgebracht wird. Damit ist allerdings zunächst noch nichts
erklärt; denn die Ursache der Rotverschiebung ist nach wie vor noch unergründet. Aus irgendeinem, uns heute noch unbekannten physikalischen
Grunde vcidieren die Lichtquanten bei ihrer weiten Reise durch den
Weltenraum an Energie.

Das Licht verliert auch sonst Energie, z. B. durch die Dunkelwolken.
Doch bei der Rotverschiebung handelt es sich um etwas ganz anderes.
Die verschiedene Lichtstärke beruht auf mehr oder minder großer Energie-

dichte. Die Energie- oder Strahlungsdichte nimmt mit dem Quadrate der
Entfernung ab und kann auch durch Staub oder freie Elementarteilch-en
noch zusätzlich neutral und selektiv abgeschwächt werden. Verschiedene
Farbe des einzelnen Lichsti-ahls beruht auf verschiedener Anzahl der-

Aetherschwingungcn je Sekunde oder auf verschiedener Größe der Licht

quanten. Beträgt die Wellenlänge A, dann wird die Schwingungszaiil
g = clX und die Energie des betreffenden Quants beträgt hg = hc/A. Eine
Verfärbung des Lichtes eines Sternes, das stets nur Mischlicht aus vielen
Einzelfarben ist, kann schon durch selektive Abschwächung, also un

gleichförmige Aenderung der Energicdiclite der verschiedenen Farbarten
erreicht werden. Eine Verfärbung von einfarbigem Liclit, also die Aen
derung der Wellenlänge oder Verschiebung einer Linie kann nur durch
Aenderung der Größe eines Lichtquants, die Rotverschiebung also nur
durch Energieverlust des einzelnen Quants erzielt weirlen. Die gewöhn
liche Abschwächung bedeutet: Es geht dem Lichtstrahlenbündel das eine
und andere Quant verloren. I.^inicnverschiebung bedeutet: Es geht dem
Lichtquant selbst Energie verloren.

Lassen sich physikalische Gründe für die Energieahnahme eines Lichtqants anführen? Man hat wohl gelegentlich an eine Art Compton-Effekt

gedacht, der die Rotverschiebung der Linien im Spektrum der Spiral

nebel bewirken könnte. Da jedoch der Compton-Effekt nur bei der Be-
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gcgnung orn('rgi(M'(!iclu'r RönlgiMistrahlcn rnit liickfroncn niiflriH, luirl
wir keine Elementartoilchon kennen, die klein genug sind, um eiwas
Aclmliches auch beim sichtbaren Liclit iiervorzui ufen, so sclieini, dieser

Düulungsvorsuch nicht zum Ziele zu führen.

^

Wenn.aucli di(! Anwendung des Entropiesatzes auf die Strahlyngsencrgie als solche nicht zulässig erscheint, so liegt doch folgender (ledankengang nahe: Die Strahlung ist ein Vorgang, hei dem Energie von
einer Stelle des Raumes zu einer anderen geschafft wird. Das Vorlnmdensein eines Energiehaufens an einer Stelle dos Raumes ist ein Znsland,
den die Natur auszugleichen strebt. Es wäre denkbar, daß aus einem
ähnlichen Grunde eine Abnahme der Energie eines Lichtquanls mit der

Zeit erfolgen könnte. Energicverlust des Inchtquants auf weite Strecken
wäre als neue Eigenschaft des leichtes aufzufassen. Innerhalf) unseres
Milchstraßensystems ist dieser Verlust noch so gering, daß die daraus
sich ergebende Rotverschiebung als Geschwindigkeit gedeutet noch
kleiner ist, als die mittlere Streugeschwindigkeit der Sterne. Mit dem
Verlassen der Milchstraße erreicht diese Fluchtgeschwindigkeit Worte,
die an Einzelsterncn nachprüfbar sein würde. Dort draußen sind aber

nur noch Spiralnebel anzutreffen, deren Relativgescliwindigkciten wieder
reichlich eine Zehnerpotenz höher liegen. Sehr weit im Räume zwischen

den Spiralnebeln (r > 10" Parsek) übertrifft die Fluchtgeschwindigkeit
die Eigenbewcgungsgcschwindigkciten der Spiralnebel. In der schon er
wähnten Uebergangszone, in der beide Gescliwindigkeitsarten von der

gleichen Größenordnung sind, werden bald positive, bald negative Radial
geschwindigkeiten auftreten, eine Erscheinung, die wir unter den Spiral
nebeln der nächsten Umgebung des Milchstraßensystems tatsächlich be
obachten.

Die beigefügte Tafel gibt für die uns nächsteh Spiralnebel der Reihe
nach von links nach rechts die NGC-Numiner, die Entfernung in Parsek,
die beobachtete Radialgeschwindigkcit, die auf Gi'und der Entfernung
errechnete Fluchtgeschwindigkeit und schließlich die im Visionsradius

liegende Eigenbewegungskomponente.
RV
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Diese Komponente kann höchstens gleicli der wirklichen Eigenbewe-

gungsg(>scliwindigkoit sein, die- man zu rund 700 km/sec annimmt. Die
in der nächsten Ihngehung der Milchstraße bald positiv, bald negativ
vorgefundenen Radialgesch windigkeiten der Spiralnebel sprechen dafür,
daß diese Sternsysteme Eigengeschwindigkeiten'von der Größenordnung
1000 km/sec besitzen, stimmen also mit der obigen Annahme überein.
Um die wirklichen Bewegungsverhältnisse der Spiralnebel festzustellen,
muß man beachten, daß in der beobachteten Radialgeschwindigkoit
immer noch der Anteil der allgemeinen Fluchthewegung enthalten ist.
Gegenwärtig sind wir aber von einer Erfassung der wirklichen Bewe
gungen der Spiralnebel im Räume noch weit entfernt, schon deshalb,
weil es bis heute noch nicht möglich war, die seitlich gerichtete Eigen
bewegung der Spiralnebel zu messen.
Die hier ausgesprochenen Gedanken sind nichts weniger als abge
schlössen. Sie erscheinen aber geeignet, an Stelle des unbefriedigenden
Bildes von der auseinandorfliegenden Welt wieder eine vernünftige Vor

stellung von dem bis jetzt erfaßten Weltenraum zu setzen.

WIR LESEN

■

NATURWISSENSCHAFTLICHE
FORSCHUNG
Aus dem kürzlich bei Friedr. Vieweg und Sohn erschienenen
Buche von E. Hubbh! „Das Reich der Nebel" bringen wir mit

frdl. Genehmigung des Verlages einen Abschnitt aus dei' Ein
leitung als Leseprobe.

Die Forschung wird tatsächlich auf sehr verschiedene Weise be

triehen, von denen wir zwei als besonders kennzeichnend ei'wähnen
wollen.

Die eine sucht sich der Wahrheit durch Beobachtung der

Natur zu nähern, die andei-e auf dem 'Wege theoretischer Ueber-

legungcn. Der Beobachter pflegt damit zu beginnen, daß er eine" mehr
oder weniger eng begrenzte Gruppe von zahlenmäßigen Beobachtungs
tatsachen — nebst ihren geschätzten Unsicherheiten — sammelt. Der
Beobachtungsstoff wird in der Regel nach graphischen Verfahrenuntersucht, und man findet so Beziehungen zwischen seinen verschie
denen Zügen.

Die Beobachtungen mögen z.B. in scheinbaren Flelligkeiten von

Nebeln und Rotverschiebungen in ihren Spektren bestehen. Wir werden
diese Ausdrücke später erklären; man betrachte sie zunächst nur

als zwei meßbare Eigenschaften A und B. Trägt man die eine Eigen
schaft gegen die andere auf, so ergibt sich, daß im Durchschnitt die
Rotverschiebung mit abnehmender Helligkeit zunimmt — je schwächer
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der Nobel, um so größer die Rotverschiebung.. Schon in dieser quali
tativen Gestalt ist diese Feststellung wichtig; ihre Bedeutung würde

aber ungeheuer wachseh, wenn man die genaue mathenialische Gestalt
des Zusammenhanges zahlenmäßig fcsstellen könnte.

Die aüfge'tragenen Meßpunkte bilden eine streuende Folge, durch
welche man viele verschiedene Ausgleichskurven ziehen kann, deren

jede die betreffenden Beobachtungen recht befriedigend darstellen wüi'de.
Aus den möglichen Beziehungen wählt der Beobachter die- einfachste

aus, die sich mit dem sonstigen Stande unseres Wissens verträgt. In
unserem Falle entspricht, wie wir später selnm werden, di(; gcnvählte

Beziehung einem linearen Zusammenhang zwischen den Rotverschie

bungen und den Entfernungen, welch letztere dui'ch den IIelligk(nt.sgrad
der Nebel angezeigt werden.

Dieser Zusammenhang ist einleuchtend, aber nicht der einzig denk
bare. Der wahre Zusammenhang kann auch durch eine Kurve darge

stellt werden, die im Beobachtungsbereich fast gcu-adlinig ist, aber im
Bereich jenseits der schwächsten Nebel der untersuchten Gi-uppe von
einer Geraden erheblich abweicht. Man. prüfte diese Möglichkeit, in
dem man die zunächst angenommem; Beziehung extrapolierte — sie
auf den bislang nicht beobachteten Entf(U'nungshereich anwandte —
und durch weitere Beobachtungen auf die Probe stellte. Dieses Vor

gehen führt oft zu kleinen, manchmal auch zu größeren Abänderungen
der zuerst gewählten Beziehung; die Naturwissenschaft arbidtet, wie

gesagt, nach dem Verfahren der fortschreitenden Annäherung.

Im

Falle der Rotverschiebungen ergab sich jedoch keine endgültige Not

wendigkeit zu einer Abänderung. Die lineare Beziehung hat wieder
holten Prüfungen dieser Art standgehalten, und man weiß heute, daß
sie zum mindesten nähcrungsweiso ihre Gültigkeit bis in die größten
Fernen des Raumes behält, in die unsere Beobachtungcm mit den heu

tigen Beobachtungsmitteln vorzudringen vermögen.
So führt die Forschung — bis zu einer bestimmten Entfernungsgrenze
— zu einem neuen Gesetz; die Rotverschiebungen sind cüne angenähert
lineare P'unktion der Entfernung, lieber die Gestalt der Beziehung oder
Funktion jenseits der Beobachtungsgrenze aber können wir nur Ver
mutungen äußern. Es handelt sich um ein empirisches Gesetz, das so

lange rein empirisch wird*). Es gibt Forscher, die glauben, daß bereits
passende Theorien aufgestellt worden sind, und vielleicht haben sie
recht. Künftige Forschungen werden diese Frage entscheiden.

*) Rotverschiebungen sind unmittelbar bis zu Entfernungen von der
Größenordnung von 250 Millionen Lichtjahren gemessen worden. Die
lineare Beziehung ist mit dem allgemeinen Stande unseres Tatsachen
wissens bis auf Entfernungen von rund 400 Millionen Lichtjahren ver

träglich. .lonseits dieser Grenze, wo Beobachtungen fehlen, kann die
Extrapolation nur durch ihre Vereinbarkeit mit anerkannten Theorien
geprüft werden. Doch sind solche noch nicht so weit ins einzelne
entwickelt, wie es für die Prüfung erforderlich wäre.
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Der Einzelfall der Jtotverschiebungen — vielmehr eine vereinfachte
Darstellung dieser Forschungen — ist hier in einiger Breite erörtert
worden, weil er ein gutes Beispiel für die Annäherung durch Beob

achtungen bildet.

Man untersucht eine in sich abgeschlossene Gimppe

von Daten und deutet die Ergebnisse auf dem Hintergrunde unseres

allgemeinen Wissens. Es folgen die Extrapolation, die Nachprüfungen
und schließlich eine angemessene Abänderung. Die Beobachtungen
und die Gesetze., welche ihre Zusammenhänge beschreiben, liefern

bleibende Beiträge zum Bestände unsres Wissens; die Deutungen und
die Theorien hingegen wandeln sich mit dem wachsenden Hintergrund.
Die beobachtende Forschung strebt von innen nach außen und ent
wickelt einen der Beobachtung zugänglichen Bereich rings um einen

gegebenen Mittelpunkt — einen Bereich positiven Wissens. Jenseits
des Horizonts beginnt das Reich der Vermutungen.

Ein Beobachter,

der sich dorthin wagt, kann nichts tun, als seine empirische Beziehung
ins Blaue hinaus verlängern und nach Widersprüchen mit anderen
Extrapolationen suchen, die von anderen Mittelpunkten ausgehen.
Der Theoretiker verwendet ein anderes Verfahren der Annäherung,

indem er die zunächst für sich allein dastehenden empirischen Ge

setze untersucht, die der Beobachter aufgesetellt hat. Er sucht in
ihnen nach einem gemeinsamen Zug, nach irgendeiner Verallgemeine
rung, die es ihm erlaubt, verschiedenartige beobachtete Beziehungen

in eine einzige Feststellung zusammenzufassen. Kurz, er sucht eine
Theorie zu ersinnen, um die Gesetze zu deuten.

Er mag sich der

Theorie mit den Mitteln der Logik oder der Eingebung nähern —
das Verfahren ist unwesentlich. Wesentlich ist, daß er bereits be
kannte Beziehungen zu deuten und neue Beziehungen vorherzusagen
vermag.

Eine umfassende Theorie und die verschiedenen Beziehungen, die
man ohne weiteres aus ihr ableiten kann, bilden ein festes Schema,

das für gewisse Seiten des Weltalls oder gar für das Weltall als Ganzes
angewendet werden darf. Der Entdecker sucht sein Schema mit der

ihn umgebenden Welt zur Deckung zu bringen, um zu sehen, wie
genau sie übereinstimmen.

Selbstverständlich finden die bekannten

empirischen Gesetze,. sofern der Forscher sein Handwerk versteht,
ihren richtigen Platz, und überdies kann es sein, daß neue Gesetze vor-

hergesagt werden. Der Erfolg des Abenteuers hängt überwiegend von
der Bestätigung vorhergesagter Beziehungen ab. Wenn eine solche
Prüfung nicht möglich ist, so muß der Wert des Schemas an dem
Grade der Ordnung und des

inneren

Zusammenhanges

gemessen

werden, den es unter bekannten, aber bis dahin noch nicht miteinander
vorknüpften Erscheinungen herstellt. Sofern die dadurch geschaffene
Ordnung nicht sehr beträchtlich ist, wird man die Theorie nur als
Spekulation werten.

Es werden gar viele Theorien aufgestellt, aber nur wenige über
leben ihre Prüfung. Die überlebenden bedürfen in der Regel einer
gelegentlichen Abänderung, um mit dem wachsenden Stande des Wis-

26

D as Welt all J ah r g an ß 39 11 e f t 1

sens in Einklang zu bleiben. Die Fähigkeit, Theorie zu ti-eiben, ist eine
höchst persönliche. Sie erfördert Geschick, Einbildungskraft, scharfes
Denken, und noch einiges mehr. Es kann vorkommen, daß ein genialer
Außenseiter einen erfolgreichen neuen Typus einer Tlieorie ersinnt; es
kann dann geschehen, daß Männer hohen Ranges der Fülirung folgen
und andere Theorien nach dem gleichen Schema entwickeln; Geister
minderen Ranges müssen sich mit der Prüfung von Voraussagen be
gnügen.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL
IM FEBRUAR 1939
(Mit 4 Abbildungen)
SONNE

Am ersten Monatstag steht die Sonne

unter dem Himmels

äquator, am letzten aber nur noch 8Tl'. Dementsprechend verlängert
sich die Tagesdauer für den 47. Breitenkreis (Graz) um
für den
55. Breitengrad (Tilsit) sogar um 1^55"^. Für Mitteldeutschland (oC,
Köln-Dresden) erfolgt der Auf- bzw. Untergang nach Ortszeit
am 1. Februar um 7 Uhr 36 bzw. 16 Uhr 50,
am 28. Februar um 6 Uhr 49 bzw. 17 Uhr 38.

Für den 15. Längengrad, der durch Görlitz-Stargard führt, stimmt die
Ortszeit mit der bei uns allgemein üblichen MEZ überein. Für anders

gelegene Orte muß man den Unterschied gegen MEZ berechnen, indem
man für jeden Längengrad nach Osten 4 Min. abzieht, nach Westen
aber zulegt.

Der Durchmesser der Sonnenscheibe nimmt im Verlauf des Februar

von 32'3T auf 32'20" ab. Der Südpol der Sonnenkugel liegt innerhalb

der uns zugewandten Scheibe, durch deren Mitte der 7. südliche Sonnen-

parallelkreis geht. Der Positionswinkel der Sonnendrehachse weicht
rund 16** nach W von der Nordsüdrichtung ab. Die Rotation Nr. 1142,
die am 25. Januar begann, reicht bis zum 21. Februar 11 Uhr 5 MEZ.
Von da ab rechnet Nr. 1143 bis zum 20. März.
MOND

Vollmond
4. Febr.8 Uhr 55
Letztes Viertel 11. Febr.5 Uhr 12

Neumond

19. Febr.9 Uhr 28

Erstes Viertel

27. Febr.4 Uhr 26

Erdnähe findet am 4. Febr. (Durchm. 33'30"), Erdferne am 17. Febr.
(29'24") statt.
Im Februar werden abends nur schwächere Sterne bedeckt.
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Die Mondphasen 1939

Eine gute Uebersicht über die Lagen der einzelnen Licbtgestalten des
Mondes im Jabrc 1939 bietet das von H. Höß (Wien) entworfene Dia
gramm. Der Autor schreibt hierzu: „Wenn man zum Vergleich das Mond
phasen-Diagramm für 1937 („Weltall" 1937 Heft 1) nimmt, so bemerkt
man deutlich die Verminderung der numerischen Höchstwerte der iMond-

deklinationcn als Folge des Rücklaufs der Mondknoten. Während der

Mond Anfang 1937 noch Deklinationen von ± 23° eri-eichte, sinken die
Höchstwerte Ende 1939 auf ± 19° . Die Bewegung der Knoten, die sich
jetzt dem Frühlings- bzw. Herbstpunkt nähern, hat auch eine Verlage

rung der Finsternisse vom .Juni in April/Mai und vom November/De
zember in den Oktober zur Folge."

Merkur ist am 19. Februar in oberer Konjunktion d. h. hinter der
Eonnengegend. Er ist daher nicht zu beobachten.
Venus ist heller Morgenstern. Angaben für Tagesbeobachtungen:
Venus steht im Vergleich zur Sonne

am 1. Februar 3'H9"^ rechts; 2,4° südlich
am 11. Februar
rechts; 6,1° südlich
am 21. Februar 3'H9'" rechts; 9,4° südlich.

Der Durchmesser nimmt voii 25" auf 20" ah, während die Breite der
Sichel mit 12" nahezu unverändert bleibt.

Mars kann am Morgenhimmel im Skorpion mit Antares, seinem
(legenstück

unter den Fixsternen, verglichen

werden.

Durchmesser

zw ischen 5 und 7".

Xr. 29. 'A m p h i t r i t e , die am 13. .Januar in Opposition ist, zieht dicht
südlich an Castor, dem Hauptstern der Zwillinge vorüber. In der Hel
ligkeit 8,8'" flndet man sie

am 17. Januar in 7'>29,4'" H- 31° 7'
am 25. Januar in 7'i20,8'"-(-31 ° 5'
am 2. Febr. in 7'il3,4'" -t- 30°54''
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Der Tagbimmel

abends sichtbar

VENUS .o"^%ARS

Nr. 82. Alkmene ist um eine volle GröBcnkUisse seiiwächcr.

Sie

wandert rückläufig durch den Löwen. In Opposition koniint sie am
25. Februar. Ihre Orte sind

am
am
am
am
am
am

2.
10.
26.
28.
6.
14.

Febr.
Febr.
Febr.
Febr.
März
März

10i'49,5'"
10h44,4'"
10"31,3m
10"38,1™
10''24,5'"
lO'ilS.S™

+
+
-f
+
+
+

12° 6'
12°3R'
13°40'
13° 9'
14° 6'
14°24'

Beim Vergleich mit Himmelskarten ist zu hcachten, daß die Angaben
für beide Planetoiden sich auf die Lage des Gradnetzes 1950,0 beziehen.

Jupiter verschwindet in der Abenddämmerung, da sein scheinbarer
Abstand von der Sonne immer geringer wird.

Saturn ist nur noch abends zu beobachten. Die Ringellipse ist 37"

lang und 6" breit. Der Durchmesser der Planetenscheibe ist 16".
Uranus und Neptun

1. Febr. U 2h46,l'n + 15°40'
15. Febr.
2i'46,9m + 15°44'

N ll"36,lm + 3°53'
111135,0™ + 4° 0'

Uranus steht gegen 17 Uhr im Süden, Neptun um 2 Uhr.
VER.VNDERLICHE

Algol im Perseus ist am 11. und 14. Februar abends in geringster
Helligkeit zu sehen. Langperiodische Veränderliche; U Orionis (5ii51,4"i +
20°9'. 5"!—12™) Max. 15. Jan., R Geminoi'um (7ii2,8"i + 22°49'. G™—14™) Max.
24. Jan., R Ursae majoris (10ii39,3™ + 69°10'. 6™—14™) Max. 24. Jan., S LTrs.
maj. (12H0,8™ 4-61°30'. 7™—13™) 31. Jan. sind im Lichtabstieg, dagegen
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Der Nachthimmel

.50
1.1

abends sichtbar

V Canum venaticorum (ISidGiS""-|-45°56'. 6""—9'") im Lichtanstieg.

Der

Gipfel der Helligkeit soll auf den 27. März fallen.

J u 1 i a n i s c h e r K a 1 0 n d e r : Jan. 0'' hat die julianischc Tagesnum
mer 2 429 264, Febr.
(= Jan. 31) 2 429 295 und März 0^ (= Febr. 28)

2429 323. ' Der julianische Tag beginnt um 13 Uhr MEZ.

WIR
SENECA

UND

DIE

BERICHTEN
BEDEUTUNG

DER ASTRONOMIE IN DER

Sternenwelt lesen will, wer auch
etwas für den Menschen als geistig
seelisches Wesen aus der Astrono

WELTANSCHAUUNG

mie gewinnen will, wird nur all
zugern als unwissenschaftlich ab

DER ANTIKE

Goethe hat einmal gesagt: „Das

getan.

Beste, was wir von der Geschichte
haben, ist der Enthusiasmus, den
sie
erregt".
Man könnte dies

Das frischere Lebensgefühl der
Antike bewahrte den antiken Fom

Goethewort auch dahin abändern:

lebensfei'nen

Das Beste, was wir von der Astro
nomie haben, ist der Entbusiasmus, den sie erregt.
Was die wissenscbaftlichc Astro
nomie heute von der Beschäfti

gung

mit

der

sind

fast

nur

Sternenwelt
Zahlen,

hat,

Photo

gramme, Sternspektren und dar
aus gebildete, mit der Entwick
lung der Instrumente wechselnde
Theorien.

Wer

mehr

aus

der

scher vor solcher weltfremden und
Wissenschaft.

Das

besagt nicht, daß die griechisch-

römische Antike, auf die wir uns
hier beschränken wollen, die exak

te,

wissenschaftliche

Meßarbeit

nicbt kannte oder nicht schätzte.

Die. hervorragenden Meßergebnisse
antiker Gelehrter mit denkbar ein

facher Apparatur beweisen das
Gegenteil. Vor etwa zweitausend
Jahren bat Erathostenes den Erd

umfang und Posidonius die Ent-
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fernung des Mondes von der Erde

auch

mit erstaunlicher Genauigkeit er

tung. Mit Ehrfurcht und Bewun
derung tritt er den kosniischen Er
scheinungen
gegenüber.
Immer
wieder aber fragt er sich: Wie
bringt mich diese Erkenntnis als
Mensch vorwärts,, wie kann itdi
sittliche Impulse aus ihr ziehen:
„Ich verfolge nämlich das Prin
zip, allen Tatsaclien und Erörte
rungen etwas Heilsames abzuge

rechnet. Aher trotz dieser Exakt

heit der Forschung behielt der an
tike Forscher den Kontakt mit dem

Leben, den man heute oft vermißt.
Der antike Forscher setzte seine
Wissenschaft in Beziehung zum

alltäglichen Leben und versuchte
sittliche Impulse aus seiner For

schung zu ziehen, er ließ sich vom
Enthusiasmus, von

der heiligen

Begeisterung packen.
Aus der Fülle von Anregungen,

die uns die Beschäftigung mit der
antiken Naturwissenschaft und
Philosophie, die damals noch nicht
auseinandergerissen waren, geben
kann, sei hier nur ein Werk her

ausgegriffen: Die Quaestiones

n a t u r a 1 e s, die naturwissen schaftlichen Untersuchungen des

römischen Philosophen, Naturfor
schers und Staatsmannes Seneca

(gestorben im .fahre 65 nach Be
ginn unserer Zeitrechnung). An
diesem Beispiel soll gezeigt wer

heute

noch stui'ksle Beacli-

winnen. Ob wir in flie Gelieimnisse

der Natur eindringen, ob wir- uns
mit den Ereignissen am Ilimimdbeschäftigen, immer müssen wir
bemüht sein, unser Denken vom
Schlechten zu befreien und es zu
festigen, was auch die Gebildeten
nötig haben, die sich nur mit sol
chen Problemen beschäftigen. Wir

glauben nicht etwa, luerdurch den
Schlägen des Schicksals zu ent
gehen, die uns von allen Seiten
treffen, sondern wir lernen, diese
Schläge standhaft und tapfer zu
ertragen."

Das sichere Gefühl der organi

den, wie anders der antike Ge
lehrte sein Forschen und Wissen
in sein Gesamtleben einbaute als

schen

der moderne Gelehrte. Er kannte
keine Trennung von Forscher und

„Wahrlich dann bin ich der All
natur dankbar, wenn ich sie nicht
von der gewöhnlichen Seite sehe,
sondern in ihre Geheimnisse ein

Mensch.

Seneca

hat das naturwissen

Zusammengehörigkeit

Welt und Mensch

von

prägt sich in

einem anderen Abschnitt aus.

schaftliche Wissen seiner Zeit in

dringen

einer Reihe von Abhandlungen zu

welchem Stoff das Universum

darf

und

erfahre,

aus
be

sammengestellt, denen er allge
meine, naturphilosophische Ein leitungen voranstellt. Aus diesen
Einleitungen, in denen Seneca auf

steht, wer sein Urheber und Be
schützer ist, was Gott ist, ob er

allgemeine Probleme der Wissen

det, ob er täsrlich neue Werke voll

schaft zu sprechen kommt, lasse
ich hier einige Abschnitte folgen.
Sie sind für die geistige Haltung
des antiken Menschen charakte
ristisch und zeigen das Bemühen,
eine lebendige Beziehung von Wis
senschaft und Mensch herzustellen.

Seneca verschließt sich nicht
den neuesten wissenschaftlichen

Forschungsergebnissen seiner Zeit,

ganz in sich versunken ist oder
sich

manchmal auch

uns zuwen

bringt oder nur einen Schöpfungs
akt vollbrachte, ob er ein Teil clei*
Welt ist oder mit der Welt iden
tisch ist, ob er auch heute noch
Entscheidungen treffen und vom
Schicksalsgesetz abweichen kann

oder ob es als Herabsetzung seiner
Hoheit anzusehen ist und als Be-

kentnis eines Irrtums, wenn (>r
etwas geschaffen hat, was der
Aenderung bedarf. — Wenn ich

aber er sucht alles in Beziehung
zum Menschen zu setzen. Mag auch
manche seiner Erklärungen von
Naturerscheinungen, die er übrigens
nie als unanfechtbar hinstellt, in
der heutigen Wissenschaft als über

lassen werden soll, dann lohnt es
sich nicht, geboren zu werden.
Weshalb sollte ich mich sonst
freuen, unter den Lebenden zu

holt gelten, seine ganze Einstellung
zur Natur und Forschung vordient

Trank vertilgen kann? Nimm das

nicht zu solcher Betrachtung zuge

weilen? Etwa weil ich Speise und

)F i r
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unschätzbare Gut solcher Betrach

Wie lächerlich

tungen hinwog, dann ist das Leben

nungen der Sterblichen. Wenn man

nicht

mehr

der

Mühe

und

An

strengung wert.
Wie verächtlich ist der Mensch,
der sich nicht über das Mensch
liche erhebt!

Was schaffen wir Großes, wenn
wir mit unseren Trieben kämpfen?

Selbst wenn wir siegen, bändigen
wir nur Ungeheuer. Was denken
wir groß von uns, weil wir nicht
so sind, wie die schlimmsten Uebeltätor? Ich sehe keinen Grund zur
Selbstzufriedenheit bei einem ge
nesenden
Krankenhausinsassen,

denn es ist ein großer Unterschied
zwischen

kraftvoller

Gesundheit

und leidlichem Befinden.

Du hast die schlimmsten Fehler

abgelegt. Nichts hast du bisher er
reicht. Vieles hast du überwunden,
dich selbst noch nicht. Die sitt

liche Ttichtigkeit aber, die wir an

streben, ist großartig, nicht, weil
es

an

sich

Schlechten

ein

Glück

ist, vom

frei zu sein, sondern

weil sie uns geistig erleichtert und
zur Erkenntnis himmlischer Vor

gänge vorbereitet und uns würdig
macht, in Beziehungen zur Gott

den

Ameisen

sind

die

Bezeich

Menschenverstand

gäbe, würden nicht auch sie ein
Stückchen Land in viele Provinzen
teilen?

Hast

du

wahrhaft

dich

aber zu jenem

Großen

emporgehoben

und siehst du nun Heere mit we
henden Fahnen dahinziehen, als ib

es

sich

um

handle, dann

eine

große

magst

du

Sach'
sagen:

„Schwarz zieht der Zug über die
Felder" — Ameisen laufen hier
durcheinander und mühen sich ab

auf einem winzigen Fleckchen der
Erde. Nur im Körpex'maß besteht
zwischen ihnen und uns ein gering

fügiger Unterschied. Ein Pünkt
chen ist es auf dem ihr zur See

fahrt, auf dem ihr Kriege führt,
auf clem ihr Königreiche abgrenzt,
die auch dann noch recht klein

sind, wenn der Ozean sie von bei
den Seiten umspült.

Dort oben aber sind ungeheure

Weiten, von denen der Menschen-

gcist Besitz ergreifen kann. Wenn
er sich hierin erhebt, dann gedeiht
und wächst er, dann kehrt er wie
von Fesseln befreit zu seinem Ei

heit zu treten. Dann ist der höch

sprung zurück. Er sieht dies als

ste Gipfel menschlichen Geschicks
erreicht, wenn der Mensch nach

göttliche Dinge ihn begeistern. Er

Ueberwindung
alles Schlechten
nach der Höhe strebt und ins In
nere der Natur blickt. Wer sich

lischen

zwischen den Sternen bewegt, kann

dann nur noch lächeln über die
kostbaren Fußböden der Reichen

und die ganze Erde mit ihrem Gold,

mag es ausgegraben und zu Geld
geprägt sein oder mag es in der
Tiefe für die Habsucht späterer
Geschlechter aufgespart werden.
Verächtlich erscheinen die Hallen

und elfonbeingetäfelten Decken, die
Säulcnwäldor und die Flüsse, die
man durch die Wohnungen leitet,

für den, der die ganze Welt clurchwandert hat und den Erdkreis von

oben betrachtet, wie winzig er ist
und größtenteils vom Meere be
deckt, wie selbst der Teil, der aus

dem Meere herausragt, unwirtlich
ist; oder dürr oder vereist. Er sagt
sich dann: Dies also ist das Pünkt

chen, das unter so viele Völker mit
Feuer und Schwort vorteilt wird.

Beweis seiner Göttlichkeit an, clab
nimmt Anteil an diesem himm
Geschehen, wie an einer

persönlichen, ihm nicht fremden
Angelegenheit. Ruhig betrachtet
er den Aufgang und Untergang
der Sterne und die verschiedenen

Wege, die sie bei ihrer gleichsin
nigen Bewegung durchlaufen. Er
betrachtet, an welchen Punkten ein
jeder Stern den Horizont uber
schreitet, wo er in der Kulmination
den höchsten Punkt seiner Balui

erreicht, wo er untergeht. Als wiu-

begioriger Beobachter erforscht ei
dies alles und untersucht esWarum sollte er es auch
untersuchen? Weiß er doch, ciau
dies alles zu ihm in Beziehung
steht.

Dies

anzuschauen,

sicn

hierüber Wissen zu erwerben, sich
damit intensiv zu beschäftigen,
heißt das nicht, sich über seine
Sterblichkeit erheben und sich
einem besseren Lose verschreiben?"
Dr. W. Schumacher
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kolt, daß es jedem Beobachter zuna
Staunen bringen mußte. Au diesena

BEOBACHTUNG

VON SONNENFLECKEN

Tage konnte ich um

naten

deutlich

22 Kerne unterscheiden, die sich

Die Sonne hat in den letzten Mo

wiederholt Fleckengruppen

gezeigt, die sich äußerst schpell

um ein Riesongebilde schai-ten, das
offenbar aus den 3 Hauptkernen

entwickelten. Besonders

auffällig

des Vortages entstanden war. Lei

benahm

Hinsicht

sich

in

dieser

der störten vorübei-zielichnde

Wol

eine Gruppe, die am 23. Nov. 1938

ken die Beobachtung, erst 11''50'"

zum ersten Mal nahe dem Ost rande bemerkt werden konnte. Am

nuten ganz frei, .letzt konnto icli

wurde

Sechszöller der Treptower Stern
warte mit einem 25 mm-Okular in

noch

di(! Sonne

4

weitere

für

Kenn

ciingc Alifeststollei^

und ich glaube, daß s c sich erst

Projektion konnte ich am 23. Nov.

in dieser kurzen Zcdt zu Gehilden

fünf kleine Fleckenkerne feststel

von merklicher Ausdehnung

len. Umgeben war die Gruppe von

wickelt haben.

sehr glänzenden Fackeln. Am fol
genden Tage war die Gruppe schon

kern

schien

Zeit

beträchtlich

viel schöner zu beobachten, was

haben.

hauptsächlich eine Folge ihrer An
näherung an die Mitte der Sonnen

ent

Auch der ITaupt-

sich

in

dei-

kurzen

vei-größert

zu

scheibe war. Drei Kerne hatten
sich aber auch wirklich sehr merk

Am 26. bot die Gruppe, \\-icder ein
ganz anderes Bild! Es waren 9
Gruppen geworden, die imnacrhln

lich vergrößert und ließen die Be

so

reitschaft zum Zusammenschmelzen
erkennen. Am 25. aber hatte sich

das Störungsgebiet derart cntwik-

weit

voneinander

abstanden,

daß ich sie wohl als 2 getrennte
Gebiete gezählt hätte, wenn nicht
ihr Entstehung aus dem mächtigen

Zwei Zeichnungen einer Sonnenfleckengruppe von W. Voigt - Grünwalcl
mit 64facher Vergr. an einem 81 h'in Fernrohr

#'

, ;«.?< s'itlT..4. •

V
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Anblick am 7. Nov. 1938 von 13'i0—13''50
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Diesolbe Gruppe am nächsten Tag (8. Nov. 1938 von 12''50—13''4Ü)
Gebilde vom Tage zuvor offensicht
lich gewesen wäre. Die voran

Gruppe mit einem mächtig großen

gehende Teilgruppe bestand aus
einem sehr großen, ganz unregel
mäßig geformten Fleck und 15 Begleitkcrnen, größtenteils außerhalb

eben erkennbar wai-, als er am
2. Dez. schon nicht mehr weit vom
Westrand
abstand!
Noch
am

der an manchen Stellen durch
brochenen Penumbra. Die Kerne

Hauptkern, der mit bloßem Auge

26. Nov. war von diesem Gebiet in
südlicher Breite weiter nichts

übrig geblieben als ein kleiner
Doppelfleck, dem in größei'cm Ab

der nachfolgenden Gruppe waren
über ein noch größeres Gebiet ver
streut, es waren im ganzen 9, wo
bei allerdings die zahlreichen ganz

folgten.

kleinen

hat sich ein anderes, äußerst kräf

Poren

noch nicht mitge

zählt waren. Das ganze Gebiet war
an diesem und den folgenden Tagen

schon ohne Vergrößerung als Dop

pelfleck erkennbar! Vom 28. an
stand das gesamte Fleckengebiet

stand 2 winzige

Einzelfleckchen

Im Gegensatz zu diesen Gruppen

tig entwickeltes Fleckengebiet, das
am 10. Nov. die Mitte der Sonnen
scheibe überschritt und in den

Tagen danach mit freiem Auge

sichtlich im Zeichen der beginnen

durch Nebel sehr gut erkannt wer
den konnte, auffallend lange in

den Auflösung. An den verschie

nahegleicher Ausdehnung gehalten,

densten Stellen waren die Höfe
von der hellen Photosphäre durch

denn es ist am 1. Dez. wieder am

brochen, und als das ganze Gebiet
am 3. Dezember sich dem West
rand näherte, machte es gar nicht
mehr den Eindruck eines einheit

lichen

Störungsgebietes, vielmehr

Ostrand erschienen und konnte
dann vom 5. Dez. ab wieder ohne
Vergrößerung wahrgenommen wer
den. Auch einige kleinere Flecken

gruppen hielten sich verhältnis
mäßig lange in etwa gleichbleiben

schienen nur noch eine große An
zahl mittelgroßer und kleiner Ein

der Ausdehnung.

zelflecke über ein weites Gebiet der

Wochen außerordentlich glänzende
Fackeln beobachtet werden, so
besonders am 24. und 25. Nov.,

Photosphäre verstreut.
Fast ebenso schnell entwickelte
sich vom 26. November ab aus

kleinen Anfängen in einem Stö
rungsherd eine sehr ausgedehnte

Oft

konnten

in

den letzten

dann am 2., 3. und 6. Dezember.
Die Fackeln waren vor allem auch
noch an weit vom Bande ent-
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ferntüia Stellen der Sonnenober
fläche deutlich wahrnehmbar. Auch

index) beruht, auf der verschiede
nen Wirkung chu-Farben auf unsere

diese Erscheinung zeigt, wie enorm
stark
die Sonnentätigkeit noch
immer ist, obwohl das übrigens

sche Emulsion. Letztere
vornehmlich
di(! blauen

sehr hohe Maximum nach den Be
richten der Zürcher Sternwarte an
scheinend schon im Sommer 1937
erreicht war.
W. Büttner.

PLANETOIDENFA RBEN
Ich verfolgte 1 Ceres von ihrem
Ort dicht nördlich XiTauri (13. zum

14. Nov.) auf ihrer Wanderung nach
nach Westen, in Richtung auf My
Ceti. Opposition war am 16. Nov.
mit 7,5'" Helligkeit. An zwei Aben

den, nämlich am 13./14. Nov. und
1./2. Dez., war die Luft relativ so

gut, daß ich ohne Mühe ihre
Farbe feststellen konnte, die —
wider Erwarten — nicht gelblich,
also sonnenähnlich, sondern sehr

hellgrün war. Mit dem nur

wenige Grad

von ihr nördlich

stehenden Uranus konnte ich eine
Farbe nvergleichung leicht vorneh
men. Derselbe war natürlich we

sentlich grüner als Ceres, aber die
letztere hatte bestimmt kein gelb
liches Licht. Es würde mich inter
essieren zu erfahren, in welcher

Farbe anderen Beobachtern in die
sem Jahre Ceres erschienen ist.
Auch die Farbe von 9 Metis(eben

falls Opposition am 16. Nov. mit
8,2m Helligkeit), die parallel Ceres
zwischen dieser und Uranus lief,
stellte ich gleichzeitig fest. Sie war

jedoch m. E. hellgelb, aber lange
nicht so gelb wie die von mir an
6 Abenden im Mai 1938 beobachtete

Vesta, deren Farbe ich gut mit dem
s. Zt. in ihrer Nähe stehenden, gel
ben Chi Scorpii vergleichen konnte.
Edmund Heckscher, Berlin

URANUS 1938
C. Fedtke schätzte den Planeten
19.38 visuell zu .5,5m, cl. h. heller als

im Vorjahr, wo er ihn im Durch
schnitt nur 5,85m fand. Merkwürdig
ist allerdings, daß die photogra

phische Helligkeit diesen Anstieg

nicht zeigt. Sie war in beiden Er
scheinungen 6,2m. Der Unterschied
zwischen

visuellen

und

photo

graphischen Hellitrkeiton (Farben

Augen bzw. auf die iiliotogra]iliinimmt
bhirben

auf, unser Auge ahei- gcdh und
grün. Demnach müßte Ih'anus 1938
stärker gclbgrün gi-wesen s(dn ahs
1937.

So

SPEKTRUM j:>i:r
Mc Laughlin nuddet, da 1.1 auf
neueren Spcktralaufnahmon
des
Michigan Obs. in Ann Arhor einer
der hellen Plcjadenstcrne Plojono —
auch 28 oder h Tauri henannt, Oi-t

1900 3h43ml4^^+23°50' Ihdligkeit 5,2™
Spektrum BS —, der von 1912 bis
1936 die Wasserstofflinien nur dun

kel, d. h. in Absorption zeigte, die
Ha, Hy8 und Hy hell erscheinen, bei
stärkerer Optik in der Mitte mit
einer ganz feinen Umkehrung. Zu
gleich sind zahlreiche
duidcle,
scharfe

Linien

des

ionisieiden

Eisens und Titans aufgetaucht.
Das Spektrum hat sein bisheidges
Aussehen vollkommen geändert. Es

gleicht jetzt denen des Stcn-ns epsilon im Steinbock (B 5 p).
A. Behl- (Göttingen) vergleicht die
Struktur der Wasserstoff linien mit
der in Gamma Gass vor dem Ilel-

ligkeitsausbruch. Es scheinen phy
sische Helligkeitsänderungen vor
sich zu gehen. Der Stern war von

1912 bis 1935 photographiscli 4,9™,
ist aber nach Göttinger Aufnahmen

jetzt noch 5,35 m.

So

MIRA 1938
Das Helligkeitsmaximum dieses
langperiodischen
Veränderlichen

o Ceti war 1938 ganz flach; es fiel
auf den 21. September.

Wä,hrend

aber P. Almert in Sonneberg als
Höchstwert 4,1™ ansetzt, findet
C. Fedtke in Königsberg nur 4,4™.
Gegen die sich auf regelmäßige
Wiederholung

stützende

Vor -

aussage hat sich diesmal das Ma

ximum um 30 Tage verspätet; im
Jahre 1937 waren es 60 Tage (vgl.
„Weltall" 1938, Seite 39).
DER STERN 29 CAN. MIN.
ist seit langem als spektroskopisch
doppelt bekannt. S. Gaposchkin
hat aus Harvardplatten gefunden,
daß er zugleich einen Bedeckungs-

JV

■h I

l ]■

e I- 1 c

]iclif\\i'clis(>l

e n

geringen

Umfangs

(0,3 (irößenklassen) in einer Periofle von 4,4 Tagen in Uebercinstininiung mit der spektroskopisclien l'mlaufszeit aufweist. Inner
halb dieser Zeit treten zwei Minima

.Jahre

an

der V.

Bülowschen

Pri-

in Bothkamp bei
Kiel tätig und kehrte 1906 als Ob-

vatsternwarte

An
servator nach Berlin zurück,
dem Neuaufbau der 1913 nach Ba-

belsberg

vorlegten

Universitäts -

gleicher Tiefe auf. Die beiden
Komponenten
müssen
einander

Sternwarte hatte er hervorragen
den Anteil.
Als 1921
Hermann

sehr

des

Struve starb, wurde er sein Nach
folger, zugleich auch o. Professor

Systems zu 71 Sonnenmassen. Die

der Astronomie an der Universität

Sterne haben den 20fachen Sonnen

Berlin. Sein Spezialgebiet ist die
Lichtmessung der Gestirne. Er war

nahe

stimmt

sein.

die

Gaposchkin

Gesamtmasse

be

durchmesser; ihre mittlere Dichte
ist nui- .öinal so groß wie die der
Jmft

Die gewöhnliche visuelle Hellig
keit ist 4,8'"; die absolute aber
—7'".
Daraus ergibt sich ein Ab
stand von rund 5000 Ihchtjahren.
So

d?:r rasche licht abstieg
VON R COR. BOR.
(■i'folgte nach K, Himpels visuellen
Beobachtungen in Heidelberg in
folgender Weise: 20 .Oktober 7,8'",
27. Oktober 8,5"', 11. November 12,0"'
und 20.

November 13"'. Zur Beob

achtung wurde ein Achtzöller be
nutzt.

es, der dui'ch Anwendung licht
elektrischer Zellen die Meßgenau

an der Erdoberfläche.

So

TODESMELDUNG
Der englische Sternfreund Arthur
Stanley Williams ist am 21. No-

igkeit auf
reichte

eine

Höhe

bis dahin uner

brachte.

Man darf

hoffen, daß unter seiner Leitung
den
Babelsbei'ger
Astronomen
noch manche schöne Entdeckung
?relingt.

VOM ALTltR DER
PLANETARISCEIEN NEBEL
Unter den Gebilden des Fixstern

bimmeis nehmen die Ringnebcl
eine Sonderstellung eiji. Ihre ge

ringe Zahl — wenig mehr als hun
dert — deutet darauf hin, daß sie
entweder nur selten mögliche, aber
langdauerndc Gestirne sein müs
sen oder aber, daß sie viel öfter

A'embei- 1938 hochbetagt verstorben.
Seinem Wunsch gemäß wurde er

auf See beigesetzt. Der älteren Ge
neration ist sein Name als der eines

fleißigen

und

erfolgreichen

netenbeobachters

bekannt.

PlaMit

seinem 6-zölligen Calverspiegel hat
er mehr als ein halbes .Jahrbundert

lang .lupiterzeichnungen angefer
tigt. Sein Augenmerk richtete er
in erstei- Linie auf Durchgangs
zeiten
von
Flecken
durch
den
Mittelmeridian der Planetenscheibe,

die er zu eingehenden Studien über
<lie beständig wechselnden Rota
tionsverhältnisse der einzelnen .lu-

pitci'zonen benutzte.
Si:cElzIG«T 1:R

So

GEBURTSTAG

Der Krabbcnnebcl im Stier (NDC

vorkonimcnde,

jedoch

rasch

Am 12. .Tan. 1939 vollendete Prof.
Dr. Paul Guthiiick sein 60. Lebens

gängliche Gebilde vorstellen.

jahr.

schnelle

Der

Gelehrte

stammt aus

Hitdorf a. Rh. Schon mit 22 .fahren
wurde er Assistent der Berliner

Sternwai'te,

war

danach

einige

1Ü52)

Abstand 200 Parsek. 30"groß, ,,Alter" OOO.Tabre

Größenwachstum

ver

Das
(jähr

lich 0,13" nach außen gerichtet),
das Hubble vor einigen Jahren
beim Krabbcnnebcl im Stier aus
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Vergleich von älteren Aufnahmen
mit neuen feststellen konnte, ist

ihren

eine starke Stütze der letzten An

sein „Alter".

sicht.

Unter

der

Ausgang genoninicn

muß: vor 900 .lahi-en!

liabon

Das

wäre

Voraussetzung

einer gleichmäßig mit der Zeit
fortschreitenden Ausdehnung läßt
sich leicht der Zeitpunkt berech
nen, wann die jetzt so riesige
Kugclschale des Nebels von einer
nahezu
punktförmigen
Quelle

Zur Prüfung

der

Fi-age, oh es

sich beim Krabh(.'nn(;bel um einen

Einzelfall, d. h. um die zufällige

Entstehüng

eines

planetarischen

Nebels aus einem neuen Stern han

delt, oder ob man es mit einem ge
setzmäßigen Vorgang zu tun hat,
trägt F. Whipple in Harvard Bul
letin 908 (1938) alle Daten über die
Ringnebel
zusammen,
die
zuiKlärung dieser Frage
erforder
lich

sind:

die

mittleren

Durch

messer nach Cui'tis (in Dick Puhl.

13; 1918), Entfei-nungen nach Ber-

man (in Lick Puhl. 18; 1937) und

NGC 2302. Zwillinge 4o" groß. Abstand
S6Ü Par.sek, ,.Alter'* 17Ü0 Jahre

XGC 0.543 Drache, 19" groß. Abstand
1080 Par.sek, ,,Alter" 410Ü .Jahre

Breite der hellen Spektrallinien
nach Campbell und Moore (in Lick
Puhl. 13), die einen Schluß zu
lassen, mit welcher Geschwindig
keit sich der betr. Nebel ausdehnt.

Für 24 Ringnebel liegen alle An
gaben vor. Das damit bestimmte
Alter

schen
13

fällt

1700

anderen

50000.

Nur

bei

10

und

Gebilden

zwischen

ein

zwi

6000 .Jahre, bei
14 000

und

Doppelnebcl im

Perseus fülirt auf 360 000 Jahre
Vielleicht stimmt abei' die
An
NCC 7672 Anilromeda .30" groß, Abstand
)2(X) Parsek, „Alter" 3400 Jatire

nahme nicht, daß der Unterschied
der Geschwindigkeiten beider Teile

II'

e r IC

h t

3?

e n

zugk'ich die Ausdehnung in km
gibt. Ist sie nur eine verkürzte
Projektion dieser, so verkleinert
sicli das kosmogonische Alter.

BETEIGEUZl^ LM MINLHUM
Es ist

den

Sternfrounden

eine

wohlbekannte Tatsache, daß Betei-

geuze, der rötlich funkelnde linke
Man darf den Einzelergebnissen,
wie sie in den Unterschriften der

beigegebenen Abbildungen zu fin
den sind, nicht allzu hohes Gewicht
zuschreiben. Dazu sind die ange
nommenen Entfernungen noch zu
unsicher. Im Ganzen aber zeigen
sie, daß die Ringnehel kurzlebige
Objekte sind, die aufflammen, sich
aufblähen

immer

und

allmählich

zunehmende

durch

Verdünnung

verblassen. Aus dem errechneten
Alter und der beobachteten Zahl

der gegenwärtig vorhandenen Ring-

Schulterstern

des Orion, zu den

Riesen des Spektraltyps M gehört
und in Wahrheit so groß ist, daß
jedenfalls die Bahn der Erde um
die Sonne, wahrscheinlich sogar die
Marsbahn, bequem in ihm Platz
finden könnte. Nicht so allgemein

bekannt dagegen ist die Tatsache,
daß Beteigeuze zu den Veränder
lichen gehört. Dabei ist ihre Am
plitude bestimmt größer als eine
halbe Größenklasse, der Katalog
von Schneller gibt sogar El"' an!
Bisweilen ist der Lichtwechsel so

auffällig, daß er einem aufmei'ksamen Sternfreund, der auch die
Stei-ne erster Größe als gute alte
Bekannte mit einer gewissen Regel
mäßigkeit betrachtet, eigentlich gar
nicht entgehen kann. So wird es

gewiß manchem Beobachter in den
letzten Wochen aufgefallen sein,
wie verhältnismäßig lichtschwach
sie jetzt erscheint. Noch im Oktober
war Beteigeuze um mehrere Stufen
heller als Aldebaran, wie es ja
auch sonst fast immer der Fall ist.
Mitte November und in den folgen
den Wochen aber war der Schulter
stern des Orion recht merklich

schwächer

geworden

deutlich, wenn auch

und

zwar

nicht viel

schwächer als Aldebaran und nur

noch ganz wenig heller als Pollux
(EZP"). Der Vergleich mit Alde
NGC TUOD Wassermann, Saturnnebel, 35" groß.
Abstand 930 Parsek, ,,Alter" 5200 .Jahre

baran ist nicht schwierig, weil die
ser Stern ebenfalls rötliches Licht

nebel mag man nach statistischen
Grundsätzen schließen, daß viel

ist als normaler K-Stern m der
Farbe des Lichtes wenigstens nicht
allzu verschieden. Im Maximum ist

hat (Typus gK 5), und auch Pollux

leicht alle 200 Jahre einer sich
neuhildet und ein bekannter im

gleichen Zeitabschnitt sich bis zur
I Jnsichtbarkeit verflüchtigt.
Un
willkürlich

muß

man

an

die

be

ständig wachsende und dabei ab
blassende Nehelhülle um die Nova

Aquilac von 1918 denken; doch die
geringen Ausdehnungsgeschwindig-

Beteigeuze mitunter heller als Prokyon, ohne allerdings wohl jemals
die Helligkeit des Rigel ganz zu eri-eichen. Ein Vergleich eines roten
mit weißen Sternen ist, wie man
beachten muß, mit Schwierigkeiten
verbunden. Aus diesem Grunde

wird Beteigeuze immer zur Zeit

keiten, die hei allen Ringnebeln
unter 25 km/sek liegen, vorraten,
daß der Bildungsvorgang in beiden

ihres Minimums leichter als im
Maximum zu schätzen sein und di<^

Fällen wohl verschieden ist.

recht widerspruchsvoll.

So

Angaben über das größte Licht sind
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galt früher als ganz unregelmäßig.
In neuerer Zeit ist aber eine Periode

von 5 .Jahren 8 Monaten festgestellt
worden. Nach den Angaben des

E. H u b b 1 e : D a .s Reich d e r
Nebel. 192 Seit. mit. lö Tafeln

und IG Abbild. Friedr. Vieweg &
Sohn, Braunschweig 1938. (leb.
14,— RM. (Bd. 91 der Sammlung
„Die Wissenschaft").

Katalogs von Schneller fand das
Minimum in diesem fast 6jährigen

Zyklus Anfang Dezember 1938 statt,
was mit den Beobachtungstatsachen
also aufs schönste übereinstimmt.

Diesem langperiodischen Licht
wechsel mit einer Amplitude von
reichlich einer halben Größenklasse

überlagern sich nun freilich klei
nere Hclligkeitsschwankungen von
kurzer Dauer, die anscheinend un

regelmäßig verlaufen und deshalb
die lange Periode nicht deutlich
hervortreten lassen. Es ist aller

dings auch möglich, daß es nicht
nur eine, sondern mehrere kürzere
Perioden gibt.

Beteigeuze gilt als ein typischer
Vertreter der /x Cephei-Stcrne. Es
scheint, als ob bei der Mehrzahl

dieser Veränderlichen, die sämtlich
Riesen vom Spektraltyp M sind,
doch eine gewisse Regelmäßigkeit
im Lichtwechsel erkennbar ist, wo

bei dann meist eine sehr lange Pe
riode von kürzeren überlagert wird.
Dieser Klasse gehört vielleicht etwa
die Hälfte aller M-Riesen mit nor
malem, durch die Titanoxydhanden
charakterisierten Absorptionsspek
trum an, während die andere
Hälfte, durch die bekannten Sterne
Antares, jSAndromedae und aCeti

.Jeder Zeitabschnitt umfaßt in der
Hirnmelskunde ein
anderes For

schungsgebiet. Immer diejenigen
Probleme werden einer l.ösung zu
geführt, die gerade hi(>rzu reif sinfl.
Theorie und Praxis müssen gleich
zeitig dem Forscher die Waffen in
die Hand geben, deren er bedarf.
Solange es nicht möglich war, jähr
liche

Parallaxen

von

Fixsternen

wirklich zu messcm, mußten Kants
und Lamberts Spekulationen über
fremde Milchstraßen als Weltinseln
unfruchtbar bleiben. Messiers und
Herschels Nebelverzeichnisse konn
ten wohl über das Vorhandensein
sonderbarer Lichtflecke etwas aus

sagen, nicht aber über ihre i'äumliche Einordnung. Erst die Flimmelsphotographie in Verbindung
mit lichtstarken Spiegelfernrohren,
die einige Spiralnebel ,,auflösten",
gab die Hilfsmittel. Man entdeckte
in ihnen Neue Sterne, blaue, Ueberriesen und Veränderliclu?. Aus dem

Unterschied der gemessenen schein
baren gegen die aus galaktischen
Beispielen' bekanntim
absoluten

Helligkeiten dieser
der

Abstand

von

Objcdvte folgte
der

Größenord

vertreten, nicht die geringsten
Lichtschwankungen zeigen.
Be
kanntlich ist, wie Messungen mit
dem Interferometer gezeigt haben,
der Durchmesser der Beteigeuze

nung 1 Million Lichtjahre. Die noch
vor 2 .Jahrzehnten oft angezweifelte
außergalaktische Einordnung war
somit gesichert. Theorcdisch ge
nügte es fortan, daß nur ein ein
ziger Stern — der absolut hellste —

(wie auch einiger anderer p Cephei-

in

Sterne) veränderlich, während MRiesen von konstanter Helligkeit

werden brauchte, um Entfernung,
Größe und Gcsamthelligkeit des

wie Antares offenbar auch

ganzen

Nebels festzulegen.

konnte

damit

einen

immer gleichen Durchmesser haben.
Ob und in welcher Weise Durch
messer- und Helligkcitsänderungen

bei Beteigeuze und ihren Ver
wandten einander bedingen, ist

noch nicht klargestellt; Es ist auch
erst eine viel zu kleine Anzahl
dieser Sterne in dieser Hinsicht
näher untersucht worden.
Wolfgang Büttner

einem

Nobel

identifiziert

Abstände

von

zu

Man
der

Grölhmordnung 10 Millionen Licht

jahre

messen.

Die Stri-uung

der

vorkommendem Wei'te ergab sich so

gering, daß man nunm(>hr schein
bare Größe und scheinbare Llelligkoit eines Objekts als Entfernungs
maßstab wählen durfte, um einen
Abstand von 100 Milllionen Licht

jahren und mehr zu überspannen.
Die Spektrographie lieferte zuletzt

II'' i r b e s p r ecke n

mit

der Entdeckung
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der

gleich

mäßig mit der Entfernung zuneh
menden
Rotvorscliiebung
aller
Spektrallinien ein weiteres und
genaues Abstandsmerkmal. Wir
sind die erste» Generation Menschen,

Der
Verlagsbuchhandlung
ge
bührt der Dank aller Sternfreunde,
daß sie dieses Buch in so prächtiger
Ausstattung zu einem wohlfeilen
Preise herausgebracht hat.
Sommer

die bewußt den räumlichen Aufbau
der Welt bis an die Grenzen des

uns zugänglichen Alls erkennt.

All diese Dinge mit ihrem Streit
zwischen für und wider füllten
seit 2 Jahrzehnten die Fachzeit
schriften. . Dem einzelnen Stern

freund, dem doch immer nür Bruch
stücke der Forschungsergebnisse
zu Gesicht kommen, mußte es
schwer fallen, sich ein zutreffendes
Bild zu machen. Darum ist es zu

begrüßen, wenn einer der Berufen
sten, Edwin Hubble vom Mt. Wilson
Observatorium, es nicht für unter
seiner Würde gehalten hat, eine
zusammenfassende Darstellung in
allgemein verständlicher Sprache
zu geben. Unter Beiseitelassung
aller spekulativen Erörterungen
über Raumform und Weltbegren

E i» n s t Zimmer:

im

Umsturz

Weltbild der Physik.

Vierte, erweiterte Auflage. 8° 290
S. mit 61 Abb. Verlag Knorr &

Flirth, Münclien 1938.

Geb. 5,70,

kart. 4,50 RM.
In vier Jahren die

vierte Auf

lage! Diese Tatsache zeigt besser
als alles andere, welche tiefe An
teilnahme ein größerer Kreis von
Gebildeten an der physikalischen
Forschung der Gegenwart nimmt,
wenn nur der richtige Ton in der
Darstellung getroffen wird. Hier
erkennt der Laie, welche Schwie

rigkeiten sich auftürmen, sobald
man den Versuch wagt, Vorgänge
im Innern der winzigen Atome mit

zung vertritt er den Standpunkt

Worten der täglichen Erfahrung

des Beobachters. Der tägliche Ver
kehr mit Männern wie Baade,
Humason, Sinclair Smith, Tolman

an großen Körpern zu beschreiben.

und Zwicky schuf eine gemein

Physik

same Atmosphäre, in der Gedanken
entstanden, deren Urheber oft nach

träglich nicht mehr festzustellen
ist. So spricht hier ein Einzelner
für eine Gemeinschaft.

Das englische Original erschien
1936 in zweiter Auflage. Diese Tat
sache verrät mehr als alles andere,
in
welch
anschaulicher
Weise
Hubble es versteht, den Leser zu
fesseln. Seitenweise wirkt das Buch

Der Hauptteil des Buches blieb

unverändert; dagegen wurde die
der

Atomkerne

Höhenstrahlung

und

der

neu geschrieben.

Die überaus lebendige Darstellung
setzt keinerlei besondere Kennt
nisse voraus. Meisterhaft versteht
es der Verfasser, die sonst durch

komplizierte Differentialgleichun
gen ausgedrückten Vorgänge all
gemeinverständlich

zu

erläutern.

Es ist vorauszusehen, daß bald
eine fünfte Auflage erforderlich
werden wird.

Sommer

wie ein spannender Roman mit
dramatischer

Steigerung

der Er

wartungen. Zu dem schönen Erfolg

Fr.

Boll

und

W.

G u n d e 1:

haben sicherlich auch die meister
haften Bildtafeln — fast ausschließ

Steynbilder-, Stern glau
be und
S t e rn s y mb o1 i k

lich Aufnahmen mit dem Hooker-

bei Griechen und R ö m e r n.
Sonderabdruck
aus
Roscher,
Lexikon der griechischen und

spiegel —• beigetragen mit ihren
ausführlichen erläuternden
schriften.

Unter

Die Uebersetzung ins Deutsche
von Kiepenheuer in Göttingen ist

gut; nur ist nicht einzusehen, wa
rum immer vom „100 inch-Reflek-

tor" statt vom 100-zölligen Spiegel
die Rede ist.

römischen Mythologie (Seiten 869
bis 1071), Verlag und Druck von
B. G. Teubner, Leipzig.
Prof. W. Gundcl hat ein um

fangreiches Konzept, das sich im
Nachlaß Prof. Fr. Bolls fand, bear
beitet und durch eigene For-
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schungscrgebnisse ergänzt, so daß

can

Museum

of

Natural

History

in diesem Artikel eine mit wissen- ' am 8. .luni 1937 aus i-inein Flugzeug

schaftlicher

Genauigkeit • bearbei

tete Zusammenstellung unseres heu
tigen Wissens von den Sternbildern
der alten Griechen und Römer vor

uns liegt, das man gern bei Fragen

der Sternmythologie zu Rate ziehen
wird. Nach einer ausführlichen Be

schreibung

und Ausdeutung der

Sternbilder nach den überlieferten

Quellen wird auf die Geschichte
der antiken Sternbilder eingegan
gen; durch neuere Forschungen'
scheint die Ansicht, daß die Babylonicr Urheber der griechischen
Sternbilder seien, erschüttert und
man muß wohl in der Hauptsache
ägyptischen Ursprung annehmen.
Dann werden die Umdeutungen
und Aenderungen der alten Stern
bilder durch das Eindringen frem

in 7500 m Höhe in Pei'u gewonnen
hat. Dadurch würden alle bisheri

gen Theorien über den Charakter
der Korona umgestoßen.
Der offizielle Bericht des Ameri-

can Museum besagt, daß die von
Major W. Stevens mit ^/ao und ^/.io
Sekunde
belichteten
Koronaauf
nahmen eine Art Hof um die Sonne

ohne jegliche Stindvlur zeigen, daß
aber mindestens noch die Ergeb
nisse

einer

weiteren

nenfinsternis

totalen

abgewartet

Son

werden

müssen. Auf eine bildliche! Wieder

gabe der neuen „globular corona"
wird verzichtet, der Bericht bringt
nur eine Aufnahme vom Boden aus,

die den strahligen Bau genau so
wie

bei

früheren

Finsternissen

gischer Vorstellungen geschildert;

wunderschön zeigt, Es wird außerdem festgestellt, daß das Aussehen
dem Typ der Korona zur Zeit eines

wie auf Globen und Planisphären

Flcckcnmaximums

die

man daraus „auch die bisherigen
Theorien über die Sonncnflecke

der

Himmelsbilder

Sternbilder

und

astrorna-

bildlich

erfaßt

werden, wird beschriehen und an
Hand von 20 Bildern erläutert. Dem

Sternglauben, wie er in Astrometeorologie, Astromythologie, in der
vermeintlichen
Beziehung
der
Menschenseele

zur

Sternenwelt

und in der Astrologie in Erschei
nung tritt, ist der nächste Ab
schnitt gewidmet, während im letz
ten Kapitel die Sternsymbolik
(Hakenkreuz und andere Sternsymbolc) behandelt wird. Profes

gleicht.

Wie

müssen nach Ansicht, der ameri
kanischen Gelchx'ten auf Grund der
neuen Aufnahmen

revidiert ^ver-

den" machen kann, bleibt Geheim'

nis des Berichterstatters, dem \Vohl
Fachkenntnisse

abgehen, wie

denn auch 7500 mHöhe schon als
,,Stratosphäre" ansieht!

So

Dieser Nummer ist ein Prospekt .Das Keieli
der Nebel" von Edwin Hubbie. Verlag Eriedr.
Vieweg & Sohn, Braunseliweig, beigelegt.

sor Gundel verdient den Dank aller
Sternfreunde für seine lichtvolle

Darstellung dieses dunklen Gebie
tes der Geschichte
kunde.

der HimmclsJ. Heilmann

WIR GEBEN AUSKUNFT

Herr Dr. G.-Zwickau fragt: Was
ist Wahres an der beiliegenden
Zeitungsmeldun- .,Neues Bild deiSonne?" —■ Dort gibt der op-Berichterstatter

aus

New York

eine

Be

schreibung einer Koronaauf
nahme, die ein Mitglied der Son
nenfinsternisexpedition des Ameri-

2 größere AstroKameras (4 und 5 Zoli)i
100-mm-Zeif)okular 249c
sowie großes Kontrollokular
b 11 I i g ve r kä u f 1 1 c h. Anfragen
unter R. S, an diese Zeitschrift.
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DIE NATUR DER WEISSEN ZWERGE
Von Dr. B. JUNG, Breslau

Von der Existenz der weißen Zwerge weiß man noch nicht allzu lange.
Der erste von ihnen, auf den die Wissenschaft aufmerksam wurde, war
bekanntlich der Begleiter des Sirius. Der Stern selbst war schon lange
bekannt. Bereits Bessel folgerte dessen Existenz auf Grund der Unregel
mäßigkeiten im Lauf des Sirius, die offenbar von einem unsichtbaren

Begleiter erheblicher Masse hervorgerufen wurden. Dieser wurde später
rein zufällig von dem Optiker Clark als schwaches Sternchen 9. Größe

in der Nähe des Hauptsternes aufgefunden. Von dem außerordentlich
hellen Sirius überstrahlt, hatte er sich bis dahin der Entdeckung ent
zogen. Seine Masse konnte dann auf Grund der schon erwähnten un

regelmäßigen Bewegung des Hauptsterns ziemlich genau bestimmt
werden und entspricht ungefähr derjenigen der Sonne. Lange Zeit nahm
rnan daher stillschweigend an, daß auch die linearen Dimensionen nicht

viel kleiner sein konnten und führte daher seine geringe Lichtstärke auf
eine entsprechend niedrige Oberflächentemperatur zurück. Da gelang
Adams im Jahre 1914 die überraschende Entdeckung, daß die Ober
flächentemperatur auf Grund des spektroskopischen Befundes ziemlich
hoch sein mußte und die geringe Leuchtkraft demgemäß nur durch einen
entsprechend kleinen Radius erklärt werden kann. Letzterer mochte etwa

40 mal kleiner als derjenige der Sonne sein. Die Konsequenzen dieses
Ergebnisses schienen in der Tat ungeheuerlich. Wenn Adams Beobach

tung richtig war, so hatte man es hier mit einem Himmelskörper zu tun,
der aus einem Stoff von der 50 000-fachen Dichte des Wassers bestand.

Das schien bei dem damaligen Stand des Wissens denn doch sehr un
wahrscheinlich, eine Prüfung des Sachverhalts mittels unabhängiger Me
thoden war daher wünschenswert. Eine solche bot nun die allgemeine
Relativitätstheorie, derzufolge die Linien im Spektrum einer Lichtquelle,

die sich in einem starken Gravitationsfelde oder, genauer gesagt, auf
einem hohen negativen Gravitationspotential befindet, meßbar nach rot
zu verschoben werden. Der Betrag der Rotverschiebung ist im Spektrum

der Sonne und aller normalen Sterne sehr gering, mußte aber bei der
artig extremen Verhältnissen, wie sie auf dem Siriusbegleite herrschen
sollten, zutagetreten. Wirklich gelang es Adams im Jahre 1924 auf diesem
Wege, sein früheres Ergebnis vollauf zu bestätigen.
Inzwischen hatte aber auch die Atomphysik Fortschritte gemacht, und

derartig hohe Dichten erschienen damals schon längst nicht mehr so
abenteuerlich wie zehn Jahre zuvor. Man wußte"inzwischen, daß die

Atome bei hohen Terhpcraturen ionisiert werden und in diesem Zustande,
eines Teiles ihrer Elektronenhülle beraubt, dichter gepackt werden kön
nen als unter „normalen" Verhältnissen. Zu einer so dichten Packung,
wie sie auf dem Siriusbegleiter und auf den anderen weißen Zwergen

vorkommt, mochten freilich — so glaubte man damals wenigstens
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schließen zu müssen — Milliarden Grad Hitze erforderlich sein, also
jedenfalls ein paar Zehnerpotenzen mehr, als man für das Innere von
normalen Sternen annimmt.

Einen wesentlichen Schritt weiter zum Verständnis des inneren Auf-

•

baues der weißen Zwerge führte die von Fermi begründete Theorie der Gas
entartung. Fermi übertrug das in der Atomphysik geltende Pauli-Prinzip,

^

wonach im Atom niemals mehrere Elektronen in genau dem gleichen
Zustand vorkommen können, auf beliebig ausgedehnte Gasmassen. Einer
solchen Gasmasse kann man daher auch bei vollständiger Abkühlung
nicht die gesamte kinetische Energie entziehen, da ja dann alle Gasmole
küle den Energiewert Null erhalten würden, was aber nicht möglich sein
soll. Der Energiebetrag, der auch bei vollständiger Abkühlung nicht ent
zogen werden kann, heißt Nullpunktsenergie. Er ist unter Laboratoriums

bedingungen für alle Gase klein im Vergleich zur gesamten Bewegungsenergie der Gaspartikel. Nur bei extrem hohen Drucken und nicht allzu
hohen Temperaturen oder aber bei sehr kleinem Molekulargewicht

i

(Elektronengas!) kann die Nullpunktsenergie einen erheblichen Anteil

^

an der gesamten kinetischen Energie erreichen. Man spricht dann von

^

einem „entarteten" Gas. Die Entartung äußert sich dabei vorwiegend
auf zweifache Weise. Einerseits wird der Zustand des Gases unabhängig
von der Temperatur, und andererseits spielen Strahlungserscheinungen
praktisch keine Rolle, da die Nullpunktsenergie durch Ausstrahlung ja
nicht verausgabt werden kann. Ein Stern, der aus solcher überdichter

und daher entarteter Materie besteht, wird dementsprechend auch wenig
Energie ausstrahlen, und daher nur schwach leuchten. Wenn die Null

punktsenergie verausgabt und etwaige andere Energiequellen erschöpft
sind, so müßte der Stern schließlich ganz aufhören zu leuchten. Er wäre

dann in gewisser Hinsicht mit einem Atom im Grundzustand vergleich
bar, das die ihm innewohnende Energie ja auch nicht verausgaben kannEntsprechend der hier angewandten Temperaturdefinition wäre der Stern
dann als völlig kalt zu betrachten, trotzdem sich die Gaspartikel mit
außerordentlich hohen Geschwindigkeiten bewegen. Letztere können
sich sogar der Lichtgeschwindigkeit nähern, so daß ihre „relativistische"
Massenzunahme berücksichtigt werden muß. Man spricht dann von rer

'

lativistisch entartetem Gas.

Mit derartig entarteten Gasbällcn haben wir es bei den weißen Zwergen
tatsächlich zu tun. Da die Eigenschaften solcher Gasbälle in theore
tischer Hinsicht gut erforscht sind, so war es möglich, den Aufbau eines
weißen Zwerges rechnerisch zu untersuchen. Es scheint sogar, daß sich

über diese lange Zeit so rätselvollen Himmelskörper von Seiten der The
orie sehr viel bestimmtere Aussagen machen lassen als über normale

Sterne. Das liegt irh wesentlichen daran, daß, wie wir bald noch sehen
werden, der Wasserstoffgehalt im Inneren der weißen Zwerge sehr ge

ring sein muß, der ja bekanntlich in die Theorie des Sternaufbaues die
größten Verwicklungen hineinbringt, zumal man über denselben meisten
teils nichts Bestimmtes weiß. Die grundlegenden Untersuchungen über
den Aufbau der weißen Zwerge sind im wesentlichen von Chandrasekhar

Die Nutur der rueißenZmerge
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durchgeführt worden. Er kam zu dem überraschenden Ergebnis, daß ein
solcher Stern nur dann existenzfähig sein kann, wenn sein Radius einen

1

ganz bestimmten, durch die Masse bedingten Wert hat. Und zwar ist V

v

der Radius um so kleiner, je größer die Masse des Sterns ist. Bei
einer Grenzmasse, die bei dem -Molekulargewicht eins 5.7 Sonnen
massen beträgt, würde der Radius theoretisch den Wert 0 erreichen:
Sterne mit größerer Masse aus entartetem Gas sind also nicht lebens- .

fähig. Uebrigens erweist sich entgegen früheren Annahmen, daß die
Temperatunverte im Inneren durchaus nicht wesentlich höher liegen als
bei normalen Sternen. Die Geschwindigkeiten der Gaspartikel sind da

gegen sehr hoch und erreichen bei größeren Sternmassen praktisch die ^
Lichtgeschwindigkeit.

Inzwischen hat man eine ganze Reihe solcher weißer Zwerge endeckt. (

Gegenwärtig kennt man über zwanzig, und es kommen ständig neue hin- ( zu. Das ist freilich sehr wenig im Vergleich zur Gesamtheit aller bekannten /

Sterne, und man hat zeitweise angenommen, daß es sich hier wirklich y/' 'S
um äußerst seltene Himmelskörper handelt, die ihre Entstehung einem

besonderen Zufall verdanken. Diese Meinung wird heute nicht mehr geteilt. Aller Wahrscheinlichkeit kommen die weißen Zwerge ziemlich
häufig vor, häufiger jedenfalls als die Riesensterne, die den größten Teil
der mit freiem Auge sichtbaren Sterne bilden. Daß man so wenige von

ihnen kennt, liegt lediglich an der Schwierigkeit der Entdeckung auf
Grund der geringen Helligkeit. Sie sind eben so lichtschwach, daß sie
nur in unserer nächsten Umgehung erfaßt werden können, und sich auch
dann unter Tausenden anderer Sterne versteckt halten, wenn man nicht
durch irgend einen Zufall auf sie aufmerksam wird. So kommt es bis-

weilen vor, daß bei der Durchmusterung einer Himmelsgegend ein weißer,
also hochtemperierter Stern geringer Helligkeit gegenüber den anderen
Sternen eine auffallend große Eigenbewegung zeigt, das bedeutet dann,
daß der Stern uns sehr nahe sein muß und die geringe Helligkeit durch
eine entsprechend geringe Leuchtkraft bedingt ist. Die endgültige Ent
scheidung, ob es sich wirklich um einen weißen Zwerg handelt, kann
dann nur durch den spektroskopischen Befund gefällt werden. Das
Spektrum der weißen Zwerge weist nämlich ganz charakteristische
Eigentümlichkeiten auf: Die Absorptionslinien, in diesen Fällen also
vorwiegend die Balmerlinien, erscheinen auffallend breit und verwaschen,
und außerdem ist die Intensität des Kontinuums im ultravioletten Teil

auffallend hoch. Eine systematische Durchmusterung des ganzen Him
mels nach weißen Zwergen wäre nur möglich durch Untersuchung der
Sterne großer Eigenbewegung und geringer Leuchtkraft. Doch sind die
Eigenbewegungen der schwachen Sterne — denn um solche würde es sich

vorwiegend handeln

viel zu lückenhaft bekannt, als daß man von

einer solchen Untersuchung viel Erfolg erwarten dürfte.

Die Frage nach dem Ursprung der weißen Zwerge führt uns tief in die j
Problematik der Sternentwicklung hinein. Man ist in letzter Zeit von

der vielfach ausgesprochenen Vermutung, daß die ausgesandte Energie '
durch ZerStrahlung der Materie, also durch Vernichtung von Protonen ; •
und Elektronen gedeckt wird, wieder abgekommen. Denn einerseits er-

^
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scheint die grundsätzliche Möglichkeit derartiger Prozesse sehr zweifel

haft, und andererseits sind im Stei-ninneren die Temperaturen dazu
jedenfalls nicht extrem genug. Vielmehr neigt man zu der Annahme,
daß die Energie durch „autokatalytische" Umsetzung von Wasserstoff
in Helium gedeckt wird. Der Mechanismus dieser Elementumwand-

lung ist zu kompliziert, als daß ein näheres Eingehen darauf in diesem
Rahmen möglich wäre, .ledenfalls beginnt der Prozeß bei den Tempe
raturen, wie sie im Inneren der normalen Sterne auftreten, gerade wirk
sam zu werden. Man nennt den Vorgang autokatalytisch, weil das aps

dem Wasserstoff gebildete Helium seinerseits als Katalysator wirkt, d. h.
die Umsetzung beschleunigt. Je mehr Helium also bereits gebildet
worden ist, um so rascher verläuft die Reaktion, um so größer ist also

die Energieerzeugung. Was geschieht aber nun, wenn der ganze Vorrat
an Wasserstoff aufgebraucht ist? Gemäß den Gleichungen des Sternaufbaues kann ein Stern, wenn seine Energieerzeugung unter einen g.ewissen Betrag sinkt, nicht mehr existieren; er bricht zusammen. Weniger

massenreiche Sterne werden dabei ohne weiteres in das Stadium der
weißen Zwerge übergehen, sie hören also praktisch auf zu leuchten.

Sterne deren Masse dafür zu groß ist (siehe weiter oben), stoßen wahr
scheinlich während der Kontraktion soviel Masse ah, daß sich aus der
Restmasse ein weißer Zwerg bilden kann. Wenn diese Auffassung sich
bestätigt, so haben wir in den weißen Zwergen das Endstadium der Ent
wicklung zu sehen, das von jedem Stern einmal erreicht werden rnuß,
wenn der ihm zur Verfügung stehende Vorrat an Wasserstoff aufgezehrt
ist.

Restlose Erschöpfung des Wasserstoffvorrates ist vielleicht auch der
d für das vollständige Fehlen der Balmerlinien im Spektrum des

"ßen Zwerges A.C. +70° 8247. Von Kuiper wurde diese Eigentümlich^llerdings auf die extrem hohe Dichte, von 10^ gr/cm', die dieser Stern
fr und von Leuchtkraft und Oberflächentemperatur haben sollte, zueführt. In der Tat müßte bei einer solchen Dichte die Schwerkraft

^^'^der Oberfläche des Himmelskörpers einen ganz phantastischen Wert
der Atmosphäre
unter solchen nicht
Umständen
nur
besitzen Die Höhebetragen,
so daß würde
ein Linienspektrum
zustande
einige
Die Schlüsse stehen und fallen jedoch mit der von Kuiper

"h'^ltenen Oberflächentemperatur von 28 000°. Eine Aenderung derselben
^^ ßte sich nämlich in dem Wert für die Dichte stark auswirken, denn

ändert sich gleich mit der sechsten Potenz der Temperatur.

N^^n^ist die Temperaturbestimmung aus Farbindizes hei heißen Sternen

Sache, daist.dieGeringe
Farbe doch
Temperaturändeimmer ine heikle
yncmpfindlich
Fehlergegen
in der
Annahme des

immi

rangen

dann zu völlig falschen Temperaturhestimmungen
^

Fall konnte» Hrtik min 7.oisren. daß doT» diircb VoT»_

In einem
unseremanderen
Fall konnte
nun zeigen,
daß offenbar
der durchfalsch
Verführen.^_^
Stern öpik
ermittelte
Farbindex

gleich

tatsächliche Temperatur für den Stern bedeutend
ergibt, öpik
nimmt
gelangt
so
niedrig mittleren
Dichte
von versuchsweise
70 000, also zu11700°
einem an.
für Er
weiße
Zwerge

^'^ormalen Wert. Das Fehlen der Balmerlinien im Spektrum kann
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daher nicht durch übermäßige Gravitation an der Sternoberfläche son
dern nur durch tatsächliches Fehlen von Wasserstoff in der Sternmaterie
erklärt werden. Wir haben es demnach wahrscheinlich hier mit dem

Endstadium zu tun, das jeder Stern vor seinem Erlöschen erreicht.
Für das Vorkommen so erheblicher Dichten wie sie für A.C. -|-70° 8247

anfangs angenommen wurde, haben wir daher z. Z. keinerlei Anhalts
punkte. Nach der Theorie von Chandrasekhar besteht die Möglichkeit
dazu grundsätzlich, da die Dichte der weißen Zwerge mit der Masse
stark ansteigt und schließlich theoretisch über alle Gi'onzen wächst. Es
ist daher bedauerlich, daß wir einstweilen nichts darüber wissen, inwie
weit solche Fälle tatsächlich realisiert sind. Eine sichere Bestätigung

dürfte wohl nur die zufällige Entdeckung eines derart massereichen und
daher dichten weißen Zwerges als Komponente eines Doppelsternsystemes ergeben. Denn nur n diesem Falle lassen sich die Masse und
und die anderen Daten hinreichend genau bestimmen.

DER GESTIRNTE HIMMEL

TM MÄRZ 1939
(Mit 3 Abbildungen)
SONNE

Wie man aus der beigegebenen Darstellung des Taghimmels ersieht,
kreuzt die Sonne im Verlauf des März den Himmelsglcicher. Am 1. März

steht sie noch S*" unter dem Himmelsäquator, am 31. März bereits 4°
darüber. Von Kulmination zu Kulmination kann man das tägliche

Höhersteigen messend verfolgen und durch Rechnung den Augenblick
bestimmen (21. März 1939 um 13 Uhr 29 MEZ), wann der Mittelpunkt der
Sonnenscheibe sich genau auf dem Aequator befand. Dieser Augenblick

gilt als Beginn des Frühlings. Der Schnittpunkt der jährlichen (schein

baren) Sonnenbahn heißt seit alters „Widderpünkt". Aus unserer Karte
ersieht man jedoch, daß er im Sternbild Fische, nahe der Grenze zum
Wassermann liegt. Darin prägt sich die sogenannte „Präzession" aus: in
rund 26 000 Jahren durchwandert der Widderpunkt (besser sollte man

Frühlingspunkt sagen) einmal den gesamten Tierkreis.
Der Durchmesser der Sonnenscheibe sinkt im Verlauf des Monats von

32'20" auf 32'4". Am 20. März 18 Uhr 46 beginnt die Sonnenrotation
Nr. 1144. Die Drehachse der Sonne ist ziemlich stark (zwischen 21 und

26°) gegen die NS-Richtung geneigt; der 7. südliche Parallelkreis der
Sonnenkugel führt durch die Scheibenmitte.
MOND

Vollmond ist am 5. März 19i> 0™
Letztes Viertel 12. März 22 37

Neumond ist am 21. März 2^49""
Erstes Viertel
28. März 13 16

Am 4. März 12'i ist der Mond in Erdnähe (33T5"), am 16. März 16ii in
Erdferne (29'27"). Nach E. W. Browns Zählung beginnt am 21. März die
201. Lunation.
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morgens sichtbar

Der Taghimmel

abends sichtbar

VENUS

Am Morgen des 13. März steht der Alond dicht über Alars, am 17. und
18. nahe Venus, am 22. März suche man abends den jungen Mond über
Saturn (links) und Merkur (rechts unterhalb).
STERNBEDECKUNGEN

Am 2. März wird ein hellerer Stern, A in den Zwillingen 3,6™, vom
Monde bedeckt.« Da aber der Eintritt erst lange nach Mitternacht (in
Berlin um 1 Uhr 22, in Ostpreußen 5™ früher, in Süddeutschland rund

10™ später^ erfolgt, so genüge hier dieser Hinweis. Die anderen aufge
führten Sterne sind 5. bis 6. Größe.

Der Eintritt

findet

am

dunklen

Mondrand statt bei k im Krebs am 3. März (Mondalter 12,5 Tage), bei 97

im' Stier am 26. März (Mondalter 5,7 Tage) und bei A2 im Stier am 30.
des Monats (Mondalter 9,7 Tage).
Berlin-

Treptow
h

K Canc

97 Tau
As Tau

m

19 35
19 53
20 13

Breslau
h

m

19 38
19 58
20 20

Franktürt

Ham

a- M.

burg

h

m

19 29
19 55
20 2

h

m

19 32
19 48
20 9

Köln
h

m

19 28
19 51
20
0

Königs
berg
h

m

19 44
19 53
20 31

Mün
chen
h

m

19 30
20
3
20
5

Wien
h

m

19 35
20
5
20 14

PLANETEN

Merkur, der am 11. März das Perihel seiner Bahn durchfliegt, er
reicht am 17. März mit 18° seinen größten scheinbaren Sonnenabstand
nach Osten. Man findet ihn um die Monatsmitte am Westhorizont, wo
er etwa % Stunde nach der Sonne untergeht.

Venus ist Morgenstern; durch die stark südliche Deklination wird
die Sichtbarkeit beschränkt. Für Tageseinstellungen gehe man bei
Merkur und Venus von der Sonne aus unter Berücksichtigung, wie weit
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morgens sichtbar

Der Nachthimmel

abends sichtbar

sie in Stunde links oder rechts und in Deklination wieviel sie nördlicher
oder südlicher als die Sonne stehen.
Merkur
Stellung
Hell.

1. März
11. März
21. März
31. März

35m östl.
60m östl.
58m östl.
13m östl.

2,2° ndl.
6,2° ndl.
9,3° ndl.
5,1° ndl.

<3 (Phase)

—1,2m 5_2" (4,9")
—0,7m 6,2" (4,1")
+0,7m 8,3" (2,1")
+2,2mi0,8" (0,2")

Venus
Stellung

westl.
21147m westl.
21137m westl.
21127m westl.

11,8° sdl.
14,0° sdl.
15,3° sdl.
15,9° sdl.

0

18,8"
17,3"
16,1"
15,1"

V e n u s ist zu 62 bis 74% erleuchtet.
Mars steht am Morgenhimmel. Sein Durchmesser wächst von 7 auf

fast 9", die Helligkeit nimmt von +l,Om auf +0,4m zu.
Jupiter ist am 6. März in Konjunktion mit der Sonne, also nicht zu
sehen.

Saturn kann nur noch kurze Zeit nach Sonnenuntergang beobachtet
werden.

Uranus ist nur noch abends zu finden, während Neptun am

13. März in Opposition zur Sonne gelangt und daher die ganze Nacht
über gesehen werden kann. Ihre Orte am Himmel sind

am 5. März
am 21. März

Uranus 2h48,8m +15°53'
2h51,3m +16° 5'

Neptun llh33,2m +4°12'
llh31,6m +4°22'

VERÄNDERLICHE

A 1 g o 1 kann im verminderten Licht an folgenden Abenden gefunden

werden: 3. März 23h, 6. März 20^, 9. März 17h, 26. März 22h, 29. März 19h.
Auf X Monocerotis wird an anderer Stelle verwiesen.

März 0 (= 28. Februar) trägt ab 13 Uhr MEZ die julianische Tages
nummer 2429 323.
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WIR BERICHTEN
DIE

MUSSOLINI-STERNWARTE
Anläßlich
seiner
Italienreise
machte der Führer dem Duce als
dem Vertreter des Volks, das der

Welt einen Galilei gab, als Zeichen
seiner Freundschaft eine Zeißsternwarte zum Geschenk. Ueber die in

Aussicht genommenen Einzelheiten
erstattete kürzlich Emilio Bianchi
als Obmann der italienischen Astro

nomen im Popolo d'Italia Bericht.
Das neue große Osservatorio

SONNENFLECKENTÄTIGKEIT 1958
IM KLEINEN FERNROHR
Seit Mai 1935 beobaclite ich die
Sonnonflecken mit einem Hand

fernrohr von 12 facher Vergröße
rung. Die Lichtfülle wird durch
zwei Dämpfgläser abgeblendet, bei
niedrigem Sonnenstande und dün
nen Wolkenschleiern genügt mei
stens ein Glas. Gruppen und Flekken werden gezeichnet und gezählL
So erhielt ich in den Jahren:

astronomico di Roma \vird nach
dem Wunsche Mussolinis auf einem

1935

38 Zeichnungen

ibO m hohen Hügel in etwa 20 km

1936

62

1937
77
1938 (bis 30. 9.) 66

Abstand von der Hauptstadt des

Imperiums erstehen, weit genug
von den Dünsten der Großstadt ent

fernt, um die volle Leistungsfähig
keit der Instrumente auszunützen

und doch noch nahe genug durch
den modernen Schnellverkehr mit
dem Kulturzentrum

des Landes

verbunden. Die Ausrüstung besteht

„'

Für 1936 und 1937 stelle ich die
Jahresmittel meiner Beobachtun

gen (r) und denen der Züricher
Sternwarte (R) zusammen
Jahr
1936
1937

r
34.5
47.7

R
80.4
114

Das Verhältnis r : R = k, die Kon

zunächst aus einem Refraktor von
65 cm Oeffnung und 11 m Länge

stante, mit der die eigenen Beob

mit Kuppel und Hebebühne, wie

achtungen in der Formel

ähnliche Instrumente in Babels

r = k (10 g +f)

berg, Bergedorf, Belgrad und Tokio.

multipliziert werden, um sie den

Das zweite Instrument wird ein

Astrograph sein, der mit zwei kurzbrennweitigenVierlinsern von 40 cm

Oeffnung und einem visuellen Leit
rohr ausgerüstet sein wird. Sodann
folgt ein 125 cm Spiegel neuer Bau
art, der bei seiner außergewöhn
lichen Lichtstärke ein sehr großes

Züricher Beobachtungen anzuglei
chen, ist
für
für

1936
1937

k = 2.32
k = 2.38

Benutze ich den letzteren Wert
zur Berechnung auch für 1938, so
ist es möglich, vorläufige Zahlen

komafreies Gesichtsfeld aufweisen
soll. Als viertes gesellt sich ein mo

werte für die Sonnenfleckentätig-

dernes Passageninstrument dazu.

anzugeben.

In dem Geschenk sind weiter ein

keit der verflossenen 3 Vierteljahre
1938

Anzahl d. Beob.

ein Kornparator. Bianchi schließt:
Wir sind fest davon überzeugt, daß

Aus dieser Uebersicht spricht,
von monatlichen Schwankungen

das Datum des 16. faschistischen
Jahres, an welchem der Führer dem
Duce ein so herrliches Geschenk

abgesehen, ein dauerndes Zuneh
men der Fleckentätigkeit.

machte, in aller Zukunft als einer
der erhabensten Tage für die italie
nische Astronomie in Erinnerung
behalten werden wird.
So

48.9
51.0
64.5
54.8

R«

griffen, ferner ein Plattenmeßapparat, ein Registrierphotometer und

ebensogroßes Objektivgitter einbe

24
19
23
66

r

1. Vierteljahr
2.
„
3.
„
1.1. bis 30.9.

1 m großes Objektivprisma und ein

117
121
155
131

Am größten war die Sonnentätig
keit im Juli, während in den bei
den letzten Monaten, im August
*) Auf Zürich bezogener Wert.

Wi r berichten
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und September, ein Nachlassen zu

ßen Flecken eine ziemlich große

beobachten war.

Fläche ein.

Bis zum 30.9. wurden insgesamt

293 Gruppen gezählt, rechne ich die
wiederholten Zählungen ab, so er
hält man 102 Gruppen innerhalb
10 Sonnenrotationen.
Von diesen waren 15 Neubildun

Erich Schütz, Eisfeld (Th.)
KOMET 1959a
Am 17. Januar 1939 fand Cosik in
Taschkent nahe zeta im Schwan

einen Kometen 8. Helligkeitsgröße.

gen, die als solche auf der sicht

Seine Entdeckung konnte am 19-,
Januar durch Beljawsky in Pul-

baren Sonnenhälfte durch den Ver

kowo bestätigt werden. Ehe aber

gleich der Zeichnungen als sicher

diese Nachricht die Außenwelt er

erkannt wurden. Zweifellos ist die
Zahl der Neubildungen viel größer,
konnte ich bei 66 Beobachtungen

reichte, meldete der bekannte Stemfreund Peltier in Delphos das Ge
stirn am 20. Jan. um 0'' Weltzeit
(d. h. am 19. Jan. 18'' amerikani
scher Ortszeit) als neu. Eine vor
läufige Bahnrechnung ergab eine

bis zum 30. 9. doch nur den kleine
ren Teil feststellen.

Im März wurde das Fleckenbild
vom 5. bis zum 14. und vom 25.
bis zum 26. von 2 auffallend gro
ßen Flecken beherrscht, die auch
mit bloßem Auge gesehen wurden.
Bei der ersteren Gruppe konnte bis
zum 12.3. die Verdoppelung der

Flecken festgestellt werden.
Zu folgenden Zeiten bot die Son
nenscheibe mit 5 bis 6 Gruppen
und zahlreichen Flecken ein recht
lebhaftes Bild:

im

Februar: am 15. und 16:
März: vom 12. bis 16.
Mai: am 4. und 14. bis 16.

"

,Tuni: am 6./7. u. 21. bis 27.

," September: am 8. und 9.
Besonders

(j._80

lioho

Rel3,tivz3,li,len

98) wurden bei 7 bis 8

Gruppen erreicht am:

15.3., 14. u. 24.7., 23.8 und 26.9.

PJqjj jjjgj^er von mir beobachteten
Höchstwert zeigte die Sonne am

24. Juli. Dieser Monat war für die
Freunde der Sonnenbeobachtung

überhaupt besonders günstig.
Vom 6. bis zum 27.7. sank die

Gruppenzahl nie unter 5. Bis zur

Parabel mit 0,72 astr. Einh. Periheldistanz. In Sonnennähe ist der Ko
met danach am 6. Febr., sein ge

ringster Erdabstand (0,55) tritt am
12. Februar

ein.

Da die Bahn -

neigung gegen die Ekliptik sehr
stark ist, wird der Komet rasch in
südliche Breiten entschwinden. Sein

scheinbarer Weg führt durch Pega- ■
sus, Fische, Walfisch. Am 20. Febr.
soll der Ort l'i37™—12,4° sein.
Ith großen Treptower Rohr war
eine kurz beschweifte Nebelhülle
mit stark verdichtetem planetari
schen Kern von etwas länglicher
Form (große Achse quer zur

Schweifrichtung) zu erkennen. Die
Helligkeit war 6. bis 7. Größe.
C. Fedtke schätzte am 31. 1. Im
Zweizöller die
Gesamthelligkeit
auf 6,3™, den gelblichen Kern zu
6,7™.
So

X MON:

WER BEOBACHTET MIT?
Die Beobachtung heller langperio
discher Veränderlicher ist für den

Betätigung suchenden Sternfreund

Mitte des Monats bildeten die 6—8

ein durchaus dankbares Gebiet. Als

Gruppen zwei ausgeprägte Strei
fen, die parallel zu beiden Seiten
des'Sonnenäquators verliefen. Wohl

Instrument genügt ein kleines Fern

eine der prachtvollsten Gruppen
des Jahres, die nur noch mit der
kürzlich Mitte Oktober beobachte

ten verglichen werden kann, er
schien am 6. 7. am Ostrande, über

querte am 15.7. den Zentralmeri

rohr oder ein Feldstecher, um schon
viele Veränderliche wenigstens im
Maximum zu beobachten. Zur Ein

schätzung bedient man sich der
Argelanderschen Stufenmethode,die
aber zur endgültigen Auswertung
die Kenntnis der genauen Hellig

dian und verschwand am 21.7. am

keiten einer Anzahl Vergleichsterne
erfordert. Nun steht aber leider der

Westrand. Bei dieser Gruppe nahm
die Penumbra zwischen 4 bis 5 gro

Hagensche bändereiche Atlas, der
derartige Angaben enthält, nicht
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jedem zur Verfügung. Für eine

X MON

Auswahl leichter Stemo werde ich
an dieser Stelle laufend besondere

'4Z

jpr Pt-oKyiv

^8'^®

iO'

•2C- ZI 2D..

4t

•

'40
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4(>

41.

•A:.
n-4^

■tb
'H

0'

-XL

-1 -Zt -13
.19

•6 ^ ■yfS' -8

••

'X
Umgebungskarte mit Helligkeiten
der Vergleichssterne

Si
tt-iicj'
Aufsuchungskarte für X Mon

Aufsuchungskärtchen mit den not
wendigen Helligkeitsangaben brin
gen, um dadurch eine gedeihliche
Zusammenarbeit von weit getrennt
wohnenden

Sternfreunden

zu

Nr.
1
2
3
4
5

Hell.

6
7
8
9
10

7,9
8,0
8,1
8,2
8,2

6,1
6,8
7,0
7,5
7,7

Nr. Hell.
11
8,4
12
8,6
13
8,7
14
8,8
15
9,0

17
18
19
20

er

möglichen.
Heute sei die Aufmerksamkeit
auf X Monocerotis gerichtet. Dieser

Stern im Bilde des Einhorns (Ort

1925,0 6h53,6m —8°58') läßt sich im
ganzen Verlauf seines Lichtwech
sels 7,0 bis 9,7™ in rund 151 Tagen

9,0
9,1
9,2
9,3
9,4

16

Nr.
21
22
23
24
25

Hell.

26

9,7
9,8
9,9
9,9
10,0

9,5
9,5
9,6
9,7
9,7

27

28
29
30

A. Kunert, Berlin

UNTERSUCHUNGEN UBER
DEN BEDECKUNGSVER
ÄNDERLICHEN VV ORIONIS
Dieser Stern 5. Größe zeigt einen

einem Dreizöller beobachten.

Lichtwechsel mit einer Periode von

Nach Schnellers Katalog ist ein
Maximum um den 21. April 1939 zu
erwarten. Nach den Meldungen in
den Beohachtungszirkularen der

deckungslichtwechsel nach Art von

mit

Astron. Nachrichten

sind

in

den

letzten Jahren folgende Höchstlichtwerte festgestellt worden:
1938 Nov. 15 7,51»
1938 Jan. 11 7,7
1937 Febr. 13 7,5
1935 Nov. 20 7,8
1934 Dez.
8 7,5
1934

Febr. 11

7,1

Eine kurze Nachrechnung zeigt,
daß die Maxima nicht ganz regel
mäßig aufeinander folgen. Wegen
der
wechselnden
Stellung des
Sterns zur Sonne kann nicht jedes
Maximum beobachtet werden.

l''4h39'n und einer Amplitude von
0'",35.
Genauere Untersuchungen
haben gezeigt, daß bei ihm ein Be
ß

Lyrae

vorliegt.

unterscheiden sich

ihrer
wenn

Lichtkurve

Diese
in

sehr

wahrscheinlich

Sterne

der Gestalt

auffällig,
auch

nur

graduell von den Verfinsterungs
veränderlichen nach Art des Algol:
Ihre

Helligkeit

ändert

sich

wäh

rend der ganzen Periode, die nicht
ein, sondern zwei mehr oder weni
ger ungleiche Minima umfaßt. Bei

VV Orionis ist die Amplitude des
genau zwischen den Hauptminima
eintretenden Nebenminimums 0°i,18.
Es handelt sich bei den ß LyraeSternen um
enge
Doppelstern-
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4-0.30

o!iO

0.2

o. I

o.G

O.S

.0

1.2
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Lichtkurve von VVOrionis nach Schnellsr

Systeme, deren Komponenten sich
fast berühren und sich für uns zu

VV Orionis gehört zu den spek
troskopischen Doppelsternen, bei

-Zeiten ganz oder teilweise bedecken.

denen nur das Spektrum der hel

Wie reizvoll die eingehende Unter

leren Komponente beobachtet wer
den kann, weil der Helligkeits

suchung derartiger Objekte sein
kann, zeigt dem Sternfreund eine
Arbeit, die Dr. Schneller in BerlinBabelsberg neuerdings veröffent
licht hat.

VV Orionis ist leicht am Himmel

unterschied zwischen den beiden
einander umkreisenden Sonnen zu

groß ist. Es können deshalb durch
die spektroskopische Untersuchung
weder die einzelnen

Massen der

zu finden, da er in nächster Nach-

beiden Glieder des Systems selbst

harschaft des Oriongürtels steht.

noch das Massenverhältnis ermit

Man sucht ihn etwa 1° südlich von
S Orionis, dem nördlichen, und ca.
1° westlich von e Orionis, dem mitt

leren Gürtelstern. Nur etwa 0,5°
südwestlich

steht

ein

ungefähr

telt werden. Das einzige, was über
die Massen bei solchen „Ein
spektrensternen" bestimmt werden
kann, ist eine mathematische Be

ziehung zwischen der Neigung der

gleichheller Stern, der als Ver
gleichsstern gedient hat. Es sind

Bahnebene und

beides B-Sterne, wie ja fast alle
helleren Orionsterne mit Ausnahme
der Beteigeuze. Im Atlas von

Neigung kann nun aus den photo
metrischen Messungen abgeleitet
werden, da die Gestalt der Licht

der

Summe

der

Massen beider Komponenten. Die.

Schurig-Götz sind beide Sterne ver

kurve von ihr abhängt. Für VV Ori

zeichnet.

ergab sie sich zu 80°. Aus den
photometrischen
Beobachtungen

Schneller gelangen in dem Zeit
raum vom 27. September 1933 bis
zum 24. Januar 1934 im ganzen
232 Beobachtungen. Ihre Zusam

menfassung ergab die beigegebene
Lichtkurve; die Helligkeiten wur

wiederum

ist

bekannt, daß

die

Bahn von VV Ori nicht merklich

von der Kreisgestalt abweicht. Der
Radius

der

Komponente

Bahn

wird

der

helleren

sicher größer

Normalminimum 23™ früher ein

als 2,7 Mill. km sein. Dieser Wert
muß durch den Sinus des Nei
gungswinkels dividiert werden, um
den wahren Abstand des helleren

trat, als nach den bisherigen Ele

Sterns vom gemeinsamen Schwer

menten zu erwarten war. Trotz
dem hat dann eine Neurechnung

punkt zu erhalten. Der wahre Ab
stand ist in unserem Falle wegen

mit nur wenig abgewandelten Ele
menten ergeben, daß die Periode

der großen Neigung nur um einen
geringen Betrag größer als der
eben genannte Wert von 2,7 Milk
km. Die Entfernung der schwäche-

den sämtlich durch lichtelektrische

Messungen festgestellt. Die Bear

beitung zeigte, daß das abgeleitete

nicht wesentlich veränderlich sein
kann.
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ren Komponente vom Schwerpunkt
des Systems kann zunächst noch
nicht bestimmt werden, weil das
Massenverhältnis noch unbekannt
ist.

Schneller ging nun zunächst da,-

ran, das

Radienverhältnis

der

beiden Sterne zu ermitteln. Dies

war keine ganz leichte Sache wegen

der Kompliziertheit der Verhält
nisse bei einem ß Lyrae-Stern. Die
immerwährende Aenderung der

Helhgkeit ist nämlich sowohl eine
Folge der gegenseitigen Bestrah
lung als auch der elliptischen Ge

als auch das der Flächenhelligkeiten durch die Untersuchung der
Lichtkurve bekannt geworden war^
stand auch das Verhältnis der ab
soluten Leuchtkräfte fest. Nun hat

bekanntlich

Eddington

eine

Be

ziehung zwischen Masse und abso
luter Helligkeit gefunden, die mit
ziemlich guter Annäherung für alle
Sterne mit Ausnahme der weißen

Zwerge gilt. Es konnte also für da»
System VV Orionis auch das Mas
senverhältnis abgeschä,tzt wei'den.

sternsystems. Die Einflüsse beider

Aus den spektroskopi^chen Beob
achtungen folgt aber, wie anfangs
erwähnt, eine bestimmte Funktion
zwischen der Bahnneigung und der

Faktoren auf die Gestalt der Licht
kurve mußten ermittelt werden,

Summe der Massen. Dieser Funk
tion müssen mithin die geschätzten

stalt beider Glieder des Doppel

um das Verhältnis der Halbmesser
beider Sonnen aus der Lichtkurve

bestimmen zu können. Es ergab
sich das Radienvei'hältnis des Be

gleiters zum Hauptstern zu 0,52.
VV Ori gehört zu den Verfinste

rungsveränderlichen, bei denen die
hellere Komponente zugleich die
größere ist. Im Hauptminimum
findet also eine ringförmige Be

deckung der helleren Komponente
durch die schwächere statt, wäh

rend im Nebenminimum
der
schwächere Stern durch den hel
leren total bedeckt wird. Aus den
Lichtverlusten in den beiden Minima konnte nun das Verhältnis

der Flächcnhelligkeiten beider
Sterne ziemlich genau abgeleitet
werden; Schneller fand es zu 1:1,7,
in hinreichender Uebereinstimmung

mit dem aus der gegenseitigen Be
strahlung gefundenen Wert. Dar
aus wiederum folgt, daß die klei
nere und schwächere Komponente

eine Temperatur von etwas mehr
als 14 500° besitzen muß, wenn man

der helleren auf Grund ihres Spek

traltyps (B 2) eine Temperatur von

Massen genügen. Da aber die Nei
gung auch bekannt geworden ist,
war es möglich, nachzuprüfen,
welche der Eddingtonschen Massen
leuchtkraftsbeziehung entsprechen
den Massenwerte diese Funktion
erfüllen. Schneller hat diese Unter

suchung vorgenommen, und fand
auf diesem

Wege für die hellere

Komponente eine Masse vom 16fachen
rend

der

Sonnenmasse,

die schwächere

nach

wäh
dieser

Schätzung 5,6 Sonnenmassen hat.
Das sind Massen, wie sie für BSterne

normal

sind.

Die

ent

sprechenden absoluten Helligkeiten
sind —3'",2 und —1™,2.

Der Ver

gleich mit den scheinbaren Hellig
keiten (5'",4 und 7™,4) ergibt eine
Entfernung des Systems VV Orionis
von 1630 Lichtjahren. Dieser Ab
stand ist
größenordnungsmäßig
der gleiche wie der jener heißen
Sonnen, deren Strahlungsgewalt
der große Orionnebel sein Leuchten
verdankt. Offensichtlich bilden all

die mächtigen Heliumsterne des
Orion eine große Gemeinschaft.
Die Durchmesser der beiden Son

etwa 18 000° zuschreibt.

nen ergaben sich auf Grund der
aus den geschätzten Temperaturen

Um nun die wirklichen Ausmaße
des Doppelsternsystems zu erken
nen, muß man die Entfernung von
uns kennen. Sie ist aber so groß,

folgenden Flächenhelligkeiten und
der absoluten Gesamthelligkeiten
zu 7,5 und 4 Sonnendurchmessern,
woraus wiederum in Verbindung

daß sie niemals unmittelbar be
stimmt werden kann. Schneller hat
darum einen Weg zur Abschätzung
der Parallaxe eingeschlagen. Da
das Verhältnis sowohl der Radien

mit den geschätzten Massenwerten

Dichten vom 0,04-fachen und 0,09fachen der Sonnendichte folgen.
Der Abstand der Mittelpunkte
beider

Komponenten

voneinander

Wi r berichten
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endlich folgte nun ohne weitei-es

in

aus den Massen und der Umlaufs

bis in Zenitnähe aufsteigen kann.

Johannesburg

zeit von VA Tagen: er beträgt etwa

Sie lauten

1935,28
1936,11

21,2 Hill. Kilometer. Damit waren
alle

wahren

Dimensionen

des

Systems VV Orionis klargestellt!
Wenn mithin auch die interes

santen Ergebnisse Schnellers nicht
die Sicherheit direkter Messungen

her, wo

33,7°
30,7

Sirius

8,53"
7,35

Im Frühjahr 1938 ist es P. Baize
gelungen, den Hundsstern an acht
Abenden mit dem 31 cm Refraktor
in Paris noch einmal zu messen.

wie

Das Ergebnis ist (nach L'Astronomie 1938, 182)
1938,19
18,9°
5,94".
Die Abweichung von der durch
Volet berechneten Ephemeridc ist
nur +0,8°+0,08".
So

vielversprechend gerade die oft
so schwierige Untersuchung der
Verfinsterungsveränderlichen ist.
Wolfgang Büttner

ZWERGSTERN WOLF 424
Kuiper meldet, daß der Schnell
läufer Wolf 424 (Ort 1875 12i'27m93

beanspruchen wollen und können,
so zeigen sie doch, wie schöne und
für

den

Fortschritt

der

Welter-

kenntnis nicht unwichtige Ergeb
nisse auch auf solchen „Umwegen"
erzielt

werden

können

und

+9°42,2' 12. Größe mit einer jähr
ein recht schwie

lichen Eigenbew. 1,87") das gleiche
Spektrum wie Wolf 359 besitzt, der

riger Doppelstem, weil das Hellig

noch 1,7™ schwächer ist und eine

SIRIUS
ist bekanntlich

keitsverhältnis heider Komponen

ten wie 10 000 zu 1 (entspr. 10
Größenklassen
Unterschied) ist.
Der Abstand nimmt gegenwärtig
ah und selbst für große Fem
rohre wird Sirius B für etwa ein
.Jahrzehnt vom Glanz des Haupt
sterns

überstrahlt

werden.

Da

auffä-llig große Parallaxe 0,403"
(8 Lichtjahre) hat. Demnach sei
wohl Wolf 424 ebenfalls ein sehr

naher Stern .und darum ein Zwerg.
Tatsächlich hat Reuyl für ihn
neuerdings 0,22" gefunden (15
Lichtjahre). Wolf 424 ist visuell
11,8™, photographisch aber nur

Messungen überhaupt nur bei
bester Luft gelingen, sind sie we
nig zahlreich. Die letzten Veröffent

13,7™. Er ist ausgesprochen rot;
sein Spektrum ist sehr spät, dM 9.

lichten rühren von

wurde Wolf 424 als leichter Dop
pelstern erkannt. Bei gleicher Hel
ligkeit stehen beide Komponenten

van den Bos

Am

40 zölligen

Yerkesrefraktor

1,10 auseinander. Wenn erst die
Bahnelemente bekannt sein wer
den, gibt das Paar einen wertvollen
Stützpunkt der Masse-Leuchtkraft
kurve, da die absolute Leuchtkraft

in der Nähe von 14™ liegt, also an
der unteren Grenze der Zwerg
sterne. (Nach Harv. Karten 446—
450.)
So

B.A.V.-TÄTIGKEITS
BERICHT 1938
Die Berliner Astronomische Ver

einigung konnte im abgelaufenen
Jahr ihren Mitgliederbestand auf
57 erhöhen. Wie bisher, wurden
auch im Jahre 1938 an jedem
zweiten Dienstag im Monat mit
Ausnahme der Ferienmonate

Die scheinbare Bahn des Sirius
begleiters. Die beobachteten Orte
wiederholen sich alle 50 Jahre.

Juli

und August Zusammenkünfte im
Tübinger Hof, Berlin-Wilmersdorf,
Kaiserplatz abgehalten, die immer

mit einem Vortrag beginnen.

D as WeH a 11 Jahr .a a ii ^ >9
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Aus dem Gebiet der Geschichte
der Astronomie hörten wir im Be

richtsjahre

Lebensbeschreibungen

U ef i 2

Juni über „Die Messung der Sternparallaxon" und zeigte die Verfeine
rung der Methoden seit Bossel.

von zwei bekannten Astronomen:

Herr Dr. Weber berichtete im Mai

Ueber „Hevelius" sprach im Jan.

über „Temperaturbestimmungen an

Herr Niebuhr und über „Herschel"
im Novemb. Herr Ebert. Die Rich

den

tung der beiden Vorträge war die

gleiche: Wer der Göttin Urania
verfallen ist, kann nicht mehr von

ihr lassen; doch nur durch Fleiß,

Fixsternen"

und

führte

uns

hier ein interessantes Kapitel aus
der Astrophysik vor Augen. Im
September behandelte Herr Ebert
das Thema „Sternschnuppen und
Meteore" und berichtete dabei so

unbeugsamen Willen und vor allem

wohl über die bisherigen Erkennt

nie erlahmende Ausdauer kann

nisse auf dem Gebiet als auch über

man PS in der Astronomie zu etwas

Mngem An diese Reihe schloß
sich der Abend an, an dem uns
Herr Niebuhr im März über die
Geschichte der Mondtopographie"

berichtete. Herr Niebuhr hatte in
seiner Wohnung in mehreren Räu

men eine Sammlung von Mondkartpn zur Schau gestellt, wie sie in

diesem Umfange wohl noch nie ge-

Sirf
wurde. Außer
Or&inalausgaben
. den
von bekannten
Madler
Lohrroann, Schmidt, Neison und

Ln
älteren Werken von Hevelius,
Qpiiröter sah man zum Teil in Ori-

gmalausgaben
■ nlandaben die seltenenFontana,
Karten

TLrenis

Grimaldi, Riccioli,

Scr,

terie und deren Einfluß auf irdisch

atmosphärische Vorgänge.
Ein Bild aus der praktischen
Arbeit der Liebhaber ergab der
Oktober-Abend, an welchem unter
Wortführung von Dr. Weber über

die Mars- und
Jupiterbeobach
tungen der Mitglieder gesprochen
wurde, wobei viele schöne und be
achtliche Leistungen in Zeichnung
und Photographie zum

Vorschein

kamen. Im Februar erfreute uns
Hen- Baron v. Ardenne durch einen
mit vielen Farbenaufnahmen be

sonders interessant gestalteten Be
richt über sein seit 10 Jahren be

stehendes Laboratorium, dem auch

Tobias

von Andel,Lamech,

neueren

sten

die in neuester Zeit aufgetretenen
Fragen über die interstellare Ma

die bcdeutend-

tographischen Karten der
y^rzehnte. An Hand dieser

letzten Ja
gleichzeitig die Ver
Karten ^
pernrohrleistungen,
besserung gj^j-^yicklung der Him-

so%yic

„a,nhie deutlich gemacht,

melsphotoer P

der Karten von

Durch VeigtoCte^ und einzelner
a^rer Beobachter wurde u. a. das

Slera
Veränderung des
KerfLinne erläutert.
^riprps

Interesse

erweckte

??^pmber-Abend, an welchem

der
uns Heir

Gramatzki über die
piimmelskunde und

",^''cSetzungen"
berichtete Hier
die Steiny^ anschaulich, wie durch
zeigte sich
dau FoHs

i^t
Technik und
ng ^ Luftbildes

Altertumsforschung ge-

auch u'^j/d.

fördert
Aber au
richtete V

astronomisch ge.gg vvurden gehalten,

So sprach ue"

Gramatzki im

eine sehr gut eingerichtete PrivatSternwarte angegliedert ist.
Zum Schluß ist noch von einem

interessanten Vortrag des Jahres
im April zu sprechen. Das Thema
betraf ein Nebengebiet der Astro

nomie. Herr Dr. Wrede sprach über
die „Anatomie und Physiologie des
Auges", und der Vortragende er
läuterte

an zahlreichen

Modellen

und Präparaten die Optik und die
Arbeitsweise des „ältesten physi
kalischen Apparates". Auch dieser
Vortrag erntete allerseits größten
Beifall.

Besonders lehimeich sind für die

Mitglieder die jedesmaligen an
schließenden Aussprachen, da unter
den Anwesenden Spezialisten für
fast alle- Fachgebiete der Wissen
schaft und der Technik vertreten
sind. Aus diesem Grunde sind
auch interessierte Gäste stets will
kommen.

K. Kintzel, Schriftführer

Berlin-Heinersdorf, Figarostr. 42^
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schaft beherrschen kann. Um die

einheitliche Linie möglichst weit
gehend zu wahren, hat er alle Ka
pitel bis auf eins über den inneren

Aufbau und die Entwicklung der
Sterne (von Dr. J. Meurers) selbst

Die , aus der deutschen Uebersetzung des Buches von Hubble,
Das Reich der Nebel, entnommene

schnitt (Grundlagen

Abbildung „Weltall" 1939, S. 20, ist

kunde und Mechanik des Himmels)

dort falsch beschriftet: statt km/sek

schließen sich der Fassung an, die
ihnen s. Zt. Guthnick gegeben hat.

bei den Geschwindigkeiten muß es
engl. Meilen/sek beißen! In der Ori
ginalarbeit von Humason (Mt. Wil
son Contr. Nr. 426) trägt dieselbe
Abbildung folgende Angaben von
oben nach unten:

NGC 221
NGO 4473

km/sek
—200
+2300

Parsek
250 000
1 800 000

bearbeitet. Der erste und dritte Ab

der

Dagegen mußte der zweite Ab
schnitt —■ bei weitem der umfang
reichste —, der über die Physik der
Gestirne und den Bau des Weltalls,
zum größten Teil neu geschrieben
worden. Begrüßenswert ist die Ein

fügung vieler Tabellen, die dem
weiterstrebenden Sternfreund viele

NGC 379
+5 500
7 000 000
Ursamaj.Haufen+15 400 26 000 000

Vergleichsangaben bieten,

Zwillinge Haufen+23 000 41 000 000

findet.

Ich bitte die Leser der Zeitschrift

Stern

die

er

sonst in populären Werken nicht
Einige

kleine

Schnitzer

sind

stehengeblieben oder neu hereinge

und des Buches von Hubble, die
Beschriftung in diesem Sinne zu
ei'gänzen, da sonst Mißverständ -

kommen.

nisse nicht ausbleiben.

Duners Wert für die Sonnenrota

E. Heckscher, Berlin-Mariendorf
WIR

BESPRECHEN

J. J. vonLittrow: Die Wunder des Himmels. 10.Auf

lage, vollständig neu bearbeitet
von Prof. Dr. Friedrich Becker,
Observator
der
Universitäts-

Sternwarte Bonn. VHI+579 Sei

ten ,mit 277 Abbildungen und
1 farbigen Tafel, gr. 8", Bonn 1939,
Ferd. Dümmler, geb. 8,80 RM.
Seit einem Jahrhundert hat sich
„der Littrow" einen festen Platz in

der allgemein verständlichen astro
nomischen Literatur erworben. Die
letzte 1910 von Guthnick besorgte

Auflage ist seit langem vergriffen
und abgesehen davon in wesent
lichen Dingen veraltet. Das 19. Jahr
hundert sah die Himmelsmechanik

im Mittelpunkt der Forschung; seit

Eros soll 1901 entdeckt

worden sein statt 1898 (Seite 87);

tion aus dem Unterschied der Spek
tralverschiebungen am Ost- und
Westrand ist synodisch, während
die anderen angeführten Zeiten
siderisch sind, was leicht zu fal
schen Folgerungen führen kann

(S. 210). Auf Seite 249 wird behaup

tet, Kohlendioxyd sei ein für uns
nicht giftiges Gas. Tatsächlich wir
ken schon wenige Prozent Bei
mischung zur Atemluft tödlich. Der
Abstand des Erdperihels vom Früh
lingspunkt beträgt auch nur rund

80°, nicht 100° (S. 251).

Cassinis

Rotationszeit des Mars vom Jahre

1666 war 24''40'n, nicht
beträchtlich

näher

der

also
wahren

(S. 283). Daß man die große Syrte
auf Mars in einer günstigen Oppo
sition mit „jedem besseren Hand

fernrohr von 20—30facher Vergröße
rung" sehen kann (S. 283), müßte als
außerordentliche
Spitzenleistung,

einem Menschenalter ist sie von der

nicht aber als Norm hingestellt

Astrophysik abgelöst. So war eine
zeitgemäße Neubearbeitung wün

der Tabelle über die Babnelemente'

schenswert geworden. Nicht ohne
Bedenken hat Fr. Becker die Ver

antwortung für eine Neuauflage
allein übernommen, zu groß ist die
Fülle der Facharbeiten, als daß ein
Einzelner sie mit gleicher Meister

werden. Unverständlich ist, daß in
der Saturnmonde (S. 125) die Nei
gungen teils auf den Planetenäqua
tor, teils jedoch auf die Erdbahn
bezogen werden. Der Fachmann .
kann, wenn er alle Daten beieinan

der hat, umrechnen, der I.aic aber

Das IVel t al l
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Jahr,

ist hilflos. Bei Neptun vermißt man

daß

(S. 311) die Angabc, daß die Rota
tion rechtläufig erfolgt, nicht aber
rückläufig, wie man früher anzu
nehmen geneigt war. Der Durch
messer des Hookerspiegels wird
(S.536) zu 258 cm angegeben; die
französische Firma, die s. Zt. den
Glasblock schmolz, spricht aber
in ihren Werbeanzeigen immer

Sternfreund nicht in Frage kommt.

nur von 254 cm.

Die Ausstattung des reich illu
strierten Werkes ist ausgezeichnet;
die lesenden Sternfreunde werden
dem Verlag für den anerkennens
wert niedrigen Preis dankbar sein.
Sommer

Dr. H. Schneller, Katalog
und Ephemeriden der
veränderlichen

Sterne

1939. 256 Seiten, Berlin 1938,
Ferd. Dümmlers Verlagsbuch

eine

Beobachtung

Heft 2

für

den

Für mehrere Langperiodischo, In
der Hauptsache Mirasteime, sind
bei
der
Vprausberechnung
des
nächsten

Maximums Verbesserun

gen auf Grund der letzten Beobach
tungen angebracht worden. Trotz
dem ist eine genaue Voraussage bei
diesen Sternen nicht möglich. Viele
von ihnen, z. B. Mira Ceti selbst,
halten sich gar nicht streng an ihre
Periode, und vor allem läßt sich nie
die Helligkeit im Maximum im vor
aus angeben. Anders ist es bei den

Cepheiden und vor allem bei den
Verfinsterungsveränderlichen,deren
Lichtwcchsel ja ziemlich streng pe
riodisch verläuft. Aber auch bei
manchen von ihnen stimmt der
wirkliche Eintritt einer bestimmten
Phase des Lichtwechsels durchaus

nicht mehr genau mit der im Kata

log gegebenen Ephemeride überein,

handlung.

Der Katalog von Schneller, der
jährlich erscheint, ist für den Stern
freund unentbehrlich, der sich mit
der Beobachtung von Veränder
lichen beschäftigt. Er enthält für
alle mit Sicherheit als veränderlich

weshalb jeder erfahrene Beobachter
an einer Verbesserung der Vorausberechnung in künftigen Jahrgän

gen beitragen könnte. Gerade die
helleren, schon mit kleineren In
strumenten zu beobachtenden Kurz-

erkannten Sterne die Angabe des

periodischen, vor allem aber die

Ortes und soweit bekannt der Pe

helleren Bedeckungsveränderlichen,

riode seines Lichtwechsels. Für die

sind in

Langperiodischen ist der voraus
sichtliche Tag des Maximums an

vernachlässigt worden. Mit Vor
liebe stürzen sich die Beobachter

gegeben, die Kurzperiodischen und

schen Tagen mitgeteilt. In einer
letzten Abteilung sind dann noch

auf Mirasterne, sowie auf unregel
mäßig oder halbregelmäßig Ver
änderliche nach Art des „Granat
sternes". Gerade die sorgfältigste
Ueberwachung aller irgend erreich
baren bekannten Bedeckungsver
änderlichen nach Ai*t von Algol
und ß Lyrae wäre aber aus ver

einmal sämtliche im Katalog ent

schiedenen Gründen besonders er

haltenen Sterne nach

wünscht. Es ist zu hoffen, daß sich
Sternfreunde finden . werden, die

die Bedeckungsveränderlichen sind
in je einer Abteilung besonders zu

sammengestellt und es ist für sie
die genaue Zeit des ersten Maxi
mums bzw. Minimums in Juliani

Rektaszen-

sionen geordnet, so daß der Leser
sofort sehen kann, welche Ver
änderliche seines Beobachtungspro

gramms jeweils in günstiger Sicht
barkeit sind.

Der Katalog enthält über 8000 Ver
änderliche, darunter mehr als 1000
Verfinsterungsveränderliche.
Die
meisten Katalogsterne sind freilich
schon im

Maximum so schwach.

den letzten

Jahren

stark

durch die gewissenhafte Beobach
tung dieser „photometrischen Dop
pelsterne", deren genaue Erfor
schung sowohl für die Himmels mechanik

als

auch

vom

stellar -

statistischen und astrophysikali sehen Standpunkte aus von beson
derer Wichtigkeit ist, mit bei
tragen.
W. Büttner.
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DER PLANET JUPITER 1938
Von CARL FEDTKE, Königsberg/Pr.

Ende Juli 1938 machte mich Herr Dr. Sandner, Ansbach (Bayern), in
dankenswerter Weise darauf aufmerksam, daß Jupiter heuer ein ganz
anderes Aussehen habe. Schon die erste Einstellung des Planeten an
unserem alten 4zölligen Refraktor von Plössl überzeugte mich von dem
stark veränderten Gesicht Jupiters.

Auffallend auf den ersten Blick war

die verhältnismäßig dunkle Aequatorzone, die in den Vorjahren immer

hell gewesen war. Da jedoch im 4-Zöller bei der tiefen Stellung Jupiters
am Horizont nur wenig Einzelheiten sichtbar waren, so wurden alle wei

teren Beobachtungen am großen 13 zölligen Refraktor, Fokus 5 m, ange
stellt. Die Vergrößerungen betrugen meistens nur 200 und 280 mal, das
monozentrische Okular mit 410 fach konnte wegen der stets herrschenden
Luftunruhe niemals mit Vorteil angewendet werden. Der Planet stand hier

im Meridian höchstens 25 Grad hoch über dem Horizont. Da im Süden der
Sternwarte der Pregel mit seiner Schiffahrt sowie der Hauptbahnhof und
andere Industriewerke liegen, so läßt es sich verstehen, daß unter diesen

Umständen die Bilder im Fernrohr nicht die vielen Einzelheiten zeigen
konnten, die z. B. Werner Voigt in Grünwald am 385 mm Medial gesehen

hat.*) Hier wirkte sich der Breitenunterschied von Königsberg gegen
Grünwald im Betrage von 7 Grad sehr stark aus. So konnte hier auch
nur eine Stunde vor und nach dem Meridiandurchgang beobachtet wer
den. Bei der Farbenbeurteilung machte sich außer dem Luftspektrum
auch das sekundäre Spektrum störend bemerkbar. Von Anfang August
bis Mitte Dezember sind gegen 40 Beobachtungen erhalten worden. Die

hellste Zone war unzweifelhaft die N Tr Z (Nord tropische Zone); ihre
Farbe erschien weißlich gelb, nur ein kleiner heller Fleck konnte in ihr

wahrgenommen werden. Es folgten in abnehmender Helligkeit die S T Z
und in mehr gelblicher Tönung die S Tr Z. Die südliche Polarkappe war
etwas dunkler als die Nordpolarkappe, Streifen waren in beiden kaum

angedeutet. Am meisten verändert in der Färbung erschien die Aequator
zone; ihre Farbe war hellrosa, stöllenweise kamen darin helle Wolken
vor, die jedoch auch rosa angehaucht waren. Auch viele dunkle Flecken
wurden in dieser Zone bemerkt, besonders gegen das NEB wechselten

häufig helle mit dunklen Flecken ab, sie schienen ziemlich beständig zu
sein, denn sie wurden mehrmals gesehen. Auffällig verändert war auch
die Umgebung des Gr R F1 (Großer roter Fleck). Die sogenannten Schul
tern, die in anderen Jahren so deutlich hervortraten, konnten kaum er
kannt werden, nur eine gewisse Dunkelheit deutete ihren Ort an. Der
Gr R F1 selbst kam mir kleiner, unscheinbarer vor und man konnte ihJi
leicht übersehen. Seine Farbe war hellgelb und sein Ort ergab sich mit
leidlicher Genauigkeit zu 148° jovizentrische Länge. Diese Lage war in
der Beobachtungszeit kaum verändert.

*) Das Weltall, 1938, Heft 10

Seine geringe Größe rührte wohl
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J^er gestirnt e Himmel im April 1939
vowufen. Auf diese einfache Art und Weise ließe sich das Geschehen
au Jupiter wohl erklären. Auch unsere Erde wird, z. B. von der Venus
aus betrachtet, ein ähnliches Bild dem Beobachter bieten wie uns der
upiter. Es wären noch einzelne Dunkelflecke in der EZ (Aequatorzonc)
zu erwähnen, die meistens in Gesellschaft von hellen Flecken auftraten,

re Verfolgung gestaltete sich wegen ihrer wenig ausgeprägten Form
t so einfach wie hei den Stäben. Manche sind in mehreren Rotationen

gesehen worden, ob sie aber auch eine Beschleunigung hatten, ließ sich
wegen der ungünstigen Umstände nicht mit Sicherheit feststellen. Das

B war schmal und zeigte wenig Einzelheiten, dunkler und breiter war
as STB, es bot aber weiter kein besonderes Interesse. Das SEB erschien

6 er als das NEB, war aber unbestimmt begrenzt und ging allmählich

JU die angrenzende EZ und STrZ über. Bei besserer Sicht zeigten sich
ut diesen Gegenden noch manche kleine Einzelheiten, die jedoch nicht

sicher erfaßt werden konnten. Es ist nur bedauerlich, daß die Verfol
gung all dieser Vorgänge auf der Jupiterscheibe durch die langandau®i'nde trübe Witterung dieses Herbstes so stark behindert wurde. Ein
erfahrener Beobachter mit einem großen Instrument an einem klimatisch
gunstig gelegenen Orte mit z. B. 300 klaren Nächten würde unsere Kenntuisse über Jupiter und die anderen Planeten gewiß sehr viel weiter
ringen, sonst bleibt alles Stückwerk.

WIR BEOBACHTEN
der gestirnte HIMMEL IM APRIL 1939
(Mit 3 Abbildungen)
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daher, daß auch er von den rosafarbenen Massen des SEB stark einge
engt war. Die Beständigkeit dieses Gebildes deutet wohl darauf hin, daß
wir im GrRFl. eine hochragende Insel vor uns haben, die auf der noch
weichen Oberfläche des Jupiter schwimmt. Die geringen Aenderungen

in der Lage wären dann eine Art Kontinentverschiebung im Sinne Alfred
Wegeners. Die Ansichten darüber sind jedoch noch nicht endgültig.
Oestlich vom GrRFl. erschien mir am 10. August die Gegend ziemlich
dunkel, es kann sich um den sogenannten Schleier gehandelt haben. Da

aber später nichts derartiges gesehen wurde, ist diese Deutung ungewiß.
Am gleichen Abend waren auch zwei schmale dunkle Streifen sichtbar,
die sich vom SEB, Länge 180°, nach links unten, nach NW bis über die
halbe Breite der Aequatorzone hinzogen. Sie sind später nicht wieder
gesehen worden. Von den dunklen Bändern war das NEB am auffällig
sten, gegen das Vorjahr jedoch viel schmaler und an manchen Stellen
durch südlich angrenzende helle Flecke noch mehr eingeengt. Die Farbe
des Bandes war dunkelrot. Direkt in die Augen fallend, waren hier die
an seiner Nordseite auftretenden kürzeren oder längeren Dunkelstäbe.
Diese hatten eine tiefdunkelrote Farbe, waren also nicht schwarz. Der

größte und interessanteste hatte eine Länge von etwa 12 Bogensekunden,
an einem Abend schien er drei noch dunklere Knoten zu haben, zwei an
den Enden und einen in der Mitte. Er ist siebenmal beobachtet worden,
davon fünfmal im Zentralmeridian. Dadurch konnte seine jovizentrische

Länge ziemlich genau bestimmt werden. Sie ergab sich am 10. August zu
181° für die Mitte, dagegen am 20. September zu nur 142°, der Dunkelstab
war also in der Zwischenzeit von 41 Tagen um 39° weiter gewandert, das
ist rund 1° an einem Tag. Er lief der Rotation voraus, etwa wie es die
barometrischen Tiefs auf der Erde tun. Leider konnten in den trüben
Herbstmonaten keine weiteren Passagen dieses hochinteressanten Phä
nomens beobachtet werden. Ein anderer Dunkelstab hatte am 29. August

die jov. Länge von 74° und am 19. September von 66°, er war also in
21 Tagen um 8° voraus geeilt; das sind etwa ein drittel Grad am Tag,
da am 29. Sept. seine Länge noch die gleiche war, so ist seine Bewegung
wohl zum Stillstand gekommen.

Ein dritter Dunkelstab hatte am 26. Oktober die Länge 116°, er ist
außerdem noch zweimal im September beobachtet worden, jedoch nicht
im Zentralmeridian. Dr. Sandner hat ihn aber schon am 10. Juli gesehen

und gibt seine Länge mit III* an, hiernach wäre dieses Objekt nicht vor
geeilt wie die andern beiden, sondern sogar etwas zurückgeblieben.
Auf den Bildern von Werner Voigt vom 29. Juli und 3. August 1938*) sieht
man den hier erwähnten ersten und letzten Dunkelstab recht deutlich,

auch ihre Längen entsprechen den von mir gegebenen Werten. Da einer
Beschleunigung von 1° pro Tag Stundengeschwindigkeiten von etwa
50 km auf Jupiter entsprechen, so können diese Stäbe nicht der festen
Oberfläche des Planeten angehören. Sicherlich handelt es sich bei ihnen
um Bewegungen in der Gashülle des Planeten. Es wird auf Jupiter
sicherlich wie auf der Erde barometrische Hochs und Tiefs geben, die
helle oder dunkle Flecken oder Streifen bilden, vor- und rückwärts
wogen, auch zeitweise stillstehen und alle sichtbaren Erscheinungen her-
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Auf diese einfache Art und Weise ließe sich das Geschehen

auf Jupiter wohl erklären. Auch unsere Erde wird, z. B. von der Venus
aus betrachtet, ein ähnliches Bild dem Beobachter bieten wie uns der

Jupiter. Es wären noch einzelne Dunkelflecke in der EZ (Aequatorzonc)
zu erwähnen, die meistens in Gesellschaft von hellen Flecken auftraten.
Ihre Verfolgung gestaltete sich wegen ihrer wenig ausgeprägten Form
nicht so einfach wie bei den Stäben. Manche sind in mehreren Rotationen

gesehen worden, ob sie aber auch eine Beschleunigung hatten, ließ sich
wegen der ungünstigen Umstände nicht mit Sicherheit feststellen. Das
NTB war schmal und zeigte wenig Einzelheiten, dunkler und breiter war

das STB, es bot aber weiter kein besonderes Interesse. Das SEB erschien
heller als das NEB, war aber unbestimmt begrenzt und ging allmählich
in die angrenzende EZ und STrZ über. Bei besserer Sicht zeigten sich
in diesen Gegenden noch manche kleine Einzelheiten, die jedoch nicht
sicher erfaßt werden konnten. Es ist nur bedauerlich, daß die Verfol

gung all dieser Vorgänge auf der Jupiterscheibe durch die langandau
ernde trübe Witterung dieses Herbstes so stark behindert wurde. Ein
erfahrener Beobachter mit einem großen Instrument an einem klimatisch

günstig gelegenen Orte mit z. B. 300 klaren Nächten würde unsere Kennt
nisse über Jupiter und die anderen Planeten gewiß sehr viel weiter

bringen, sonst bleibt alles Stückwerk.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM APRIL 1939
(Mit 3 Abbildungen)
SONNE

Die Deklination des Tagesgestirns steigt im April von +4,3° auf
+14,6°. Damit wächst die Tagesdauer für Berlin von 12 Std. 59 Min.
auf 14 Std. 49 Min. Der Durchmesser der Sonnenscheibe sinkt von 32'4''

auf 31'48". Die Neigung der Drehachse ist fast den ganzen Monat über

um 26° gegen die NS-Richtung geneigt. Der 5. südl. Sonnenparallel-

kreis geht durch die Mitte der Scheibe. Am 17. April 1''43® beginnt die
Rotation Nr. 1145 Carringtonscher Zählung.
Am 19. April wird eine ringförmige Sonnenfinsternis eintreten.

Die

Achse des Mondschattenkegels trifft die Erdoberfläche im Zuge der
Aleuten Inseln, überquert Alaska, streift den Nordpol und endet im

nördlichen Eismeer. In Europa kann nur der Beginn beobachtet werden,
in Westdeutschland noch vor Sonnenuntergang die größte Phase, die
für Köln 37% und für Bremen 43% erreicht. In Königsberg beginnt
die Finsternis um 18 Uhr 19, in Berlin 18 Uhr 25, in Wien 18 Uhr 34
und in München 18 Uhr 36. Die Sichtbarkeitsbedingungen: Beginn

der Finsternis (F) und Zeit des Sonnenuntergangs (S.U.) in MEZ für

Das WeH all Jahrgang 39 Heft 3

60

April
1939
00

S=Sonne

o

CaptUa

t
annLy' .<

■.■<;■

•e

• Dtntb

Androtneo^

•:.■•

lAMrf

•%"'

Plejadcn

PoUux

%

... r

„ ©•
Protyan

Jildtbaran

ä-Ö_'

URANUS-^1

BfMstuie *B,ltatr,x

V3P

■.Kfbfi

Citra

q.
s

•

•«

Jiequafer

jtTvis

JUPITER

...<3

S/nui:.';

&

/farkab

^^^-:<i*-MERKUR

.°SATURN-J^5->iTik>~^ . Ml 7

..

£r»da"

_

„

•S'l'einbOCK

Fcmaihaut

»-:

morgens sichtbar

Der Taghimmel

abends sichtbar

1

andere Orte mag man aus ihrer geographischen Breite und Länge
(östL von Greenwich) mit Hilfe der nachstehenden Tabelle errechnen.
in 5° Länge

52
54

in 25° Länge
F.

S.U.

F.

S.U.

19^34°'

181135m

181154m

19 38

18 30

18 58

18 28

19 43

18 26

19- 3

18 23

18 23

18 23

19 47

18 21

19

18 19

18 27

F.

Breite
50

in 15° Länge

18 30

S.U.

7

—

—

181114m
18 18

Die zweite Finsternis des Jahres 1939, die am 12. Okt. stattfindet, wird
in Europa unsichtbar sein.
MOND

Vollmond ist am 4. April 5 Uhr 18
Letztes Viertel
11. April 17 Uhr 11

Neumond ist am 19. Aprill? Uhr 35
Erstes Viertel
26. April 19 Uhr 25

Erdnähe des Mondes fällt auf den 1. und 28. April, Erdferne auf den

13. April. Am 19. April beginnt die 202. Lunation nach Browns Zählung.
STERNBEDECKUNGEN

Am 4. April (Vollmond!) kann in Ostdeutschland der Austritt eines
Sterns 1. Größe (Spika) bald nach Mondaufgang beobachtet werden. Die
Zeiten sind für Wien 26 Uhr 23 (271 ), Breslau 20 Uhr 27 (281 ) und
Königsberg 20 Uhr 32 (293°).

Am 25. April kann die Bedeckung des Sterns 68 Geminorum (5. Größe)
durch den dunklen Rand des 6 Tage alten Mondes verfolgt werden:

Berlin 19 Uhr 55, Frankfurt a. M. 19 Uhr 56, Königsberg/Pr. 19 Uhr 58,
Breslau 20 Uhr 1, München 20 Uhr 2 und Wien 20 Uhr 6.
PLANETEN

Merkur ist am 3. April in unterer Konjunktion, also nicht sichtbar.
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Der Nachthimmel

abends sichtbar

Venus ist nur noch kurze Zeit in der Morgendämmerung zu sehen.

Am 22. April steht sie nur 24' südlich von Jupiter. Im Fernrohr sinkt
ihr Durchmesser von 15" auf 13"; dreiviertel und mehr ihrer Scheibe
ist erleuchtet.

Mars steht im Schützen und ist in der zweiten Nachthälfte sichtbar.

Sein Durchmesser wächst von 9" auf 11" und die Helligkeit unter
schreitet nunmehr die 0. Größe.
KLEINE PLANETEN

Nr. 41 Daphne (Hell. 8,6™) kommt am 13. April in Opposition.

Ihre

auf das Gradnetz 1950,0 bezogenen Orte sind

März 22
30

13'>35,8™
33,1

—2°26'
-ü 19

April 15
23

13h24,8™
20,5

April 7
29,2
+1 53
Mai
1
16,9
Jupiter und Saturn stehen hinter der Sonne

+4° 0'
+5 54

-1-7 29

Uranus geht bereits gegen 21 Uhr unter.

Neptun findet man am 1. April bei ll''30,5™ -j- 4°29' und am 30. April
bei- llh28,2™-l-4°44'.

WIR

BERICHTEN

EIN COPPERNICUS-INSTITUT
Zum 466. Geburtstag des großen
Deutschen Nicolaus Coppernicus
wurde
dem
Astronom.
Rechen
institut in Berlin-Dahlem die Ehre

zuteil,

durch

ministers

für

Erlaß

des

Reichs

Wissenschaft,

Er

ziehung und Volksbildung den
Beinamen „Coppernicus-Institut" zu
erhalten.

In

der

Alten

Aula

der

Universität
fand
eine
würdige
Feier statt, in deren Mittelpunkt
eine dem Gedächtnis des Frauen-

burger Domherrn gewidmete Fest-
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rede des Leiters des Astronomi
schen Recheninstitutes, Professor

Kopff, stand. Der Vortragende gab
ein knappes, aber anschaulich
klares Bild vom Leben und Wir

ken

des

Coppernicus, wobei er

auch die wertvolle von den eben
falls dem deutschen Volke ange

hörenden Gelehrten Peurbach und

Regiomontan geleistete Vorarbeit
nicht unerwähnt ließ. Er ging
dann
kurz
auf
das
weitere
Schicksal der Lehre des Copper

nicus ein und würdigte dabei auch
das Werk Johannes Keplers. Dann

zeigte er wie die Arbeit der astro
nomischen Forschungsstätten der

Gegenwart und gerade auch die
des Astronomischen

Recheninsti
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LIEBHABER-ASTRONOMEN
DER OSTMARK
Anläßlich der Ruckkehr Oester
reichs
ins
Alt-Reich
dürfte
es

sicherlich von Interesse sein, einen

allgemeinen Ueberblick über die
Tätigkeit der Liebhaber-Astrono
men der Ostmark zu geben. Wie
schon erwähnt, der
LiebhaberAstronomen: die
Tätigkeit von
Fachmännern der Astronomie bleibt
also in diesem Artikel unberührt.

Die große

Popularisierung

der

astronomischen Wissenschaften in
der Ostmark ist vor allem der Tä

tigkeit des Prof. der Mathematik
und Physik am Wiener akad.
Gymnasium Dr. Oswald Thomas

tutes in gewissem Sinne eine Fort

zuzuschreiben.

führung der Arbeit des Copperni

In Wien sind es insbesondere
seine astronomischen Nachtwande

cus bedeutet, und daß darum dem
rechnend der Erforschung des
Weltalls dienenden deutschen For
scher der Name Coppernicus stets
eine besondere Verpflichtung be
deuten wird. In . kurzen Zügen

schilderte Prof. Kopff das reiche

Arbeitsgebiet seines Institutes, das
neben den beiden ursprünglichen

Hauptaufgaben, der Herausgabe
des Astronomischen Jahrbuches
und der Berechnung der Epheme-

rungen, die ein breiteres Publikum
anlocken

und

oft

zu

dauern

den Freunden der Himmelskunde
machen. Durch die zweimal im
Monat von Prof. Thomas im Rund

funk gehaltenen Vorträge „Neues
am

Himmel"

wird

das

Interesse

über Wien hinaus wachgerufen.
Prof. Thomas gründete auch im
Jahre 1907 den astronomischen Ver

ein. Für dessen rege Tätigkeit
spricht die Statistik, die seit dem

riden der Kleinen Planeten nun

Bestehen

auch an stellarastronomischen Ar
beiten beteiligt ist. Dann folgte
eine Skizzierung des Weltbildes

samtzahl von 1369 gehaltenen Vor
trägen aufweist. Prof. Thomas ist

der Gegenwart: Noch vor einem
Vierteljahrhundert 'Stand für ^ den

bis

Ende 1937 eine

Ge

auch als Schriftsteller sehr be
kannt. Von seinen Schriften erfreut

sich insbesonders sein 1934 erschie

punkt des ganzen Universums wie

nenes Werk „Astronomie", Tat
sachen und Probleme, regsten In

damals

teresses.

Astronomen die Sonne im Mittel
für

Coppernicus,

wenn

auch nur räumlich, nicht mehr in

physikalischem Sinne. Heute hat
die Erforschung der extragalak
tischen Nebel der Sonne wie auch

dem ganzen Milchstraßensystem
jede räumlich irgendwie bevor

zugte Stellung im Kosmos für
immer genommen. — Prof. ^opff
schloß mit einem Dankeswort an

den Führer, der durch das Ge
schenk an den Duce bekundet hat,
daß auch der Arbeit des Astro
nomen im nationalsozialistischen
Groß - Deutschland Schutz und
Förderung zuteil wird.
Wolfgang Büttner

Vermittelt so
Prof. Thomas
weiten Kreisen die ersten Kennt

nisse der Astronomie, so findet der
praktisch arbeitende Liebhaber in
der

Wiener

meinde seine

astronomischen

Ge

entsprechende

För

derung und Weiterbildung. Sie be
findet sich im Gebäude der Urania
und steht unter der bewährten

Leitung des Fachastronomen Graf
Ferrari. Eine Anzahl astronomi
scher Instrumente und eine reich

haltige Bibliothek stehen dort den

Mitgliedern zur Verfügung. In die
sem Zusammenhang sei gleich auf
die Tätigkeit zweier Mitglieder der
Gemeinde hingewiesen:
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Das gleiche

Verdienst gebührt

Auf Zentral-Inspektor der Reichs
bahnen Ing. Alois H ö ß und den

dem, insbesondere in der Wr.-Tag-

Hörer der Technik J a s c h e k. Erßterer bekannt durch seine Veröf

blatt-Wochen-Ausgabe publizieren
den
Ing. Alexander
N i k 1 i t-

fentlichungen in „Die Sterne" und
„Weltall", hierin insbesondere die

s c h e k. Er ist außerdem erfolg

Astronomie

selbtgebauten

von

der

mathemati

schen und geometrisch darstellen
den Seite behandelnd, letzterer sehr
erfolgreicher Beobachter von Ver
änderlichen.
Weit über die Grenzen der Ost

mark

hinaus bekannt, wirkt

als

erfolgreicher

Selenograph

Min.-

Rat Dr. Karl

Müller in

Wien-

Dornbach. Er ist Mitglied der Int.
Astron. Union, Mitverfasser der
Named-Lunar-Formations mit Mary

Blagg und auch belesener Publi
zist. Auf seiner Mond-Warte befin

det sich ein 8-zölliges Spiegel-Tele
skop der Astro-Gesellschaft, Berlin,
und ein 3J-Zöller von Reinfelder und

Hertel. Gegenwärtig arbeitet Dr.
Müller eine genaue Mond-Karte
auf

Grund

der

Messungen

des

Deutschen Franz, des Engländers
Saunders

und

des

Wieners

König aus, die zum Teile bereits
druckreif vorliegt.

Afrika weilende Wiener Ingenieur
L e i t i c h . Bekannt wurde er durch

seine „Erklärung der Mond-Krater
die

Blasen-Theorie"

und

„Entstehung des Kraters Köpern i k u s" (in Geophysische Beiträge
von Gerland).

Mit

seinem

selbstgebauten

3i

Zöller ist G. Logus in Graz sowohl
erfolgreicher
Mond- als auch
Wiener

Bei

men gemacht, daß er es ermög
lichte mit geringen Mitteln Fern
rohre zu hauen, die Erstaunliches
leisten. Sein Buch „Die Sternwarte
für Jedermann" ermöglicht es selbst
den mit

dem Basteln

nicht Ver

trauten, sich ein Fernrohr billig
herzustellen, dem sich der Him-

melsphotographieWidmenden bietet
es wertvollste Anleitung.

Erich D o 1 e z a 1, Beamter der
wissenschaftlichen Abteilung vom

Reichssender Wien, leistet mit sei
nem 3-zölligenDialyt nennenswerte
Mars-Beohachtungen. Er ist der
Verfasser

eines

bekannten

Him-

melsromanes „Der Ruf der Sterne".
J e s e k aus Baden bei Wien ist

durch seine Beobachtungen der
Sonne mit einem 6- und 4-Zöller
Dr.

Karl Haidrich

Kostersitz

trat

durch

zahlreiche Veröffentlichungen über
Berg-Observatorien für die Schaf
fung eines solchen in der Ost
mark ein.

Als Publizist über die verschie

densten
astronomischen
Fragen
darf auch Dr. jur. et phil. Rudolf
Pozdena in Klosterneuburg nicht
unerwähnt bleiben. Er schrieb
auch ein Buch über den Mond.
Der

Sonnen-Beobachter.
Der

Instrumenten.

den Liebhaber-Astronomen hat er
sich besonders dadurch einen Na

Mitarbeiter der Zentrale Zürich.

Als Selenologe nicht unbekannt
ist der vorübergehend in Süd-

durch

reicher astronom. Lichtbildner mit

Liehaberastronom

Barth

am Semmering schuf sich selbst
ein

vielbestauntes

Planetarium

baute sich sogar einen 8-zölligen
Spiegel-Astrographen, mit dem er

(veröffentlicht im Kosmos 1937).

ganz vorzügliche, teilweise erst
malige Nebel-Aufnahmen machte.
Er ist auch erfolgreicher Publizist.

Direktor

Dr. Lause in Innsbruck, Beob
achter

von

Veränderlichen

und

fruchtbarer Publizist, hat durch
seine

vielen

astronomischen

Zei

tungsartikel sowie durch das Buch
„Bis zum Ende des Weltalls" zur

Popularisierung der Himmelskunde
beigetragen.

Dr. phil. K1 u m a k, ehemaliger
der

Urania - Sternwarte

Wien, gleichfalls viel publizistisch
tätig, beschäftigt sich besonders
mit Sternbedeckungen.
Die Liste ließe sich noch weiter

fortsetzen, wollte man noch jener
gedenken, die nur als stille Beob
achter wirken. Dies würde aber
den Rahmen dieses Artikels weit
überschreiten.
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Es ergibt aber wohl die Aufzeich
nung der Vorgenannten schon ein
Bild von der Tätigkeit der Lieb

gehend beobachtet und zwar (vor
dem Vollmond am XI,7<J/8'') 6 mal
am Morgenhimmel vor Sonnenauf

haberastronomen der Ostmark und

gang und (nach

sie zeigt, daß sie nicht dürftig zu

5 mal am Abend nach Sonnenunter

nennen ist.

gang. Wertvoll sind vor allem
diese
Morgenbeobachtungen
im
Herbst, während bei den Abend
beobachtungen
die
Milchstraße
störte. In den Tropen zeigte sich
nun klar, daß der ungleichmäßige

R. Knisch, Wien

DAS ZODIAKALLICHT 1938
Die Beobachtungen des Zodiakal-

lichtes, welche der Verfasser in
früheren Jahren durchgeführt hat
und über die in dieser Zeitschrift
mehrfach berichtet wurde, konnten

1938 in verstärktem Maße aufge
nommen und fortgeführt werden.
Besonderes Augenmerk wurde da
bei einer möglichst genauen Er

fassung der Lage der Lichtachse
gewidmet.

Im Frühjahr 1938 wurde das Zodiakallicht zwischen I,25d und IV.l'i
an insgesamt 14 Abenden verfolgt.
Der Beobachtungsort war meist in
der Nähe von Ansbach auf einem

freien Felde, wo irdische Licht

dem

Vollmond)

Abfall der Helligkeit auf der Nund S-Seite des Lichtkegels tat
sächlich nicht vorhanden ist.

Aus den eingehenden und mit
möglichst großer Sorgfalt angestell
ten Beobachtungen wurde der Ein
druck gewonnen, daß die Licht
achse des Zodiakallichtkegels nicht
genau mit der Ekliptik zusammen
fällt, sondern um ein Geringes
gegen diese geneigt ist. Möglichst
genaue Eintragungen in eine Stern
karte wurden gemacht und sollen
in den nächsten Jahren fortgesetzt
werden.

Auch im Herbst war die Hellig

quellen nicht störten; an einigen

keit stets sehr auffallend. In den

Abenden wurde auch an anderen
Punkten Süddeutschlands beobach
tet. Die Helligkeit des Tierkreis
lichtes war sehr bedeutend; die

Tropen war deutlich die Spiegelung
des Lichtkegels im Meer zu sehen,
die an die bekannte „Lichtstraße"
erinnerte, welche bei tiefstehendem

Beobachtung vom II,25<i trägt den
Vermerk „außerordentlich hell, gibt

Meere

dem Anblick in Aegypten 1928
nichts nach". Die Ermittlung der

wurde auch die Lichtbrücke
derholt erkannt.

genauen Lage der Lichtachse durch

Der Uebergang des Morgen-Zodia-

bloße Schätzung ohne Meßinstrm
mente ist sehr schwierig. Auch
stört in unseren geographischen
Breiten der ungleichmäßige Abfall

kallichtes in die Dämmerung wurde
verfolgt und in einigen Zeichnun

der Helligkeit auf der N- und auf
der S-Seite des Lichtkegels. Diese

Ungleichmäßigkeit ist bedingt durch

die atmosphärische Absorption, die
in Anbetracht der schrägen Lage

Mond

über

einem

auftritt.

gemacht wurden.

Um das Zodiakallicht unter tro

nen, beteiligte sich der Verfasser
vom X,30d bis XI,23d an einer Reise
der Hamburg-Amerika-Linie nach
Westafrika und dem Aequator. Auf
dieser Fahrt wurde das Zodiakal

licht in insgesamt 11 Nächten ein

dem

Tropen
wie

Frühjahr 3 photographische Auf

für die beiden Seiten derselben un

pischen Bedingungen sehen zu kön

oder

den

gen festgehalten. Er vollzieht sich

nahmen

gleich groß ist. In dieser Hinsicht

See

in der Weise, daß sich der Licht
kegel in seinen unteren Teilen zu
verbreitern scheint und gewisser
maßen „eingezogen" wird.
Es sei noch erwähnt, daß im

der Lichtpyramide zum Horizont
waren die Herbstbeobachtungen
1938 erfolgreicher.

In

des

Abendzodiakallichtes

Da in dem vorstehenden Bericht

auf die Beobachtungen während
einer Tropenreise Bezug genommen
wurde, soll in diesem Zusammen
hang abschließend noch bemerkt
werden, daß die totale Mondfinster
nis vom XI.7d/8<i in ihrem ganzen

Verlauf vor Dakar (Senegal) beob
achtet werden konnte.

Dr. Werner S a n d n e r, Ansbach
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SICHTBARKEIT DER HELLEN
SATURNMONDE IN DREI- BIS
VIERZÖLLIGEN FERN
ROHREN
In der dem Sternfreund zugäng
lichen Literatur finden sich ziem

lich widersprechende Angaben über
die Sichtbarkeit der hellen Saturn
monde in kleineren Fernrohren.

Nach Newcomb-Engelmann, Popu

läre Astronomie (7. Aufl., S. 421)
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KOMET COSIK-PELTIER
Wie die dem Beobachtungszirku
lar der A. N. entnommene Darstel

lung der Bahn zeigt, besitzt der
Komet 1939 a eine starke Neigung
zur Erdbahn, die zur Folge hat,
daß er schon in der 2. Februar
hälfte für Beobachter auf der nörd

lichen Halbkugel unsichtt)ar wird.
Aus drei Babelsberger Messungen,
Jan.20, Jan.29 und Feb.6, hatKahrstedt bereits elliptische Elemente

zeigt ein kleines Fernrohr Titan
(Gr. 8,6) und ein mäßiges Japetus
(10.8 Gr.) im westlichen Teile sei
ner Bahn; 8 cm Oeffnung genügen

hergeleitet, die hier in abgekürzter
Form wiedergegeben werden mögen:
Perihel 1939 Feb. 7,0 Weltzeit

für Rhea (10,1 Gr.) und vielleicht

Per. V. Knoten

169° 2'

fürThetys (10,7) und Dione (10,7 Gr.).

Knotenlänge
Neigung

288 43
63 32

Exz. Winkel
Große Halbachse
Periheldistanz

86 36
406 astr. Einh.
0.7164 astr. Einh.

Der Zeiß-Katalog Astro 30 gibt an:

Objektiv-Oeffnung 60 mm: Die vier
hellsten Saturnmonde; 80 mm: Die
fünf hellsten Saturnmonde. .Ph.
Fauth macht im Astr. Handbuch

(1. Aufl., S. 160) folgende Angabe:

„Rhea (10.1 Gr.), Thetys (10.7 Gr.)
und Dione (10.7 Gr.) stehen aber so
nahe, daß sie in 10 cm-Rohren noch
gerade erreicht werden können,

Die Umlaufzeit wäre danach von

der Größenordnung 8000 Jahre.
J. Classen in Pulsnitz fand durch

Filteraufnahmen am l.Feb., daß der
Komet im Rot (6,35™) heller war

wenn alle Umstände günstig wir

ken, ob der meist in großem Ab
stand befindliche Japetus (10.8 Gr.)
auch entdeckt wird, ist eine Glück
sache ..." — Nach meinen Erfah

rungen ist es sehr fraglich, Thetys
und Dione im 3" wahrnehmen zu
können. Ich habe im Laufe mehre

rer Wochen bei günstigem Wetter
die Saturnmonde im selbstgebau
ten 110/1100 mm Newton-Spiegel

fernrohr (V X 110) beobachtet. Da

bei gelang es mir stets leicht und
sicher Titan und Rhea wahrzuneh

men; bei gutem Luftzustand und
günstiger Stellung konnte auch

eriM

Dione im 4" von mir gesehen wer

den. Dagegen gelang es mir biß
jetzt noch nicht,Thetys im Spiegel
fernrohr auch nur „blickweise"
wahrnehmen zu können. Japetus
war während der letzten Wochen
nicht im westl. Teil seiner Bahn,
so daß er sich in kleinen Fern
rohren nicht beobachten ließ.

Es wäre von Interesse, insbeson
dere von Besitzern dreizölliger
Fernrohre zu erfahren, ob außer
Titan und eventl. Rhea auch noch
andere
Saturnmonde
beobachtet
werden können.

Fritz Kipp, Tailfingen

Ahau^

Bahnlage des Kometen Coslk-Peltler
nach W. Schaub
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als im Blau (7,1™) und Ultraviolett
(6,6™). Im Gegensatz zu diesem
Sonnentypus besaß der Komet

keit des seltsamen Sternes ganz
plötzlich um reichlich IJ Größen
klassen

abgenommen

Finsler 1937f eine

beiden

Teile

ausgezeichnete

haben! Die

seines

Spektrums

UV-Helligkeit. Eine Aufnahme von
M. Beyer in Hamburg läßt am
6. Febr. den Schweif 1,9° weit ver

sind nämlich ziemlich scharf von

folgen, Wachmann kann ihn mit

nahmen derselben Himmelsgegend
vom 19. Dezember 1938, sowie vom

einem Schmidtschen Spiegel 1:1,75

gar 2,5° verfolgen und Hoffmeister
hat Gründe für die Annahme, der
Schweif habe am 7. Feb. mehr als
5° überspannt.
Die Kemhelligkeit, die anfangs

auffällig war, hat rasch abgenom
men. C. Fedtke schätzte sie am
2. Febr. nur noch 10,0™, ebenso

Beyer 5 Tage später.

So

EIN MERKWÜRDIGER STERN
Eine ganz seltsame Entdeckung,
deren Deutung zunächst noch in
weitem Felde zu liegen scheint,
konnte Wachmann in Hamburg

bei der Untersuchung von Spek

tralaufnahmen einer interessanten

Gegend im Orion machen: Er fand
auf einer 1938 Dez. 18 gewonnenen

Aufnahme an dem Ort 5h26™+l 51

(1855), also etwas über 2° nördlich
von S Orionis, dem nördlichsten
Gürtelstern, ein höchst merkwür
diges Sternspektrum. Es war ein
Emissionsspektrum mit schwachem
kontinuierlichen Untergrund, glich
also den Spektren mancher Zen
tralsterne in planetarischen Ne
beln. Am hellsten erschienen die

einander getrennt.
Wachmann untersuchte nun Auf

11., 14. und 16. Januar und schließ
lich vom 6. und 7. Februar 1939
genauer und fand, immer an dem

gleichen Ort einen Stern 12,5™, der
auf all diesen Aufnahmen in un

veränderter

Helligkeit

erscheint.

Sein Spektrum ist vom Typus K3.
Das kontinuierliche Spektrum des
sonderbaren Objektes vom 18. De
zember muß hingegen, wie aus

der Intensitätsverteilung in dem
helleren Teile hervorgeht, etwa
dem Tynus B5 entsprochen haben!
Auch

auf

Aufnahmen

aus

den

Jahren 1922 und 1923 ist der K-

Stern in gleicher Helligkeit vor
handen. Von Emissionslinien ist
keine Spur zu finden.

Es liegt hier also der ganz un
gewöhnliche

Fall

vor,

daß

ein

früher scheinbar nicht vorhande

nes Objekt mit einem Spektrum,
das dem der allerheißesten Sterne

ähnlich ist, aufgeleuchtet war, und
dann am 18. Dezember des Jahres

1938

etwa

2h30m

M.E.Z.

ganz

schnell wieder verblaßte! Zu Be
ginn der
Aufnahme
muß
der

merkwürdige Stern die photogra
phische Helligkeit IQ™ bis 11™ be

Wasserstofflinien Hy bis Hf. Frü

sessen haben. Eine Stunde später

here Aufnahmen zeigen von die
sem Emissions - Spektruni keine

.^fall um 2^50™ ganz jäh

Spur. Das Merkwürdigste ist aber,
daß das Spektrum aus zwei Teilen
zu bestehen scheint. Die Spektren

der

benachbarten

Sterne

sind

0,20 mm breit. Das neugefundene
Spektrum setzt sich aus einem

war er unter 12™, wobei aber der

Beurteilung dieser einzigartigen
Beobachtung wesentlich abhängen.

0,07 mm und einem 0,13 mm brei
ten Teil zusammen. Die schmale
Hälfte ist die hellere, in der brei
teren ist das Kontinuum kaum
noch zu erkennen. Die Breite der

vor

sich gegangen sein muß. Von der
Untersuchung etwa vorhandener
Aufnahmen aus der Zeit unmittel
bar vor dem 18. Dezember wird die

W. Büttner

R CAN. VEN.:

erzielt worden, daß alle 6™ die

WER BEOBACHTET MIT?
Am 11. Mai soll R Can. Ven.(Ort
1925,0 13''45,8™-f-39°55') sein Maxi

Platten in der Kassette um 0,02 mm
verschoben worden waren. 20 Mi
nuten nach Beginn der einstündi
gen Aufnahme am 18. Dezember

trägt nach dem Schneller-Katalog
330,5^. Wie jedoch die Beobachtun
gen der letzten Jahre zeigen, treten

1938 l^SO™ W.Z. muß die Hellig

Schwankungen bis zu 35<i auf. Es

Spektren von 0,2 mm war dadurch

mum

erreichen.

Die Periode be

JFi r berichten
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empfiehlt sich also, die Beobach
tungen so früh wie möglich zu be

K Cwx. Vt-n.
sr

ginnen. Der Lichtwechsel vollzieht
sich zwischen 7,0™ und 12,2™. Der
Stern hat aber seit 1928 die Höchst

helligkeit von 7,0™ nie ganz er
reicht. Die Beobachtungs-Zirkulare
der A.N. geben folgende Maxima

'A4

der letzten 10 Jahre an:
HeU.

Datum

Beob. JuI.Dat.

19..

242...

7,8™

29
Mai
A
30
5762
Juni
29
2
L
7,9
5765
Juni
29
5
7,6
J
5768
30
April 25
L
6092
7,55
30
April 26
7,3
A
6093
Mai
7,4
30
9
J
6106
7,7
31
März 23
L
6424
7,7
31
März 20
A
6421
7,7
32
Febr.
9
L
6747
32
7,9
Febr. 11
A
6749
32
Dez.
7,85
17
L
7059
Jan.
7,8
33
3
A
7076
33
Dez.
8,1
3
A
7410
33
Dez.
7,7
3
Lo
7410
34
8,3
Nov.
3
A
7745
8,2
35
Sept. 24
A
8070
36
7,6
Aug. 23
A
8404
36
Aug. 17
7,5
Lo
8398
7,5
37
Juli
19
Lo
8734
7,7
37
Juli
19
A
8734
7,9
38
Juni 20
A
9070
7,7
38
Juni 20
Lo
9070
A=Ahnert, J=Jacchla, L;=Lause, Lo==Loreta

■J-IO'
Jo'

.•1
10

Umgebung von R Can. von. mit Heirigkelt
der Vergleichssterne

Nr.

Hell.

Nr.

Hell.

Nr.

1
2
3
4

6.9™
8.7
9.0
9.0

5
6
7
8

9.1™
9.2

9 . 9.7™
10
9.7
11
9.8
12 10.0
13 10.2

Der

9.5
9.6

Veränderliche

ist

Hell.

von

den

Deichselsternen des großen Wagens
mit Hilfe der beigegebenen Uebersichtskarte leicht zu finden.
andere
Karte
enthält
die

gleichssterne bis 10™.

Im 3-Zöller

sind alle gezeichneten
sehen.

Die
Ver

Sterne zu

A. Kunert

MEINE METEOR-

BEOBACHTUNGEN .
Als ich im Herbst 1933 einen der
stärksten Meteorfälle beobachten

konnte, war ich überwältigt und
entzückt von den Formen und Ge

staltungen

der

in

allen

Farben

aufleuchtenden Meteore. Ich wun
derte mich, daß mir dieser Himmel

nicht schon vorher aufgefallen war.
Ich glaube, der Mensch muß erst
von

Zeit

zu

Zeit

auf

solche

Er

scheinungen aufmerksam gemacht
werden, wenn er sich für den Him
mel interessieren soll. Ich verstand
nun zu dieser Zeit noch recht we

nig von der Himmelskunde und
gar nichts von der Arbeit eines
ernsten Liebhabers.
Aufsuchungskarta zu R Can. van.

Ich beschaffte

mir eine drehbare Sternkarte (von
R. Henseling) und den Himmels-

I) u s We l l al l
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atlas von Schurig-Götz. Icli rnachtf
niin jaJirolarif^ Nie;!i'orhcobachtunKon, jedoch ohne sie aufzuzeiclineii.
Man

rnulj

erst

vollkonunen

mit

dem Himmel v(;rtraut sein, wenn
man die Halmen (dnzeichnen will.
Ich habe nun im Haufe der Jahre
den Ilirnrnel so f^ut kennen frelernt,
daß ich dir? Koordinaten der heil
sten Sterne schon auswemliK kenne.
Nunrrieiir

schreibe?

achtuiiK''!!

auf.

ich

Ich

alle

Heob-

habe

schon

eine
Heihe
Aufzeichnungen
von
Meteorbahnen
zur
Ausstellunf?

„Aus

der

.eVrbe^it

des

Hiebhaber-

satronomen"
in
die
Treptower
Sternwarte bringen können.
Ich möchte nun hier üb(!r ein
Meteor b<;ri(?Iiten, fias ich am 11. De
zember 19.'i8 20 Uhr 42 beobachtet

habe. Ich machte, wie; jeden Abend,
wenn fh^r Himmel kiai* und niond-

lo.s
ist,
meine
H(,'obacbtunK<'n.
Plötzlich schoß von der Kapella
im Fuhrmann eine Sternschnuppe

2. Größe hervor, die? immer heller
und

h(;ller

wurde, und

auf dem

längsten Teil ihrer Bahn die Hel
ligkeit der Venus hatte. Als sie
nun ung(;fähr in d(?r Mitte ilirer
Bahnlänge war (sie flog bis nahe
zum Polarstern) zerriß sie und ließ
ein Stück 2. Größe, ungefähr den
5. Teil der Gesamtbahn in den
hinter sich ziehenden Schweif, der
nun in allen Farben von Blau über
Weiß bis rot abklang, hinter sich
herziehen. Das Ilauptstück des
Meteors flog mit unverminderter

Helligkeit und in schönster blauweißer Farbe bis zum Polarstern,
wo es seinen Hemmungspunkt
fand. Eine Stunde später konnte
ich noch einmal solches helles Me
teor b(!Obachten, das auch über den
vierten

Teil

des

Himmels

zog.

Vielleicht sind sie noch anderwärts

verfolgt worden? Die Ausbeute des
Abends waren 13 Sternschnuppen.
Ernst Herwig, Dessau
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Copncrnicus-Woche in Königsberg
wurde
eine
CoppernicusStiftung errichtet, die neben
der Würdigung des Wirkens gro
ßer Naturforscher alljährlich her
vorragende Leistungen im Bereich
der Naturwissenschaften besonders
im deutschen Osten durch einen

Coppernicus-Preis belohnen soll.
So
DER LESER SCHREIBT

UltßltR STRAHLENSYSTEME
AUF DEM MONDE
Das Interesse der Selenologen für
die in meiner Broschüre „Einiges
aus der Entwicklungsgeschichte
dos Mondes" vorgetragenen Anschauung(!n scheint zuzunehmen,
was ich aus der wachsenden Zahl
von
Anfragen über Einzelheiten
schließen darf. Besonders betreffen

sie Erscheinungen aus dem Gebiete
der Strahlensysteme.
AI

A

cmol
Die Zeit der Entstehung dersel
ben gibt uns ein Blick durch das

Fernrohr oder auf eine gute fotograflsche Aufnahme. Sie muß kurz

vor Beendigung der großen vulka
nischen Tätigkeit unseres Traban
ten angesetzt werden. Einen augen
scheinlichen Beweis für diese An
nahme liefert uns z. B. der kleine

Krater Messier (M), von welchem
2 kometenschweifartige Strahlen
nach OSO fast parallel ausgehen.
Sie sind kurz nach ihrem Ausfluß

durch den später gebildeten kleinen

Krater (A) unterbrochen, der bei
seiner Bildung diese Strahlen im
Umfange des Störbereiches seiner

Auswurfmaterialien

überlagerte.

Das ist ein Vorgang, der nicht ein
zig auf dem Monde steht.

KLEINE NACHRICHTEN
Dem Mondforscher Ph. Fauth
hat der Führer den Professortitel
verliehen. — Der Erforscher der

germanischen Himmelskunde Otto
Si"-frid Reuter erhielt von der
Universität Heipzier den Ehren
doktor. — Anläßlich
der Kant-

Ueber die Ursache dieser Strah

lensysteme bitte ich Seite 54 u.ff.
meiner Broschüre nachzulesen.

Es sind die niedergefallenen
Staubmassen der durch Geysierkraft ausgeschleudeter Salzmutter-

Der Leser schreibt

laugen, die

im

Augenblick
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des

dukte fast senkrecht auf die Aus

Ausschusses durch die Kühle des
Weltenraumes sofort erstarrten. Sie

gangswelle oder nahebei zurück

wurden mitgerissen, als die Span

Bemerkt sei, daß der Eruption
kein Luftreibungswiderstand sich
gegenüberstellte und außer der ge
ringfügigen inneren Reibung des
festgewordenen
Laugenmaterials

nung der durch die innere Reak
tion der Magmen entbundenen
Gase und Wasserdämpfe einen

Ausweg suchte und dabei durch
Mutterlaugenvorräte ging und deren
Inhalt mitriß.

fielen.

nichts hemmen konnte.

nichts Erstaunliches, wenn man be

T y c h o, der mit seinem Strah
lenkranze die ganze Südhälfte des
Mondes überlagert, ist wegen der
Riesenmenge seiner Auswurfbah

Die weitgestreckten Schußlinien
dieser Eruptionen bieten durchaus

denkt, daß im Weltkriege Schüsse

nen schwer zu definieren.

üher 120 km Entfernung abgege
ben wurden und der Treibkraft der

ein
Spectroskop
nichts
helfen
könnte aus Absorptionsbanden im

Pulverladung hier die Spannkraft

Infrarot oder Ultraviolett die An
wesenheit einzelner Bestandteile
zu identifizieren? Ein anderer Fall

der Gase oder Dämpfe und die
Saugkraft des Weltraumvacuums
sich addierend gegenüberstehen,
dazu kommt noch die geringe
Schwerkraft auf dem Monde (nur
Ve der irdischen).

Merkwürdig scheint, daß der Ur

sprung der Strahlen nicht auf
Berggipfeln liegt, sondern auf den
Flanken der Kraterberge oft bis im
Umkreise von 60 km vom Walle.
Unter dem Einflüsse der anfäng

Ob

da

bildet der vom Menelaus (am Süd
rande des Mare serenitatis) über
den Bessel nach NNW gehende
Eruptionsstrahl, bei welchem man
genau das Ablassen der zur Ver
fügung stehenden Mutterlauge ver
folgen kann. Krater Bessel scheint
später entstanden zu sein; der
Strahl ist bei ihm

unterbrochen.

staubförmig erstarrten (auskristal

Wenn der Strahl, wie manche
annehmen, vom Strabo ausginge,
so müßte er stärker gekrümmt er

lisierten) Mutterlaugenmassen am

scheinen.

lich höchsten Spannung wurden die

weitesten

geschleudert und

mit

Es kann nicht der Zweck dieser

dem Nachlassen der Spannkraft
der Gase fielen sie immer näher
und näher dem Mundloche zu.
Wurde ein Salzklumpen durch die
Gewalt der Eruption mit hochge

kurzen Notiz sein, alle Systeme zu
analysieren, es sollte nur eine
kurze Anleitung gegeben werden

rissen, der nicht durch die Spalt
öffnung konnte, sondern sich fest"
klemmte, so wurde dadurch die
Richtung des Strahlenflusses zeit
weise abgelenkt, bis dieser Klurnpen durch die Reibung des vorbei
rasenden Strahles verkleinert und

dann mitgerissen wurde. Aus der
nun wieder frei gewordenen Oeffnung floß der Strahl in der alten
Richtung weiter. War das vorhan
dene

Mutterlaugenquantum

er

schöpft, ehe die Gewalt des Strahles
nachließ, so endete das Strahlen

zum

Verständnis

dieser

Fragen

und ihrer Untersuchung im Hin
blick auf meine Ursachenlehre.
Albert Hofmann

(Mehlem)

NOCH EINMAL
DIE ROTVERSCHIEBUNG
Im

Januarheft

des

„Weltall"

1939 behandelt Herr Dr. Hoppe die
Linienverschiebung im Spektrum
entfernter Spiralnebel, ohne jedoch
die Deutung zu erwähnen, die ich
1934 in

der Zeitschrift für Astro

physik und 2 Jahre vorher in den

band entfernt vom Mundloche. An

Astr.

manchen Strahlensystemen ist die

öffentlich habe. M. E. liegt ein
Denkfehler vor, wenn man die
Rotverschiebung, als
Radialge
schwindigkeit auffaßt: man ver
wechselt
die geometrische
Entfernung
mit
ihrer
o p ti-

ser Vorgang besonders gut zu be
obachten, so am Copernicus. Verdickung des Strahles oder höhere
Albedo bedeuten eine vertikal nach

oben gehende Eruption, deren Pro

Nachr.

als

einfachste

ver
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sehen. Jeder Physiker weiß, daß
die Einstellung eines optischen
Instruments (Kamera, Fernrohr,
Mikroskop) anders wird, wenn
man eine genügend dicke plan parallele Glasplatte in den Gang
der Lichtstrahlen bringt. Die geo
metrische Entfernung blieb ungeändert, die „optische" hängt vom
Brechungsindex des dazwischen
liegenden Mediums ab. Im Welt
all müssen die geometrischen Ent
fernungen r mit dem Brechungs
index n des Weltenraums multipli
ziert werden. Differenziert man
sie nach der Zeit, so erhält man

mann Anregung geben sollen, der
auf dem jeweils behandelten Gebiet
arbeitet. Es ist geplant, jährlich
etwa zwei Arbeiten zu veröffent
lichen. Als Band 1 ist W. Beckers
Arbeit über die Dunkelwolken er
schienen.
Vieles davon hat der
Sternfreund in Einzelberichten aus

Zeitschriften bereits kennen ge
lernt, aus Beckers Buch aber ge
winnt er erst eine Vorstellung, was
eigentlich nun als gesichertes Wis
sen zu gelten hat oder was von
anderer Seite nicht bestätigt wer
den konnte. Der Verfasser gibt zu
nächst

eine

Uebersicht

über

die

nach den Grundregeln der Differenzialrechnung einen zweigliedri

Verbreitung derDunkelwolken, über
ihre allgemeine und danach über

gen Ausdruck
d (nr)
dr

ihre selektive Absorption des durch
gehenden Sternlichts. Dann folgen

dt

Glied

dt

von
dn
dt

der

Form

Das erste

ist der Dopplereffekt auf

Grund tatsächlicher mechanischer

Bewegung, das andere aber wächst

proportional mit dem Abstand und
liefert die beobachtete „Rotver
schiebung", wenn man eine jähr
liche Abnahme der Lichtgeschwin

digkeit von 300 000 km/sek um
ganze 171 mm voraussetzt! Die
hier gegebene Ableitung ist mit
Absicht vereinfacht; eine exakte
Beweisführung enthält die Arbeit
im Heft 2 der ZfAp Band 8, wo die
zeitliche Aenderung der Dielektri
zitätskonstante

des

Weltalls aus

den Maxwellschen Feldgleichungen
angegeben ist.
Dr. H. J. Gramatzki.

WIR BESPRECHEN

die Versuche, die räumliche Vertei

lung der Dunkelmaterie zu ergrün
den und schließlich aus dem Wel

lenlängengesetz

der

beobachteten

Abschirmwirkung die

Natur und

Beschaffenheit der Dunkelteilchen

zu bestimmen. Sternfreunde, die
sich gern eigene Gedanken um den

Kampf der Tagesmeinungen in der
Himmelskunde machen, werden
das Buch mit vielem Genuß lesen.
Besonders aber ist der neue Plan
der Astronomischen Gesellschaft zu
begrüßen, bei der raschen Entwick

lung der Himmelskunde derartige
Einzeldarstellungen zu veröffent
lichen, da es selbst Fachastronomen

nicht mehr möglich ist, sich auf
allen Gebieten auf dem Laufenden
zu halten.
Sommer

Heinz

Noesselt,

währende

Immer

Pluto-Tafel.

Dr. Wilhelm Becker: Mate
rie
im
interstellaren

Uranus-Verlag Max Duphorn,
Hamburg 24, 1938, 20 Seiten,

Raum. IV +78 Seiten mit 11

Im Stile der Planetentafeln Karl
Schochs hat der Verfasser auf
Grund der ihm vom Astronomischen
Recheninstitut in Berlin - Dahlem
zur Verfügung gestellten Bahnele
mente für den Zeitraum —1400 bis

Abbildungen und 1 Tafel, gr. 8°,
Leipzig 1938, Johann Ambrosius
Barth. Kart. 7,50 RM.
Die

Astronomische

Gesellschaft

hat sich entschlossen, über zeitge
mäße Fragen aus der Himmels
kunde zusammenfassende Berichte

zu veröffentlichen, die in kritischer
Form den allgemein interessierten
Naturwissenschaftler über den ge

genwärtigen Stand der Forschung
belehren, die darüber hinaus die
noch ungelösten Probleme aufzei
gen und dadurch auch dem Fach

-t" 2500 Tafeln berechnet, die leicht
den Ort Plutos in Länge und Breite
bezw. in Rektaszension und Dekli
nation bis auf ^/lo Grad zu ermit

teln gestatten. Ein Anhang enthält
für jedes Jahr des 19. und 20. Jahr

hunderts Tag und Länge der Oppo
sition Plutos mit der Sonne. Die

Tafeln sind hauptsächlich für astro-

Wir besprechen I Wir geh en Au sh unf t

logischen Gebrauch gedacht, da
mit „die bereits greifbar deutlich
gewordene kosmisch - menschliche
Wirkungsweise (?) Plutos auch an
klassischen Beipielen nachgeprüft
zu werden vermag".
J. Heilmann

Eugen Grupp: Neue Pla
netentafel. Selbstverlag des
Autors: Geislingen-Steig, Fabrik
straße 15, kart. 1,20 (unkartoniert 0,65) RM mit Versand
kosten.

Die Tafel gestattet durch ein
faches Abzählen der Tage die he
liozentrische Stellung der Pla
neten

für

viele

Jahre

vorwärts

und rückwärts mit der Genauig
keit 1' abzulesen (Vgl. Weltall

1938, Heft 6).

So

Ernst P. V. Schoen-Wilden-

egg, Urmaß und Schöp
fung. G. Schoenfelds Verlags
buchhandlung, Berlin W62, 1938,
235 Seiten, Preis geb. 7,80 RM.
Auf vergleichendem Wege glaubt
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neuesten und sensationellen physi
kalischen Theorien dargestellt, ge
deutet und in das Weltbild der Ge

genwart eingebaut,sondern es wird,
stets mit dem Blick auf das ge
schichtliche Werden und das End

ziel aller Forschung, der Kampf des
abendländischen Menschen mit den

großen Problemen geschildert, die
von der Natur gestellt sind. Der im
philosophischen Denken weniger
geübte Leser wird ganz allmählich
in den Ideenschatz dieser Betrach

tungsweise eingeführt. Man ist oft
erstaunt. Altbekanntes unter völlig
neuartigem Gesichtswinkel wieder
zuerkennen

und

wird

überrascht

von der Fülle neuer Betrachtungs
möglichkeiten selbst dort, wo man
längst alles für endgültig geklärt
hielt.

So

erscheinen

auch

viele

Theorien in völlig neuem Licht,
insbesondere werden die Beobach

tungstatsachen, die zur Aufstellung
der

Relativitätstheorien

und zur

Quantenmechanik geführt haben,
gänzlich andersartig betrachtet. Es
würde viel zu weit führen, hier auf

der Verfasser die von ihm als „ge
netische Reihe" bezeichnete Reihe

Einzelheiten

der Zahlen 1, 2, 3, 5, 8, 13 ... als
Ordnungsprinzip im Reiche der Bio
logie (Knochenbildung der Glied
maßen), der Mathematik (Zahlen
system, Kreis- und Winkelmessung)

arbeit des vorliegenden Buches dem

und der Astronomie (Beziehungen
zwischen Erde und Mond, Dreikör-

perprohlem der Himmelsmechanik)
nachweisen zu können. Wer sich
nicht vor Untersuchungen scheut,
die mit einfachen mathematischen
Mitteln den Aufbau von Zahlen

reihen ergründen, wird in diesem
Buche einen bemerkenswerten Ver

such „biologisch - kosmischer Syn
these" kennen lernen.
J. Heilmann

Prof. Dr. Hugo Dingler: Die
Methode der Physik. Ver

der

zahlreichen

be

handelten Fragen einzugehen.
Wenn man auch bei der Durch
Verfasser nicht in allen Punkten

recht geben wird, so muß man ihm
unbedingt dafür dankbar sein, daß
er der Naturforschung wieder das
alte ethische Ziel gesteckt hat und
bemüht ist, sie aus der gegenwär
tigen Erniedrigung des Sammeins,
Ordnens und Beschreibens, zu der
sie der konsequente Positivismus
verurteilen wollte, emporzuheben.
Für jeden, dem die Frage nach
Ziel und Sinn der physikalischen
Forschung nicht gleichgültig ist,
bringt das Dinglersche Werk eine

Fülle lohnender Anregungen.
Dr. J. Hoppe

lag Ernst Reinhardt, München
WIR GEBEN AUSKUNFT

1938. 422 Seiten.

Der

bekannte

Naturphilosoph

H. Dingler unternimmt es im vor
liegenden Buche, das gesamte Ge
biet der Physik erkenntniskritisch
zu durchmustern und gleichzeitig
allgemeine, methodische Grundsätze
der physikalischen Forschung zu
entwickeln.

Dabei

werden

aber

nicht, wie dies sonst üblich ist, die

Herr M. P. in Döbeln fragt: An

welchem Tage beginnen die Jahres
zeiten? — Beim Vergleich der Ka
lender

verschiedener

Jahre

fällt

die Erscheinung auf, daß das Da
tum des Jahreszeitenanfanges um
ein bis zwei Tage schwankt. Wie
ist das zu erklären?
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Der Beginn der Jahreszeiten ist
festgelegt durch den Augenblick,

Winter:

1900
1939

in dem die Länge der Sonne in der

Ekliptik 0° (Frühling), 90° (Som
mer), 180° (Herbst), 270° (Winter)
beträgt. Nach der.gregorianischen
Kalenderreform

vom

Jahre 1582

hat das bürgerliche Jahr eine
Länge von 365,2425 mittleren Son
nentagen; vier
Jahre ergeben
1460,9700 Tage. Da das Kalender
jahr 365 ganze Tage zählt, muß al
so im 4. Jahre ein Tag, der Schalt

tag, zugelegt werden; das sind
dann 1461 Tage, mithin 0,03 Tage
zuviel. In 400 Jahren summiert
sich dieser Ueberschuß auf 3 Tage;

zur Beseitigung dieses Fehlers
wurde die bekannte Schaltregel
aufgestellt, daß die vollen Jahrhundertjahre wie 1700, 1800,, 1900
keine Schaltjahre sind, während
2000 ein Schaltjahr sein wird.

Infolge dieses Schaltverfalirens
wird sich gegen ein beliebiges
Ausgangsjahr der Eintritt einer
Jahreszeit nach einem

Jahre um

0,24, nach zwei Jahren um 0,48,
nach drei Jahren um 0,73 Tage ver

späten, nach vier Jahren dagegen
um 0,03 Tage verfrühen. Bei jedem
folgenden
Vierjahresschaltzyklus

Die

356,31 = Dez. 22,31
356,78=Dez. 22,78

berechneten

Werte

sind

in

sehr guter Uebereinstimmung mit
den genaueren Angaben in den
astronomischen
Kalendern.

Eine

Jahrbüchern

Untersuchung

unseres

20.

aller

und

Jahre

Jahrhunderts

hatte

folgendes Ergebnis:
1. Der Frühlingsanfang fällt Im
allgemeinen auf den 21. März, da
gegen auf den 20. März in den
36 Jahren: 1916, 20, 24, 28, 32, 36,
40, 44, 48, 52, 56, 57, 60, 61, 64, 65,
68, 69, 72, 73, 76, 77, 80, 81, 82, 84,

85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98.
2. Der Beginn des Sommers fällt
in der Mehrzahl der Jahre auf den

21. Juni, dagegen auf den 22. Juni
in den 42 Jahren: 1901, 02, 03, 05,
06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34,
35, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 51, 54, 55,
59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 95.
3. Der Herbst beginnt im allge
meinen am 23. September, aber am
22. in den Jahren 1972, 76, 80, 84, 88,
92, 96 und am 24. in den Jahren:

fen sich diese Beträge und verur

1902, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35.
4. Wintersanfang ist gewöhnlich
am 22. Dezember, aber am 21. in
den Jahren 1948, 56, 60, 64, 68, 72,
76, 77, 80, 81, 84, 85, 89, 92, 93, 96,

sachen das Schwanken der Daten

97 und am 23. in den Jahren 1903,

■des Jahreszeitenanfangs.

07.

wird eine weitere Verfrühung um

diesen Betrag eintreten. Im Laufe
der

Jahre

und

Jahrzehnte

häu

Nach den Tafeln (1 bis 23) zur
astronomischen Chronologie Band
III von Dr. P. V. Neugebauer er

geben sich mit einer Genauigkeit
von

etwa

einer

Stunde

für

das

Jahr 1900, das den Ausgangspunkt
unserer Rechnung bildet, und für
das Jahr 1939 folgende Jahrestage
als Jahreszeitenanfang (in M.E.Z.):
Frühling:
1900
1939

80,ll=März 21,11
80,56=März 21,56

Deutlich

ist

in

diesen

Jahres

zahlen die Ueberlagerung des vier
jährigen Schaltzyklus durch eine
hundertjährige
Periode
zu
erkenneni

J. Heilmann.
PiMnetentaifel

Dia Planetenbahnen mit den ,.Stationen"
Preis 1,— RM. (unkart. 0,60), Versandkosten
20 bzw. 5 Pf. Zu beziehen von Selbstverlag
Grupp, Gelslingen-Steig, Fabrikstr. 15, Post
scheck: Stuttgart 113 31. Tafel zeigt auf ein
fachste Weise die Jeweiligen Sichtbarkeits
verhältnisse auf Jahre hinaus. Prospekt frei

Sommer:
1900
1939
Herbst:
1900
1939

172,95= Juni 21,95
173,37= Juni 22,37

Azimutal-F ernrohr
von Zeiß mit Stativ;

Objektiv:

266,54= Sept. 23,54
266,98=Sept. 23,98

Baujahr 1910;

60 mm

Vergrößer. 30, 61, 85, 150-fach/

verkauft Dr. Paulinus, Berlin W 30,
Sch-wäbische Straße 26 II, Telefon: 27 i3 94

Schriftwaiter: Richard Sommer, Studienrat, Berlin-Lankwitz. / Anzeigenleiter: Heinz
Röhre, Berlln-Lichterfelde. / D. A. IV. Vj. 1300. /
Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2,
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DIE RANDVERDUNKELUNG DER SONNE
Von Dr. H. RAUDENBUSCH, .lena

(Mit 5 Abbildungen)
Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß die Sonnenscheibe, so

gleichmäßig hell sie sich auch zunächst dem geblendeten Auge darzu
bieten scheint, in Wirklichkeit keineswegs die Helligkeitsverteilung einer
gleichmäßig leuchtenden Scheibe besitzt. Abgesehen von den kleineren
Phänomenen der Sonnenoberfläche wie Flecken, Fackeln oder Granulation
zeigt diese einen Helligkcitsabfall von der Scheibenmitte zum Rande hin,

die bekannte Randverdunkelung, und gerade diese Erscheinung ist es,
die beim Studium des Aufbaus der Sonne von besonderer Wichtigkeit ist.
Nehmen wir z. B. eine Metallkugel mit gleichmäßig glühender, fester
Oberfläche an, so würde uns diese, aus der Entfernung betrachtet, das
Bild einer über die ganze leuchtende Fläche gleich hellen Scheibe bieten.An
ders wäre es schon, wenn wir um einen leuchtenden Kern eine mehr oder
minder durch diesen erhitzte, etwa neblige Atmosphäre annehmen. Die
kernnahen Schichten der Atmosphäre würden stärker erhitzt als die ent
fernten und würden somit auch heftiger strahlen als jene und die beob

achtete Helligkeitsverteilung würde durch Summation dieser sowie der
durch die Absorptionskonstanten der Atmosphäre bedingten Effekte ent
stehen. Daß hier auch die Absorption eine Rolle spielt, ist klai*, da durch
eine durchlässige Atmosphäre die Helligkeitskonzentration am Kern
unterstrichen wird. Es macht so keine Schwierigkeiten, zu erkennen, daß
je nach der Beschaffenheit der Atmosphäre eine bestimmte Helligkeits—

F

Die Sonne am 26. Sept. 1938 von K. Liebermann in Danzig mit einem 81 mm Steinheilfernrohr
und Barlowllnse aufgenommen
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Verteilung entstehen muß und zwar eine Randverdunklung, da die Atmo
sphäre kälter ist als der Kern. Es liegt also nahe, umgekehrt aus der
Randverdunkelung auf den Zustand in der Atmosphäre zu schließen.
Ich habe schon erwähnt, daß die Randverdunkelung durch Summation
verschiedenster Effekte entsteht und dies findet seinen Ausdruck in der

mathematischen Formulierung der Randverdunkelung als Integral.

So

gilt z. B. für die unter einem Winkei cp aus der Sonnenoberfläche aus
tretende Strahlung der Wellenlänge \ die bekannte Formel

K ((p,X) - c i J (A, T) d
'

<P)

0

worin als wesentliche Bestandteile I (A, T) die Energieerzeugung einer

Atmosphäre der Temperatur T in einer Wellenlänge k bedeutet.* Ferner
stellt

die optische Tiefe für eben diese Wellenlänge dar. (Die optische

Tiefe t bedeutet die lineare Tiefe, deren Licht bis zum Austritt aus der

Oberfläche durch Absorption auf den e'^-ten Teil geschwächt wird.) Wir
sehen, daß hier schon die Wellenlähgenabhängigkeit der Absorption als be
kannt vorausgesetzt werden muß. Wenn man dann noch den Mechanismus

der Energieerzeugung, die Form der Funktion I (A,T) vorgibt (es liegt natür
lich nahe, hier eine P 1 a n c k'sche Verteilung anzunehmen), so verwan
delt sich obige Gleichung in eine Integralgleichung für den Temperatur
verlauf in der Atmosphäre, wenn einmal die linke Seite der Gleichung,
der

Intensitätsverlauf

über

die Sonnenscheibe in einer bestimmten

Wellenlänge, aus Messungen bekannt ist. Leider ist der Verlauf der
Ahsorptionskonstanten mit der Wellenlänge nicht bekannt — man muß
diese also wellenlängenunabhängig annehmen — und auch die Darstel
lung von I als Planck'sche Kurve ist anfechtbar. Dazu kommt dann
noch, daß die genannte Integralgleichung keine eindeutige Lösung be
sitzt. Es sind dies nicht gerade günstige Ausblicke, jedoch kann man
unter Annahme gewisser Stetigkeitsbedingungen aus der Vielzahl von

möglichen Lösungen eine besonders plausible auswählen. Es wäre so
also möglich, die Temperaturverteilung in der Atmosphäre der Sonne —
es handelt sich hier im wesentlichen um die Photosphäre — zu be

stimmen.

Setzt man andererseits diese Temperaturverteilung als be

kannt voraus,'was man unter Annahme eines bestimmten Mechanismus
des Energietransportes in der Sonne machen kann,so ließe sich auch um
gekehrt das Verhalten des Absorptionsköeffizienten folgern. "Da der Ein
fluß der tieferen Schichten der Sonne mit t exponentiell abnimmt, sieht

man leicht ein, daß nur die äußersten Schichten für die wirklich ausge
sendete Strahlung verantwortlich sind und mithin die oben gemachten
Betrachtungen nur Aufschluß über die äußeren Photosphärenschichten
geben können.

Soweit möchte ich einen flüchtigen Einblick in die theoretischen Mög

lichkeiten geben, um zu erklären, warum sich die Astronomie die Mühe
macht, die Int'ensitätsverteilung über die Sonnenscheibe mit einer Ge
nauigkeit zu bestimmen, die an die Meßapparaturen hohe Anforderungen
stellen.

Die Runduerdun k elu n ä der Sonne

75

Die Möglichkeiten der Bestimmung der Intensitätsverteilung auf der
Sonnonscheibe sind verschieden. Z. B. kann man das Ziel erreichen,
wenn man während einer totalen Sonnenfinsternis Gesamthelligkeitsmessungen anstellt. Ferner könnte man daran denken, eine Photographie
der Sonne auszuphotometricren. Das Verfahren jedoch, das bis jetzt

einzig praktische Bedeutung besitzt, ist folgendes: Eine optische Abbil
dungsvorrichtung— es bandelt sieb immer um einen Coelestaten — bildet
die Sonnenscheibe auf eine kleine Blende ab, hinter der ein Bolometer,

-65%

.60%

Entfernung vom Sonnenmittelpunkt In °/ii des Sonnenradius

Thermoelement oder Pbotozelle die Umwandlung der ankommenden

Strahlung in elektrischen Strom besorgt. Das Sonnenbild wandert durch
die tägliche Bewegung der Erde über den Spalt hinweg und eine Re
gistriervorrichtung schreibt gleichzeitig den Strom auf, der durch die —
zwockmäßigerweise vorher spektral zerlegte — Sonnenstrahlung in der
lichtempfindlichen Zelle entsteht. Messungen dieser Art sind verschiedcnerorts angestellt worden. Ich möchte hier drei Meßreihen anführen:
Die erste führten Abbot und Fowle auf dem Mt. Wilson aus, die zweite
wurde von Moll, Burger und v. d. Bilt auf dem Gornergrat aufgenommen,
die dritte und jüngste schließlich wurde an der Jenaer Sternwarte durch-
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geführt. Zum Vergleich dieser drei Meßreihen ist in Abb. 2 ein Teil der
Ergebnisse dargestellt. Wie schon erwähnt, wurden die Beobachtungen
im spektral zerlegten Licht angestellt. Abb.2 vergleicht die Mittelwerte
aus drei Wellenlängen: A=ü70, .596 und 506 mg. Da sich die, Messungen
nur in den randnahen Sonnengebieten wesentlich unterscheiden, begnügt

sich diese Figur mit der Darstellung der letzten 20% dos SonnenbildHalbmessers. Die letzte Kurve mit der Bezeichnung „Strahlungsgleich

gewicht" zeigt den Intensitätsverlauf, der sich bei Annahme reinen Strah
lungstransportes rechnerisch ergibt. Bei einer Betrachtung über die Ab
weichung der Meßreihen voneinander ist der äußerst weite Maßstab in
der Intensitätsscala zu beachten. Dieser mußte so gciwählt werden, um
diesen Unterschied überhaupt deutlich zu zeigen. Immerhin ergibt die

Abweichung der Strahlungsgleichgewichts-Kurve von den Meß-Kurvon,
daß die in die Rechnung der theoretischen Intensitätsverteilung einge

gangenen Voraussetzungen alle oder z.T. nicht ganz realisiert sind. Die
Annahme einer Konvektions-Zone, die Berücksichtigung der in der um
kehrenden Schicht zurückgesandten Strahlung oder die Voraussetzung

eines wellenlängen-äbhängigen Absorptionskoeffizienten vermag die theo
retische Kurve bis in. den Bereich der Meßkurven anzuheben.

Oer Lich^wsg in der Apparatur

Es soll nun noch näher auf die in Jena angestellten Messungen einge
gangen werden. Figur 3 bringt uns eine Darstellung des Lichtwegs in der
verwendeten Apperatur. Man sieht, daß zwischen einer Blende und dem
ersten Spalt dos Monochromators ein i-otierender Sektor eingeschaltet

werden kann. Es folgt dann der Monochromator, mit dessen zweiten Spalt
eine photoelektrische Zelle durch das Spektrum hindurchgeführt wird.
Der Strom dieser Zelle wird von einem Einfadenelektromcter angezeigt
und das Bild des Fadens auf einem Film registriert. Als erstes Beob
achtungsergebnis erhält man also die Ausmessung des Films. Abb.4 zeigt
4 solcher Registrierstreifen. Es handelt sich um Aufnahmen in den
Wellenlängengebieten X=426, 506, 596, 670 m /x. Man erkennt nun auf
jedem Streifen eigentlich 2 Registrierungen, die einander ablösen. Dies
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Vier Registrierstreifen In Blau, Grün, Gelb, Rot

hat folgenden Grund. Bei dem verwendeten rotierenden Sektor handelt
es sich um einen Stufensektor mit verschiedenen Absorptions-Stufen.

Während der Registrierung wurde nun abwechselnd die eine und dann
die andere Stufe des Sektors in den Lichtweg gebracht. Da die Absorp
tions-Konstanten des Sektors bekannt sind, erhält man derart auf dem
Hegistrierstreifen ein definiertes Intensitätsintervall, was die Verwand
lung der Kurvenordinaten in Helligkeiten ermöglicht, ohne daß über die

Eigenschaften der Apperatur mehr bekannt sein muß, als daß Photo
zelle undElektronieterweiügstens nicht allzu nichtlinear arbeiten.Es ist dies
also eine Eichung der Apperatur während des Arbeitens — nichts anderes

als die wohlbekannte und bewährte Halbfiltermethode. Man erhält auf
diese Art also eine Intensitätsverteilung, die aber noch allerlei Störungen
unterworfen ist. Zunäclist wird ja durch die endliche Höhe und Breite

des beleuchteten Spaltes nicht die Helligkeit eines Punktes der Sonnenoberfläche, sondern vielmehr die eines ganzen Gebietes gemessen. Das
verfälscht die Intensitätsverteilung nun ein wenig und ähnliches gilt
auch von Streuung und Scintillation. Alles das sorgt dafür, daß nicht
nur Licht des zu beobachtenden Punktes der Sonne auf die Photozelle

fällt, sondern auch Licht der Lhugebung dieses Punktes. Der Einfluß
dieser Verwaschung ist jedoch mathematisch leicht zu untersuchen. Eine

weitere Störung kann durch nicht zentralen Durchgang der Sonnen
scheibe über den Spalt entstehen. Eine Untersuchung aller dieser Fehler
quellen hat jedoch erg(>ben, daß sie das Resultat um noch nicht einmal

1 Promille zu verfälschen vermögen und der mittlere Fehler des End
resultats diese feinen Effekte bei weitem überdeckt.
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Die letzte Zeichnung, Abb. 5, gibt uns nun einen Aussclmitt uns den in
Jena erhaltenen Resultaten. Auch in diesem Fall wird nur eine Dar

stellung der Randgebiete der Sonne gegeben, da nur dort sieb die Inteiisitätsverteilung in den verschiedenen Wellenlängcngcbicten wesentlich
voneinander unterscheidet.

Die Grenzen des untersuchten

Spektral-

bereichs wurden durch die spektrale Empfindlichkeit der vorwendeten
Kalium- und Cäsium-Photozellen gesteckt. Es ist allerdings anzunehmen,

daß infolge des ungeheuren Aufschwungs, den die Konstruktion von
Photozellen in letzter Zeit durch die Pionierarbeit auf dem Gebiete des

Fernsehens genommen hat, dieses beschränkte Spektralgebiet stark ge
weitet werden wird und auch die Meßgenauigkeit noch einiger Steige
rung fähig sein wird.

Wie man aus Figur 5 sieht, ist der Helligkeitsabfall zum Sonnenrand,
die „Randverdunkelung", im kurzwelligen Gebiet stärker als im lang
welligen. Dies Ergebnis muß man auch erwarten, wenn man folgendes
bedenkt: An den Randpartien der Sonnenscheihe ist vor allem die aus den
äußersten Schalen der Sonne stammende Strahlung für die gemessene
Intensität verantwortlich, da ja die Blickrichtung die Sonne in diesen

Gebieten tangiert. Anders ist es im Scheibenzentrum. Dort blickt mau
durch die äußeren Schichten hindurch und die gemessene Strahlung
stammt mithin aus größeren Tiefen, d. h. aus heißeren Schichten der
Sonne. Hier ist also das Licht kurzwelliger als am Sonnenrand, wo es
aus den kühleren Außenschichten kommt. Da aber für alle Wellenlängen

die Zentralintensität gleich 1 gesetzt ist (Angaho der Intensitätsvertei
lung erfolgt ja in Prozent Zentralintensität), muß relativ die kurzwellige
Strahlung am Rand schwächer sein als die langwollige, d. h. jene muß
zum Rand schneller abfallen als diese.

80 ober 110 mm aftronomift^eö ^ctnto^r 3U laufen geflieht!
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JUPITERBEOBACHTUNGEN 1938
DER ABEITSGEMEINSCHAFT

AN DER STERNWARTE BERLIN-TREPTOW
Von E. MADLOW, Berlin

(Mit 7 Abbildungen)

Die Arbeitsgemeinschaft benutzte die Jupiteropposition 1938 zu ihrer
ersten größeren Gemeinschaftsarbeit. Es wurden insgesamt III Zeichnun

gen hei-gestellt. Davon entfielen auf die Monate August 17, September 80,
Oktober 11 und November 3 Zeichnungen. Dieser auffällige Unterschied
ist hauptsächlich zurückzuführen auf die ungünstige Witterung während
der letzten beiden Monate, im August aber auf den noch recht spät er
folgenden Aufgang des Planeten, denn es standen immer nur bestimmte
Abendstunden zur Beobachtung zur Verfügung.

Gezeichnet wurde durchweg am 6-zölligcn Befraktor der Treptower
Sternwarte, bei einer Vergrößerung zwischen 130- und 210 fach. Es waren
Schablonen vorgedruckt von den Größen
I

II

III

49 : 46

48 : 45

43 : 40

IV

38 : 35 mm,

entsprechend dem jeweiligen durchschnittlichen Durchmesser des Scheib
chens in Sekunden. Das hat den Vorteil, daß sofort die Größe jedes ge
zeichneten Objekts in Sekunden abgelesen werden kann.

Als Zeichner betätigten sich A. Kunert (Kn), E. Madlow (Md), K. Milkau (Ml), H. Pfaffe (Pf), H. Skrobek (Sk), P. Westphal(We) und Frl. Jänisch.
Es handelt sich hierbei ausschließlich um Anfänger im Zeichnen von

Planctenoberflächen, so daß ihre größere Anzahl beim Zeichnen des
gleichen Planetenanblickes und die damit verbundene Vergleichsmög
lichkeit und Ausschaltung des persönlichen Einflusses recht zu begrüßen
wai". Mag darum auch die einzelne Zeichnung nicht an die Leistung
geübter Beobachter heranreichen, so schafft doch die Menge des Beob
achtungsmaterials einen guten Ausgleich.

■KSBR.»

Abb. 1—3

Jupiter 1938

(stehe

Erläuterungen)

Abb. 1—3 mögen hier das Gesagte anschaulich belegen. Diese drei Zeich
nungen wurden am gleichen Abend innerhalb einer halben Stunde von

dreien der Zeichner angefertigt; sie sind recht übereinstimmend, und
wenn man aus ihnen sozusagen einen „Mittelwert" bildet, so kann dieser

wohl wirklich als gutes Resultat gebucht werden.
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Beim Durchselien der gesammelten Zeichnungen fiel zuerst <Mne j'echt

gleichmäßige Schwankung im Aussehen der beiden Aequatoi-liander auf.
Während das nördilche immer annähernd gleich breit und diink(d blieb,
veränderte das südliche ziemlich stark sowohl seine Breite als auch seine

Die Streifung der Jupiterscheibe

Abb. 4—15 Jupiter 1938 (siehe Erläuterungen)
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Schärft", HO daß der grobe Anblick der Jupiterscheibe zwischen den beiden
,,Extremwerten" schwankte, die Zeichnung Nr. 1 andeuten soll.
Darauf aber sei hingewiesen, daß diese Aenderung nichts mit dem
Zentralmeridian der betreffenden Jupitergegend zu tun hat. In den Ab-

hildung 4—15 ist eine Reihe dargestellt, die diese „Periodizität" der
Schwankung der Streifenbreite nach unseren Beobachtungen vor Augen
führen soll. Interessant wäre es, zu erfahren, ob auch andere Zeichner
diesen Umstand vermerkt haben.

AEQUATORZONE

I)i(! sonst gleichmäßig helle und von Flecken freie Aequatorzone des
Planeten wimmelte während der letzten Opposition förmlich von Einzel
heiten. Da diese Erscheinung wohl keinem Beobachter entgangen sein
wird und auch den nicht beobachtenden Sternfreunden hier im „Weltall"

(vergl. z. B. 1938/10, 1939/1) schon bekanntgemacht und beschrieben worden
ist, kann ich mich hier auch auf unsere eigenen Beobachtungen be
schränken.

Der Untergrund der Aequatoi'zone war nicht sehr hell und auf ihm
hoben sich eine ganze Reihe heller Flecken ab, die teilweise miteinander
durch helle Kanäle verbunden waren, teils ohne Verbindung dicht neben
einander lagen, teils auch durch größere Zwischenräume voneinander
getrennt waren. Sie schienen recht beständig zu sein und auf den ihnen
zug("hörigen Meridianen des Systems I festzuliegen.

'

Abb. 16 Die Aequatorzone 1938 (siebe Eriäuterungen)

Das IVe 11 u 11 ja Ii r g a it g 39

II e f i 4

Daher gelang es uns, eine regelrechte Karte der Aequatorzone (Meri
diane des Systems I) herzustellen, die hier als Abb. Iß abgedruckt ist.

Dieser 360° lange Streifen ist in vier Teilstreifcui zu je 90° zerlegt
worden, die sich an ihren Enden immer um 20° überschneiden. Zum
Beleg dieses Kärtchens sind hier in Abb. 17—26 10 Zeicbnuiigen wieder-

Abb. 17—31 Jupiter 1938 (siehe Erläuterungen)

./" I' i I e r h e o b u c Ii I u ii fi e n 1938

f;('g('boii, die die fortlaufende Kette der weißen Flocken um den Planeten
her vorfolgcm. f'm Verwechslungen vorzubeugen, sei bemerkt, daß die
Zentralmei-idiane dieser Zeichnungen, aber auch nur dieser 10, in System I
angegeben sind.

AEQUATORBÄNDER UND GEMÄSSIGTE ZONEN
Die letzten ö Abbildungen dieser Reihe tragen die Bezeichnung des
Mittelmeridians wieder wie gewöhnlich in System 11. Sie beziehen sich
auch auf Vorgänge in höheren Breiten. Vorgänge, die sonst immi-r die
Hauptaufmerksandveit des Beobachters auf sich ziehen, die aber in die
sem .lahre sehr hinter den ungewöhnlichen und daher weitaus inter-

Abb. 32—40 Jupiter 1938 (siehe Erläuterungen)
her kleine selnvarze Kleck in Abb. ;14 ist kein ,..V1on(ls<liatten". sondern ein Klisclieefehier.

essanteren in der Aoquatorzone zurückstehen mußten. Es handelt sich

hier zumeist um starke dunkle Knoten und Ballungcui, die häufiger im
nördlichen als im südlichen Aequatorband auftraten. Eine besonders auf

fällige Erscheinung dieser Art lag während der letzten Zeit ziemlich

konstant beim Meridian 150°, also nur wenig verschoben gegen den roten
Fleck, dem noch ein ganzes Kapitel am Ende gewidmet sein soll.
Als Merkwürdigkeit wurde ein ausgeprägt scharfes und dünnes

schwarzes Stäbchen empfunden, das eines Tages (das genaue Datum ist
aus den Erläuterungen zu ersehen) im nördl. Aequatorband lag und
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dessen Anwesenheit auch bestätigt wui-dc (Ahl}. 38)). Weiter galt als
Seltenheit das Auftauchen weißer Flecken in höheren Breiten (.'\hb. 3(5, 37),
die Erscheinung eines kurz sichtbaren Bruchstückes eines dunklen Strei
fens im z. Zt. gerade etwas aufgehellten südl. Aecjuatorhaiul (Aljh. 39) und
endlich auch zipfelige Ausbuchtungen des südliclien gemäi.ligten Bandes
(Abb.40). Ferner sei auf die Feststellung hingewiesen), daß die nördliche
Polarkappe immer breiter, aber auch verwaschenen' war als die südliche.
Da die Umdrehungszeiten auf der Jupiter-Oberfläche in den vei'schiedenen Breiten verschiedene sind, müssen zeitweilig Ileberholungen, bzw.

Vorühergänge einzelner Objekte aneinander, unter
Durchdringungen vorkommen.

Uniständen

auch

Da eine Reihe von Zeichnungen solche Momente festhielt, sind einige
davon als Abb.32—35 hier wiedergegeben.

DER GROSSE ROTE FLECK

Wie um das Maß der Merkwürdigkeiten auf dem Jupitei' in der h'tzten

Opposition vollzumachen, zeigte auch der große rote Fleck seine Beson
derheiten; er war nicht „rot", sondern „weiß". Hier nun muß ich aller
dings gestehen, daß wir eine besondere Aufmerksamkeit dem Fleck nicht
gewidmet haben. Zum Ausgleich dafür wurde er stärker beachtet bei der
Auswertung unserer III Zeichnungen: Von jedem Bild, auf dem er vor
handen war, wurde er durch seinen eigenen Zeichner auf eine 1X2 cm
große Fläche in Originalgröße so sauber herauskopiert, daß zwischen den
beiden Wiedergaben kein Unterschied zu finden war.

Abb. 41—60 Oer „Rote Fleck" 1938 (siehe Erläuterungen)

So wurde eine Serie von 25 Zeichnungen des roten Fleckes erhalten,
von der der größte Teil in Abb.41—60 hier abgedruckt ist.
Eine gewisse Ungeschicklichkeit gerade heim Zeichnen des roten
Fleckes bitte ich im Namen der» Arbeitsgemeinschaft den kritisierenden
Leser und Betrachter aus den schon anfangs dargelegten Gründen ent

schuldigen zu wollen. Hinzu kommt hier noch die wirklich zu wünschen
lassende Treptower Luft.
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Zum Schluß nun möchte ich noch erwähnen, daß es der Arbeitsgemeinscliaft eine große Freude bereiten würde, wenn sie im Austausch mit
Liebhahern, die auch 1938 Jupiter gezeichnet haben,zum Vergleich andere
Ergebnisse erhalten würde; denn die Zeichnungen, die hier zum Abdruck

gelangt, sind, bilden doch nur einen Teil unserer wirklichen Ausbeute.
Erläuterungen zu den wiedergegebenen Zeichnungen

Datum
Zentr. Mer. II
Zeichner
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11
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Sep. 2 Aug. 29 Sep. 3 Sep. 30
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DIE DEUTSCHE
SPEKTRALDURCHMUSTERUNG

DES NORD- UND SÜDHIMMELS
Von D. WATTEXHERd, Rcrliii

(.Mit 2 AbbiltluiiKi'ii)
II. DIE POTSDAMER SPEKTRALDI RCIEMrSTERl Xd

DER KAPTEY.XSCHEN EICHFELDER DES SÜDHI.M.MELS

Die Durchführung der Spektraldurchmusterung und SterniJliotoinetrie
der Kapteynschen Eichfeldcr des südlichen Himmels wurde rlui'ch eine
Expedition nach La Paz in Bolivien ermöglicht, die? das .Xstrophysikalische Observatorium zu Potsdam in den Jahren 1926—1929 durchgeführt
hat. In mancherlei Hinsicht unterscheiden sich dit; Arbeiten auf einer

solchen, verhältnismäßig kurzfristigen Station ganz wesentlich von den
bequemeren Arbeitsmöglichkeiten einer Sternwarte. Denn abg(,'sehcn von
äußeren Umständen des beschwerlichen Untm-nehmcns, das die Teil
nehmer in beträchtliche Höhenlagen der Kordilhn-cm hinaufführte, ist
wohl zu beachten, daß sich nicht jede Aufnahme so beliebig oft wieder
holen ließ wie beispielsweise in Bergedorf. Und ferner nairen Spektralund Stei-naufnahmen innerhalb des genannten Zeitraums an einem In
strument zu erledigen, während der X'ordhinimel auf Bergedorf
(Spektren) und Cambridge (Sterne) verteilt war.

1. Der Bolivia-Astrograph

Die Aufnahmen am Südhimmel wurden mit einem Zeii.!-.\s1 rographcn
(Abb.6) mit einem Triplet von ßOl) mm Oeffnung und eijiei' Brennweite
von 1,5 m hergi-steilt, der mit einem Leitfei'iirohi' der gleichen Hiamnweite

Der zeiOastrograph der deutschen Südstation in La Paz

(Triplet von 300 mm Durchmesser und loüO mni Brennweite)

Die deutsche S p e kl r al d u r ch m u s t e r it n

und oiiior Ocffnung von 11 cm versehen war*). Für die spekti'ographischen Aufnahmen waren zwei Objoktivprismen mit brechenden Winkeln

von 7°.l und 7°,7 vorhanden, die einzeln und (je nach der erforderlichen
Dispersion) gemeinsam benutzt werden konnten. Das Instrument selbst

war in einem quadratischen Gebäude (4X4 m) mit abschiebbarem Dach
auf dem am Südwestrande der Stadt La Paz gelegenen Hügel Monticulo
aufgestellt. Auf dieser ersten deutschen Auslandssternwarte, die 3610 m
über dem Meere gelegen war, wurde nach Abschluß der Vorbereitungen

Anfang November 1926 mit der Durchführung des weitgespannten Programms einer Durchmusterung des Südhimmels begonnen.
2. D i e A u f n a h m e n i n L a P a z

Die für die Durchmusterung der Kapteynschen Eichfelder Nr. 116—206
am südlichen Himmel erforderlichen Aufnahmen sind in folgenden drei
Reihen gewonnen worden:

1. Herstellung der eigentlichen Spektralaufnahmen für die SpDM mit
einem Objektivprisma.

2. Aufnahmen aller Felder mit beiden Objektivprismen zur Durch
führung besonderer spektralphotometrischer Untersuchungen (Be

stimmung des physikalischen Aufbaus und der Temperatur der
Sternatmosphären usw.). Vcrgl. Abschnitt 6.
3. Gewinnung von Stern- bzw. Kartenaufnahmen eines jeden Feldes
ohne Prisma in doppelter Ausführung zur photometrischen Bestim

mung der Stcrnhelligkeiten.
An diesen innerhalb eines dreijährigen Zeitraums durchgeführten und
im Herbst 1929 beendeten Arbeiten waren abwechselnd Prof. A. Kohl

schütter, Dr. Fr. Becker, Dr. Frciesleben und Dr. R. Müller beteiligt. Für
die Aufnahmen selbst sind Agfa-Ultraspezial-Platten (30 X 30 cm) ver
wandt worden, auf denen Felder von 12X12° abgebildet werden konnten.
Die auszumessenden Areale wurden später auf 24 Quadratgrad begrenzt.

Da die Aequatorfelder (Nr. 92 —115 = 0°-Zone) in Bergedorf mitbe
arbeitet

worden

sind,

wurden

in

La Paz

nur

vier

Felder

des

Aequators aufgenommen,die einen Anschluß an das Parallelunternehmen
des Nordhimmels gewährleisten sollten (vergl. Ziffer 5). Lieber die Ver
teilung der Eichfelder des Südhimmels gibt Abb.7 Aufschluß.
Die auf den Platten abgebildeten Spektren erreichten zwischen den

Linien Hy und H^ eine Länge von 2,5 mm. Die Breite der Spektren blieb,
wie schon bei Behandlung der Bergedorfer Aufnahmen erwähnt, ohne

nennenswerte Ausdehnung, so daß auch hier eine Spektralverbreiterung
notwendig war. Sie wurde ebenfalls durch eine automatische Platten
verschiebung um 0,01 mm senkrecht zur Längsrichtung der Spektren
wähi'ond der Exposition erzielt. Da anderseits die Spektren bis min
destens Ipn (phot.) noch gut meßbar abgebildet sein sollten, was an sich

*) Das beigegebene Bild hat Herr Prof. R. Müller von der Potsdamcr
Sternwarto dem Verfasser freundlichst zur Verfügung gestellt.
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Die Anordnung der Kapteynfelder des Südhimmefs

(aus Publ. Astrophys. Obs. Potsdam Nr. 92, 1938)

bei ausreichenden atmosphärischen Bedingungen wohl mit Belichtungs
zeiten von 2^ zu erlangen gewesen wäre, so muf5te die Exposition doch
in der Regel bis zu 3^^ ausgedehnt werden.
3. Die Bearbeitung der Platten in Potsdam
Nach seiner Rückkehr nach Potsdam (1928) nahm Dr. Fr. Becker die

Bearbeitung der Spektralaufnahmen aus den Zonen —75° und —90°
(Felder 200—206) sofort in Angriff, so daß schon im folgenden Jahre (1929)
der erste Teil der Potsdamer SpDM veröffentlicht werden konnte. In

wenigen Jahren hat Dr. Fr. Becker dann (mit Ausnahme der von
Dr. H.Brück bearbeiteten Zone —30°) die gesamte SpDM des Südhimmels
vollenden können, so daß die Klassifizierung der Spektren in dieser Ab
teilung abgeschlossen vorliegt.

Die Ausmessung der Aufnahmen geschah an einem zu diesem Zweck

umgebauten Zeiß'schen Stereokomparator des Potsdamer Observatoriums.
Leider standen zu Beginn der Arbeiten die Sternaufnahmen (Serie 3)
noch nicht zur Verfügung, so daß es zuweilen gewisse Schwierigkeiten
bereitete, die in sternreichen Gegenden sich überlagernden Spektren zu
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(Hitwirri'ii, was bei einer möglichen gegenseitigen Orientierung beider
Aufnahmen im MeOapparat wesentlich leichter gewesen wäre. Da ferner
nebi'u den Spektralklassen auch die Sternörter und Sternhclligkeitcn im
Spektralkafalog verzeichnet sein sollten, bot sich die ungewöhnliche Auf.aabe dar, vorläufige Daten dieser Art aus den Spektren abzuleiten.
Zur Erreichung dieses Zieles wurde stets auf die Mitte der in allen

Spektren erkennbaren Hy-Linie eingestellt, d. h. diese Linie wurde mit
dem in der Mitte des Blickfeldes befindlichen und als Einstellmarke

dienenden kleinen Kreuz in Deckung gebracht, und dann ließen sich die
Spektralklasse (Ziff. 4), Position und Helligkeit bestimmen. Die auf die
Ortsbestimmungcni sich beziehenden Stereokomparatormessungen wurden
in rechtwinkligen Koordinaten (Bogenminuten), bezogen auf den als
Nullpunkt angenommenen Zentralstern der Platte, erhalten. Zur Ver
wandlung der Plattenkoordinaten in sphärische Koordinaten mußten
alsdann für 2—4 Sterne der Plattenmitte deren anderweitig schon fest
stehenden Positionen ermittelt werden, wozu der „Argentine General

Catalogue" (Cordoba 1886) die gesuchten Angaben lieferte. Diese Oerter
waren (wie am Nordhimmel) auf das Acquinoktium 1900,0 zu reduzieren,
und darauf ließen sich dann schließlich alle auf der Platte gemessenen
Werte zurückführen, d. h. in Rektaszension und Deklination (1900,0) aus
drücken.

In Ei'mangelung direkter Sternaufnahmen wurden für die ersten bei

den Zonengürtel die Sternhelligkeiten der „Cape Photographic Durchmustcn'ung" entnommen,soweit die Sterne daselbst vorkamen. Die Größen

der CPD mußten allerdings auf das internationale Hclligkeitssystem der
Harvard-Groningen-Durchmusterung (1918) zurückgeführt werden. Alle
übi'igen Hcdligkeitsangaben beruhen auf Okularschätzungen an den betreffendim Spektren mit Hilfe einer Stufenskala, die naturgemäß mit
ljnsicherheit(!n behaftet sind. Erst von der 45 Grad-Zone an sind dann

die Größen anhand der Kartenaufnahmen ermittelt worden, worüber im
5. Abschnitt berichtet werden soll. Desgleichen konnten von der letz
genannten Zone an Stern- und Spektralaufnahmen gemeinsam durch
mustert werden, wodurch sich Fehler bei der Identifizierung der Spektren
weitgehend unterbinden ließen. Im .fahre 1937 hat Prof. Fr. Becker (Bonn)
dann auf dieselbe Weise auch für die Zonen —75° und —60° die rohen

Helligskeitsangaben aus dem Spektralbild durch genäherte photogra
phische Größenklassen verbessert.

4. Die K 1 a s s i f i z i e r u n g und S t a't i s t i k der Spektren
Hauptzweck der mühereichen Arbeiten am Südhimmel blieb indessen
die Klassifizierung der Spektixm schwacher Sterne im Rahmen des be

reits im I. Teil ausführlich dargelegten Harvardsystems. Es galt, mit
Hilfe ausgewählter Leitlinien die Sternspektren in die Harvard-Spcktralklassen des Draper-Katalogs einzuordnen, was durch das in Tabelle 6
\\iedergegebene Klassifiziei'ungsschema geschehen ist.
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Tabelle 6

Leitlinien des Potsdamer Klassifizierungsseheinas

4340

H y

4299—4315

G-Band

4102 H 5
402C

He

4227

Ca

3934

Ca II (K-Linie)

Die angeführten Linien traten selbst in den schwächsten Sternen deut
lich genug hervor, so daß sie sich zum Aufbau eines Klassifizieruugsschemas eigneten. In einem solchen Schema entspricht jede Spektrnlstufc
zwischen BO und MO einem bestimmten IntensitätsverluUtnis zweier

Linien, d. h. aus dem Helligkeitsverhältnis von zwei I.,ini(>n kann un
mittelbar auf die Spektralklasse geschlossen werden. So eiitspr.ach in

diesem Falle das Helligkeitsverhältnis 1,5 der Linien HS'4ü2G der Klasse
BO, ein Verhältnis von 2,0 der Linien 3934/HS der Klasse FO, ein solches
von 2,0 des G-Bands/Hy der Klasse GO usw. Bezüglich der Einstufung
zweifelhafter Spektren gilt das für den Nordhimmel bereits Gesagte.
Im Jahre 1937 hat F.Becker gelegentlich der erwähnten Verbesserung

der Sternhelligkeiten in den Zonen —75° und —60° für den —75 GradGürtel auf Feldern 2X2° eine Neuklassifizierung der Spekti-en durch

geführt. Ein Vergleich mit den 8 Jahre früher (1928/29) vorgcmommenen
Einstufungen der Spektren ergab eine durchschnittliche Abweichung
von 0,17 Spektralklassen, ja auf Platten mit guter Abbildung trat nur
ein Unterschied von 0,1 Klassen in-Erscheinung, so daß die Brauchbar
keit des benutzten Klassifizicrungsschemas damit erwiesen sein dürfte.
Ebenso zeigten sich bei einem Vergleich zwischen den im HI) enthal
tenen und denselben auf verschiedenen Eichfeldern in Potsdam klassi

fizierten Sternspektren so geringe systematische Unterschiede, daß sie
kaum ins Gewicht fallen.

Wie in Bergedorf so liegt auch der Potsdamer SpDAI die .Aufteilung
der Hauptspektraltypen in je 10 Nebenklassen (z.B. AG — A9 usw.) zu
grunde. Nur in seinen bisher veröffentlichten statistischen Arbeiten hat
Prof. Fr. Becker eine andere Gruppierung vorgenommen-, als sie in den
Tabellen 3 und 4 für den Nordhimmel angegeben sind, so daß man auf

andere mittlere Spektralklassen kommt, was bei Vergleichungen beider
Statistiken zu beachten ist. Becker wählte die folgende Gruppierung:
BO — B7
B8 — A4

A5 — F1
F2 — F8

F9 — G4
G5 — G8

G9 — K4
K5 — M5

Die SpDM des Südhimmels unterscheidet ebenfalls Riesen- und Zwei-g-

sterne. Die Trennung erfolgte wie in Bergedorf nach dem Lindbladschen
Cyankriterium. Diese Ergänzung ist für beide Hemisphären um so be
deutsamer, als fast alle im HD vei'zeichneten M-Sterne und der größte
Teil der K-Sterne zu den Riesensternen gehören, zumal die Zwergsterne

derselben Klassen innerhalb der Helligkeitsgrenzen des HD (= 8'".75) zu
lichtschwach waren, um noch Aufnahmen finden zu können. Maßgebend

für die Trennung in Riesen und Zwerge waren die die Cyanbänder A A 4216,
3883 und 3590, die in den Riesenspektren sehr ausgeprägt erscheinen und
in den Zwergspektren schwach oder gar nicht auftreten. Mit dieser
Methode konnten hauptsächlich die Typen G5 bis K5 aufgeteilt werden.
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^^ iu• die Ordnung der K5- und späteren Typen nur anhand der
Starken und die der früheren Klassen B bis P5 nur durch die Berück-

sicditigung der relativen Breite der Wasserstofflinien möglich.

Hingewiesen sei noch kurz auf die Häufigkeitsverteilung der Spektral
klassen in den südlichen Eichfeldern. Nach den bisherigen Ergebnissen
der Potsdamer SpDM nimmt die prozentuale Häufigkeit der B-Sterne
und A-Sterne mit sinkender Helligkeit schnell ab. Die G-Sterne dagegen

nehmen (wie auch am Xordhimmel erkannt) bei abnehmender Größen
klasse stark zu, während sich bei den frühen Typen eine beachtliche
Abnahnu! bemerkbar macht. Nach Untersuchungen von Dr. H. Brück
hahen die frühen Sterne an der Gesamtzahl bis lO"» noch einen Anteil

von 40%, bei 12'" aber nur noch 10%. In diesem Intervall steigen die
niittlenm Typen zeitweise von 20 auf 60%. Diese Verhältnisse kommen
in der Tabelle 7 besonders klar zum Ausdruck. Die Uebersicht ist einer

Arbeit von Prof. Becker aus dem .lahre 1932 entnommen und beruht auf

der Durchmusterung von 43 Eichfeldern.
Tabelle 7

Prozentuale Häufigkeit der Spektralklasscn in drei Helligkeitsgruppen
Gruppe
9"',5—10'",5
10i",5—ll'",5
lln',5—12'n,0
"lo

BO
B8
A5
F2
F9
Gd
G9

—
—
—
—
—
—
—

B7
A4
El
F8
G4
G8
K4

3,8
27,7
14,0
14,1
10,8
11,5 .
16,4

«lo

"lo

0,7
13,4
14,1
21,5
21,9
13,2
14,0

0,0
3,8
7,1
22,1

35,3
15;8
15,1
0,7

K5 — M5
1,6
1,1
I'eber die galaktischc Anhäufung der Sterne des Südhimmels ist zu
sagen, daß sie bei den frühen Typen am ausgeprägtesten hervortritt,
nach den mittleren Klassen gleichmäßig abnimmt und für die K-Sterne
leicht wieder ansteigt. Das Bild stimmt in dieser Beziehung mit dem
Nordhimmel nahezu überein.

Vereinigt man schließlich noch alle in den Potsdamer Veröffentlichun
gen enthaltenen Sternspektren zu einer Uebersicht, so gewinnt man das
in Tabelle 8 folgende Bild.
Tabelle 8

Die Kapteynschen Eichfelder des Südhimmels

Kaptevn-Aroale
116 — 139

Deklination
—15°

Sternzahl
16 536

Publ. Potsdam
Nr.92, 1938

1.40 — 163
164 — 187
188 — 199
200 — 205

—30
—45
—60
—75

17 0-45
17 730
11753
3 336

Nr.91, 193o
Nr.90, 1931
Nr. 89, 1930
Nr. 88, 1929

206

—90

303

Nr. 88, 1929

4\'i'rden zu diesen Sternzahlen noch die in einem Nachtrag (1938) ent

haltenen, in den Publ. Potsdam 88 und 89 aber nicht abgedruckten 1389
Sternspektren hinzugezählt, so weist die Potsdamer SpDM damit eine
Alesamtzahl von 68 100 Sternspektren für den Südhimmel aus. Da ver-
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gleichsweise der HD im Bereich der Kapteyn-Aroalo 200—^200 nur rund
1000 Sterne enthält, die Potsdamer SpDM hier aber 3640 Spektren wieder

gibt, wird der erreichte Fortschritt deutlich erkennbar.
5. Die Bestimmung der S t e r n h e 11 i g k e i t e n

Die in den Verzeichnissen der Potsdamer SpDM entlialtenen Hollig-

keitsangaben stellen (abgesehen von den aus den Spektren abgeleiteten
Helligkeiten) genäherte photographische Größenklassen dar, die bei der
Durchmusterung der Spektral- und Sternplatten im Sterc okoniparator
ermittelt wurden, da an eine photometrische Bearbeitung der Karten
aufnahmen noch nicht zu denken war. Hierbei hat sich folgendes Ver

fahren als nützlich erwiesen: Aus einer Platte mit melirenni Aufnahmen

der Plejaden, die mit verschiedenen Belichtungszeiten aufgenommen
waren, schnitt man ein Stückchen heraus, das im rechten Okular des
Komparators, durch das die Sternplatte angesehen wird, befestigt war.
Der Beobachter hatte damit dauernd eine Helligkeitsskala vor Augen

und konnte jeden Stern mühelos einschätzen. Die so hergeleiteten und
in einer willkürlichen Skala ausgedrückten Helligkeiten konnten dann
anschließend mit Hilfe der Harvard-Groninger „Durchmusterung of
selected areas" graphisch in Größenklassen umgewandelt werden.

Ueber die noch in Durchführung begriffene objektive Photometrierung
der Sterne der 3. Serie liegen noch keine speziellen Veröffcmtlichungen
vor. Wir können uns aber in dieser Beziehung das für den Nordhimmel

(I, Ziff. 5) Gesagte zu nutze machen. Auf jeder Platte wurden zwei Auf
nahmen mit verschiedenen Belichtungszeiten hergestellt. Diese Aufnah

men sollten (wie in Groningen-Harvard) zur Eichung der Sternhellig
keiten ebenfalls an die Nordpolarsequenz angeschlossen werden, da es
darauf ankam, die SpDM beider Hemisphären von vornherein auf ein
einheitliches Helligkeitssystem auszurichten. Aus begreiflichen Gi'ünden
ist aber ein unmittelbarer Anschluß von Feldern des Südhimmels an

die nördlichen Polsequenz nicht angängig, so daß der Umweg über die
Aequatorfeider zu beschreiten war. Das heißt: Auf jeder Sternplatte
wurde (statt der in Cambridge hierauf mit aufgenommenen nördlichen
Polsequenz) eins der dazu ausgewählten 8 Aequatorareale mit zur Ab
bildung gebracht. Der Anschluß an die Polsequenz ließ sich dann nach
träglich (und zwar nach der Wiederaufstellung des Bolivia-Astrographen

in Bonn) dadurch nachholen, daß die Aufnahmen der 8 Aequatorfelder
auf besonderen Platten wiederholt und dann erst an die nördliche Pol

sequenz angeschlossen wurden. Auf die für die 8 Felder bestimmten
Standardhelligkeiten können die auf den Bolivia-Platten gemessenen
Größen alsdann reduziert werden.

Ursprünglich sollten diese Messungen am Sterrenkundig Laboratorium
Kapteyn zu Groningen ausgeführt werden. Doch vor einigen Jahren
(1934) hat Dr. Wilhelm Becker in Potsdam die Vermessung der Platten
in Angriff genommen, die erst zum Teil vollendet ist. Dasselbe gilt auch
für die Bestimmung der Helligkeiten in den erwähnten Standardfeldern
der Aequatorzone.
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Un t orsuch u nge n

Zu bi'siii'cclicn bleibt noch die in La Paz mit beiden Objektivprismon
hergestellte Spektralsorie der Eichfelder, die einer Spektralphotometrie
der helleren Sterne 5'" bis 8'" dienen sollte.

Das Ziel der Linienphotometrie der Spektren, deren Bearbeitung für
den Xordhinimel noch aussteht, ist die Erforschung des physikalischen
Aufbaus der Sternatmosphären, während die Photomctrie des Kontinuunis zu Teiuperaturbestimmungen der äußeren Sternhüllen einen Bei
trag liefern soll. Auf den am Astrographen erhaltenen Aufnahmen der

2. Serie sind die abgebildeten und auf 0,25 mm verbreiterten Spektren
(entsprechend einer mittleren Dispersion von 88 A/mm) zwischen den
Absorptionen Hy und He = 4,2 mm lang. Belichtet wurden die Platten im
Durclischnitt 00'".

Die von Prof. Fi-. Becker und Prof. A. Kohlschütter in

Bonn durchgefühi'ten Untersuchungen erstreckten sich auf sämtliche
Felder des Südhimmels mit insgesamt 3377 Sternen. Zur Ableitung der

Schwärzungskurve sind alle Platten vor der Belichtung am Fernrohr
mit Hilfe eines Einprismenspektrographen in jeder Ecke mit je vier
Eichspektren (sog. photometrischen Marken) versehen worden (Belich
tungszeit je 30'*), deren gegenseitiger Intensitätsunterschied je 1™,1 be
trägt. Diese Vergleichspektren wurden dann später zusammen mit den
Stei-nspektren entwickelt.

Die Ausmessung bzw. Begistrierung der Spektren auf einem Platten
ausschnitt von 15X15 cm (=6Xg°) geschah in Bonn am Koch-Goß'schen
Mikrophotonieter in einem Uebersetzungsverhältnis von 1 :16 für das
Spektralgebiet von Hyß bis K. Gemessen wurden die Tiefen der Linien
Hy, HS, 4227 Ca, des G-Bandes und der K-Linie relativ zu dem beider
seitig angrenzenden Kontinuum. Die Intensitäten der kontinuierlichen
Spektren sind an drei Stelleu bei AA 4430, 4267 und 4045 bestimmt wor

den. Ferner wurde noch die Stärke der Cyan-Bande bei 416 g g (wichtig
für die Ableitung der absoluten Helligkeit!) gemessen. „Der endgültige
Katalog gibt also die Helligkeiten der Sterne bei 4430, die Niveauunter
schiede (spektrale Farbenindices) 4430/4267 und 4430/4045, sowie die Tiefen
der obeiigenannten Absorptionslinien und der Cyanbande relativ zum ein

schließenden Kontinuum, alles ausgedrückt in Größenklassen" (Fr. Becker).
Die Größenklassen selbst wurden mittels der aufkopierten Eichmarken
abgeleitet.

Zur Klassifizierung der Sternspektren wurden die spektralen Kenn
zeichen ein(>s jeden Sterns zu einem zweiparametrigen Spektraltypus zu
sammengefaßt. Erstens war die Beziehung der Linientiefe von Hy, HS,

G-Band und A 4227 zu dem betreffenden Harvard-Spektrum abzuleiten.
Zweitens wurde zurEinstufung des Spektrums der Farbenindex A A 4045/4430

herangezogen. Der sich dann ergebende endgültige Spektraltypus erhielt
<'ine-Bezeichnung wie z. B. F2f5, worin sich F2 auf das Linienspektrum
und f.5 auf die Farbe, also auf die relative Intensität des Kontinuums be

ziehen. .le weniger sich beide Größen unterscheiden, um 5o näher steht
das Spektrum dem Durchschnittstyp. Ein Vergleich der hier gewonnenen

*
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Daten gibt indessen zu erkennen, dali beide von der "Id iui>erat ur des
Sterns abhängigen Parameter eine erhebliche Streuung zeigen.
Wie schon angedeutet, erweist sich das Cyan-Band als ein Kriterium
für die absolute Leuchtkraft, die ihrerseits wiederum ein iMittid der Ent

fernungsbestimmung darbietet. Im Spektralliereicli (10 ])is K3 stimmen
Cyan-Intensität und Rotfärbung gut zusammen. Die Intensität der CyanBande ist somit eine Funktion der absoluten Ihdligkeit. Da sich unter
den Sternen mit gemessener Cyan-Bande 50 mit bekannter absoluter

Helligkeit befanden, gelang es, die Beziehung beidei- (äröi.len zueinander
abzuleiten bzw. aus der Cyan-Intensität auf die absolute Leuchtkraft zu
schließen. Für 750 Sterne des Südhimmels sind auf diese Weise die ab
soluten Helligkeiten und damit auch die Parallaxen bzw. die Entfer

nungen festgestellt worden, was als eine willkommene Bereichei-ung be
grüßt werden muß.
SchluDbemerkungen

Es war der Zweck dieses Berichtes, über ein deutsches astronomisches
Unternehmen einen Ueberblick zu geben, das sich über den gesamten
Himmel erstreckt. Wohl ist die deutsche Spektralclurchmustcrung des
Nord- und Südhimmels nur ein Beitrag zu einem großen internationalen
Unternehmen, das unter der eingangs erwähnton Bezeichnung „Kapteyns
Plan of Selected Areas" das Ziel verfolgt, durch die Sammlung von Be

obachtungsgrundlagen und Diskusäionsmaterial eine siclierc Grundlage
für die Erforschung des Sternsystems zu liefern. Aber auch für sich ge
sehen wird die deutsche SpDM schon in aller Kürze zu diesem hohen
Ziel einen wesentlichen Beitrag beisteuern, wie wir dieses bei der Er
örterung der Verteilung der Spektralklassen bereits kurz angedeutet
haben. Die Teilergebnisse in Bergedorf-Groningen und Bonn-Potsdam
berechtigen in dieser Hinsicht zu den besten Hoffnungen und werden
vor allen Dingen die vielen Mühen und Koston i-ochtfertigcn, die im
Dienste dieses großartigen Planes dargebracht werden mußten.
Q u ed 1 e n h i n w 0 i s c :
A. Schwaßmann und P. .1. van Rhiin, Bergedorfer Spcdctraldurchmuste-

rung, Bd.1 (1935), Bd.2 (1938).
Fr. Becker, Spektraldurchmusterung der Kapteyn-Eichfelder des Süd

himmels 1. bis HI.Teil (Puhl.Asti'ophys. Observat. Potsdam, Bd.27,1931).
Fr. Becker und H. Brück, dasselbe, Teil IV bis VI ebda., Bd. 28,1935—1938).
Fr. Becker und A. Kohlschütter, Spektrale Intensitätsmessungen an 1393
(und 1984) Sternen des Südhimmels (Vcröff. Univ(u-s. Sternw. Bonn,
Nr. 27, 1933 und Nr. 29, 1936).
Ferner: Jahresberichte der Sternwarten Bergodorf, Bonn,Potsdam inVJS.

p3imulalES Jeiß-fetritolit mit £-Ob)Ehitiü 110 mm
unö ^dnberDEgung, faft neu — 3UDerbiaufen!
pnftagen ön Pj. "Boas Tlaclif., Berlin 0 17, l^rautftr.38a-39
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BESSELS AHNEN
Von LEOPOLD VON BESSEL, Aachen

(Mit 2 Abbildungen)

Aus der Tatsache, daß der berühmteste Astronom der Neuzeit, Friedrich
Wilhelm Bossel, sich in seiner Jugend dem Kaufmannstande gewidmet
hatte, „vom Kontorschemel herkam", also ursprünglich nicht der Intel

lektuellenschicht angehörte, hat man schließen zu sollen geglaubt'), daß
er ,,aus dem Volke" stammte, worunter man zwar nicht „die nach
liberalistischer Meinung niedere Gesellschaftsschicht", aber doch .„jenes
urwüclisigere Menschentum" vei-stehen will, in dem der „gesunde Men
schenverstand, Mutterwitz, Intuition zu Hause seien, kurz das Schöp
ferische". Ohne nähere Kenntnis von Bossels Abstammung könnte man

dieser Ansicht vielleicht beistimmen, aber wenn man sich vergewissert,

welch große Zahl anerkannter Geistesgrößen er zu seinen Vorfahren
zählt, so kann das Auftauchen dieses Genies doch nicht mehr zu den
,,Ueberraschungen" gezählt werden, wie sie in sonstigen Fällen zu beob
achten sind. Gewiß, auch Bessel stammte aus dem Volke, doch darf man
nicht verkennen, daß das Schöpferische seines Geistes sich wesentlich
auf das reiche Gcistesei'he seiner Ahnenschaft gründet.
Bessels väterliche Familie läßt sich ui'kundlich bis zu Engelbert von

Bossel zurückverfolgen, der als bischöflich Mindonscher Kammer-Rat
und Amtmann zu Petershagen a.d. Weser hier nicht unbedeutenden
Grundbesitz erwarb und nach der Inschrift auf seinem in der dortigen
Kirche erhaltenen Grabdenkmal am 4. März 1567 starb. Er war vermählt

mit Johanna von Schaumburg, der Tochter des Grafen Johann X. zu
Holstein, Schaumburg und zum Sternberg und der Dorothea von Su
lingen. Des Schaumburger Grafen Vorfahren führen in die Reihe der

dynastischen Ahnen und begründen über die Landgrafen von Hessen die
Abstammung von den berühmtesten deutschen Königen und Kaisern
und schließlich auch von Karl dem Großen. Während Engelberts ältester

Sohn Johann, welcher als Kanzler des Fürstentums Minden eine ge
schichtliche Rolle spielte, in Petershagen die landadlige Linie des Ge
schlechts hogründete, leitete der jüngere Sohn Christoph die Reihe der
patrizischcn Vorfahren in der Stadt Minden ein, die hier als Ratsherren
und Kämmerer durch Jahrhunderte hindurch eine angesehene Stellung
einnahmen und sich mit auf gleich hoher Stufe stehenden Geschlechtern,
wie den Govekot, Möhring, Bulle, Fine, Westrup, verbanden. Aus diesena
Patrizierzweig ging der Astronom hervor.
Bereits in der Reihe der sechzehn Ahnen tritt uns unter den väterlichen

Vorfahren als erster Vertreter der Geisteswissenschaften Johann Georg
Marggraff entgegen, 1067 Hofprediger und Beichtvater des Herzogs

Ferdinand Albrecht von Braunschweig-Lüncburg zu Bevern, 1674 Prediger
an St. Martini zu Minden, in welcher Kirche so viele Mitglieder des

') Vgl. Dr. Hermann Berg, Ein Genie aus dem Volke, in Echo der
■Gegenwart, Aachen, Nr. 168 vom 23. 7. 1934.
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Friedrich WUhelm Bessel
Wolff 1834. — Besitzer:

nac h einem Oelpemälde von Jolianii
Lorenz Bessel - Lorck in Bartensteiii

Bessolschen Geschlechts ihre letzte Ruh(!stätte gefunden

haben.

Die

Marggi-affschen Vorfahren sind aufwärts durch mehrere Generationen
hindurch als „Pfarrherren" nachweisbar.

Auch .Johann Georgs Gattin Margarethe Hedwig Cleve stammte aus
einem Intellektuellen-Geschlecht, deren Ahnherren als Braunschweiger
Stifts-Vikare und Canonici auftreten. Des ältesten Cleve Gattin Wommcle

Esich, geboren am 12. November 1545, gehörte (dneni uralten und be
deutenden Bremer Ratsherrengeschlecht (Essighaus in Bremen!) an, dem
die Zeitgenossen hohe staatsmännischc Eigenschaften, hervorragende
Rednergabe, hochentwickelten Kunstsinn, aber auch seltene Charakter
stärke nachrühmen. Wommeles Vater .Johann Esich gilt als einer der

glänzendsten Vertreter seines Geschlechts. Er war Ratsherr, 1560—1562
Bürgermeister der Stadt Bremen und vertrat deren Interessen zu wieder
holten Malen beim Kaiser und anderen Fürstlichkeiten. Im .Jahre 1562
-verließ er als einer der Führer im Abendmahlstreit auf orthodoxer

(lutherischer) Seite seine Vaterstadt und wanderte nach Braunschweig
aus. Ein Grabdenkmal mit lateinischen Versen auf ihn und seine Ehe

frau Gesa Speckhan in der dortigen Katharinenkirche hält das Andenken
an diesen bedeutenden Mann wach. Auch .Johanns Vater Henrich Esich,

gestorben am 25. .Juli 1533 zu Bremen an der Pest, machte sich als lang
jähriger Ratsherr seiner Vaterstadt, als Bauherr der Kirche St. Ansgarii
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und vor allem als Förderer der in Bremen eingeführten Reformation
einen rühmlichen Namen. Die Esich, mit den angesehensten Bremer

Ratsfamilien, den Spcckhan, Kind, Toke, Brand, Zierenberg, Buckel vei-schwägert, beanspruchen aber auch deswegen unser besonderes Interesse,
weil sie durch ihre Vorfahren von der Hude und von Stotel die Verbin

dung herstellen zu den Grafen von Oldenburg und den Braunschweigern,
und so zum zweitenmal Bossels dynastische Abstammung begründen,
die über Frankreichs Könige wiederum zu Karl dem Großen, aber auch

durch Gerberga, des deutschen Königs Heinrich I. und seiner Gemahlin
Mathilde von Sachsen Tochter, zu Widukind dem Sachsenherzog hinleitet.
Noch manch andere bedeutende Ahnenstämme finden sich unter den

Vorfahren der Margarethe Hedwig Cleve, so die Starke zu Gandersheim
und Lauenstein und das mit ihnen verschwägerte bekannte stadtadlige
Einbecker Ratsherren-Geschlecht der von Einem.

Wenn es heute einen anerkannten Erfahrungsgrundsatz der Abstam

mungslehre bedeutet, daß gerade die Erbmasse von Mutters Seite her
sich oft in hervorragendem Maße bei den Kindern auswirkt, so läßt sich
dies in besonders sinnfälliger Weise bei unserem Astronomen nach

weisen; denn auch unter den mütterlichen Ahnen Bossels stoßen wir auf
zahlreiche Persönlichkeiten, die im Reiche des Geistes eine glänzende
Rolle gespielt haben.

Seine Mutter selbst, Ernestine Schräder, darf sich rühmen, einer Fa

milie anzugehören, deren Mitglieder sich auf den Gebieten der Theologie
und dos Lehrfachs auszeichneten. Erwähnt sei nur der Urgroßvater
Ernst Eberhard Schräder, der, erst 34 Jahre alt, als Professor und Rektor

an dem hochangesehenen, unter Mitwirkung Melanchthons begründeten

Archigymnasium in Soest ein verdienstliches Wirken enfaltete und sein
Leben am 20. Dezember 1681 nach löjähriger bedeutsamer Tätigkeit als
Pastor der berühmten Wiesenkirche daselbst beschloß. .

Auch die mütterliche Urgroßmutter Anna Elisabeth Hadowig aus Lüb
becke i. W. dürfte als Vermittlerin wertvollen geistigen Erbgutes nicht

zu übersehen sein, war doch ihr Vater, der Magister der Philosophie und

Prisdiger zu Lübbecke, Johann Heinrich Hadewig, gestorben 1671, ein
bekannter Kirchendichter seiner Zeit, dessen geistliche und weltliche
Lieder und Dramen sich großer Beliebtheit erfreuten.

Den hellsten Glanz auf geistigem Gebiet indes strahlt unter den Ahnen
von Hessels Mutter das aus der thüringer und hessischen Landschaft

stammende Theologen- und Gelehrten-Geschlecht der Lonicer aus und
man ist versucht, gerade ihm entscheidenden Einfluß auf die geistige
Entwicklung des genialen Forschers und Gelehrten zuzuschreiben. Be
trachten wir das Lebenswerk dieser großen Kulturträger der Rcfor-

mationszoit, so tritt uns als erster und wohl auch übcn-agendstcr
Johannes Lonicer entgegen, der zu Artern in Thüringen um 1499 geboren,

zu Eisloben, Erfurt und Wittenberg studierte. Hier wurde er 1520 Au-

gustinei', fand an Luther und Melanchthon warme Gönner, erwarb 1521
den Magistergrad und erlangte 1527 eine Professur in Marburg; 1564 wurde
ihm der theologische Doktorhut zuteil. Johannes Lonicers Werdegang,
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mit eigener bcispiclsloscr Tatkraft gestaltet und gefördert durcli die
warme Gönnerschaft der großen Reformatoren, stellt das leuchtende und
auffallend gleichgeartetc Vorbild des Astronomen dar. Hingewiesen sei
ferner auf Philipp Lonicer, den Geisteserben seines berühmten Vaters,
gleich diesem Theologe und Rektor an den Gymnasien zu Frieclberg in
Hessen und Frankfurt a. M., auch Superintendent zu Königstein, der am

31 August 1599 als Pfarrer zu Frieclberg sein arbeitsreiches, verdienst
volles Leben beschloß.

Weit heller noch

erstrahlt

der

Ruhm

seines

ältern Bruders Adam, des Wunderkindes der Familie;, der bereits im
13. Lebensjahre das Bakkalaurcat und im 16. die Magisterwürde erlangte
und dessen Name wegen seiner wertvollen botanischen Schriften durch
I.inne in der Gattung des Geisblattcs als Lonicera verewigt worden ist.
Auch der Vertreter der dritten Generation, Wendelin Lonicer, wandelte

als namhafter Philologe auf den geistigen Spuren seiner iK-rühmten Vor
fahren; als Rektor des Gymnasiums zu Herford starb er am 24. .Jan. 1623.
Seine Tochter Elisabeth leitete dann durch die Herforder Familien Giese
und Hofmeister das wertvolle Blut der Lonicer ihrem berühmten Nach
fahren zu.

Daß auch den übrigen Ahnen Bossels, so aus den angesehenen Kaufmannsgeschlcchtern der Detleff, Förster, Grote, Burggraffe u. a. ein

Johanna Besse! geb. Hagen
Maler utul ilesitzer wie beim amleren Bild
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großer Anteil an der Wcsonsgestaltung des Astronomen zuzuschreiben
ist, unterliegt keinem Zweifel, doch kann hier nicht näher darauf ein
gegangen ^\•erden, wo es in erster Linie darauf ankam, die überwiegende
Bedeutung der geistigen Ahnenschichten in helles Licht zu setzen.
Aber vielleicht sind noch einige allgemeine Bemerkungen zu Bossels
Ahnentafel von Interesse, die sich zum Teil bereits aus dem Vorher
gesagten ei-gehen. Wenn man rückschauend die Reihe der sechzehn

Ahnen überblickt, so ergibt sich der Eindruck einer selten vollkommenen
völkischen Geschlossenheit.

Uie sämtlichen Vorfahren von väterlicher

und mütterlicher S(>ite gehören ausnahmslos dem niedersächsischen Stammesgebiet im weitern Sinne an, wobei das Fürstentum Minden mit seiner

gleichnamigen Hauptstadt, das Herzogtum Braunschwcig-Lüneburg mit
Hannover, die Grafschaft Schaumburg mit Bückeburg, die Stadt Her
ford, das Gebiet des Stiftes Osnabrück sowie die freien Reichsstädte
Hamburg und Bremen als bauptsächliche Herkunftsgebiete zu gelten
habmi. Erst in der achten Geschlechterrcihe, vom Ahnenträger aus ge

rechnet, wird die landschaftliche Geschlossenheit durch die beiden Ahnenstäinme der Lonicer und der Weimar von Gülich unterbrochen, die nach
Hessen, in die thüringische Landschaft und in die Rheinlande als Ur
sprungsgebiet führen. Selbstverständlich kann bei den dynastischen, den
ganzen europäischen Raum umspannenden Ahnengoschlechtern von einer
völkischen Geschlossenheit nicht mehr die Rede sein. Gleichwohl bleibt

es als Tatsache bestehen, daß Deutschlands großer Astronom nach seiner
nationalen Ei-bzusammensctzung in Wahrheit ein Deutscher ist!

Auch in konfessioneller Hinsicht zeigt die Ahnentafel eine seltene Ein
heitlichkeit, insofern die Ahnen, den Herkunftsgcbieten entsprechend,

seit der Refo^-mation ausnahmslos dem evangelischen Bekenntnis an
gehören.
Daß von einer Geschlossenheit der Ahnentafel nicht die Rede sein kann,
wenn man sie vo7i der soziologischen Seite her betrachtet, dürfte aus

vorstehender Betrachtung klar zu entnehmen sein, die große Mannig
faltigkeit der Berufsarten der Vorfahren, Beamte, Theologen und Philo
logen, Kaufleute, Handwerker, Adel und Patriziat, in den höheren Gene
rationen auch Bauern, und unter den Dynasten die in der Weltgeschichte
berühmtesten Kaiser, Könige und Fürston, ist Beweis hierfür.

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß die Ahnentafel Friedrich
Wilhelm Bossels auch zum Problem des sogenannten Ahnonverlustes
oder vielmehr der Ahnengleichheit, einen nicht unwichtigen Beitrag
liefert, indem sich die Wiederkehr derselben Personen in der Ahnen-

veihe erst in den weit zurückliegenden Generationen, zum erstenmal in
der zwölften, bemerkbar macht. Auch in dieser Beziehung bilden die

dynastischen Ahnen eine Ausnahme, was bei dem engumgrenzten Kreise,
dem diese Personen angehören, und ihren nahen verwandtschaftlichen

Beziehungen zu einander nicht verwunderlich isT).
") Vgl. Leopold V. Bossel, Ahnentafel des Astronomen Friedrich Wilhelm
Bessel, Leipzig 1937, veröffentlicht in den von der Zentralstelle für

Deutsche Personen- und Familiengeschichte herausgegebenen „Ahnentafcdn berühmter Deutscher"
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WIR LESEN
EIN KAMPF UM DAS WELTBILD
Aus dem kürzlich erschienenen Buch von II. Bucdeckc:

„Schiffe erobern die Luft" hringen wir mit frdl. Genehmi
gung des Verlages Williams & Co. eine Leseprobe aus dem
4. Kapitel.

Heinz dachte an seine Würde als künftiger Gcischichlsprofessor, nahm
auf dem Schreibtischsessel Platz und begann sein Geheimnis zu enthüllen,
indem er fragte:

„Peter, Walter! Wer von euch kann sich einen leeren Haurn vorstellen?"
„Ich!" platzte Walter heraus. „Ein Zimmer, wo keine Leute und gar
keine Möbel und keine Lampen oder Bilder drin sind!"

„Na, Mann!" rief Peter. „Und die Luft? Die ist doch noch drin! Leer
ist, wenn gar nichts drin ist."

„Richtig!" warf Onkel Otto ein. „Walter hat vergessen, was wir am
Sonntag gelernt haben. Die Luft ist ein Stoff, eim; physikalische Substanz
wie andere Stoffe auch, was man daran erkennt, daß sie Gewicht und

Ausdehnung hat. Sie ist also genau so körperlich und stofflich wie die
Möbel oder die Lampen. Leer ist ein Raum nur dann, wenn sich über
haupt keine Materie darin befindet. Weder feste Körper noch Flüssig
keiten noch Gase dürfen darin sein — nichts, was wägbar und in Kubik
zentimetern oder Litern meßbar ist."

„Könnte ihr euch einen solchen leeren Raum vorstellen?" fragt Heinz
zum zweitenmal.

„Na klar!" erwiderte Walter. „.letzt weiß ich's! Das Weltall!"
„Und ein Glas, das man mit der Luftpumpe leer gemacht hat!" fügte
Peter hinzu.

„Sehr schön!" bestätigte Heinz. „Beide Antworten passim mir ausge
zeichnet in meinen Kram. Ihr könnt euch also einen leeren Raum vor
stellen. Nun stellt euch auch noch vor, daß ihr es nicht könntet. Ihr
würdet dann so denken, wie die Menschen im Mittelalter gedacht haben.
Für die war nämlich kein leerer Raum vorhanden, sie glaubten nicht
daran und wollten nichts davon wissen."

„Aber wie haben sie sich da das Weltall ausgemall?" wunderte sich
Waltei'.

„Ganz anders als wir! Sie dachten sich das All, das Universum, als eine
riesengroße, aber durchaus nicht unendliche, sondern räumlich begrenzte

Kugel. Nehmt einen Fußball und vergrößert ihn in eurer Phantasie
millionen-, milliarden- oder gar billioncnmal. Der Ball wird sehr, sehr

groß — aber er ist kein unendlicher Raum, sondern immer noch ein
kugelrundes Ding mit einer festen Hülle di'um herum, die ihn begrenzt
und abschließt. Dieser Inflationsball mit seinem Billionendurchmesser

soll hohl sein. In der Mitte hängt oder schwebt eine viel kleinere Kugel.
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Uas ist unstTc Erde. Zwisclicn ihr und der riesigen Fußballhülle sind
andere Kugelhüllcn, durchsichtige ,Sphären'. Auf diesen Sphären, die
sich bewegen, sind Sonne, Mond und Planeten festgeschraubt. Dann ist
noch eine stillsteliende Sphäre mit den Fixsternen da. Nun habt ihr
ungefähr das astronomische Weltbild des Mittelalters. Die Erde schwamm
inmitten eines begrenzten Luftozeans, der die Gestalt einer Kugel hatte.
Die übrigem Gestirne auf ihren Sphären drohten sich um die Erde. In
dieser seltsamen Himmelsmaschine war kein Platz für den unendlichen

leeren Raum. Ibis ist der Gedanke daran selbstverständlich; damals kam
niemand auf die Idee, daß es so etwas geben könnte."

,,Ich war vor zwei Jahren mit meinen Eltern in den Alpen", wandte
Peter ein. ,,Da haben wir gemerkt, wie die Luft immer dünner wurde, je
hölnu* wir stiegen. Mutter kriegte Kopfschmerzen und Nasenbluten
davon. Ich dachte mir, wenn wir noch viel höher klettern würden, so
müßt(i die Luft noch dünner werden. Schließlich würde gar keine Luft
mehr da sein. Vater sagte, ja, das wäre wirklich so. Und nun meine ich,
den Menschen im Mittelalter müßte das doch eigentlich auch aufgefallen
sein. Wie konnten sie sich einbilden, es gebe keinen leeren Raum
zwiscln.m d(>r Erde und den Sternen?"

„Erstens", erklärte Heinz, „pflegten die mittelalterlichen Menschen nur

äußerst selten auf hohe Berge zu klettern — zum Vergnügen bestimmt
nicht. Die Bergsteigerei ist erst in der neueren Zeit üblich geworden.
Für schöne Aussichten hatte man damals wenig Sinn, so wenig, daß die
Künstler kiüne Landschaftsbilder malten, wie ihr sie heutzutage in jeder
Wohnung und in jeder Kunsthandlung seht. Zweitens: selbst wenn die
Leute vor sechs- oder siebenhundert Jahren dasselbe beobachtet hätten,

was unser Peter in den Alpen erlebt hat, so würden sie sich eine falsche
Deutung an den Haaren herbeigezogen haben. Auf die richtige wären sie
gewiß nicht gekommen; die war nämlich streng verboten."
„Verboten?" staunte Walter. „Man kann doch die Wahrheit nicht ein
fach verbieten!"

„Icli habe euch am Dienstag erzählt, daß die Kirche das ganze wissen
schaftliche Denken beherrschte. Keine Forschung, die der kirchlichen
Lehre widersprochen hätte, wäre zugelassen oder gar gefördert worden.
Nun aber hatten sich die Mönche, Bischöfe und päpstlichen Professoren
die Theorien des berühmten griechischen Philosophen Aristoteles zu eigen
gemacht. Die Wissenschaft des Mittelalters, die sogenannte Scholastik,
war ein Gemisch aus Aristoteles und christlicher Religion. Fast alles, was
ein heidnischer Grieche so um 350 vor Christi Geburt gesagt und ge
schrieben hatte, galt als beinahe ebenso heilig, unantastbar und voll
kommen wie das Wort Gottes. Trat irgendein neuer Gelehrter auf, der

ein bißchen klügei" war als seine Zeit, und hohauptete, dieses oder jenes
sei so oder so, dann blätterten gin paar Dutzend Mönchlein und Katheder-

äffchen in der^Büchern des Aristoteles und kreischten: ,Nein, es ist nicht
so! Der Aristoteles hat's anders gesagt! Die Natur hat sich gefälligst
nach Herrn Aristoteles zu richten!' Und dieser Aristoteles hatte in einer

seiner Schriften zu verfügen geruht: ,Es gibt keinen leeren Raum. Jedi'r
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Raum gehört zu einem Körper. Raum oline Körper, ohne Materie, ist
undenkbar. Leerer Raum ist l'nsinn.' Versteht ilir, wie das .ueinoint war?

Jedes Stückchen Schrebergarten draußen in der Laubenkolonie hat eine

Grenze; ihr seht die Zäune, die die (irenzen niarkieia-n, vom Fenster aus.
Jeder große Staat hat auch eine Grenze, desgleiclKui jedes Rittergut. Alle
diese Grenzen sind nur möglich in Verbindung mit einem bestimmten
Stück Land. Grenze ohne Land ist Quatscli. Denn genau so, wie jeder

Staat oder jedes Gärtchen eine Grenze braucht, brauciit natürlich jode
Grenze ein Stückchen Erdboden, wozu sie gehört. Die beiden sind auf

einander angewiesen. In diesem Sinne meinte Aristoteles, der Raum sei
auf das Körperliche angewiesen. Und wie kein Stoff bestcdion könne,
ohne Raum einzunehmen, so könne auch kein Raum existiei-en, der nicht

mit Stoff, mit körperlicher Substanz, gefüllt sei."
„Herr Aristoteles", brummte Peter, ,,scheint ja ein reizender Bursche
gewesen zu sein!"
,,Du darfst Aristoteles nicht für den Unfug verantwortlich machen, den
man viele Jahrhunderte nach seinem Tode mit seinen Lehren trieb. Onkel
Otto hat neulich sehr treffend angemerkt, daß jede Zeit nach ihrem

eigenen Maß gemessen werden muß. Für die Zeit um ;15() vor Christi
Geburt waren die Theorien des Aristoteles sicherlich ein Fortschritt. Das

Unglück lag bloß darin, daß man starrköpfig an veralteten Gedanken
festhielt und im Namen eines längst gestorbenen Philosophen jede frische

Regung unterdrückte. Stillstand ist immer Rückschritt! Was vor tausend
Jahren klug und richtig war, kann heute dumm und falsch sein. Beson
ders in den Naturwissenschaften heißt das höchste G(;setz: Entwicklung.
Wer da rastet, der rostet auch schon."
„Wir wollen nun aber nicht bei den überlebten Anschauungen der alten
Griechen rasten und rosten", bat Onkel Otto. „Wir sind keine Altertums

forscher, sondern eine Arbeitsgemeinschaft für Luftschiffahrt. Wenn ihr
Historiker euer antikes Steckenpferd reitet, dann findet ihr so leicht kein
Ende."

„Ich bemühe mich schon", verteidigte sich Heinz, „diese rein histori
schen Dinge so kurz wie nur irgend möglich zu sagen. Sie sind aber
nötig, damit wir das verstehen, worauf es ankommt."
„Und .worauf kommt es denn bei der ganzen Geschichte an?"
„Ich will auf die genialste und wichtigste Luftschifferfindung hinaus,
die vor Montgolfier gemacht worden ist: auf ein Vakuumluftschiff.
,Vakuum' ist lateinisch und bedeutet ,luftleerer Raum'. Und die verehr
liche Arbeitsgemeinschaft wird verstidien, daß ich in diesem Zusammen

hange mit ein paar Worten auf den falschem, überholten Raumbegriff des
Aristoteles eingehen mußte."

„Warum entschuldigst du dich?" rief Walter. „Es war doch sehr inter

essant, und ziemlich vorrückt war es auch!"
„Manchen interessiert es, manchen läßt es kalt", erwiderte Heinz. „Das
ist Geschmacksache. Aber die Wissenschaft fragt nicht nach unserem
Geschmack. Sie ist ein System von schwierigen, verwickidten Zusammen-
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liäiigeii. Sit! gh'iclit eini'm modernen Radioapparat. Außen sieht man
schön poliertes glattes Holz mit zwei oder drei Knöpfen dran. Innen ist
ein Gewiri- von Drähten, worin sich der Laie nicht zurechtfindet. Wer
wirklich in die Geheimnisse der Rundfunktechnik eindringen möchte,
muß lernen, welche Einzelteile durch welche Drähte miteinander ver

bunden sind. Sonst wird er nie ein richtiger Bastler und steht vor der
polierten Oberfläche wie der Ochse vorm neuen Tor. So ist es auch in der
Wissenschaft. Wenn wir uns scheuen, das Schaltschema kennenzulernen,

wenn wir zu bequem sind, die Drähte zu verfolgen, die jede Tatsache mit
soundso vielen anderen Ereignissen und Problemen verbinden, bleiben
wir draußen und begreifen bloß das elegante Gehäuse."
„Ich bin schon überzeugt, lieber Freund!" wehrte Onkel Otto lächelnd

ab. „Fahren Sie fort im löblichen Werke! Und verschweigen Sie uns
nichts, was nötig ist! Wir wollen richtige .Bastler' werden!"
„Ich hätte sicherlich nicht die wohlverdiente Grabesruhe des Herrn

Aristoteles gestört", sagte Heinz, „wenn dieser griechische Denker nicht
durch einen extra dicken Hauptstrang mit dem erwähnten Vakuumluft
schiff — und also mit unserem Thema — verbunTlen wäre. Peter und
Walter, ihr erinnert euch an die Renaissance? Wir haben neulich in der

Badeanstalt darüber gesprochen. Damals, so um das Jahr 1500, entdeckte
der Domhen- Nikolaus Koppernick, genannt Coppernicus, in seiner Stern
warte im Dom zu Frauenburg.am Frischen Haff, daß sich nicht die Sonne
um die Erde dreht, sondern daß es gerade umgekehrt ist. Damit war das
astronomische Weltbild des Mittelalters erschüttert. Der schöne Fußhall

mit der Erdkugel in der Mitte und den acht Sphären drum herum zer

platzte. Dann traten andere Forscher auf, die die gewaltige Lehre des
Koppernick aushauten: Tycho Brahe, ein Däne; Johannes Kepler, ein
Deutscher; und Galileo Galilei, ein Italiener. Ich kann euch nicht im
einzelnen erzählen, was diese Männer geleistet haben. Jedenfalls führten
ihre Arbeiten dahin, daß die Astronomie schon bald nach 1600 ohne den

luftleeren Raum nicht mehr auskam. Es waren Tatsachen gefunden
worden, die sich nicht erklären ließen, wenn man nicht annahm, daß
zwischen den Gestirnen der unendliche leere Weltraum sei. Er mußte

einfach da sein,sonst stimmte alles übrige nicht,was man mit Fernrohren
beobachtet und genau errechnet hatte. Und nun stellt euch voi-, daß
damals immer noch der Raumbegriff des Aristoteles für richtig gehalten
wurde. An vielen Universitäten saßen Scholastiker mit langen Bärten
und zeterten: ,Es gibt keinen leei-en Raum! Aristoteles verbietet es! Die

Astronomen sind Ketzer!' Die Astronomen erwiderten: .Aristoteles ist uns
schnuppe! Wir wissen, daß es einen leeren Raum gibt!' Darauf die
Scholastiker: .Die Natur hat einen horror vacui, einen Abscheu vor dem
leeren Raum! Der liebe Gott erlaubt nicht, daß es einen gibt!' So tobte
der Kampf, und die Parteien konnten sich nicht einigen."
.•»

„Warum konnten sie sich nicht einigen?" fragte Walter. „Hatten die
Astronomen keine Beweise?"

„Beweise in Hülle und Fülle! Aber es waren theoretische Beweise —

lauter Zahlen und Formeln und logische Folgerungen. Eine Flasche ,volT
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luftleerem Raum vermochten sie ja nicht aus dem Weltall zu holen, um
die Zweifler daran riechen zu lassen . . . Wenn den Berliner Jungen

etwas unglaublich erscheint, so sagen sie gern: ,Ahsclirauben und vor
zeigen!' Dasselbe forderten die Scholastiker, diese Ueberbleibsel aus dem
Mittelalter; sie schrien:.,Zeigt uns doch euren leeren Raum! Wenn Hil
das nicht könnt, bleiben wir bei unserem Aristoteles und glauhon weiter
an den horror vacuü' Es war eine verteufelte Lage! l'nd wenn die junge
Naturwissenschaft siegen wollte, so brauchte sie ein paar starke Männer,
die nicht mit schönen und richtigen Theorien, soinlern mit pfundigen
Boxhandschuhen dreinhauten. Verhandeln nützte nichts mehr — die
Herren Scholastiker mußten ein blaues Auge kriegen!"

„Pyramidal!" quietschte Peter. „Das hört sich wie "ne Sportreportage
an! Wie ein Rundfunkbericht von einem Boxkampf!"

„Es war auch ein Boxkampf! Ein Boxkampf der Geister, nicht der
Fäuste! Meint ihr, nur auf dem Sportplatz oder im Boxring gäbe es Kraft,
Mut, Heldentum und Spannung? 0 nein, die Geschichte der Wissen
schaften ist voll davon! . . . Doch jetzt hört weiter! Um die Mitte des
17. Jahrhunderts kamen nämlich die Männer, die die Scholastiker knock
out schlugen: der Italiener Evangelista Torricelli und der Deutsche Otto
von Guerickc."

WIR BEOBACHTEN
ÜER GESTIRNTE HIMMEL IM

MAI 1939
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SOXXE

Die nachstehende Zusammenstellung gibt die Auf- und Untergangszeiton für r52i° Breite und den Jvferidian von Görlitz-Stai-gard, ferner die
Kulmination in Ortszeit, die Deklination der Sonne in diesem Augenblick,
sowie den Mittelmeridian Z-i\I der Scheibe um 12''.

1. Mai
11. Mai
21. IMai
31. Mai

Aufg.

Unt.

Kulm.

Dekl.

Z-M.

41131m

19'^24'"
19 41
19 57
20 11

11''57"'10''
56 19

-1-14°53'

169°

4 12
3 57
3 45

.56 26
57 26

17 42
20 3
21 49

37
265
133

Der Zentralniei-idian nimmt täglich um 13,2° (stündlich um 0,55°) ab.
Der Mittelpunkt der Sonnenscheibe hat Anfang des Monats 4°, zu Ende
noch 1° südliche Breite. Die Rotationsachse der Sonnenkugol ist am 1.5.
um 24° und am 31. 5. um 16° gegen die XS-Richtung geneigt. Der schein
bare Sonmmdurchmesser ist Mitte Mai 31'42". Die Rotation Nr. 1146 be

ginnt am 14 Mai 7''29'" und reicht bis zum 10. Juni.
MOXD

Vollmond ist am 3. Mai lOl'hrlb

Xeumond ist am 19. Mai 5 Uhr 25

Letztes Viertel

Erstes Viertel

11. Mai 11 Uhr 40

26. Mai 0 Uhr 20

Erdf(>rne fällt auf den 11., Erdnähe auf den 23. Mai.

Am 19. Mai beginnt die Lunation Xr. 203 in Brownscher Zählung.

Am 3. Mai findet eine totale Mondfinsternis statt, und zwar von 14''28'"
bis 17''55'". Zu dieser Zeft ist der Vollmond jedoch in Europa unter dem
Horizont; die Finsternis ist also bei uns nicht sichtbar.
Mai 1939
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STERNBEDECKUXGEN

Es werden in den Vor-Mitternaciitsstundcn nur .seliwnchc Storno be

deckt. Für Breslau bedeckt am 22. Mai der junge Mond um 19 Tlir -i8 den
Stern Lambda in den Zwillingen.
PLANETEN

Merkur ist am I.Mai mit 27° in größter wesfliclior Ausweichung von
der Sonne, allein da er in Uekl. 12,5° südlichei"als die Soniu^ steht, für
das bloße Auge am Morgenhimmel nicht sichtbar.
Venus ist den ganzen Mai über nur wenige Minuten in der Morgen

dämmerung erkennbar. Ihre 12" große Sclioibe ist zu ~k erleuchtet.
Mars kann in der zweiten Nachthälfte b(>obachtct ^^•erden. Mit zu

nehmender Annäherung an die Opposition (23. .Juli) wächst seine Scheibe
im Verlauf des Mai von 11" auf lö" an. Der Mittelmeridian seiner Scheibe

ist um 1 Uhr: am 1. Mai 166°, am 7. 109°, am 13. 52°, am 19. 356°,
am 25. 299° und am 31. Mai 243°. Er nimmt stündlich um 15° zu. Un

gefähr der 10. südliche Marsbreitenkreis gebt durch die Mitte der Scheibe.

In 90° Länge liegt Solis Lacus, in 160° Mare Sirenum, in 210° Mare
Cimmerium, in 290° die große Syrto. Mitteilungen aus dem Leserkreis
über Wahrnehmungen dunkler Flecke bzw. heller Polkappen sind er
wünscht. Am 31. Mai beginnt für die nördliche Marshalbkugel Herbst
und zugleich für die südliche der Frühling.
Jupiter taucht in der zweiten Monatshälfte auf und kann dann

einige Minuten lang in der Morgendämmerung beobachtet werden.
Saturn ist ebenso wie Uranus unsichtbar.

Neptun findet man mit Hilfe einer guten Sternkarte in ll''27.4f"-|-4°49'.
Dieser Ort gilt für die Monatsmitte.
Eifrige Kometenjäger haben vielleicht Glück, wenn sie nach den kurz

periodischen Pons-Winnecke im Bootes Ausschau halten. Einen
ungefähren Anhalt — aber auch nicht mehr — bietet die Ephemerido
aus dem „Handbook" der Britischen Asironomischen Gesellschaft:
1. Mai
17. Mai
2. Juni

14'' 52"' -P

45,8°

14 50
14 53

46,6
42,3

Der Erdabstand sinkt von 0,5 auf 0,3 astr. Einheiten; die geringste Ent
fernung mit nur 0,1 a. E. tritt am 1. Juli ein. 1927, d. i. vor 2 Umläufen,
kam der Komet der Erde bekanntlich außerordentlich nahe (nur 0,04 a.E.).
Nachschrift: Inzwischen lief die Nachricht ein, daß Jeffers am 17. März

mit dem Crossleyspiegel der Licksternwarte den Kometen als Objekt
17. Größe mit Kern ganz nahe am Ephcmeridenort photographiert hat.
Danach findet der Periheldurchgang am 25. Juni statt, während die Vor-

ausbcrechnung von Porter und Devin, die den Zeitraum der Störungen
von 1933 bis 1939 überbrückte, den 26. Juni ergeben hatte.
Der Komet Pons-Winnecke 1939c wird rasch heller werden.

Iv
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\'OL IvSSTERN WART !•:

an die Universitäts-Sternwarte ab

URANIA IN JENA

getreten und sind in die sogen.
Winklerschc Kuppel südlich des

30 jähriges Bestehen — Besucher
zahlen — Einiges aus der Arbeit.
In diesen Tagen kann der Ver
ein VoIks-Sternwart(^ „Ui'<mia" in
Jona, der sich von Anfang an die
Verbreitung
des
astronoinischon
Wissens in allen Kreisen unseres
Volkes zum Ziel setzte, insofern

auf

ein

30 jähriges

Bestehen

zu-

rückblick(!n, als im Januar und
Februar 1909 die entscheidenden

Vorbesprechungen im kleinen Kreis

einiger Werkskameraden der Fir
ma Zeiss stattfanden, die dann
zur Gründung der „Urania" am
9. 3.1909 führten. Kurze Zeit später
wurde den angehenden Sternfreun
den die
Versuchssternwarte der
Firma auf dem Forst in einer Höhe
von rund 350 m über N.N. oder
einer relativen Höhe über dem

Saaletal von fast 200 m durch ein
dankenswertes
Entgegenkommen
der
Geschäftsleitung
überlassen.
Volle 27 Jahre, nämlich bis zum
Mai 1936 wurde auf dieser Stern
warte mit ihr(!m Refraktor von
130 mm Oeffnung im Dicmste des

eingangs genannten Ziele gearbei
tet. Leider liegen aus der Zeit von
1909—1923 keine Angaben über den
Besuch vor, jedoch zeigt die Stati
stik aus den zehn Jahren 1923 bis
1932, daß in dieser Zeit ein durch

Gebäudes

der

Universitäts - Stern

warte umgezogen. Bauliche Verän
derungen an beiden Stellen brach
ten es mit sich, daß unser Betrieb
bis Ende September 1936 ruhte.
Xatürlich war demzufolge der Be
such sehr gering: er stellt mit 450
Besuchern das absolute Minimum
dar. Erfreulicherweise können wir

aber

feststellen,

daß

inzwischen

wieder eine Steigerung eingetreten
ist: im vergangenen Jahr (1938)
fanden sich schon wieder 850 Be

sucher auf der „Urania" ein und
\venn die Besucherzahl eine „ste

tige

Funktion"

der

Zeit

ist,

so

können wir damit rechnen, daß im
laufenden Jahr rund 1000 Sternfreunde bei uns Einkehr halten
werden.

Leber den Eifer der Mitglieder
ist eigentlich nur Gutes zu melden:
die Zahl derjenigen, welche an un
seren

monatlichen

Astroabenden

teilnehmen, ist erfreulich gewach
sen. Bei einem Mitgliedstancl von
122 Personen erreichten diese Ver

anstaltungen im vergangenen Jahr
einen Durchschnittsbcsuch von 42

Personen. Gegenüber der Zeit vor
20 Jahren als kaum mehr als ein

Dutzend Mitglieder anwesend wa
ren, ist der Besuch dieser Vortrags
abende erfreulich gestiegen. Es ist

schnittlicher Jahi-esbesuch von fast
1300 Personen zu verzeichnen war.

natürlich in erster Linie

Die Kri.senjahre 1930—1932 sind na

Seiten des Vorstandes alles getan
wird, um die Vorträge interessant
und lehrreich zu gestalten. Nicht
unerwähnt soll bleiben, daß die
Bibliothek des Vereins, die laufend

türlich auch hier nicht ohne Wir

kung gewesen, allein es gelang doch
durch eine großzügige Senkung des
Eintrittspreises für Erwachsene von
30 Pfg. auf 10 Pfg. die Besucher
zahl des Jahres 1932 gegenüber der
dos Jahres 1931 um rund 50% zu
steigern. Daß uns bei der Preisscmkung allein die Gcuneinnützigkeit
des Vereins
wohl nicht

vorschwebte, braucht
besonders betont zu

werden. Die dann folgenden 3 Jahre
1933—1935 weisen nur einen Durch
schnitt von 1000 Besuchern auf.

Wir hahen im Mai 1936 das Kup

pelgebäude auf dem Jenaer Forst

auf

den

Umstand zurückzuführen, daß von

aus den bescheidenen

Mitteln

ei

weitert wird, die aus den Einnah
men hierfür abgezweigt werden
können, eifrig benutzt wird.
Für den allgeincinen Besuch ist
die Sternwarte an jedem klaren
Abend im Sommer bis 23 Uhr, im
Winter bis 22 Uhr sowie Sonntags

außerdem vormittags geöffnet. Der
Eintrittspreis beträgt für den ein
zelnen Erwachsenen gegenwärtig
20 Pfg., für Gruppenbesuch tritt

D a s We II all J a h i

108

natürlich eine erhebliche Ermäßi

gung ein. Der „Dienst am Kunden"
wird an diesen Abenden von je
zwei Mitgliedern versehen, die die
Sachkenntnisse besitzen, um eine
Anzahl von Objekten zeigen und
erläutern zu können. Daß manche

Fragen

von Seiten

der Besucher

vom Diensttuer nicht beantwor

tet werden können, ist nur zu na
türlich und wird von jedem zuge
geben werden müssen, der schon
einmal in die Lage versetzt wurde,

)9

a II

lief I 4

Vei'dunkeiung.sübung im September
vergangenen .lalu'cs zusammenfiel,
war es beispielsweise nicht mög
lich, die bekanntesten Kugelhaufcn
und Xebel mit einer solchen Bril

lanz zu sehen, wie fias auf dem
Forst gang uml gäbe war. Ganz zu

schwangen von M 88 Trianguli, bei
dem man nicht mein' von „Sehen",
sondern

allenfalls

nur

„Wahrnehmen" reden
den

intei-essiei-ten

noch

von

kann.

Für

Laien

ist

das

einem breiteren Kreise etwas vom

selbstredend nicht so schlimm, da
er ja die besseren Vei-hältnisse

Himmel zu erzählen. Im übrigen
ist das eine Erscheinung, die sich

niclit kennt — noch immer kann
man dem mehr auf ästhetischen

nicht allein auf astronomische Fra

Genuß eingestellten Besucher überi'aschende Anblicke bieten, die ihm

gen beschränkt, sondem allgemein
bei der Popularisierung der Wis
senschaften zu beobachten ist. Bei

den Vorführungen für die Allge
meinheit benutzen wir so gut wie
ausschließlich den 130 mm ZeissKefraktor und den 80 mm Zciss-

Kometensuchei*, welch letzterer azi
mutale Montierung hat und auf das
•flache Dach gestellt wird. Außer
halb der genannton Zeiten steht
die Sternwarte natürlich auch den
für ernstere Arbeiten interessier

ten Mitgliedern zur Verfügung und

uneingeschränkte Bewunderung ab
nötigen, und auch die „landläufi
gen" Doppelsterne sind nach wie
vo]- lohnende Objekte — man
braucht gar nicht unbedingt die
„pulcheri'ima" des älteren Struve,
e Bootis zu zeigen. Aber für die
ernsteren Aj'beilen ist die mißliche

Luft doch seil)' störend, flas Protu-

beranzen-Spekti'oskop ist beispiels
weise; kaum noch mit Erfolg zu
verwenden.

So sind wir also ganz von selbst

dann tritt neben der Kamera und

fast ausschließlich auf die volks

dem Okularspektroskop am Tage
auch oft das Protuberanzensspektroskop in Tätigkeit.
Leider ist die Sichtigkoit an der

sen; es ist das durchaus- kein Man
gel, sondern kann zu eimu' sehr

neuen Stätte unseres Wirkons er
heblich schlechter als auf dem

tümliche Bildungsarbeit angewie
dankbaren Aufgabe wei-den, wenn
alle Möglichkeiten
ausgeschöpft
werden, um die; A llgeunennheit in

Forst. Es ist das ein Umstand, der

die

uns natürlich im

führen. Und schließlich gilt ja
auch hier das alte; Wort: „Durch

voraus bekannt

war, aber wir glaubten doch im
Interesse der Arbeiten der Universitäts-Sternwarte diesen Uebelstand
auf uns nehmen zu müssen. Wie

groß im Durchschnitt der Unter
schied an wahrzunehmenden Grö

Wunden* de-s

Himmeds e'inzu-

Lehren lernt man."
Dr. Gehn e

KO.VritT ODltR PLANKTOID?

ßenklassen ist, haben wir bisher

Am 8. Febr. 1939 fand Väisälä auf

noch nicht ermittelt. In früheren

den* Sternwarte Turku (Finnland)
mit einem anastigmatischen Spiegedteh'Skop von .50 cm OeUfnung und
130 cm Brennwe'ite ein be-wegtes
Gestirn 1,5. Größe einige* Grade nord-

.lahren wurde jedoch der Unter
schied von Herrn Professor Knopf
auf etwa eine Größenklasse ge
schätzt. Wir glauben, daß diese
Zahl heute viel zu klein ist, denn
nicht allein hat die Beleuchtung
der Stadt und der Industrioanlagen
wesentlich zugenommen, sondern

we.stlichvom Re'gulus. Es wurde als
Plane-toid gemeldet und erhielt die

vorläufige Bezeichnung 1939 CB (C
entspricht der e'rsten Februarhälfte,
B gibt an, daß e's der zweite neue

darüber hinaus ist der Bodensatz
durch den angewachsenen Vorkehr
erheblich dicker geworden. Selbst

Phine;t eh's Ze'itabschnitts ist). Nun- .

bei bester Klarheit, die mit einer

Astr. Nachr., ehiß elas Obje'kt. ver-

mehr nmldet

das Beob. Zirk. der
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waschen erscheine und daher ein ■
Komet

sein

müsse.

Frl.

Oterma

hat bereits(üne Bahn gerechnet, die
auf eine Un^laufszeit von 10 Jahren
führt. Demnach wäre es ein kurz

periodischer Komet

Väisälä. Die

Neigung der Bahnebene ist mit 11°
gering, die Exzentrizität mit 0,C2
kometenhaft.

So

DIE SONNENFLECK EN

und 19° ab! Van den Bos hat nun
in Union Obs. Circ. 99 (1938) aus
allen 300 vorliegenden Messungen
neue Elemente hergeleitet:
Umlaufzeit

414 Jahre

Große Halbachse

3,6"

Exzentrizität

0,55

Gestirnnähe

1937.5

Damit ergibt sich als Ephemeridc
1940
330°
0,66"
1945
1950

IM JAHRE 1958

289
264

0,73
1,03

Der Stern bleibt danach noch länger

Nachdem nunmehr die Relativ
zahlen auch für das letzte; Viertel-

als ein Jahrzehnt ein recht schwie

Jahr 1938 in der Bearbeiitung durch

riges Objekt für mittlere Rohre.

W. Brunner in Zürich voidiegen,
kann man (einen Vergleich der Son

dürfte 66 Lichtjahre betragen, die

nentätigkeit von- 1936, 37 und 38

Massen 1,9 und 0,9 Sonnenmassen.

Der

Abstand

des

Sternpaares

vornehmen.

So

Jan.
Feb.
März

1938
98
119
86

1937
132
128
84

1936
36
74
77

April

101

109

75

Mai
Juni
Juli

127
98
165

117
130
145

55
70
.52

Aug.
Sept.

116
90

138
101

87
76

Okt.
Nov.
Dez.
Durchschnitt

99
122
93
110

125
74
89
114

89
115
123
80

Der gewaltige Anstieg von 1936

RU UND SX HER.
WER BEOBACHTET MIT?
Für RU im Herkules (Ort 1925,0

16"7,ln>-t-25°15,9' 7,0m—14,2m) soll das
diesjährige Maximum auf den
21. Mai fallen. Die Periode beträgt

495'', es zeigen sich jedoch kleine
Abweichungen. Neben dem Haupt
maximum tritt auch noch ein Ne

benmaximum auf. Dieses lag je
doch bisher nur einige zehntel
Größenklassen über der Minimal

helligkeit, Nvar also leider für kleine
Instrumente nicht zu beobachten.

auf 1937 hat demnach noch keinen

Auch sonst zeigte dieser Veränder

Wiederabstieg zur Folge gehabt.
Den genauen Zeitpunkt des Maxi

liche ein sonderbares Verhalten: so

mums kann man erst angeben,
wenn die Relativzahlcn für 1939
vorliegen werden.

verharrte er. nach Angaben von
Lacchini im Jahre 1928 vom 8. April
bis zum 27. Mai bei 12,8™, nahm
dann aber stark an Helligkeit zu,
so daß er am 3. Juli schon 7,9™ er

DER DOPPELSTERN

JOTA LEONIS
war früher ein leichtes Objekt. Als
W.Struve 1827 diesen Stern 4. Gr.

(2'A8.7ni + 11°^' 1900) maß, fand er

den Begleiter 7. Gr. in 2,3" Ajsstand

reicht hatte. Beobachtungen an
größeren Instrumenten, die den ge
samten LichtNvcchsel verfolgen las
sen, seien also besonders empfoh
len. In den letzten 10 Jahren Nvur-

den folgende Maxima beobachtet:
Hell.

Datum

Beob. Jul. Dat.

19 ..

mit dem Positionswinkel 97°. Seit

242...

9,8'"
9,2

29 Dez. 4
29 Dez. 3

.1
Lac

5950
5949

laufszeiten in 116 bzw. 179 Jahren

8,1
7,7
9,1

31 Apr. 8
31 Apr. 8
32 Aug.23

A
Lac
A

6440
6440
6943

(U'gaben, Nvaren verfrüht, da sie nur

7,0

34 Jan. 9

Lo

7447

einen Bahnbogen von rund 30° be

8,4

36 Sept. 3

Lo

8415

dem haben sich beide Sterne sehr

genähert (1937: 0,77" in 353°). Zwei
Bahnbestimmungsversuche vonGore

(1892) und Everett (1895), die Um

nutzen konnten und Voronoffs Bahn

von 1933 wich bereits 1934 um 0.4"

A = Ahnert, J = Jacchia,
Lac = Lacchini, Lo = Loreta

10

D ci s Well all J a Ii

110

, .

C0 r B

8.0

S'

'S V

N

H e r c. ,

19. .
Okt.
5
Jul.
3
Mai
14
Febr. 3
Okt. 24
Juli
12

8466
8362

36 Apr. 13

8272

.'\. K u n e r t, Berlin

• *■ •

•./3

38
38
37
37
36
36

8,0
8,0
8,0
8,1
8,0
8,2

'P

Jul. Dat.
242. .
9177
9083
8668
8568

Datum

Hell.
."T

Ii e f I 4

.
\'KRS.\M,V1LU.N'G DIOIl
.\ Sl' RONOMISC II R N
ges[-:llsch.\ft

Aufsuchungskarte.
Man findet
RU Her (Kreis mit Kreuz) und SX

Her (Kreuz) auf der Verbindungs
linie

von

epsilon

in

der

Krone

nach beta im Herkules.

KU Her

•3

.■)

•(>

• '11

son) einen Antrag an das Danziger
Reise- und Verkohrsbüro, Berlin

.X

W 8, Unter den Linden 49 zu rich

ten. Einsendung der Reisepässe
und Ueberweisung dei- beantragten

-tf

Summe auf das Konto 4050 des
Büros bei der Commerz- und Pri

N

r.

110'

Die
wird vom 8. bis 11. Aug.
1939 in Uanzig tagen.
Der Be
grüßungsabend findet am 7. August
statt. Reichsdeutsche, die an der
Versammlung teilnehmen wollen,
haben zur Beschaffung von Reise
kreditbriefen (über einen Betrag
bis zu 100,— RM. für jede Per

16'

vatbank Depositenkasse

sich

■lo'

C,

Berlin

W 8, Unter den Linden 19, muß
spätestens bis zum 20. Juli erfolgt
sein. Ferner ist es erfordei-licli, daß
Teilnehmer

bei

einem

der

Schriftführer (Prof. Kopff-Dahlem
und ten Bruggencate-Potsdam) bis

?

Vcrgleichssternc zu RU Hei-

zum 10. Juli anmelden.
So.

Nr. Hell.
1
2
8,5
8,7
3
4

Nr. Hell.
5
8,9m
6
9.5
7
9.6

9,8

Nr.

Hell.

9
10
11
12

10,0m
10,0
10.2
10.3

Wie aus den Uebersichtskärtchen

ersichtlich, müssen wir RU Her bei

WAS MAGHT

DER 5-M-SPIEGEL?
Da immer

wieder

ungeduldige

yVnfragen aus dem Leserkrcds kom

men, sei hier vom Stand der Dinge

der nördl. Krone suchen.

zu Ende des Jahres 1938 berichtet
nach Angaben von Dr. Anderson

Ganz in der Nähe finden wir
einen weiteren Veränderlichen SX

in Puhl. Astr. Soc. Pac. 1939, S. 24.
Ein glücklicher Zufall ließ den

Her (Ort 1925,0 16h4,3m+25°6,6' 7,7m

Gt.'danken, einen 200zölligen Spiegel

—9,4m Per. 103'')-

zu schaffen, 1928 in die Tat, ifmsetzen. Kurze Zeit danach wäre

Er ist auf der

Aufsuchungskarte mit einfachem
Kreuz bezeichnet. Als Vergleichs
sterne lassen sich die für RU Her

angegebenen benutzen.
mum

ist

am 7.

Mai zu

Ein Maxi
erwarten.

Loreta gibt für die letzten Jahre
folgende Höchstlichtwerte an:

wohl wegen

der Wirtschaftskrise

die erforderliche Geldsumme nicht

mehr zusammcngebrachtr worden.
Die schlechte Lage der amerikani
schen Industrie wirkte sich sogar
günstig aus, weil die Preise für

JVi r b e s i) r e c h e n
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Glasschmelzen, Montierungen und
Baulichkeiten sanken.

Der große Spiegel ist ja nur ein
Teil der Sternwarte, die auf dem
Gipfel des Mt. Palsmar ersteht. Die
Gebäude

nähern sich

ihrer Voll

endung. Wassei'beschaffung, Anla
gen zur Erzeugung von Gas und
Strom funktionieren. Ein größeres
Gebäude und 5 Wohnungen sind
bereits seit 193G bezogen. Ein Auf
enthaltsgebäude mit 8 Räumen für
Astronomen und einer Kantine sind

fast fertig. In einer 20 Fuß-Kuppel
arbeitet seit 2 .lahren eine IBzöllige
Schmidtkamera, mit der Zwicky
auf llebernovae in Spiralnebeln

•lagd macht. Eine 45 Fuß-Kuppel,
die einen 48zölligen Schmidtspiegel
aufnehmen soll, wird im Laufe die
ses .Jahres in Betrieb genommen
werden können, obwohl das Instru
ment. noch rückständig ist.
Die 137 Fuß im Durchmesser hal

tende Kuppel des 200-Zöllers steht
bereits. Sie trägt innen und außen
Aluminiumanstrich. Im Erdgeschoß
sind Laboratoriumsräume, Dunkel
kammern mit einstellbarer Tempe
ratur, ein Arbeitsraum mit einer

kleinen Bücherei,eine Küche und ein
Eßzimmer enthalten. Der Rest —
etwa die Hälfte der Bodenfläche —

dient als Speicher für Dinge, die
rasch zur Hand sein müssen. Die

von der Wostinghouse Company in

Philadelphia hergestellte riesige
Gabelmontierung traf Ende 1938 auf
Mt. Palomar ein. Zum Einbau wird
ein 60 t-Kran benutzt, der seine
Arbeit bis zum Hochsommer 1939
schaffen soll.

Die 200zöllige Glasscheibe, die die
Coming Glaswerke s. Zt. gegossen
hatte, wurde 1936 in Pasadena aul
die Unterlage montiert und ge
schliffen. Die Vorderseite ist jetzt
sphärisch mit der vorgeschriebenen

Krümmung, wenn auch noch aller

Drei hyperbolische Fangspiegel
für die verschiedenen Anwondungsartcn des Instruments sind in Ar

beit. Ein ebener Spiegel für den
Coude - Strahlengang mißt 36 mal
53 Zoll. Seit 6 Monaten wird er ge
schliffen und wird frühestens 1940

fertig sein.
Wann die ersten Proben mit dem

200 - Zöller vorgenommen werden
können, läßt sich schwer sagen,
vielleicht ist 1940 als Zeitpunkt
noch zu hoffnungsvoll.
So
WIR

BESPRECHEN

D r. R o b e r t N a c h t w e y : Un
sichtbare

Leb e nsw un-

der. Streifzüge mit Mikroskop

und Kamera. Mit 45 Originalauf
nahmen und 20 Zeichnunngen

des Verfassers. 176 S. Leipzig 1938.
Verlag von F.A.Brockhaus. Geh.
3,60 RM, in Leinen geb. 4,50 RM.

Wer empfänglich für die Schön
heit der Natur ist, die das Fernrohr
enthüllt, kann auch nicht an den
Wundern vorübergehen, die die
Welt des Kleinsten bietet. In pakkender Sprache schildert Nachtwey
das Leben

boßen

und Treiben

Auge

der dem

unsichtbaren

Welt.

Rädertierchen bauen sich Häuser,
deren Größe nur Bruchteile eines

Millimeters erreichen, Weitspringer
zeigen ihre Künste in einem Wasser
tropfen, durchmessen mit einem

einzigen Schwung das Hundert
fache ihrer Körperlänge, im Moor
graben stellt ein raubgieriges Lärv
chen eines Gelbrandkäfers seinen
Mitbewohnern nach. Besonders be

deutungsvoll ist das Kapitel über
die Chosmosomen, die Fäden, die
unser Schicksal lenken, die alle
körperlichen und geistigen Anlagen
des später erwachsenen Lebewesens

wie in einer winzigen Kartei tra
gen. Den Sternfreund wird der Ab

lei Retuschen erforderlich sind, um
eine optisch einwandfreie Wölbung

schnitt „Aus der optischen Werk

zu haben. Erst danach kann man

interessieren, weil ja das Auge der

statt der Natur" aus dem Grunde

Prüfen verwendet man einen ebe

große Mittler zwischen der Sternen
welt draußen und dem Weltbild in

nen 120zölligen Spiegel. Zum besse

unserem Geiste ist.

ren

Meter umgerechnet: 120 Zoll sind

Möge dieses Buch, das der Ver
lag hervorragend ausgestattet hat,

3 m!

ebenso wie „Die wunderbare Welt

an das Parabolisieren gehen. Zum

Verständnis sei das Maß

in
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m

im Wassertropfen" (vgl. „Weltall"
1937, S. 181) desselben Verfassers
eine recht weite Verbreitung finden!
Sommer

Heinz Luedecke: Schiff (!.
erobern die Luft. Erleb

nisse und Ergebnisse einer Ar

Wandelsterne in regelmäßigen Zeit
abschnitten. Dem Kundigen ist da
mit sogleich klar, in welchem
Sternbild er einen bestimmten Pla
neten zu suchen hat und eine rasche

Einstellung mit Hilfe einer dreh
baren Sternkarte genügt ihm, um
festzustellen, zu welcher Stunde er

beitsgemeinschaft.'396 S., mit 4

das Gestirn

bunten Bildern

Süden, in welcher ungefähren Höhe

und 80 Zeich

etwa im

Osten

oder

nungen. Potsdam 1938. Verlag

er es finden kann. Aber um z. B.

Williams & Co., in Leinen geb.
4,50 RM.
Heinz Luedecke hat ein frisch ge

die Frage zu beantworten, warum
Mars in der kommenden Opposition
so ungünstig tief steht,gehört schon
ein gut Teil räumlichen Anschauungsvermögens. Hier will der „Pla
netenzeiger" helfen, ein kleines

schriebenes Buch von Dingen ge

schaffen, die irgendwie mit der
Luftfahrt zusammenhängen: vom
luftleeren

Raum

und

der

Ent

deckung des Heliums, von Motoren
und Aluminium, von Aristoteles
und Zeppelin. Der Verfasser ver
steht es, eine Fülle von Tatsachen
in Form eines lebendigen Zwiege

sprächs an den Leser zu bringen,
öhne daß der Eindruck „lehrhaft"

aufdringlich wird. Er erfindet eine
Arbeitsgemeinschaft aus einem Dok
toringenieur, der einst bei den Luftschiffern gedient hat, einem Stu
denten mit historischen Neigungen
und zwei bis zur Unersättlichkeit

wißbegierigen Knaben. Im glück
lich getroffenen Plauderton gewinnt
man einen tiefen Einblick sowohl
in die versunkene Welt der Zauber

vögel und Forscherträume wie in
die Wirklichkeit der heutigen Tech
nik. Das Ganze ist so spannend er

zählt, daß man das dicke Buch in
einem Zuge lesen möchte. Es sollte
in keiner Schulbibliothek fehlen.
Sommer

Kosmos
Planetcnzeiger.
Franckh'sche Verlagsbuchhand
lung, Stuttgart 1938. Preis mit
ausführlicher

Gebrauchsanwei

handliches Modell. Sein Aufbau ist

so einfach, daß man sich unwill
kürlich fragt, warum es dieses Lehr
mittel nicht schon längst gegeben
hat. Der Horizont wird durch die

Grundebene dargestellt, die Ebene
des Himmelsäquators unter dein

Komplementwinkel der geographi
schen Breite dazu geneigt und so
orientiert, daß die Kulminationsstello nach S gerichtet ist. Dazu
kommt eine Korkscheibe als dritte

Ebene, die Ekliptik, deren

Dreh

achse mit der Himmelsachse einen
Winkel von 23° bildet. In deren
Rand wto-den Nadeln mit bunten

Köpfen gesteckt, die Sonne, Mond
und Planeten darstellen.

Damit lassen sich leicht Fragen
anschaulich lösen

wie z.B.: wann

und wo geht die Sonne an einem
bestimmten Tage auf oder unter,
ist Merkur

am

günstiger oder

Abendhimmel

in

ungünstiger Lage,

an welcher Stelle desTageshimmcls
muß man Venus mit bloßem Auge
suchen, wieviel Uhr Sternzeit ist es

gerade? Das Modell läßt sich für
alle geographischen Breiten von 41
bis 61° N verwenden, praktisch ge
nommen also für ganz Europa. Dar

sung von E. Fleischer einschl.
einem Satz farbiger Nadeln und
Aufbewahrungskasten 6,50 RM.
R. Henselungs bewährtes Stern
buch, das alljährlich im Franckhschen Verlag erscheint, enthält die

nach diesem nützlichen Lehrmittel

Zahlenwerte

greifen.

für

die

Oerter

der

über hinaus kann man auch

den

Sonnenlauf am Nordpol oder am
Aequator der Erde veranschau
lichen. Deshalb wird besonders der

Lehrer in der höheren Schule gern

Sommer

Schriftwalter: Richard Sommer, Studienrat, Berlin-Lankwitz. / Anzeigenleiter: Heinz
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NEUES UBER DIE EIGENSCHAFTEN
DER SONNENFLECKENKURVE
Von Dr. J. HOPPE, Jena

(Mit 2 Abbildungen)
Seit der Entdeckung der Periodizität der Sonnenfleckenhäufigkeit

durch S. H. Schwabe hat es nicht an Versuchen gefehlt, die Zu- und
Abnahme der Fleckenanzahlen als Ueberlagerungen verschieden starker
und verschieden langer periodischer Wirkungen zu deuten. Alle Versuche
aber, den Verlauf der Sonnenfleckenhäufigkeit durch Einflüsse der Pla
neten darzustellen oder in andere periodische Bestandteile aufzulösen,
dürfen als gescheitert gelten. So wurde man mehr und mehr zur Ansicht

gedrängt, daß der einzelne Sonnenfleckenzyklus eine in sich abgeschlos
sene Erscheinung darstellt, hervorgerufen durch eine höchstwahrschein

lich aus dem Sonneninneren stammende anregende Kraft. Diese Ansicht

fand eine beachtliche Stütze in der durch G. S p ö r e r gemachten Ent
deckung, daß um die Zeit der geringsten Sonnentätigkeit (Minimum) die
Flecken der ausklingenden Periode in der Nähe des Sonnenäquators auf
treten, während die Flecken des gleichzeitig beginnenden, neuen Zyklus
in rund 40° nördlicher und südlicher Sonnenbreite erscheinen. Diese Tat
sache gestattet eine vollständige Trennung der Fleckenanzahlen jeder ein

zelnen Periode und scheint auch äußerlich zum Ausdruck zu bringen, daß
die beiden im Minimum sich überschneidenden Zyklen miteinander nichts
zu tun haben.

Ein wesentlicher Fortschritt in der Erkenntnis der Sonnenflecken-

erscheinungen wurde auf Grund jahrzehntelanger Beobachtungsreihen
erst vor wenigen Jahren erzielt. M. Waldmeier konnte zeigen, daß
hinter den anscheinend unvergleichbaren Häufigkeitskurven der ein
zelnen Zyklen eine ganze Reihe mehr oder weniger strenger Gesetzmäßig
keiten liegen. Der zur Zeit des Maximums erreichte Wert der Flecken
anzahl steht in eindeutigem Zusammenhang mit der Dauer des An- und

Abstiegs der betreffenden Periode. Bemerkenswert ist vor allem, daß nur

die Anzahl der Sonnenflecke, die zwischen Höhepunkt und Ende der
Periode auftreten, mit der Höchstzahl der Flecken in Beziehung stehen,
während die Anzahl der vom Beginn der Periode bis zum Maximum ent
stehenden Flecken nahezu unabhängig von der Höchstzahl zu sein scheint.

Es ergeben sich auf diese Weise ganz bestimmte Kurvenformen, die für
drei verschiedene Höchstwerte in Abbildung 1 dargestellt sind. W a 1 d m e i e r konnte seine neuen Ei'kenntnisse schließlich dahin zusammen
fassen, daß der Verlauf der verschiedenen Häufigkeitswerte der Sonnenfleckenzyklen eine Kurvenschar darstellt, die nur von dem Höchstwert

der Fleckenanzahlen, also einem Parameter, wie man sagt, eindeutig
bestimmt wird.

il4

Das We Ii all Jahrgang 39 H eft 5

Dem theoretisch arbeitenden Astrophysiker ist es bekannt, daß man eine
Kurvenschar stets durch eine Differentialgleichung beschreihen kann, in

diesem Fall insbesondere, wo je ein Maximum vorhanden ist, durch zwei
zeitlich nebeneinander aber entgegengesetzt wii'kende Ursachen. An
dieser Stelle setzt nun die Arbeit B. Thürings ein (AN 266.97), indem
zunächst für die fleckenerzeugende Ursache der Begriff „Fleckenherd"
und für die fleckenauflösende Ursache der Begriff „photosphärische Aus

gleichskraft" geschaffen wird. Unter Fleckenherd hat man also jene Kraft
zu verstehen, die in zuerst wachsendem, dann wieder abnehmendem
Maße den als stabil betrachteten Zustand der Fleckenlosigkeit stört. Je
höher die Anzahl der auf diese Weise erzeugten Flecken wächst, desto
stärker wird auch die Ausgleichskraft wirksam, die kurz nach dem Höhe

punkt des Fleckenherdes die Oberhand gewinnt und nach Erlöschen
seiner Tätigkeit die dann noch vorhandenen Fleckenbestände des voran

gegangenen Zyklus rasch aufzehrt, während allerdings gleichzeitig in
höheren Sonnenbreiten der nächste Fleckenherd seine Tätigkeit auf
nimmt. Durch die Wirkung dieser beiden entgegengesetzt gerichteten Ur
sachen entsteht auch die mit wachsendem Höchstwert zunehmende

Asymmetrie der Fleckenhäufigkeitskurven, die in Abbildung 1 sehr deut
lich zum Ausdruck kommt.

P

I

-fi -y-K -i-t-1 0 1 2. 3 f r i 7 J*y>rt
Abbildung 1

Die Asymmetrie der Sonnentleckenkurven in
Abhängigkeit vom Höchstwert R der Relativ
zahlen. (Nach M.Waldmeier.) M

0
2.
Abbildung 2

Die Sonnenfieckenkurve (R) als Wirkung des
Fleckenherdes (P) und der photospharischen
Ausgleichskraft (P).

Die von T h ü r i n g angewandte Methode ist keine physikalische, son
dern sie beruht, wie er selbst betont, auf einem neuen Verfahren, das von

allgemeinen methodischen Grundsätzen geleitet ist und von dem be
kannten Philosophen H. Dingler dargelegt wurde. Es wird ausdrück
lich hervorgehoben, daß es sich bei diesem Verfahren nicht um Hypo
thesen handelt, sondern um gestaltende, methodische Formulierungen der
Erfahrung. Die von D i n g 1 e r geforderte Einfachstheit führt im vorlie
genden Falle zur Formulierung eines symmetrischen Fleckenherdes
(Abbildung 2). Da die Wirkung der photosphärischen Ausgleichskraft
ihrer Größe nach aus den vorliegenden Beobachtungen abgeleitet wird

Die julianische Periode
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und zwar derart, daß der Fleckenherd möglichst symmetrisch wird, so
muß man, weil alle wesentlichen Erfahrungen über den Verlauf der
Fleckenkurven gewissermaßen konzentriert in die Theorie eingegangen
sind, auch eine befriedigende Wiedergabe der tatsächlichen Verhältnisse

erzielen. Ja, es scheint sogar möglich zu sein, für einen neuen Zyklus
Voraussagen zu machen, sobald der Verlauf der Fleckenkurve über die
ersten Jahre einer Periode vorliegt, worauf bereits Waldmeier hin
gewiesen hat.
Das sehr verwickelte Problem der Gestalt der Sonnenfleckenkurven

scheint damit rein mathematisch-formal eine Deutung erfahren zu haben.
Zwei einander widerstreitenden Ursachen, der Fleckenherd und die
photosphärische Ausgleichskraft sind am Werk. Aufgabe späterer physi

kalischer Untersuchungen wird es sein, die Natur und Wirkungsweise
des Fleckenherdes näher zu erklären und ebenso die photosphärische
Ausgleichskraft auf bekannte physikalische Grundgesetze zurückzu
führen. Es würde sich dann auch zeigen, ob die fleckenerzeugende Kraft
wirklich so symmetrisch ist, wie sie nach dem D i n g 1 e r sehen Ein
fachstprinzip sein sollte, oder ob sich die Natur vorbehalten hat, so zu
sein,- wie sie will.

DIE JULIANISCHE PERIODE
Von JOH. HEILMANN, Berlin
Zur rechnerischen Ueberbrückung längerer Zeiträume bedient sich die
Astronomie und die Chronologie gern und häufig der sogenannten julia
nischen Tage. Die Entstehung und Bedeutung dieser Zählweise sei in
kurzen Zügen geschildert.
Zur bequemeren Vorausberechnung der Kalender und insbesondere der
kirchlichen Feste hat der „Vater der Chronologie" Josef Justus Sealiger,
der 1540 zu Caen geboren wurde und als Professor der „schönen Künste"
in Leiden 1609 starb, in seinem Werke „Opus novum de emendatione

temporum" (über die Verbesserung der Zeiten) im Jahre 1583 eine Periode
von 7980 Jahren vorgeschlagen, die er wohl seinem Vater Julius zu Ehren
„Julianische Periode" nannte. Diese Periode ist eine Verbindung der
Jahreszyklen, die man als Sonnenzirkel, Epakte und Römerzinszahl in
den Kalendern angegeben findet. Was ist unter diesen Bezeichnungen zu
verstehen?

Kennzeichnet man die sieben ersten Tage eines Jahres und fortlaufend

die folgenden mit den sieben ersten großen Buchstaben des lateinischen
Alphabetes A, B, C, D, E, F, G, so wird der Buchstabe des ersten Sonn
tages als der Sonntagsbuchstabe dieses Jahres bezeichnet; z. B. ist für
das Jahr 1939, das mit einem Sonntag begann, der Sonntagsbuchstabe A.
Da ein Gemeinjahr aus 52-7 + 1, ein Schaltjahr aus 52-7+2 Tagen be
steht, wird der Sonntagsbuchstabe nach einem Gemeinjahr um einen,
nach einem Schaltjahr um zwei Buchstaben weiter rücken, so daß nach
28 Jahren der gleiche Sonntagsbuchstabe sich wiederholt. Dieser Zyklus
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heißt der Sonnenzirkel; ein solcher begann im Jahre 9 v. Chr. Daher er

gibt sich für ein Jahr J seine Stellung im Sonnenzirkel als Rest z der
Division (J -t- 9); 28, z. B. für 1939: (1939 + 9):28 = 69, Rest 16, also z = 16;
dies gilt für den julianischen Kalender, im gregorianischen ist für die
Jahre 1900 bis 2099 z um 12 zu vermehren. Mit diesem verbesserten z ist

dann der Sonntagsbuchstabe S aus folgender Tabelle zu entnehmen:
z
S
z
S

1
2
3
4
5
6
GFE
D
CBAG
15 16 17 18 19 20
C
BAGF
E
D

7
8
F
E
21 22
CBA

9 10
11
DCB
A
23 24 25
G
FED

12 13
GFE
26 27
C
B

14
D
28
A

Schaltjahre haben zwei Sonntagsbuchstaben, von denen der erste bis
zum 23. Februar, der zweite vom 24. Februar ab gilt.

Das Alter des Mondes, d. h. die Anzahl der seit dem letzten Neumond
verstrichenen Tage, am ersten Tage des Jahres heißt Epakte. Der Athener
Meton führte 432 v. Chr. zur Bindung von Mondmonaten und Sonnen

jahren einen Zyklus von 19 Jahren ein, nach dessen Ablauf die Mond
phasen wieder auf dieselben Tage des Jahres fallen. Die „goldene Zahl"
des Kalenders gibt an, das wievielte Jahr in einem Metonischen Mond

zyklus das betreffende Jahr ist; da im Jahre 1 v. Chr. eine solche Periode
begann, ergibt sich die goldene Zahl g eines Jahres J als Rest der Divi

sion (J'+1):19, also für 1939: (1939 -f-1) : 19 = 102, Rest 2, d. h. g = 2. Die
Epakte E ist dann der Rest der Division (11 • g): 30, d. h. für 1939:E = 22;
für den gregorianischen Kalender der Jahre 1901 bis 2200 ist dieser Wert
von E um 12 zu vermindern, also ist die iEpakte für 1939: i22 —12= X,
denn die Epakte wird mit römischen Ziffern geschrieben.

Alle 15 Jahre wurde bei den Römern die Steuerkataster neu aufgestellt;
ein solcher Zyklus begann im Jahre 3 v. Chr. und man erhält für das Jahr
J die Römerzinszahl oder Indiktion als Rest der Division (J + 3):15, bei

spielsweise für 1939: (1939 + 3):15 = 129, Rest 7, also 7.
Sealiger faßte nun diese drei Zyklen zu einer Periode von 28 ■ 19 • 15=
7980 Jahren zusammen; der Beginn dieser Periode ergibt sich aus oben

gegebenen Längen und Anfangsjahren der Zyklen wie folgt:
aus Sonnenzirkeln
168 • 28 -j- 9 = 4713 v. Chr.
aus Metonischen Zyklen 248 • 19 + 1 = 4713 v. Chr.
aus Römerzinszahlen
314 • 15 + 3= 4713 v. Chr.

Dieses Jahr wird astronomisch als —4712 bezeichnet. Am mittleren Mittag
des I.Januar dieses Jahres beginnt nun der Tag 0 der julianischen Tageszäh

lung. Die Reste, die man bei Division der julianischen Tageszahl durch 7
erhält, geben ohne weiteres den Wochentag an: der Rest 1: Montag,
2: Dienstag, 3: Mittwoch usw. Der 1. Januar 1939 ist der julianische Tag
2439 265, dividiert durch 7 ergibt den Rest 6, also Sonntag.
Die Multiplikation der julianischen Jahreslänge von 365,25 Tagen mit
4712 ergibt die Zahl der seit Beginn der julianischen Periode bis zum
1. Januar des Jahres 1 unserer Zetrechnung verstrichenen Tage, nämlich
1721057. Der Tafel 91 von P. V. Neugebauers Astronomischen Chronolo-

JVir beobachten

11?

gie entnimmt man folgende Zahlen für den Beginn der Jahrtausende
bzw. Jahrhunderte:

Jul. Kalender
— 4000

Jul. Tag
260 057

— 3000

625 307

— 2000
— 1000
+
0
.+ 1000

990 557
1355 807
1721057
2086307

+ 1500

2268 307

Greg. Kalender
+ 1500*)

Jul. Tag
2268 922

+1600

2305 447

+1700*)
+1800*)
+1900*)

2341971
2378495
2415 019

Bei den mit *) gekennzeichneten Jahrhunderten ist für das Jahr 00 in
den Monaten Januar und Februar die Tageszahl um 1 zu erhöhen. In den
astronomischen Jahrbüchern und Tahellensammlungen sind für eine län
gere Reihe von Jahren meistens für den Monatsheginn die julianischen

Tageszahlen angegeben. Ein Beispiel möge den Gebrauch dieser Tafeln
erläutern. Im Astrokalender ist das Lichtmaximum für den veränder

lichen Stern Chi Cygni, dessen Lichtwechsel eine Periode von etwa 413

Tagen besitzt, für den 7. Juli 1938 (jul. Tag 2428 087) angegeben; das
nächste Maximum ist dann für den jul. Tag 2428 087 + 413 = 2428 500 zu

erwarten, der dem 24. August 1939 entspricht. Bei der genauen Datierung
weit zurückliegender astronomischer Erscheinungen, die etwa in alten
Urkunden erwähnt werden als gleichzeitig mit wichtigen geschichtlichen

Ereignissen, z. B. Finsternisse, Planetenkonjunktionen, Kometenerschei
nungen u. a., hat sich, wie P. V. Neugehauer in seiner astronomischen
Chronologie sagt, „der julianische Tag, den Sealiger nur zur Verein
fachung der kirchlichen Festrechnung einführte, als ein absolut ein
deutiges Mittel zur Zeitzählung glänzend bewährt".

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM JUNI 1939
(Mit 3 Abbildungen)
SONNE

Am 22. Juni [um 8 Uhr 40 MEZ] erreicht die Sonne ihre größte nörd
liche Abweichung mit 23°27' vom Himmelsäquator. Für unsere Erd
halbkugel tritt die längste Tageshelligkeit ein. Die Auf- und Unter
gangszeiten der Sonne sind dann nach Ortszeit:
in 48° Breite 3 Uhr 59 und 20 Uhr 3

50°
52°
54°

„
„
„

3
3
3

50
39
27

20
20
20

12
23
35

Der Unterschied der Tagesdauer zwischen dem Norden und dem Süden
unseres Vaterlandes erreicht mehr als 1 Stunde!

Die Sonnem-otation Nr. 1147 beginnt am 10. Juni um 12 Uhr 17 MEZ
und reicht bis zum 7. Juli. Der Positionswinkel der Drehachse ver
kleinert sich im Verlauf des Monats von 16° auf 4°. Am 6. und 7. Juni
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geht der Sonnenäquator durch die Scheibenmitte. Die Bahnen der
Sonnenflecke werden gerade Linien. Der Durchmesser der Sonne sinkt
von 31'36" auf 31'31".
MOND

Vollmond ist am 2. Juni 4 Uhr 11

Neumond ist am 17. Juni 14 Uhr 37

Letztes Viertel

Erstes Viertel

10. Juni 5 Uhr

7

24. Juni

5 Uhr 35

Am 8. Juni 0 Uhr ist der Mond in Erdferne (29'32"), am 19. Juni 21 Uhr
in Erdnähe (32'53"). Vorübergänge an Planeten: 6. Juni Mars, 11. Juni
Jupiter, 13. Juni Saturn, 15. Juni Venus.
STERNBEDECKUNGEN
Stern

Spika

Spika

28 Librae

Ny Scorpii

Phase

Eintritt

Austritt

Eintritt

Eintritt

Tag

25. Juni

25. Juni

27. Juni

28. Juni

17ii22,0m

18h33,4m

22h48,0m

20ii58,7m
21 4,7
20 46,3
21 16,8
20 49,3
20 59,1

Berlin
Breslau
Frankfurt a. M.

39,4
26,0
43,3
30,0
38,3

25,9
18,3
29,9
21,3
25,6

Königsberg Pr.
München

Wien

55,1
44,7
53,5
52,2
59,0

Splka wird am Taghimmel bedeckt. Der Positionswinkel des Austritts

ist rund 280°. Ny im Skorpion ist ein vierfacher Stern (4iM-6™+7°H-8™),
der aus 2 engen Paaren besteht.
PLANETEN

Merkur ist am 7. Juni in oberer Konjunktion mit der Sonne. Gegen
Ende des Monats taucht er am Abendhimmel als Stern 0. Größe links
von Kastor und Polluz auf.

S=Sonne

Juni 1939
n"

10"

9"

8"

"I . „...Bär >'

7"

6"

5"

4-"

3"

2"

1"

(

tito'
l,

•

«
KbJtar*

♦JO*-

Sm, ?
+20-

Putiiek

Oa i

Pollax»!'
"'!!L

«1

'*•'

^

■ ..

.iTjolT'

•+

Meouatof

/'■rc^g/T.- '

•

«

^tien

10'

l"''

: *

Bff'eip'Sxt
-y.f^*

e

_
Pificidcn

---iMFRKUR

(^URANUS

M15
IIS

1

VElJuSalOt
SATl^RN
ptVa

j JUPITER
i

• -

•

Sirius-y^

Erida" v)l>

1 "

12*

abends sichtbar

'^Ch

Der Taghimmel

morgens sichtbar
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Venus ist Morgenstern und kann etwa } Stunde in der Dämmerung
am Osthimmel gesehen werden. Ihre 11" messende Scheibe ist fast voll
erleuchtet.

Mars geht anfangs um Mitternacht auf, Ende Juni schon gegen
22 Uhr. Seine Helligkeit erreicht —2™; er ist ebenso leuchtstark wie

Jupiter. Der Durchmesser steigt von 16" auf 21". Die Zentralmeridiane
um 1 Uhr MEZ sind:

2. Juni 224°
4.
6.
8.
10.

205
187
168
150

12. Juni 131°

22. Juni 39°

14.
16.
18.
20.

24.
26.
28.
30.

113
94
76
57

21
3
345
326

Die stündliche Zunahme beträgt 15°.
Am 31. Mai fing für die Südhalbkugel des Mars Frühling an.

Der

12. südl. Breitenkreis des Planeten führt durch die Scheibenmitte.

KLEINE PLANETEN

Nr. 10 Hygiea

Nr. 43 Ariadne
Juni 2

17h41,9m_24°20'

10
18
26
Juli 4

34,8
27,0
19,6
17 13,5

Oppos.

18h47,om—24°16'

—23 51
—23 18
—22 45
—22 12

40,9 —24 14
34,2 —24 11
18 27,3 —24 6

14. Juni

18^58,8"—8°17'
52,9 —8 19
45,6 —8 33
37,5 —8 58
1. Juli

29. Juni

8,8°»

Hell.

Nr. 18 Melpomen

9,1®

9,1™

Jupiter kann am Morgenhimmel beobachtet werden. Der Scheiben

durchmesser ist 39" zu 37". Um 3 Uhr 30 sind die Mondstellungen:
Juni 1939

M=Mond

23^

22"
-br

2^"

21"

1p"

ip

IS"

m-h

15"
-1-

-1-

12,"

fSO'

Dtntb

Hddr cf
Jilbirto
ßtmma

«fkfur

Ifarkab

/leoucrcf

»i

•X'v.

Fomalhaut

'")6,

morgens sichtbar

Q?^MARS
Der Nachthimmel

•'

'r
abends sichtbar
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Juni

30 14
30 24
321 04
2 O 14
1 O 423
40213
421 O 3
340 1

Juni 9

43 O 2

10 4321 O
11 423 O 1
12 41 O 23
4 O 123
13
21 O 3
14
20 14
15

Juni 16
17
18
19
20
21
22
23

31 O 24
Juni 24
25
3O 4
23 O 14
26
1 O 234
27
28
O 1234
21 O 34
29
2 O 341
30

34 O 21
432 O
41 O 23
4 O 123
421 O 3
42 O 31
431 02

341 O 2

Saturn taucht in der zweiten Junihälfte am Morgenhimmel auf. Der

Ringdurchmesser ist 38" zu 10". Der Scheibendurchmesser ist 15" groß.
Uranus steht der Sonne zu nahe, um gesehen werden zu können.

Neptun findet man nahe der Stelle lUi27,3™+4°48' (Ort für den
15. Juni) als Sternchen 8. Größe. Bei Vergrößerungen über 200fach ist
die 2,4" messende Planetenscheibe zu erkennen.

WIR BERICHTEN
DAS NORDLICHT
VOM 24. FEBRUAR 1939
Wie schon durch Rundfunk und
Zeitung bekannt geworden ist, war

punkt seiner ersten Wahrnehmung

mit 20jti an; aus Berlin-Mariendorf
dagegen kommt die allerdings nicht
bestätigte Nachricht, daß dort schon

gegen 19t» eine gerade dem Nord

am 24. Februar d. J. über Deutsch
land wieder ein Nordlicht sichtbar,
das sich außerordentlich weit nach
Süden erstreckte, jedoch wegen des

scheinung gesichtet worden ist. Auf
der Sternwarte Berlin-Treptow setz

allgemein schlechten Wetters nur

21t»20»»» ein.

wenig gesehen und beobachtet wor
den ist.

Die Erscheinung zerfiel in zwei
Teile. In Berlin konnte nur der

erste verfolgt werden. Hier wich
das Nordlicht ganz von der üblichen
Form ab; als charakteristischer
Nordlichtbogen ist es nur von Ba

belsberg aus um 20^15^ gesehen

licht

ten

dieses Abends

die

ähnliche Er

Beobachtungen

erst um

Die schon oben beschriebenen
Nordlichtwolken blieben in ihrem

Platz keineswegs auf die Nordrich
tung beschränkt. So erschien z. B.
um 21t»51»»» ein Wölkchen noch links

unterhalb von Algol im Perseus,
um 22t'07»»» drei Wolken im Dreieck

zwischen a in

den

Jagdhunden,

worden. Strahlen fehlten vollkom

Arktur im Bootes und Denebola im
Löwen. Um 22t»02»»» blinkte für Se

men, und auch der Bogen ging bald

kunden ein langer Streifen auf, der

in ein diffuses Leuchten grün
licher Farbe am Nordhorizont über.

von Fuhrmann/Stier bis zum Ende
des Löwen, also fast vom West

Die übrigen Erscheinungen bestan

punkt bis zum

den nur aus meist runden, weiß

grünen bis smaragdgrünen und

und etwa 20° südlich am Zenith
vorbei ging. Von 22i»15ii» bis 22'»24»»»

auch purpurnen Wolken
von
schwankender Intensität und rasch
wechselnder Lage. Der Beginn steht

berg einen Fleck, der den ganzen

nicht genau fest; in der Sternwarte

Ostpunkt reichte

beobachtete Dr. Richter in Babels

Oberteil des Orion bedeckte und so

Babelsberg ist die Erscheinung
schon um 20t» gesehen, jedoch erst

gar bis zu den Gürtelsternen, d. h.
bis zum Himmelsäquator reichte.

eine Viertelstunde snäter als Nord
licht erkannt worden. H. Stützer
aus Berlin-Pankow, ein gewiegter

auch rötliche Erscheinungen auf;
Dr. Richter spricht von rötlicher

Nordlichtbeobachter, gibt den Zeit

Aufhellung im Norden um 20'»50'»»,

Gegen 21i» traten für kurze Zeit

Wi r herichien
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H. Stütze!" von einer Purpurwolke
um 21^03°^. Ein ausgeprägtes Rot

gut die hier schon aufgezeichneten
Erscheinungen, sowohl das unge

wurde in Treptow kurz nach 22^

wöhnliche Bild der ersten, dann die

beobachtet. Sein Maximum lag um

zweistündige Pause und danach
das oben geschilderte Bild der

22'i09™; gerade zu diesem Zeitpunkt
nämlich flammte vom Nordpunkt
ein ganz herrlich intensiv blutroter
Kegel empor zum Polarstern, aller
dings nur für einen Sekunden
bruchteil, so daß er überhaupt nur
von

zwei oder

drei Beobachtern

wahrgenommen wurde. Gleichzeitig
glomm der ganze Himmelshinter
grund vom nördlichen Horizont bis

zweiten Erscheinung. Merkwürdig
ist nur, daß sich die einzelnen Wol
ken des ersten auch von Berlin aus

gesichteten Nordlichtes in Posen zu

einem Bogen ergänzen ließen, was
dagegen hier ganz und gar nicht
der Fall war.

Das war das Erscheinungsbild

zur Ost - West - Linie schwach pur-

des

pur auf, aber auch nur für wenige

einiges über die wenigen angestell
ten Untersuchungen: In Treptow
wurde das Licht spektroskopisch

Sekunden.

Bald darauf klang das Nordlicht
im Ganzen ab; die wenigen Erschei
nungen, die nach 22M5"' noch statt
gefunden haben mögen, waren we

gen der allgemeinen Verschleierung
des Himmels nicht mehr zu ver

folgen.
'
Nach einer zweistündigen Pause

Nordlichtes.

Nun kurz noch

beobachtet und wies dabei deutlich

die grüne Nordlichtlinie auf, im
Gegensatz zu dem Kontinuum, das
einige ebenfalls am Himmel befind
liche vom Licht der nahen Groß

begann die Erscheinung wieder auf
zuleben, und zwar nun als regu
läres Nordlicht, bestehend aus
einem hellen Bogen über dem Hori
zont mit darunterliegendem dunk
len Segment. Aus dem Bogen stie
gen Strahlen empor, die zum Hel

stadt erhellte Wasserdampfwolken
zeigten.
Da in Babelsberg sowohl als
auch in Treptow über die Einzel
heiten recht genau Buch geführt
wurde, konnten einige der Wolken
als gleichzeitig auf beiden Stern
warten gesehen festgestellt werden.

ligkeitsmaximum, um 0*^35™, die

Da die scheinbaren Oerter am Him

Höhe von 70° erreichten. Gegen
aber schon verblaßte das Lichtspiel;
um 2ä waren auch die letzten Spu

mel aus den Aufzeichnungen mit
einiger Genauigkeit zu ersehen
waren, ließ sich eine geringe parallaktische Verschiebung feststellen.
Mit Hilfe dieser gelang es mir, z. B.

ren verschwunden. — In der eben

geschilderten

Weise

wurde

das

Nordlicht in Hamburg beobachtet,
die Meldung stammt von Herrn Dr.

Wachmann, Sternwarte Bergedorf.
Von Dr. Hoffmeister in Sonneberg
wurde während der Zeit nur ein
konstant hell bleibender Licht

schein im

Norden

gesehen.

Der

Grund hierfür ist zu suchen erstens

in der weit südlicheren Lage der
Sternwarte Sonneberg und zweitens
in der zu dieser Zeit in Sonneberg
herrschenden Schleierbewölkung.

Für Hamburg war die erste, für
Berlin die zweite Hälfte der Nord

lichterscheinung durch Bewölkung
unsichtbar. In Posen dagegen war

der Himmel während der ganzen
Nacht so klar, daß er beide Erschei
nungen gut sehen ließ. Die Be

richte aus Posen bringen zwar we
nig Neues, sie bestätigen aber sehr

die Höhe und

den Standort der

hellsten Wolke des Abends, die um

21h34m am Himmel geleuchtet hatte,
zu berechnen. Danach muß sie sich
in einer Höhe von etwa 105 km

über einem Punkt wenige Kilome
ter nordöstlich von Stettin befun
den haben. In Anbetracht der sehr

kleinen Basis dieser Messung (die
Entfernung Babelsberg-Treptow be
trägt nur 28 km), können die fest
gestellten Zahlen ziemlich unge
nau sein; auffällig ist aber doch die
auf jeden Fall für ein Nordlicht

recht geringe Höhe. Genauere Be
rechnungen können nur dann vor
genommen werden, wenn von einem

entfernteren Ort noch zuveidässige
Messungen kommen.
E. M ä d 10 w, Berlin
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DIE MONDFINSTERNIS
VOM 7. NOVEMBER 1938
In großen Teilen Deutschlands —
auch in Treptow — war vollständig
bezogener Himmel. An manchen
Orten ließen Wolkenlücken wenig
sten einige Beobachtungen zu. In
Pullach bei München aher konnte

Prof. A. Staus die ganze Erschei:
nung verfolgen. Das benutzte In
strument war ein 5} Zöller Merz
refraktor mit öOfacher Vergröße

rung. Zu Beginn und am Ende war
die Schattengrenze recht ver
waschen. Die Färbung der im
Kemschatten liegenden Gebiete war
erst rötlich, später zeigte sich der
Schattenrand bläulich - grün. Im
verfinsterten Mond hoben sich
Aristarch und Herodot besonders
hell ab. Aus der Fülle der festge
stellten Ein- und Austrittszeiten

greife ich einige heraus. Es ist hier
immer die Mitte der Formation
ausgewählt.
Grimaldi
21''44,5'" bis 0^14,2™

Kepler
Tycho

21 58,0
22 1,4

0 22,8
0 41,1

Aristarch

22 1,6

0 16,4"

Coppemicus 22 6,1

0 31,4

Plato
Posidonius
Proclus

0 28,0
0 51,0
1 1,5

22 26,5
22 34,8
22 37,0

Schatteneintritt war um 21^42,0™
zu bemerken. Die Totalität dauerte
von 22144,8« bis 0i7,5«. Die letzte

Schattenspur verschwand lill,l«.

J. Gürtler in Wien stellte mit
einem dreizölligen Spiegelteleskop
(V = 33) folgende Eihtrittszeiten
fe(5t: Kopier um 21159,0«, Tycho um

21159,.3«, Coppemicus 2210,2« und
Plato 22126,1«. Als Beginn der tota

len Verfinsterung wurde 22144,7«
notiert.

A. Matthes in Freiberg Sa. rich
tete seine Aufmerksamkeit auf die
Farben. Im Feldstecher erschien
in der Mitte der Totalität der NW

blaßorange, der Süden halbrot, im
kleinen Fernrohr die erste Gegend

gelbgrau, die zweite bräunlich.^

im letzten Weltallheft [S. 106] kurz
berichtet wurde, besitzt eine un
gewöhnliche Bahn.
Er wurde am 12. Juni 1819 von

Pens im Löwen gefunden, einem
eifrigen Marseiller Kometenjäger,
dem

von 1801

bis 1827 nicht we

niger als 27 Entdeckungen ge
langen. Nach dem Datum seines

Periheldurchganges

erhielt

das

Gestirn später die Bezeichnung
1819 III. Es konnte 36 Tage lang
in Marseille und Mailand verfolgt
werden.

Aus

diesen

Beobachtun

gen berechnete Encke, damals
„der" Kometenbahnrechner, Ele
mente, die sich überraschend als

nicht parabolisch ergaben. Kannte
man doch damals als elliptisch
eigentlich nur den langperiodi
schen Kometen Halley, der alle
76 Jahre wiederkehrt. Freilich hatte
Bessel für den Olberschen Ko

meten von 1815 eine Umlaufszeit
von 74 Jahren und Encke selber

erst wenige Monate zuvor für den
Pons'schen Kometen 18191 (der
später den Namen Enckescher er
hielt) eine Umlaufszeit von nur

3,6 Jahren berechnet; aber diese
beiden Gestirne waren doch noch
nicht in einer zweiten Erscheinung

bekannt geworden. Für den Ponsschen Kometen 1819 III fand Encke
als Umlaufdauer 5,618 Jahre. Der
Zufall wollte es, daß er für den

unmittelbar folgenden Kometen
1819IV ebenfalls 5,6 Jahre errech
nete.
Während
der
berühmte
Enckesche Komet nach der Eph®"

meride seines Berechners bereits
1822

wieder

beobachtet

werden

konnte, blieb unser Komet 1819 iH
verschollen, so daß Humboldt ihn
in seinem „Kosmos" von 1850 nicht
in sein Verzeichnis der periodi
schen Kometen aufnahm.

So kam es, daß unser Komet am

8. März 1858

von

Winnecke

in

Bonn als „neu" (1858 II) entdeckt
wurde. Er erkannte aber bald den

Zusammenhang

mit dem Gestirn

von 1819. Seitdem trägt der Körnet
den Namen Pons-Winnecke. Er ist

KOMET 1939c

dann noch 1869 (I), 1875 (I), 1886

PONS-WINNECKE.

(VI), 1892 (IV), 1898 (II), 1909 (iD1915 (III), 1921 (III), 1927 (VII) und

über dessen Wiederauffindung —
die 13. beobachtete Erscheinung —

1933 (II) gesehen worden.

Wi r berichten

m

Nach seiner Bahngröße gehört er
zur
sogenannten Jupiterfamilie.
Zwei seiner Umläufe ergeben ge
rade einen Jupiterumlauf. Kommt
er dem großen Planeten irgend
wann einmal nahe, so wiederholt
sich die Begegnung nach 2, 4 oder

den sie im Juni durchwandert, in
enger Nachbarschaft der Kometen
bahn durchlief, bestand die Mög
lichkeit, Meteore aus dieser Bahn
einzufangen. Tatsächlich wurde
im Juni 1916, neun Monate nach

6 Umläufen.

passiert hatte, ein Sternschnuppen

Das

aber

bedeutet

eine verstärkende Wirkung der an
und

für

lichen

sich

schon

recht merk

Jupiterstörungen.

Darum

dem

der

Komet

die Sonnennähe

schauer mit übereinstimmendem
Radianten beobachtet. Sogar das

große

sibirische

Meteor

vom

wurden die Bahnelemente auch be

30. Juni 1908 wurde ernstlich dem

trächtlich anders. Ihre Verfolgung
verlanarte
eine riesige Rechen
arbeit, mit der Namen wie Oppolzer, Haerdtl und Hillebrand ver

Kometen Pons - Winnecke :rugeschrieben. Die enormen Störungen

knüpft sind. Hier können nur die
Jupiter

^'^tfi^Pong-UfinnecKe

durch Jupiter zwischen 1916 und
1921 bewirkten

eine weitere Ver

größerung der Periheldistanz des
Kometen. 1921 war sie schon auf

1,04 angewachsen und 1933 auf
1,10 astr. Einheiten. Der Komet
bleibt also jetzt vollständig außer
halb der Erdbahn!

Im

Juni 1927 trafen Erde und

Komet ungemein nahe zusammen.
Der kleinste

Abstand beider Ge

stirne (5,8 Millionen km am 26. Juni)
wurde bisher nur vom Lexellschen
Kometen 1770 unterboten. Damals

stieg
die
Gesamthelligkeit des
sonst
immer
unscheinbaren,
schweiflosen Objekts auf 4™. Für
das bloße Auge stellte er sich als
Die Bahn de» Kometen Pons-Winnecka

verschwommener

Lichtfleck

von

2,5° Durchmesser dar. In großen
wesentlichen Züge angegeben wer
den. 1819 war die große Halbachse
der Bahn 3,16 astr. Einheiten und
die Exzentrizität 0,756. Daraus er
gibt sich als damalige Periheldistanz 0,77, also eine Stelle inner
halb der Erdbahn nahe bei Venus.
Bis 1858 hatte sich daran so gut

wie nichts geändert, was eben die
Erkenntnis
der
Identität
mit
1819 III so erleichterte. Dann aber

setzte die Umgestaltung ein, die
längliche Bahn wurde runder,
gleichzeitig die Halbachse größer,
die Neigung der Bahnfläche wuchs
bedeutend, der Knoten verlagerte
sich

im

abnehmenden Sinne der

Längenzählung. Damit ging eine
Vergrößerung der Periheldistanz
Hand in Hand: 1898 war sie auf

0,92 astr. Einheiten gestiegen, 1915
gar auf 0,97.

Beide Bahnen, die

Instrumenten ließ sich ein stern

artiger Kern 9.—10. Größe erken
nen, der nach Schätzungen von
Baldet in Meudon und Slipher in
Flagstaff nur einen linearen Durch
messer von 3—5 km besessen haben

kann. Photometrische Ueberlegun-

gen führten sogar auf nur 400 m
für den steinartigen fGSton Kern!
Diesmal wird der Komet der Erde
nicht so nahe kommen. Seine Hel

ligkeit wird geringer bleiben, doch
wird es auch lohnen mit kleinen
Instrumenten Ausschau zu halten.

V. Oppolzer hatte s. Zt. für den
Kometen Pons - Winnecke ebenso
wie beim Kometen Encke eine be

ständige — wenn auch nur ge
ringe — Beschleunigung gefunden.
1933 trat das Perihel 0,73 Tage
früher ein als berechnet, ein Vor
gang, der sich 1939 in fast gleicher

der Erde und die des Kometen
kamen sich sehr nahe. Wenn die

Größe wiederholte.

Erde den Teil ihres Jahresbogens,

widerstehenden Mittels zum Aus-

Darin kommt

wohl aber nicht die Wirkung eines
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druck, sondern die Ungewißheit,
ob der beobachtete „Kern" mit
dem Schwerpunkt des Gestirns zu

DAS RÄTSEL UM EPSILON
IM FUHRMANN

sammenfällt, wofür es stichhaltige
Gründe gibt.

Nicht weit von der hellen Kapella
findet man den Stern 3. Größe

Verbessert man die von Levin
und Porter berechnete Epheme
ride nach der neuen Perihelzeit,

so erhält man folgende Orte:

17. Mai
25. „

1511 1,3111
15 2,8

c Aurigae, der als der Algolstern

mit der längsten Periode bekannt
ist. Alle 27 Jahre vermindert sich

die Helligkeit. Etwa 6 Monate lang
nimmt das Licht auf die Hälfte ab,

-t-46°37'
45 26

bleibt ein Jahr lang so und steigt
dann in 6 Monaten wieder auf den

15 6,5

42 29

gewöhnlichen Stand.

10. „
18. „

15 14,2
15 27,7

36 42
25 33

pische Messungen von Linienver

26. „

15 50,7

+4 2

2. Juni

So

Spektrosko

schiebungen bestätigen, daß wirk
lich eine Bahnbewegung mit 27jähriger Umlaufszeit vorliegt.
Fixsterne haben verschwindend
geringe Scheibendurchmesser.Wenn
bei den Algolsternen während eines

KOMETENSCHAU
Komet 1939d wurde als Objekt
3.-4. Größe am 15. April in der
Andromeda von zwei russischen
Sternfreunden Achmarof imd Jur-

jeden Umlaufs der Begleiter B den
Hauptstern A ganz oder teilweise

lof, ,sowie in Norwegen von Hassel
gefunden. Er bewegte sich zu

aber der gegenseitige Abstand bei
der Komponenten wegen der auf
fallend langen Umlaufszeit sehr

nächst in fast gleichbleibender
Deklination zum Perseus und wird

Anfang Mai etwa südlich in den
Fuhrmann abbiegen. Am 13. Mai
soll der Ort bei 6ii8,5a+28''l' sein.
Bei der Beobachtung in Treptow

durch G. Patzer am 18. April fiel
sofort der bläuliche Farbton auf.
Dies wird von C. Fedtke in Kö

nigsberg bestätigt, der folgende
Beschreibung gibt: Komet (am
19. 4.) leicht mit bloßem Auge er

kennbar,

Helligkeit 3,5™, Kopf

stark verdichtet mit Kern, Farbe

intensiv blaugrün. Schweif 1° lang.

verdeckt, kann der Bahnhalbmesser
nur wenig die Sterndurchmesser
übertreffen. Da im Falle e Aurigae

groß sein muß, so folgt daraus, daß
beide Sterne zu den Ueberriesen
gehören, die unter den Sternen
doch ziemlich selten sind. Darum

ist es unter allen Umständen wert
voll,

nähere

Aufschlüsse

über

Größe, Masse, Dichte, Temperatur
und Leuchtkraft zu erhalten. Ge

wisse Anhaltspunkte bietet die pho
tometrische Lichtkurve, andere Er
kenntnisse werden durch spektro-

graphische Messungen und Beob
achtungen erzielt. Nur zeigt sich
hier die unerwartete Tatsache, daß
die auf beiden Wegen gezogenen

In Babelsberg konnte Dr. Stobbe

Schlüsse anscheinend sich wider

auf einer Aufnahme den Schweif

sprechen, wenn man die sonst üb
lichen Voraussetzungen macht.

6° weit bis zum Plattenrand ver

folgen. Das Spektrum enthält nach
Hinderer sehr kräftige Emissions
banden auf einem schwachen kon
tinuierlichen Grund.

Soeben trifft auch die Nachricht
von

der

Wiederauffindung

des

Da die Systemhelligkeit im Mini
mum die Hälfte ist, liegt es nahe,

beide Komponenten für gleichhell
zu halten. Wenn der Begleiter den
Hauptstern ein volles Jahr lang
verdeckt, muß der Durchmesser

kurzper. Kometen Kopff ein, der

von B — bei zentralem

seit 1906 zum 5. Mal gesichtet wor
den ist. Van Biesbroeck fand ihn
am 22. April auf der Yerkesstern-

gang

—

mindestens

Vorüber

dreimal

so

warte als Gestirn 13. Größe nahe
beim vorausberechneten Ort in

groß wie der von A sein. Bei strei
fender Bedeckung — also stärkerer
Bahnneigung — könnte das Ver
hältnis leicht auf 10:1 ansteigen.

22119,6™—5°12'.

Die

So

leuchtenden

Scheibenfläehen

JVi r berichten
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würden sich wie die Quadrate 9:1

oder gar 100:1 verhalten. Trotzdem
sollen "die Gesamthelligkeiten aber
doch nahe gleich sein. Das wäre

nur möglich, wenn beide Kompo
nenten im Spektraltyp sehr ver
schieden

ausfallen.

Dann wieder

müßte e Aurigae im Minimum ein
anderes Spektrum aufweisen als
vorher oder nachher. Tatsächlich

bleibt der Spektraltyp aber der
selbe!

Man sollte auch erwarten,

daß beide Spektren sich unterschei
den lassen, wenn die eine Kompo
nente auf uns zu fliegt, während
gleichzeitig die andere sich von
uns entfernt. Eine Aufspaltung von

Spektrallinien tritt wirklich ein,
aber wie Vogel und Eberhardt 1902
in Potsdam fanden, gerade dann,

beobachteten Lichtkurve passen
müssen; anderenfalls muß man von
einem geänderten Massenverhält
nis ausgehen, so lange, bis man
zum Ziel gelangt.
Ein glücklicher Umstand schränkt
die Unsicherheit ein, die wegen der
Bahnneigung besteht. Werte unter

65° würden den Begleiter so groß
machen, daß er unter den Ebbe- und
Flutwirkungen des hellen Sterns
zerbrechen müßte. Neigungen über
70° aber würden wiederum A so
groß und damit so hell machen,
daß er alle bekannten Sterne über

träfe. Nimmt man 70° als Neigungs
winkel, so wird der Durchmesser
von B 14mal so groß wie der von

A, die Masse von A wird 36©, die
von B 250 A erhält als Durch

wenn man es nicht erwartet: näm
lich im Minimum. Darum kann

messer 1900, B sogar 27000. Die Ge

auch die Ansicht nicht richtig sein,
wonach B gar kein Stern, sondern

der Sonne 52 OOOmal; nur VV Cephei
(vgl. Weltall 1938, S.41) und einige

ein riesig langgestreckter Meteorschwarm sei, der alle 27 Jahre an

O- und B-Sterne sind noch licht

A vorüberzieht und zum Teil ab
blendet. Man hat ferner gemeint,
B sei ein halb durchsichtiger Stern.
Allein dann dürfte kein konstantes

klasse schwächer als A sein. Um

Minimum auftreten, sondern das

durch B gehende Licht von A
müßte bis zur Mitte der Finsternis
erst abnehmen und sogleich wieder

samthelligkeit von A übertrifft die

mächtiger. B muß etwa 1 Größen

diese Helligkeit zu erzeugen, gehört
bei der riesigen Leuchtfläche nur

eine rotglühende Oberfläche von der
absoluten Temperatur 1350°, wäh
rend A mit 6300° etwas heißer als
unsere Sonne ist. Weiter kann die
alle 27 Jahre auftretende Verfinste

anwachsen.

rung nur streifend sein; nur die

Die vermutliche Auflösung des
Rätsels ist den Astronomen Kuiper,
Otto Struve und Bengt Strömgren
derYerkessternwarte gelungen. Der

Außenhülle von B kann A ver
decken. Da nun aber die durch
schnittliche Dichte von B nur den
milliardsten Teil der Wasserdichte

empirisch

erreicht, muß die doch noch dün
nere Außenhülle praktisch voll
kommen durchsichtig sein. Wie

gefundene Zusammen

hang zwischen Masse und Hellig
keit der Fixsterne lieferte den
Schlüssel. Das Licht rührt danach

immer nur von dem Hauptstern A
her, der in 27 Jahren um den
Schwerpunkt des Systems kreist.
Die
Radialgeschwindigkeitskurve
gibt die sogenannte Massenfunk
tion, d. h. einen Zahlenwert, der von

soll da aber die beobachtete Licht

schwächung

zustande

kommen?

Bengt Strömgren fand die Deutung
und

konnte

seine

Ansicht

auch

zahlenmäßig erhärten: Durch die
von A ausgehende ultraviolette

Strahlung wird in der A zuge

Bahnneigung abhängig ist. Setzt

kehrten Hülle von B die Materie
ionisiert, genau
so
wie
die

man

Sonne in der Erdatmosphäre die

den beiden Einzelmassen und der
die 'letztere

einmal als be

kannt voraus, so bleibt eine Glei

Heavisideschicht

chung mit den beiden unbekannten
Massen A und B übrig. Hätte man

der unvorstellbaren Dünne der
Materie von B wird die Ionisation

dazu das Verhältnis beider Massen,
so erhielte man die Einzelwerte

so gut wie vollständig sein und des

bildet.

—

Bei

und damit aus der Massenhellig

halb das durchgehende Licht von
A gleichmäßig in allen Farben auf

keitskurve

und

rund die Hälfte geschwächt. Damit

wahren Ausdehnungen, die zu der

wird erklärt, warum das visuelle

die

Leuchtkräfte
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Minimum ebenso tief ist wie das

photoelektrische. Die sich von einem
Vakuum
kaum
unterscheidende
Dichte der Hülle verursacht auch

ein konstantes Minimum, und die
beobachteteVerdoppelung der Spek
trallinien erklärt sich zwanglos

Schätzung erfolgen. Die Beobach
tung geschah mit freiem Auge und
mit einem 4 fachen Prismenglase,
welches 10° Gesichtsfeld hat. Mit
dem

Letzteren

außerfokal

wurde

meistens

beobachtet,

um

eine

durch eine Rotation von B im Be

größere Sicherheit im Schätzen zu
erlangen, denn die rote Farbe des

trage von 50 km/sek, ja sogar die
Asymmetrie der Verdoppelungen

Veränderlichen ist bei fokalem An
blick stark stechend und kann den

während des Kleinstlichts stimmt,

Vergleich mit anderen Sternen sehr

wenn man als Bahnneigung 70°

stören. Zum Vergleich dienten fol

voraussetzt.

Der Begleiter B ist ein höchst
merkwürdiges Gestirn. Bei der oben
genannten niedrigen Temperatur
liegt der Hauptteil seiner Strahlung
im tiefsten Rot. Er sendet über

wiegend Wärmestrahlen und nur
ganz wenig Licht aus. Hall vom

Sproul-Observatorium hat kürzlich
die Strahlungsenergie des Systems

gende Sterne: $ Piscium 4",8, a PiS;
cium 4",1, o Piscium 4",5, S Ceti
4",0; die Helligkeiten sind nach
Harvard.

starken Dunst oder Mondschein.
1938
21.
26.
27.

B 0,13 Größenklasse erreicht. Das

28.
31.

Sept.

hin vorausgesetzt oder daß B nur

11.
13.
16.
17.
19.

kurve abweicht. Die hat sich somit
auch in diesem außergewöhnlichen

Grenzfall als gültig erwiesen. Ihr
Bereich scheint selbst Sterne ge

von

3.
4.

um 0,3" von der Massenhelligkeits

Temperatur

W-Z

Aug. 17.

messen und gefunden, daß bei der
Wellenlänge 9600 A der Anteil von

ringster

Tabelle

Helligkeiten mit einem Fragezeichen
sind unsicher, verursacht durch

in den verschiedenen Farben ge

bedeutet, daß die Temperatur von
B nur um 100° höher liegt als vor

Untenstehende

gibt die Beobachtungen wieder; die

einer

21.

lli20in
1 15
1 30
1 30
0 00

Größe

4in,5
4 ,7?
4 ,67
4 ,8?
5 ,0?

0 30
23 30
1 50
1 30
0 00
2 30
2 00
1 20
1 00

4 ,6
4 ,5
4 ,5
4 ,4
4 ,4
4 ,4
4 ,4
4 ,4
4 ,4

Größe, in der die ganze Neptuns

23.

1 00

4 ,4

bahn Platz finden könnte und von
einer Durchschnittsdichte, die jeder
Techniker unbedenklich als Vaku

25.
26.
28.

0 10
1 00
23 30
1 00

4 ,4
4 ,4
4 ,4
4 ,5

23 00

4 ,7?

1 40
21 30

4 ,71
5 ,17
6 ,57

um ansprechen würde, zu um
fassen.

Okt.

So

DAS MIRA-MAXIMUM 1938
Nachdem dieser bekannte Ver
änderliche im Jahre 1937 eine Ver

spätung des Maximums von 60 Ta

gen gegen die Ephemeride gezeigt
hatte, war es für mich von großem
Reiz, zu erkunden, zu welchem

Nov.

1.
18.
27.
4.
26.

22 30

Wie man sieht, ist die Helligkeit
von Mitte August his Anfang Okto
ber fast die Gleiche, die Kurve ist
sehr flach und als Mittelwert ergibt

Zeitpunkt 1938 das größte Licht

sich für das Maximum der 21. Sept.
1938. Ob der Abfall des Lichts in

stattfinden würde. Nach der Ephe
meride sollte es am 21. August ein

zweifelhaft. Um die Zeit des hellsten

treten, verspätete sich jedoch um
einen ganzen Monat. Die Beobach

tung begann so zeitig wie möglich,
aber die tiefe Stellung des Sterns
und die Morgendämmerung setzte
diesem Vornehmen gewisse Gren
zen. Am 17. 8. konnte die erste

den ersten Tagen reell ist, erscheint
Lichts wurde Mira Ceti hauptsäch
lich mit dem nahen Stern a Piscund dem noch näheren S Ceti ver

glichen, er erreichte jedoch niemals
deren Helligkeit. Es ist deshalb
schwer verständlich, warum andere

Beobachter das Maximum mit 4",0

(Vi r bei-ichten

i2?

odei- 4™,1 angeben, hier mag wohl
die Ueherschätzung der roten Farbe
eine große Rolle spielen.
Die Periode von Mira Ceti beträgt
rund 330 Tage. Betrachten wir nun

einmal die Ergebnisse meiner Be
obachtungen aus den letzten Jah
ren, so ergibt sich das folgende
Bild;

Jahr
1936

1936

Max.
Hell. Max.-Max.
2. Jan.
4"°,3
—

15. Nov.

2 ,8

315<i

die Energie im Innern des Sterns,
die Photosphäre senkt sich und
durch die stärker werdende Absorp
tion des Wasserstoffs wird die Hel

ligkeit geringer und die Farbe auch
wohl röter, weil das Licht der Pho
tosphäre nun einen längeren Weg
durch die darüber liegenden Gase
zu

durchlaufen

hat.

Aehnliches

sehen wir ja auf unserer Erde bei
jedem Sonnenuntergang. Hinzu
kommt bei Mira Ceti die vermin

nicht konstant; sie schwankt eben

derte Temperatur der Atmosphäre,
die beiläufig nur 2000 Grad beträgt
gegen 6000 Grad bei unserer Sonne.
Dadurch wird die Atmosphäre dich
ter sein und die Absorption um so

so

viel stärker.

1937
22. Nov. 4 ,9
372
1938 21. Sept. 4 ,4 300
Wie man sieht, ist die Periode
wie die maximale Helligkeit.

Besonders groß ist die Zwischen

Letzten Endes ist die Ursache des

zeit von November 1936 bis Novem

Lichtwechsels die Abkühlung von

ber 1937, sie beträgt hier üher ein
ganzes Jahr, fällt dann aber bei der

außen her durch den kalten Wel
tenraum. Diese wirkt sich natür
lich bei den kühleren Sternen viel

nächsten Wiederkehr

des

Maxi

mums September 1938 auf 300 Tage.
Es sieht so aus, als wenn der Stern

stärker aus als bei den sehr heißen,
deshalb zeigen vor allem die küh

sich hei dem hohen Maximum von

leren roten Sterne einen Lichtwech

2m,8 im November 1936 sehr stark
verausgabt hat und nun eine län
gere Pause macht, um dann 1937

sel. Man kann wohl annehmen,daß
alle roten Sterne irgend wie ver

doch nur die Helligkeit 4^,9 zu ei-reichen. Dieses Sparen der Kräfte
kommt dann dem nächsten Maxi
mum zu Gute, es dauert daher nur

300 Tage his dahin und die Hellig

änderlich sind. Nach der oben er

wähnten Erklärung kann die Pe
riode aber nur annähernd konstant

sein, in vielen Fällen wird der
Lichtwechsel ganz unregelmäßig
sein, was nach dem Gesagten auch

keit erreicht mit 4^,4 auch einen

nicht

größeren Wert. Dieser Vorgang er

verwunderlich

sein

kann.

der Geysir in Island und im Yellow-

Immerhin bietet die Erforschung
aller dieser Erscheinungen einen
großen Reiz für den Sternfreund,

stone Park. Damit kommen wir zur

zumal Phänomene dieser Art leicht

Frage der Entstehung des Licht
thesen dafür. Am einfachsten ist
es wohl, folgendes anzunehmen:

zu verfolgen sind und es wäre zu
wünschen, daß sich mehr Lieb
haber diesem Gebiet zuwenden, um
rechte Befriedigung darin zu finden.

Der Stern ist wie unsere Sonne von

Carl F e d t k e, Königsberg/Pr.

innert sehr stark an die Ausbrüche

wechsels. Es existieren viele Hypo

einer Photosphäre umgeben, die im
wesentlichen aus Metalldampfwol
ken besteht. Darüber schwebt eine

starke Wasserstoffatmosphäre, die
einen großen Teil des Photosphären

X OPHIUCHI
WER BEOBACHTET MIT?
Der Veränderliche X Ophiuchi

lichts verschluckt und uns den
Stern rot erscheinen läßt. Wird
nun im Maximum durch innere
Kräfte des Sterns, z. B. durch Tem

(Ort 1925,0 18ii34,8m+8°46' 6,4"—

peraturerhöhung die Photosphäre

schon in einem kleinen Fernrohr

auf ein höheres Niveau gehoben,
dann wird hierdurch die Absorp

beobachten, genügt sogar schon ein

tion des darüber stehenden Wasser

guter Feldstecher. Es ist aber bei

stoffs geringer und die Helligkeit
des Sterns nimmt darauf stark zu.

der Benutzung der Vergleichstern
karte zu beachten, daß diese für

Nach einigen Wochen erlahmt dann

das

9,5™ Per. 332'') soll ungefähr am
17. Juli das Höchstlicht erreichen.

Der gesamte Lichtwechsel läßt sich
verfolgen; um das Maximum zu

umkehrende

astronomische
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Aufsuchungskarte von X OphI

Fernrohr gezeichnet ist. Man muß
also die Karte auf den Kopf stellen,
um

denselben

Anblick

wie

Umgebungskarte mit Verglelchssternen

im

Feldstecher zu
bekommen. Ein
Prismenfeldstecher von 30 mm Oeff-

m

Nr. 1 5,4

nung läßt bei klarer Luft und Ab
wesenheit

von

2
3
4
5

Mondschein noch

Schätzungen von Sternen bis 8™ zu.
In

den

letzten

Jahren

7,1
7,1
6,8

6,7
7,0
7,1
7,0
7,2

m

Nr. 11 9,7

9,1
9,3
9,5
9,5
9,5

12 9,7
13 9,8
14 9,8
15 9,8

wurden

folgende Höchstlichtwerte von X
Oph festgestellt:
Hell.

7,0
7,1
7,3
8,0

m

Nr. 6
7
8
9
10

Jul. Dat.
Beob. 242...
Datum
1938 Sept. 3 Lo 9145
9128
38 Aug. 17
A
8815
Lo
37 Okt.
8
8804
A
37 Sept. 27
8489
Lo
36 Nov. 16
8152
Lo
35 Dez. 15
7833
Lo
35 Jan. 30
Lo
7490
34 Feh. 21

Aus den großen Abweichungen
in den Zeitangaben für dasselbe
Maximum zwischen Ahnert (A)
und Loreta (Lo) muß man auf eine
ziemlich flach verlaufende Licht
kurve schließen.

Da jetzt bei den Lesern schon die
ersten Beobachtungen vorliegen
werden, seien hier einige Hinweise
zur Auswertung gegeben. Zuerst
muß aus der Helligkeitsangabe in

Dies

geschieht

am

einfachsten

nach der folgenden Formel.

Die

Schätzungen haben etwa das Aus

sehen: AlV, V3B; A2V, V2B oder
allgemein AmV, VnB. Ist nun A
die photometrische Helligkeit des
Sternes A, B die des Sternes B, so
lautet die Formel: Helligkeit des

V eränderlichen M=A+——(B—A)
v

m+n

z. B. Schätzung X Mon 1939 März
11. AlV, V4B A=8,2i° B=8,7m also

M„ =8,2m-f —1—(8,7m—8,2m)=8,3°.
^

1-1-4

Hat inan sämtliche Schätzungen
so reduziert, dann vereinigt man
sie

zu

einer

Lichtkurve.

Man

zeichnet sich auf Millimeterpapier
ein Achsenkreuz. Auf der wage
rechten Achse trägt man einen

Maßstab für die Zeit auf, auf der
senkrechten einen für die Hellig
keit. In dieses System trägt man

Stufen, die ja das direkte Ergeb
nis der Beobachtung ist, mit Hilfe

sprechenden Helligkeiten ein und

der Vergleichssternhelligkeiten die
photometrische Helligkeit des Ver

glatte Kurve zu legen.

änderlichen

berechnet

werden.

dann

die

versucht

Daten

durch

mit

alle

den

ent

Punkte eine
A. Kunert

Schriftwalter: Richard Sommer, Studienrat, Berlin-Lankwitz. / Anzeigenleiter: Heinz
Röhre, BerÜn-Lichterfelde. / D. A. I. Vj. 1100. / Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2.
Druck: Willy Iszdonat, Berlin SO 36, Köpenicker Straße 152. Fernsprecher: 68 63 02.

Verlag: O. Schönfei d*B Verlagsbuchhandlung, Berlin W 62.

EIN NEUER DEUTUNGSVERSUCH
DER

ABPLATTUNG DES SCHEINBAREN

HIMMELSGEWÖLBES
Von Dr. JOHANNES HOPPE, Jena

(Mit 2 Abbildungen)
Es ist eine bekannte Tatsache, daß in Horizontnähe nicht bloß Sonne
und Mond, sondern auch die Sternbilder erheblich vergrößert erscheinen.
Man darf wohl annehmen, daß kein Sternfreund der falschen Erklärung

anhängen wird, als handle es sich hierbei um eine wirkliche Vergröße
rung, die durch die Strahlenbrechung der Atmosphäre bewirkt werden
soll'), sondern allgemein bekannt ist, daß die Vergrößerung der sphä
rischen Abmessungen zum Horizont hin durch den Eindruck des abge
flachten Himmelsgewölbes hervorgerufen wird, also rein physiologischer
Natur ist. Setzt man die jedermann aus eigner Anschauung bekannte
Tatsache des abgeflachten Himmelsgewölbes als gegeben voraus, so ist
unschwer einzusehen, wie die Vergrößerung am Horizont zustande
kommt. Ein und derselbe Winkel, einmal in Horizontnähe und dann in
Zenitnähe gelegt, schneidet ganz verschieden große Stücke aus dem
scheinbaren Himmelsgewölbe heraus (Figur; 1). Daraus folgt ohne wei
teres der Satz, daß der Mensch die Größe eines Gegenstandes nicht nach
dem Winkel beurteilt, unter dem der Gegenstand ihm erscheint, son-

wimmiiiiiiiiiiiiimmmmm,
Figur;!.

Figur:2.

dem nach der Entfernung, in die er den Gegenstand verlegt.

Be

trachtet man z. B. zwei gleichfarbige Gummibälle verschiedener Größe
mit einem Auge so, daJJ man ihre Entfernung nicht abzuschätzen ver
mag, so kann der größere, sobald man ihn entsprechend weiter entfernt
legt als den kleineren, kleiner erscheinen als dieser. Nimmt man aber

beide Augen zu Hilfe, dann wird man den Eindruck nie mehr los, daß
der größere wirklich größer ist als der kleinere, obwohl er unter einem
*) Diese Ansicht ist nach meiner Erfahrung sehr verbreitet.
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geringeren Winkel gesehen wird. Durchaus ähnlich ist der Vorgang am
Himmelsgewölbe: obgleich z. B. die Scheibe der Sonne am Horizont
kleiner ist als hoch am Himmel, weil ihr senkrechter Durchmesser in
folge der Strahlenbrechung zusammengezogen wird, erscheint sie uns

doch größer, weil wir das gesehene Bild der Sonne in größere Entfer
nung verlegen.

Um sich zu überzeugen, daß diese Erscheinung wirklich nur eine
physiologische Täuschung ist, kann man mit entsprechender Vorsicht
folgendes Experiment ausführen. Man blicke solange in die dicht über
dem Horizont befindliche Sonne, bis man ihr grünes Nachbild auf der

Netzhaut des Auges trägt. Läßt man dieses Nachbild neben der Sonne
in Horizontnähe, so behält es die gleiche Größe wie die Sonne. Hebt
man jedoch den Blick zum Zenit, so wird auch dieses Nachbild, gleich
der wirklichen Sonne am Taghimmel, klein.
Will man das Phänomen der Vergrößerung der Gestirne am Horizont
erklären, so muß man den Grund dafür suchen, weshalb uns das Him
melsgewölbe abgeflacht erscheint. Es liegt nahe, die verschiedenen
Beurteilungsmöglichkeiten der Entfernung am Horizont und in der

Gegend des Zenits dafür verantwortlich zu machen. Am Horizont hat

man bekannte Gegenstände, die ein Abschätzen der Entfernung ge
statten, während zum Vergleich hei zenithnahen Gegenden nichts vor

handen ist. Weil aber die Gegenstände, die zur Not in Frage kommen

könnten, so erheblich näher sind als die des natürlichen Horizonts, wird
eben das dahinter liegende Himmelsgewölbe entsprechend näher ange
nommen. Diese Beweisführung, die allenhalhen in der Literatur anzu

treffen ist, dürfte -kaum restlos befriedigend sein; denn die Hauptfrage
ist nur gedeutet, nicht erklärt. Die Möglichkeit, das Himmelsgewölbe im
Zenit weiter entfernt zu sehen als am Horizont, ist nie widerlegt worden,
weil man die Beobachtungstatsache als etwas Gegebenes betrachtete.

Nun ist aber diese Beobachtungstatsache keine physikalische, sondern
eine physiologische Realität, die man folgendermaßen formulieren könnte:
Eine bestimmte senkrechte Strecke wird einer ent

sprechend größeren horizontalen Strecke äquivalent
gesetzt. Der Beweis für diesen Satz ist einfach. Man stelle sich der
artig vor einen hohen Turm, daß die Entfernung bis zu seinem Fuß
punkte genau seiner Höhe gleich ist und denke sich den Turm in Rich

tung zu seinem Standpunkt hin umgelegt (Figur 2). Versucht man so
dann am Turm jenen Punkt zu fixieren, den man gerade auf sich zu
kommend glaubt, so findet man eine Stelle (C) etwas oberhalb der
Mitte.

Wie kommt es, so wird man zur Lösung dieses Problems fragen

dürfen, daß der Mensch geringere Höhen größeren Längen äquivalent
setzt? Die Antwort kann meines Erachtens nur lauten: Der Mensch

empfindet nicht in den Abstraktgrößen der Physik,
sondern

in

1 ebensenergetisch

definierten

Maßen!

Ein Kilometer Heerstraße ist nicht einem Kilometer Feldweg gleich; e»
ist nicht dasselbe, ob ich einen Stein 100 m w e i t werfe oder eben »a
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hoch. Dieses letzte Beispiel ist geradezu der Schlüssel zum Rätsel des
abgeflachten Himmelsgewölbes. Das Empfinden des Menschen, das sich
grundsätzlich um physikalisch definierte Größen nicht kümmert, weiß,
die Ueberwindung einer 100-m-Strecke etwas völlig verschiedes ist, je
nachdem diese Strecke horizontal oder vertikal liegt. Die Höhe FC

(Figur 2) ist für den Beobachter in A keine physikalische Strecke, son
dern er sieht in ihr gewissermaßen den Energieweg, durchaus aber nicht
physikalisch definiert. Hierin wäre also der tiefere Grund zu suchen,
weshalb der Mensch kleinere vertikale Strecken größeren horizontalen
gleichsetzt und neben den vielen Dingen des Alltags eben auch das
Himmelsgewölbe in dieser Weise deformiert empfindet. Da die letzte
Ursache dieser Erscheinungen die Schwerkraft ist, könnte man scherz
haft sagen, daß sie selbst das Himmelsgewölbe zusammengezogen hat.
Die Einbeziehung der Schwerkraft und der Energie in das Problem
der Abplattung des scheinbaren Himmelsgewölbes könnte dazu ver
führen, eine streng physikalische Definition für diesen Effekt zu suchen
oder wenigstens doch das Zahlenverhältnis angeben zu wollen. Leicht
wird diese Aufgabe nicht zu lösen sein, aber es bietet sich wohl eine
ganze Reihe von Anhaltspunkten dar. Am reinsten kommt das Ver
hältnis womöglich dort zum Ausdruch, wo der Mensch den verschieden

artigen Reibungszuständen enthoben, nur durch die Luft gleitet: beim
Sprung. Vielleicht ist es kein Zufall, daß das Verhältnis von Hoch- und

Weitsprung ungefähr dem entspricht, was für den vertikalen und hori
zontalen Radiusvektor des scheinbaren Himmelsgewölbes aus zahlreichen
Beobachtungen erhalten worden ist.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM JULI 1939
(Mit 3 Abbildungen)
SONNE

Im Verlauf des Monats nimmt die Deklination der Sonne von +23°11'

bis auf 18°33' ab, und zwar zu Anfang Juli täglich 4', zum Schluß aber 14'.
Hand in Hand damit geht eine langsame Verkürzung der Tagesdauer.
1. Juli
11. Juli
21. Juli
31. Juli

Aufgang

Untergang

Kulm.

Dekl.

3'"4lm

20'>27«i

12''3°'328

+23° 9'

3 49
4 1

20 21
20 10

12 5 14
12 6 14

22 12
20 36

4 16

19 55

12 6 18

18 36

Die Zeitangaben (in Ortszeit) beziehen sich auf die Breite von Berlin.

Am 5. Juli ist die Erde mit 153 786 000 km in größter Sonnenferne; zugleich
erscheint uns die Sonnenscheibe mit ßl'Sl" am kleinsten.

Am 7. Juli 17 Uhr 5 beginnt die Sonnenrotation Nr. 1148, die bis zum
3. August reicht. Die heliographische Breite des Mittelpunkts der Sonnen
scheibe steigt im Juli von +3° bis +6°; der Positionswinkel der Rota-
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tionsaclise der Sonne neigt sich von 357° bis 10°. Der Mittelmeridian der
Sonnenkugel ist am 1. Juli um 1 Uhr MEZ 88°; er nimmt in 24 Stunden
immer um 13,23° ab und ist am 11. Juli zur gleichen Stunde 316°, am
21. Juli 184° und am 31. Juli 51°. Danach kann man die Lage eines Tätig
keitsherdes auf der Sonnenoberfläche genügend genau beschreiben.
MOND

Vollmond ist am 1. Juli IT^^IB™ und dann wieder am 31. Juli Ti'S?™. Die

übrigen Phasen sind: letztes Viertel 9. Juli 20''49'", Neumond 16. Juli 22''3'°
und erstes Viertel 23. Juli 12'>34°'. Der Mond ist am 5. Juli 15^ in Erdferne,
am 18. Juli Ci in größter Erdnähe.
STERNBEDECKUNGEN

In den Abendstunden bis Mitternacht werden nur 2 schwächere Sterne

bedeckt: am 22. Juli (Mondalter 6 Tage) ED—9°3654 (7,2™) und am 26. Juli
(Mondalter 10 Tage) ED—20°4572 (5,9™). Die Eintrittszeiten sind:
Berlin Breslau Frankf./M. Königsb. München
22. Juli
26. Juli

—
21h41™

2111 2™
21 49

—
21h36™

—
21h49™

Wien

21h 4m
21 44

21h 7ra
21 53

Am 16. Juli beginnt die Lunation Nr.205 in Brownscher Zählung.
KLEINE PLANJETEN
Nr. 16 Psyche

Nr. 7 Iris

Nr. 12 Viktoria

19h24,8™—18°52'

Juni 18.
26.
Juli
4.
12.
20.
28.

17,7
9,6
0,9
18 52,4
44,6

45
41
37
35
33

20h48,6™—15°31'
42,9
36,5
29,9
23,4

Aug. 5.
13.

Opp.

Juli 7.

Hell.

8,7™

2lh9,6m-f-i°22'

—15 59
—16 30
—17 3
—17 36

21 4,2
44
20 57,9
44
20 51,6
24
Aug. 5.
8,1™

Juli 30.

9,3™

S=Sonne

Juli 1939
jzhj2"

,♦50'

II" _ 10"

.9",

8"

7".
Capel/a •

;

mHlgol

titoKastor»

JD'

♦20'

ßfneh

, «NEPTUN
10' jO^trau

-

-..VMIS

nldtbofon nid

ni7^:;V.:

^ fil9 a V
.(ff^ouator

^BtUatrix
i
...

J'rokyon.

'.Ö

n21

ßectieo

*^rtrl

•-3-- •■

_ . . . • CL
Sifius:-.':

<V^ *• ••• . *9

IV"

15"

12

abends sichtbar

"i^

«r ,

ftlMl

•

.

.

•

rttrt ■
1

Eridan ü^>

jS''
Der Taghimmel

morgens sichtbar

r
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GROSSE PLANETEN

Merkur ist am 13. Juli mit 26,5° in größter östl. Ausweichung von der
Sonne. Man findet ihn am westlichen Abendhimmel bei Sonnenuntergang,
doch sind die Sichtbedingungen nicht günstig, da er in Deklination über
7° südlicher als die Sonne steht. Der Durchmesser der halb erleuchteten

Scheibe ist nur 8". Helligkeit +0,8™.
Venus kann in der Morgendämmerung eine halbe Stunde lang am

Osthimmel gesehen werden. Der Durchmesser der Scheibe ist 10".
Mars kommt am 23. Juli in Oppositionsstellung zur Sonne; wegen der
Exzentrizität von Mars- und Erdbahn tritt die größte Gestirnnähe jedoch

erst 4 Tage später ein. Sie beträgt 0,39 astr. Einheiten oder 58,3 Millionen
km; das ist ein Kleinstwert, der nur alle 15—17 Jahre erreicht wird. Leider
steht dann der Planet immer in stark südlicher Deklination, für Beob
achter der nördlichen Erdhalbkugel sehr ungünstig. Der Durchmesser

der Marsscheibe ist zu Anfang Juli 21" und steigt zu Ende auf 24" an.
Die Zentralmeridiane um 1 Uhr MEZ sind:

I.Juli 326°
9. Juli 246°
17. Juli 174°
25. Juli 103°
3. „ 299
11. „ 228
19. „ 156
27. „
86
5. „ 281
13. „ 210
21. „ 139
29. „
68
7. „ 263
15. „ 192
23. „ 121
31. „
50
Durch die tägliche Drehung der Marskugel nehmen diese Werte stünd
lich fast um 15° (in 24 Stunden um 351°) zu. Durch die Mitte der Scheibe
führt der 9. Breitenkreis der südlichen Marshemisphäre. Um den gleichen

Winkelbetrag ist der Südpol des Mars uns zugewendet.
JUPITER

kann mit Ausnahme der Abendstunden die ganze Nacht gesehen werden.
Er nähert sich der Erde, so daß die Lichtzeit von 40 auf 36 Minuten ab

nimmt, während der Scheibendurchmesser entsprechend von 40 auf 45"
wächst.

Juli 1939

M=Mond

Dentb

Andropne

v/eqo

ne • ßootej
Jilbire» ■ :
uemma

Mir .n
MarJcab

SATURN

JrtQUQter
7131-1

JUPITER

Fomathnuf

morgens sichtbar

Jintar^t

Der Nachthimmel

abends sichtbar
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Stellungen der hellen Jupitermonde um

im umkehrenden Fern

rohr:

9. Juli 3210 4
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

32104
04
01234
12034
20134
31024
30214

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

41 o 3
4o23
412 O 3
42013
413 O 2
43012
43210

17. Juli 43201
0432

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1043
20134
13024
30124
321 O 4
32014

25. Juli 1 O 342
26.
4023
27.
42013
28.
29.
30.
31.

41 O 2
43 012
4321 O
432 Ol

SATURN

steht am Morgenhimmel; die Achsen des Ringes sind 40" und 11". Der
hellste Saturnmond, Titan, ist am 7. und 23. Juli in größter westlicher, am
15. und 31. Juli in größter östlicher Ausweichung vom Planeten.
URANUS

wird mit dem Widder in der 2. Nachthälfte sichtbar. Sein Standort ist bei
3M5°i -1-17,7°.
NEPTUN im Löwen geht schon bald nach der Sonne unter.
Ephemeride des kometen pons-winnecke
Das Gestirn steht zwar günstig am Abendhimmel, läuft aber von der
nördlichen Krone durch Schlange, Waage und Skorpion rasch südwärts.
18. Juni
22. Juni
26. Juni
30. Juni
4. Juli

Rekt.

Dekl.

15h25,l>°
15 35,0
15 47,8
16 4,1
16 25,3

-l-25°35'
-1-16 36
4- 4 26
—10 48
—27 10

© Abst.
1,102
1,102
1,102

1,105
1,111

Erdabst.

0,165
0,143
0,127
0,117
0,116

a. E.

Der periodische Komet Kopff steht im Juli in den Fischen. Da er sein
Perihel bereits am 12. März durchwandert hat, entfernt er sich wieder von

der Sonne (Abstand rund 2 astr. Einheiten), wenn er auch der Erde etwas
näher kommt. Im gleichen Sternbild verweilt der periodische Komet
Brooks 2 (Perihel am 15. Sept.).

WIR BERICHTEN
lOSEPH PLASSMANN
ZUM 80. GEBURTSTAG

hindurch eine Organisation von

ernsthaften Sternfreunden geleitet
und geführt hat, nämlich die 1891

Am 24. Juni 1939 vollendet Pro
fessor Dr. J. Plaßmann in Münster

gegründete„Vereinigung von Freun

i. W. sein 80. Lebensjahr. Welcher
Freund des gestirnten Himmels

schen Physik" (VAP) in Bonn.

würde den Namen des Jubilars
nennen können, ohne nicht mit Be

wunderung und Anerkennung des
Lebenswerkes dieses Mannes zu ge

den der Astronomie und kosmi
Plaßmann wurde 1859 zu Arns
berg i. W. geboren und sah sich
schon sehr früh in den Bann der
Sternenwelt gezogen, der er dann
mit nie erlahmender Liebe und Hin

haberastronomen unseres Vaterlan
des unendlich viel zu verdanken

gabe seine Kraft geschenkt hat.
Später war er Gymnasiallehrer und
Professor in Warendorf i. W., wo

haben, ihm, der ein Menschenalter

selbst er im Jahre 1886 die Reihe

denken, dem insbesondere die Lieb
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seiner zahllosen literarischen Ar
beiten mit einer Veröffentlichung

über das Rotationsgesetz und die
Fleckenperiode der Sonne, Mond

fragen und ein Verzeichnis von Me
teorbahnen einleitete. Abgesehen
von Aufsätzen in allen möglichen
Blättern bis in die Gegenwart
hinein schließen sich an die erste

Veröffentlichung u. a. an: 9 Hefte
mit Beobachtungen veränderlicher
Sterne (1880—1908), eine „Anleitung

gere Kräfte abzutreten. Was Plaß

mann als Publizist, Gelehrter und
als Vorstand der VAP für die Popu
larisierung der Astronomie getan
hat, in wievielen Fällen er Rat
suchenden fördernd

und

helfend

zur Seite stand, überhaupt, was un
sere Generation allein ihm an Ver

breitung astronomischer Kenntnisse
und Interessen zu danken hat, läßt
sich mit wenigen Worten kaum sa

gen. Seine Schriften aber lassen

zum Notieren der Meteorbahnen"

sich am

(1890), „Der Planet Merkur" (1890),
ein „Zweites Verzeichnis von Me

von Geh. Rat 0. Knopf (Jena) wür
digen: „Wenn man bei Plaßmann

teorbahnen"(1891), eine vielgelesene

etwas gefunden hat, dann kann
man beruhigt sein, dann ist es auf
seine Richtigkeit geprüft!"
Zu dem äußeren Lehenswepf des
Gelehrten ist noch folgendes hinzu
zufügen: 1899 wurde er Lektor der

und umfangreiche „Himmelskunde"
(1898, 3. Aufl. 1913), „Untersuchun
gen über den Lichtwechsel des Gra

natsterns ß Cephei" (1904), verschie
dene Bücher und Broschüren, wie

„IVeltentod" (1905), „Die Fixsterne"
(1906, 2. Auflage 1921), „Ostern und
die Reform des Kalenders" (1909),
„Die Kometen" (1910), „Der Mond"

(1911),„Der gestirnte Himmel"(1912),
zwei Marsbücher „Ist der Mars ein
bewohnter Planet?" (1901) und „Das
Geheimnis des Mars" (1913), die

„Kleine Himmelskunde" (1924, ins

besten

Astronomie

an

mit den Worten

der

Universität

Münster, 1913 Universitätsprofessor
ebenda, und von 1921 bis 1930 lei
tete er die Universitätssternwarte
in Münster. An seinem hohen Ehren

tage aber gilt dem unermüdlichen
Eiferer, der in der Stille zu schaffen
und zu arbeiten pflegte, der vielen
Himmelsfreunden den Weg zum

Spanische übertragen 1926), „Das

Fernrohr ebnete und mehrere in

Sternenzelt

angesehener Stellung

und

seine Wunder"

befindliche

(1924), das glänzende Werk „Die

Astronomen unserer Zeit aus seiner

Milchstraße" (1924 in Gemeinschaft

Schule hervorgehen sah, der Gruß

mit J. G. Hagen herausgegeben),

und Glückwunsch aller Gleichsinnten: Ad multos annos!

femer das in der Deutschen Buch

gemeinschaft erschienene vorzüg
liche „Himmelsbuch" (1925), sowie
viele andere Schriften, an denen

Plaßmann mitgearbeitet oder die er
selbst herausgegeben hat. Wir nen
nen hier die von ihm besorgte
Taschenausgabe von „Littrows At

las des gestirnten Himmels für
Freunde der Astronomie" (3. Aufl.
1924).
Beseelt von dem aufrichtigen

Wunsche, die Himmelskunde wei
teren Kreisen zu erschließen, schuf
Plaßmann 1891 in Gemeinschaft mit
Wilhelm Förster, dem einzig

artigen Organisator wissenschaft
licher Arbeit, die VAP. Fünf Jahre

später

wurde

er

Mitschriftleiter

und 1906 verantwortlicher Heraus

geber der jetzt im 49. Jahrgang er
scheinenden „Himmelswelt", die er

bis 1928 persönlich redigiert und bis
1936 herausgegeben hat, um dann
erst die mühevolle Arbeit an jün

Diedrich Wattenberg

UBEB PERSPEKTIVISCHES
WOLKENWACHSTUM
Immer wieder kommt der Stern

freund mit Wolken in Berührung,
die ihm nur allzuoft die Freude
am Beobachten mindern. Ich selbst

muß gestehen, daß ich erst von
der Astronomie zur Meteorologie

kam, weil ich mich mit dieser
Wissenschaft notwendigerweise be
schäftigen mußte, um die Hauptbeobachtungsbedingungen kennen
zu lernen. Wie oft mag eine
Wolkenbank ein gerade interessan
tes
Himmelsschauspiel
gestört
haben. Bei dieser Gelegenheit er
innere ich mich beispielsweise an
eine Plejadenbedeckung vor eini
gen Jahren (als die Mondbahn so
weit nördlich lag, daß einige
Hauptsterne dieser Gruppe be-
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deckt wurden), bei der der junge
Mond

und

nahe

dem

Horizont stand

die Beobachtung

gerade im

kritischen Augenblick durch eine
von NW heranrückende Wolken
wand verhindert wurde. In sol

chen

Fällen

will

man

vielleicht

gerne wissen, wie lange es noch
dauern kann, bis die Wolken eine
bestimmte

Höhe

erreicht

haben.

Etwas Aehnliches mag anderer
seits beim Freiwerden des Hori
zontes ebenfalls vorkommen.Eben

sogut können wir uns aber auch
vorstellen, daß man z. B. die Sicht
barkeit

Merkurs

in

der

hellen

Morgendämmerung bis zu seinem
Verschwinden mit freiem Auge^)
feststellen will, während leider ge
rade

ausnahmsweise

von

Osten

her eine Stratusbank aufzieht, was
besonders im Winter häufiger vor
kommen kann. Hier wird man sich

fragen, wer wird schneller sein,
Merkur oder die Wolkenbank? Mit
unter kann dadurch auf die Beob

achtung von vornherein verzichtet
werden, wenn das Rechenergebnis
zu ungunsten des Planeten aus
fällt.

Vor etlichen Jahren erschien ein

ähnlicher Beitrag, in dem sich der
betreffende Verfasser^) mit dem
Wolkenhimmel von diesem Stand

Abb. 1 zeigt uns, daß CirrusWolken, die gerade am Horizonte
erscheinen, von uns noch 357 km
entfernt sind, bei 2° Erhebung
über dem Horizont sind sie

etwa

200 km weit weg, bei 5° Höhe nur
mehr rund

die

Hälfte

dieses Be

trages, bei 10° gar bloß über 50 km,

punkte aus beschäftigt. Er unter

um dann sehr rasch den Himmel

läßt es auch nicht,seine Ergebnisse
mathematisch zu begründen. Viel
leicht wird aber gerade der An

zu überziehen.

fänger in der Astronomie zunächst

chen, um zum Boobachtungsorte
zu gelangen. Niedrige Wolken, wie

mathematische

Aus diesem

Formeln

scheuen.

Grunde arbeitete ich

auf Grund der soeben erwähnten

Ausführungen

zwei

Schaubilder

aus, die es mit einem Blicke er
lauben, zunächst die Entfernung

der Wolken, dann aber auch die
Zeit von ihrem ersten Erscheinen

bis zu ihrem Anstieg zum Zenit
des Beobachtungsortes leicht fest
zulegen.
>) siehe: Gerhard Schindler: „Geringste Heh
ligkeit der Venus und anderer Planeten bei
ihrer Sichtbarkeit am heilen Tage" in „■Weitail",
34. Jahrgang, Heft 7.

') H. Thomas: ,,Ueber die Entfernung 'von
"Wolken in der Nähe des Horizontes und per

spektivische

Wirkungen

beim

Anblick

des

Woikenhimmels" in ,,Zeitschrift für angewandte

Meteorologie „Das Wetter", 46. Jahrg. (1829),
Seite 10 ff.

Je „niedriger" also

die Wolkenbank, desto unverhält
nismäßig länger wird sie brau

etwa
die
bekannten
„groben
Schäfchen" (Alto-Cumulus) ziehen

bedeutend

„rascher",

obwohl

sie

absolut gemessen wohl langsamer
sind als die behenden Zirren, die
in 10 km Höhe über dem Erdboden

starken \Vinden

ausgesetzt sind

und nur infolge ihrer absoluten
Höhe langsamer zu ziehen schei
nen. Altocumulus von 5 km Höhe
erscheinen im Gesichtskreis bei
einer Entfernung von ca. 250 km.

Sind sie* bis 2 Höhe vorgedrungen,

so befinden \yir uns noch über
100 km von ihnen entfernt, bei
5 etwa die Hälfte dieser Zahl, die
sich schließlich bei 10° schein
barer Höhe auf ein Viertel der
Entfernung bei 2° Höhe erniedrigt.

i r he richten

13?

Wollen wir daher wissen, wie
lange es dauern wird, bis sie eine
bestimmte

scheinbare

Höhe

über

dem

Horizont erlangen, so brau

chen

wir nur einfache Rechnun

gen anzustellen, um dann dabei
das Diagramm zu benützen. Neh
men wir an, daß ein Cumuluskopf
5000 m Höhe hat und mit 40 km,
der üblichen Geschwindigkeit eines
Gewitters (hauptsächlich Cumulonirnbus - Wolkenform) heranzieht,
so braucht er bis zu 2° Höhe 252—
114 km=138 km Reise. Teilen wir

diesen

Betrag

durch

40, so er

halten wir schließlich 3,45 Stunden.
Bis zu 5° Höhe braucht er also für
die weiteren 114—54=60 km genau
IJ Stunden. Ein Gewitter, das ge
rade im Horizont steht, braucht

Schaubild zur Hand und erspart
sich umständliche Rechnungen, da
ja Näherungswerte in den meisten
Fällen genügen werden. Wer sich
mit den angeschnittenen Fragen
eingehender beschäftigen will, sei
auf den einschlägigen Beitrag im
„Wetter" vermesen.
G. Schindler, Podersam

EINE NEUE
VOLKSSTERNWARTE
Die

Sternwarte

der

Bernhard-

Rust-Hochschule für Lehrerbildung
ist auf besondere Veranlassung des
Braunschweigischen Ministerpräsi
denten Klagges auf dem Turm der
Hochschule von Zeiss erbaut wor

also für die Kleinigkeit von 5°

den. Die Kuppel ist mit der Hand
in jede Richtung einstellbar und zu

Höhe volle 4,95 Stunden, nämlich
3,45-1-1,50 Stunden. Nach weiteren
0,65 Stunden ist der obere Wolken
rand bis 10° emporgestiegen (bei

mit reichlichem Zubehör ausge

öffnen. Der 200 mm Refraktor ist
rüstet. Wir werden erst allmählich
ein Gerät nach dem anderen vor

10° beträgt die Entfernung nur
mehr 28 km, daher kommen zum

nehmen. Dies geschieht an einem

Betrag von 5° 54—28=26 km:40=

ter

0,65h.

besonderen Abend für die Mitarbei

der

Sternwarte,

wobei

die

gegenseitigen Erfahrungen ausge
tauscht werden und besondere Be
obachtungen angestellt werden.
Am 9. Februar wurde die Stern
warte für die Oeffentlichkeit in be

schränkter Form freigegeben durch

eine groß aufgezogene Eröffnun^veranstaltung, bei der ich über die
Aufgaben der Sternwarte in Braun
schweig sprach und Robert Henseling einen spannenden Lichtbilder

vortrag hielt über den „Vorstoß ins
Unendliche". Im Feierraum der
Bernhard-Rust-Hochschule waren

hierbei etwa 450 Personen zugegen.
Das rege Interesse der Braun

selbst entwerfen, wobei

schweiger Bevölkerung hielt wei
terhin an. Jeden Freitag war die
Zahl der angemeldeten Besucher
weit überschritten. Mehrfach wur
den es schon 80 Personen. Wir er
heben keinen Eintritt, so daß diese

man gerne zur Wolkenkarte der
Deutschen Seewarte^) greifen wird.

schule in der Stadt natürlich gern

Auf diese Weise hat man dann für

wahrgenommen wird.

Man kann sich nun leicht eine

ganze

Kurvenschar

polation

jede

Wolkenform

durch

und

Inter

Höhe das

Anhang zur Broschüre ,,Wetterkunde und
Wetterkarte", herausgegeben von der Deut
schen Seewarte in Hamburg 3, Preis nur 50 Pf.
(ältere Auflage; die

neuere aus dem

Jahre

Gelegenheit bei der Lage der Hoch
Die Bewältigung dieser Massen

erfolgt, indem Gruppen gebildet
werden, die zunächst auf der Platt
form unserer Hochschule 30 m über

1935 enthält leider bei den Wolkenbildern keine

dem Erdboden eine Einführung in

Angabe der Wolkenhöhe).

die Sternbilder der verschiedenen

m

Himmeisquadranten durch Studen
ten erhalten oder aber auch durch
Liebhabermitarbeiter. Eine Gruppe
beobachtet inzwischen am Refrak
tor Mond oder Planeten und erhält

Der in Johannesburg wieder ge
fundene 1938 KB (= 855 Newcombia) war seit 1916 nicht mehr beob

achtet worden. Insgesamt bleiben
somit 312 Planeten als neu anzu

hierzu Erklärungen. Die Gruppen

sehen.

wechseln im Laufe des Abends, so

Auf deutsche Sternwarten ent
fallen von dieser Zahl 95 Entdek-

daß jeder einen kleinen Eindruck
mit nach Hause nimmt.

Zur Erweiterung der Arbeit als
Volkssternwarte sollen wie im Pla

netarium Berlin Transparente(Dias)
aufgestellt werden mit Erläuterun
gen und ein kleiner Arbeitsraum
ausgestaltet werden für Vorträge
mit Lichtbildern an Schlechtwetter
tagen.

Durch

Stiftung

kommen

noch

1—2 kleinere Instrumente in unse

kungen, wenn auch zu betonen ist,
daß die Sternwarte in Turko (Finn
land) mit 104 Planeten an der Spitze

steht, während Heidelberg mit 63
an zweiter Stelle folgt. Der Rest
verteilt sich auf 11 andere Obser
vatorien des In- und Auslandes.

Bei 128 Planeten (=40%) blieb die
Entdeckungsaufnahme wie in den
vergangenen Jahren die einzige

Wahrnehmung,so daß es aussichts

ren Besitz, ebenso Lichtbildreihcn

los ist, diese Planeten später ir

und Bücher.

gendwie

Nebenher läuft der Einbau der
Sternwarte in die Hochschulveran

staltungen. So finden regelmäßig
wöchentlich einmal Uebungen zur

Einführung in die Sternenkunde
für Hörer aller Semester statt. Der
Besuch läßt nichts zu wünschen

übrig. Aus der Schar dieser Hörer
gewinne ich dann die Mitarbeiter
für die öffentlichen Führungen.
Zunächst ist alles noch im Wer-

*3en. Ich hoffe aber im Laufe von
1—^2 Jahren so weit zu sein, daß
wirklich eine Volkssternwarte aus

dieser Hochschulstemwarte gewor
den ist.

Dr. H. E. Iven, Braunschweig

DIE KLEINEN PLANETEN
VON 1938
Die Zahl der kleinen Planeton

hat sich im Jahre 1938, wie wir
einem

Bericht

von

A. Kahi'stedt

(VJS. 74, S. 30, 1939) entnehmen, um
325 als neu erkannte Körper ver
mehrt. Darunter befinden sich 4

Planeten aus den Jahren 1931, 1933
und 1936 sowie 31 nachträglich ge
meldete Entdeckungen von 1937.
Der 1937 bemerkte

gang

der

starke Rück

Planetenentdeckungen

müssen

zu

identifizieren.

deshalb

Sie

als wieder ver

loren gelten. Während 75 Objekte
zweimal und 41 drei- und viermal
beobachtet werden konnten, so
verzeichnet die Statistik 68 Plane-ten, die fünfmal und öfter aufgesuchen wurden. Nur diese letztge

nannten Körper entsprechen dahei
rnöglicherweise den Bedingungen,
die zu einer Numerierung ausrei
chen; denn zu diesem Zweck mun

ein Planet wenigstens viermal in
nerhalb 6 Wochen beobachtet w^or-

den sein, damit überhaupt die A*?'
leitung seiner Bahn gelingen kannAngesichts dieser Notwendigkeiten

mußten von den besagten 68 Pla
neten 38 wieder ausgeschlossen

werden, da wohl die Zahl der Be
obachtungen, nicht aber die erfor
derliche Zeit ausreichte.
Von den verbleibenden restlichen
Neulingen sind bisher 12 Planeten
numeriert worden. Hinzu kommen
24 nachträgliche Bezeichnungen

aus früheren Jahren, worunter sich
sogar das Objekt 1903 RG befindet,
das sich mit 1913SR und 1930U-M
identisch erwies und die Nummer
1418 erhielt. Der gesicherte Zugang
an numerierten Planeten betrug

damit 36, wodurch die Gesamtzahl

(vergl. Weltall 1938, S. 180) ist im

von 1418 auf 1453 gestiegen ist.

Berichtsjahre also wieder wettge
macht worden. Von den erwähnten

Folgende Planeten sind mit einem
Namen versehen worden* 1418 Fa-

325 Objekten sind allerdings 13 ab
zuziehen, die sich mit früheren
Auffindungen identisch erwiesen.

Geramtina und 1437 Diomedes.
Letzterer gilt als der 12. Trojaner,

yeta, 14^ Radcliffe, 1423 Jose, 1^.33

Wir berichten
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der am 3. 8. 37 durch K. Reinmuth

in Heidelberg entdeckt wurde und
seinerzeit die vorläufige Bezeich
nung 1937PB erhalten hatte. Von
Interesse ist noch der Planet 1453,
dessen Bahnneigung den unge
wöhnlichen Wert von 23,6° erreicht.

Er bewegt sich in der Nähe des in
neren, d. h. zur Sonne zugewandten
Randes des Planetengürtels.
Auffallend ist die seit mehreren
Jahren erkannte Tendenz einer

berechnung lautet:

1940

d = l,05" p = 118°

1950
1,00
130
Der Abstand des Systems beträgt
180 Lichtjahre.
So.

LANGPER. VERÄNDERLICHE
WER BEOBACHTET MIT?
Am 15. August ist für T Ursae

maioris (Ort 1925,0 12''33,0™+59°54'

ständig zunehmenden Verlagerung
der Helligkeiten neu aufgefunde

Periode 261'^) ein Maximum zu er

ner

sich zwischen 5,5™ und 13,5™; es sei
jedoch betont, daß es sich bei den
Angaben für die Maximal- bzw. Mi
nimalhelligkeit immer nur um die
größte (kleinste) bisher beobachtete
Helligkeit handelt. Meistens werden
diese Helligkeiten von den Verän
derlichen gar nicht erreicht. Die
Beobachtungs-Zirkulare der A.N.
geben folgende Höchstlichtwerte

Planeten

nach

Größenklassen.

Im

schwächeren

Jahre

1938

schwankte die mittlere Helligkeit
der neu entdeckten Planeten zwi

schen 13™,8 im Perihel und 15™,4.
im Aphel, gegenüber denselben Be
trägen von 13^,6 bzw. 15'^,3 im
Jahre 1937 und 13n',2 bzw. 14™,8 im
Jahre 1936. Das mag ein Zeichen
dafür sein, daß uns die hellsten
Körper der Asteroidenfamilie rest
los bekannt sind und daß hellere
Welten von mehr als Iß"" wohl
kaum noch zu erwarten sind. Je
denfalls sind in den letzten beiden

Jahren bereits wiederholt Opposi

tionshelligkeiten ermittelt worden,
die jenseits der Größe 17™ liegen,
so

daß

die

Erforschung

dieser

Zwergwelten immer mehr in den
Aufgabenbereich größerer Instru
mente rückten.

D. Wattenberg

FÜR DEN DOPPELSTERN
35 COMAE

(Ort 12h48,4™ -f21°47')
hat F. Schmeidler in München aus

allen Beobachtungen von 1829 bis
1938 eine Bahn gerechnet. Da der

gemessene Bogen nur 88° umfaßt,
also keinen vollen Umlauf, benutzte

er die neuerdings so erfolgreiche
Methode von W. Rahe.

warten. Der Lichtwechsel vollzieht

der letzten Jahre an:
Hell.

Datum

Beob. Jul.Dat.
242....

7.2 1938 März 9 A

8967

9,1
8.3
8.0
8.4
8.1
7,1
6,7
7,9
7.7

38 Febr. 28
37 Jun. 21
37 Jul. 2
36 Okt. 8
36 Okt. 10
36 Jan. 20
36 Jan. 12
35 Apr. 27
35 Mai 10

Lo
A
Lo
A
Lo
A
Lo
A
Lo

8958
8706
8717
8450 etw. unsicher
8452
8188
8180
7920
7933

7,0
7,3
7,9
7.8
7.9

34
34
33
33
33

A
Lo
A
Lo
A

7676
7670
7400
7406
7137

Aug. 26
Aug. 20
Nov. 23
Nov. 29
März 5

Der Veränderliche ist von delta
Ursae maioris aus mit Hilfe der bei

gegebenen Aufuchungskarte leicht
zu finden.
9

«•
t •

Die Um

•

•

laufszeit ergab sich zu 674 Jahren,

die große Halbachse a = 1,9" und
die Exzentrizität e = 0,50.

+

1

Der Hauptstern 5. Größe ist ein

9 0L

K o - Riese, sein Begleiter 8™ offen

bar ein Zwerg. Wegen der großen
Helligkeitsdifferenz beider Sterne
ist 35 Comae ein schwierig zu mes
sendes Objekt. Zu W.Struves Zeit

u n s4

HA r 0R

•
■

V

war die Distanz 1,4", der Positions
winkel 25°.

Schmeidlers Voraus

Aufsucliungskarte fOr T Uma

'/A
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tühä

GAMMA IN DER CASSIOPEJA
ist noch immer recht lichtschwach.

H. Pfaffe schätzte die Helligkeit im
Februar d. J. zu 2,55", E. Loreta
gibt 2,6" an.

VOM POLARSTERN
Aus zahlreichen Durchgangsbe
obachtungen des Polarsterns in
Leiden zwischen 1864 und 1915
findet van Herk zwar eine Schwan

kung des Ortes (in RA bis zu 1®),
aber nicht in der Periode von 29.6

Jahren, die die spektroskopischen
Messungen (vgl. „Weltall" 1938, S.
256) erwarten lassen. Wenn über
Umgebungskarte mit Vergleichssternen
Nr. 1 = 8,3 m

Nr. 5 = 9,2 m

Nr. 8 = 9,8 m

2

8,6

6

9,5

9

9,9

3

8,7

7

9,6

10

10,0

4

9,2

haupt von Regelmäßigkeit die Rede
sein kann, käme nur ein 15jähriger
Wechsel in Frage.

Es ist eben ungemein schwierig,
so winzige Beträge nach Größe und
Richtung aus den überwuchernden

systematischen Aufstellungsfehlern

Chi Cygni (Ort 1925,0 19h47,6"
-f32°44'4,2"—14,0"Periode 413'')soll
am 24. August sein Höchstlicht er
reichen. Eine Vergleichsternkarte
findet man im „Astrokalender 1938"
Seite 30. Nähere Angaben über den

sönlichen Eindrücken einer Reihe
von verschiedenen Beobachtern her

Lichtwechsel kann man im „Welt
all" 1938 Seite 267 und 285 nach

COMA BERENICES-HAUFEN

lesen.

Das Maximum von

Mira (Ort

1925,0 2hl5,6°>—3°21' 2,0^—10,1™ Per.
332'') liegt ungünstig, da der Stern
erst ziemlich spät aufgeht. Es soll
etwa am 25. August stattfinden, je
doch treten bekanntlich starke Ab

weichungen auf (s. „Weltall" 1939
Seite 34 und 126).

Es wäre sehr erfreulich, wenn der

Treptower Arbeitsgemeinschaft von
den einzelnen Beobachtern von Zeit
zu Zeit Beobachtungsergehnisse

mitgeteilt würden, um so eine ein
heitliche Auswertung des Materials
und eine gegenseitige Kontrolle der
Beobachter zu ermöglichen. Für die
bisher behandelten Veränderlichen

gibt Loreta in den letzten Beoh.Zirkularen folgende Erscheinungen
an:

X Mon Minimum 8,4™ am 20.1.1939
SX Her Maximum 8,0" am 1.2.1939
SX Her Minimum 8,6" am 22. 3.1939
A. Kunert, Berlin

I fefutitfilltirlir

des Meridiankreises und den per
auszuschälen.

So

DER
Das Sternbild Coma enthält eine
Schar schwacher, doch mit bloßem

Auge erkennbarer Sterne, die trotz
ihrer weiten Streuung auf einen
physischen Zusammenhang schlie
ßen lassen. Könnte man die trigo
nometrische Parallaxe der Einzel

sterne mit genügender Genauigkeit

messen, da wäre die Frage schnell
entschieden, ob ein Sternhaufen
besteht und welche Gestirne ihm

angehören. Da dieser Weg aus leicht
verständlichen Gründen nicht gang
bar ist, muß man zur Feststellung
andere Kennzeichen wählen. Solche

sind gemeinsame Eigenbewegung,

gleiche Radialgeschwindigkeit und
die Einordnung von Helligkeit und
Spektraltyp in das HertzsprungRussell-Diagramm. Steht z,. B. von
uns aus gesehen ein A-Stern in der
Gruppe, ergibt sich aber mit der

angenommenen Entfernung d^s
Haufens seine absolute LIelligkeit
zu groß, dann gehört er eben nicht
zu der Schar, sondern steht ein
Raum dahinter. Zur näheren Unter

suchung der Zusammensetzung des

Wir b e s p r e c h e n
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Comahaufens hat Trümpier in Lick
Bulletin 494 (1939) alle erreichbaren
Daten von 212 Sternen bis zur 10,5.
, Größe zusammengetragen, die auf

einer Fläche von 3,5° Halbmesser
um die Stelle 12^18^+26,5° stehen.
Die Eigenbewegungen sind recht

kleini geringfügige Meßfehler kön
nen sie

also

beträchtlich

verfäl

schen. Genaue Werte liegen auch
nur für einen geringen Teil der
Sterne vor. Aus Beobachtungen
in Göttingen (Meyermann), Bonn
(Heckmann), Columbia, Yale und
Upsala leitet Trümpier für 37 Sterne

einen Durchschnitt von 0,021" jähr
lich in Richtung 218° ab.
Radialgeschwindigkeiten der hel
leren Sterne wurden vornehmlich
auf der Licksternwarte bestimmt.

Unter Ausscheidung solcher Ob
jekte, die vermutlich spektrosko
pisch doppelt sind, lieferten 31 Hau

fenangehörige —0,4 km/sek.
Auch photographische Helligkei
ten wurden auf Mt. Hamilton ge
wonnen. Als Objektiv diente eine

4-zöllige Ross-Linse 1:15, die ein
Feld von 7° Größe so gut wie fehler
frei

aufzeichnet.

Andere

Unter

suchungen von Malmquist in Lund,
Heckmann in Bonn und SchlesingerYale wurden ebenfalls herangezo
gen und an die Nordpolarsequenz
geschlossen. Der Vergleich mit den
visuellen Messungen in Potsdam,
auf Harvard und von Ceraski ergab

250 Lichtjahren entspricht. Die
Raumbewegung — selbstverständ
lich für die Sonnenbewegung kor
rigiert — ist 13,5 km gegen einen
Punkt 17'il2™+18°. Die Sonne läuft
parallel dazu, aber um die Hälfte
schneller. Von wenigen Ausnahmen
abgesehen gehören alle Haufenmit
glieder zum Zwergast. Der Comahaufen ist ziemlich stemarm, er
enthält nur Vi des Reichtums der
Plejaden. Der Durchmesser des

Haufens übersteigt 10 Parsek (33
Lichtjahre) nicht. Schätzt man die
Massen nach dem bekannten Zu

sammenhang mit dem Spektraltj^
(Leuchtkraft), so erhält man für
den ganzen Haufen rund 70 Sonnen
massen.

Danach

kann

man

das

Schwerefeld an der Außengrenze
der Sternschar abschätzen, d. h. die
Entweichgeschwindigkeit eines Ein
zelsterns. Bok hat die Stabilitäts
verhältnisse in Sternhaufen unter

sucht und gefunden, daß Instabili
tät eintritt, wenn die Masse 0,09
Sonnenmasse je Kubikparsek unter
schreitet. Der tatsächliche Wert für

den Comahaufen ist nach Trümpier

mit 0,12 nur wenig größer als die
unterste Grenze. Er erscheint nicht

ausgeschlossen, 4aß einzelne Sterne
sich bereits in der Vergangenheit
aus dem Verband gelöst haben.
So

WIR

BESPRECHEN

den Farbenindex.

Da man bei jedem Kennzeichen
einen gewissen Spielraum zulassen
muß, läßt meist keins für sich eine
Entscheidung zu, ob ein bestimmter
Stern zur Gruppe gehört oder nicht.

Johannes Kepler, Gesam
melte Werke, herausgegeben
im Auftrage der Deutschen For

schungsgemeinschaft und der
Bayerischen Akademie der Wis

oder

senschaften. Unter der Leitung

minder großen Abweichungen zu
sammen, so heben sich diejenigen
Sterne heraus, für die alle 3 Merk

von Walther von Dyck (f) und

Stellt

man

aber

alle

mehr

male positiv ausfallen. Das sind 37
und Trümpier glaubt, daß ihm bis
zur bearbeiteten Grenzgröße 10,5™
in einem Kreis von dem Durchmes

ser 7° keiner entgangen sei.
Die Entfernung kann man finden,
wenn man für jeden Stern den Mo
dul sucht, d. h. den Unterschied
zwischen seiner absoluten Größe

Max Caspar.
Band I: Mysterium Cosmographicum. De Stella
Nova. Herausgegeben von Max

Caspar XV + 493 S. Lex. 8°. Mit
einem Bildnis Keplers und zwei
Tafeln. Verlag C. H. Beck, Mün
chen 1938. Subskriptionspreis ge
heftet 9,— RM., in Halbperga
ment 12,— RM. Einzelverkaufs

preis 25% höher.
Die neue Ausgabe von Keplers

(Spektraltyp) und seiner schein
baren Helligkeit. Der ergab sich

Werken ist bereits Ende 1937 mit

zu 4,43™, was einem Abstand von

dem 3. Band „Astronomia nova"

Wir besprechen

(vgl. „Weltall" 1938, S. 255) vor die
Oeffentlichkeit getreten, der als
Muster gedacht war, nicht nur für
die äußere würdige Aufmachung,
sondern um zugleich die Eigenart
der Neuausgabe zu zeigen. Jedes
Werk wird in der ursprünglichen

Fassung gegeben mit einer Erläute
rung des Inhalts in deutscher
Sprache unter Hinweis auf Briefe,
die mit der Entstehung des Werkes
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Die zweite im gleichen Band ent
haltene Schrift „De Stella Nova"
behandelt das Aufflammen und Er

löschen

eines

neuen

Sterns

im

Schlangenträger 1604/05. Bei dem
damaligen Stande des Wissens um
die physische Natur der Fixsterne
darf es uns nicht Wunder nehmen,

wenn Kepler der gleichzeitigen Zu
sammenkunft von Mars mit Jupiter
und Saturn eine ausschlaggebende

verbunden sind.

Rolle für das Erscheinen der Nova

Nun folgt hier der 1. Band mit
dem Jugendwerk „Mysterium cosmographicum" von 1596 und „De

zuweist. Seiner Aufmerksamkeit ist
es nicht entgangen, daß die 3 neuen

Stella nova" von 1606. Schon im
ersten Werk findet man bereits den

ganzen späteren Kopier, den Mann,
der für

seine

Ueberzeugung zu

kämpfen bereit ist. In einer Zeit, in
der Gelehrte wie Galilei, Mästlin
u. a. sich nicht öffentlich für die

Lehre des Coppernicus einzusetzen

wagten, bekennt sich der junge
Kepler mutig zu diesem Weltbild,
das den Menschen zum ersten Mal
die relativen Abstände der Wandel

Sterne, die er kannte, nämlich die
tychonische Nova von 1572, sowie
der neue Stern im Schwan 1600
ebenso wie die Nova von 1604 im
Bereich der Milchstraße stehen.
Band II: AstronomiaePars

O p t i c a , herausgegeben von
Franz Hammer. 467 Seiten mit

2 Tabellen. Subskriptionspreis
geheftet 9,— RM., in Halbperga
ment 12,— RM. Einzelverkaufs
preis 25% höher.
Optische Probleme haben Kepler

sterne zu bestimmten gestattet. Tief
durchdrungen von der Ueberzeu
gung, daß eine höhere harmonische

ebenso stark beschäftigt wie die

Ordnung der Welt — worunter man
damals nur das Sonnensystem ver
stand — bestehen müsse, versucht

also 5 Jahre vor der Erfindung der
Fernrohre erschienene Astronoroiae
pars optica hat freilich nicht die

Kepler in kühnem Gedankenflug
hinter das Geheimnis des Weltbaues
zu kommen. Die Sechszahl der Pla

neten und die Fünfzahl der regel

mäßigen Körper bringt ihn zu der
Vermutung, es könne ein Zusam
menhang gefunden werden. Tat
sächlich gelingt es ihm eine Anord
nung zu treffen, so daß immer ein
regelmäßiger Körper von der einen
Planetensphäre umhüllt, von der
vorhergehenden aber von innen be
rührt wird. Und wenn Kepler trotz
aller Berücksichtigungen der Exzen
trizitäten der Planetensphären nicht
ganz zum Ziel gelangt, so legt er
doch dabei schon den Keim zu sei

nen späteren Forschungen, die ihn
zur Auffindung seiner berühmten
drei Gesetze der Planetenbewegun
gen führen.
Wer des Lateinischen nicht mäch

tig ist, findet eine vollständige
deutsche Wiedergabe, die M.Caspar
1936 unter dem Titel Kepler, Das
Weltgeheimnis, veröffentlicht hat.

Bewegung der Planeten. Die 1604,

gleiche Bewunderung gefunden wie
die Astronomia nova, weil es Keplers Spürsinn trotz allen Suchens
nicht gelang, die wahre Form des

Brechungsgesetzes zu ergründen,
wenn er auch eine recht gute Nähe
rungsformel aufstellen kann. Trotz

dem ist das Werk bedeutungsvoll,

weil es Zeugnis ablegt für den

großen Anteil, den Kepler am Auf
bau der neuen Optik hat. Hier fin

det man die erste grundlegende Er
klärung, was unter dem Ort eines

optischen Bildes zu verstehen ist,
hier taucht zum ersten Mal der
,,Focus auf, wird eine i'ichtige

Theorie des Sehvorganges gegeben,
ist zuerst vom quadratischen Ab
standsgesetz der Photometric die
Rede (ein Vorläufer des Gravita

tionsgesetzes), hier zeigt Kepler eine
erfreulich klare Einsicht in die
atmosphärische Strahlenbrechung.
Hatte doch der als Beobachter so
hervorragende und als Theoretiker
unglückliche Tycho nicht weniger

als 3 Refraktionstabellen: je eine
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für Sonne, Mond und Sterne aufge
stellt. Kepler legt dar, daß weder

worden, so die Kapitel 2 bis 4 (von
insgesamt 11), die in Ostwalds Klas

Helligkeit noch Abstand des Ge
stirns dabei eine Rolle spielen und
berechnet aus 2 Einzelmessungen
Tycbos eine Tabelle aller Werte für
Höbenwinkel von 0 bis 90°. Den

sikern der Naturwissenschaft unter

gleichen klaren Blick beweist er bei
der Theorie

der

Camera obscura.

Wenige Jahrzehnte zuvor war die
Beobachtung von Sonnenfinster
nissen mit einer Lochkamera auf

gekommen. Mit einem solchen In
strument konnte Kepler am 10. Juli
1600 (n. St.) eine Sonnenfinsternis

verfolgen und ihre Größe zu 8/12
messen, während Tycho in Prag

dem Titel „Grundlagen der geome
trischen Optik" erschienen sind.
Sommer

Rudolf Brandt, Himmels
wunder im Feldstecher.

Leipzig 1938, J. A. Barth. 92 Seit.
Kart. RM. 3,60.
Das vorliegende Büchlein eines

Mitarbeiters der Sonneberger Stern
warte wendet sich an die Besitzer

von Feldstechern, um ihnen mit
Hilfe ihrer „Handoptik" die Welt
der Sterne zu erschließen. Diesen

nur auf 5/12 des Sonnendurchmes

Versuch darf man als gelungen be

sers kam. Tycho meint, der Mond

zeichnen. Nachdem der Verfasser

durchmesser während der Finster
nis sei um den 5. Teil kleiner als

sonst und versteigt sich zu der ge

wagten Annahme, die Mondkugel
„pulsiere". Kepler lehnt diese Er
klärung ab. Er hat nämlich be
merkt, daß die Sichelenden des
noch

unverfinsterten

Teils

der

Sonne nicht spitz aussahen, wie

den Leser mit den optischen Eigen
schaften eines Feldstechers (FSt)
vertraut gemacht hat, weist er ihm
nach Erörterung von festen Auf

stellmöglichkeiten

den

Weg zu

selbständigen Himmelsbeobachtun

gen, die nicht nur ein neugieriges
Hinschauen bleiben sollen, sondern
auch zu zielbewußten Bestrebungen

man doch erwarten sollte, sondern

die Anregung geben können. Aus

abgerundet, d. h. verfälscht waren.

führlich werden Sonne und Mond

Den Grund entdeckt er in dem Ein

fluß der Größe des Camerafensters,
der das Projektionsbild der hellen
Sonne nach allen Richtungen um
den

halben

Wert der Fensteröff

nung vergrößert. Also nicht der
Mond ist kleiner, sondern die Sonne
ist größer als sonst. Da sich der
Betrag leicht angeben läßt, kann
man die wahre Größe der Finster

nis und die gegenseitige Entfernung
von Sonnen- und Mondmittelpunkt
genau bestimmen.

In noch anderen Kapiteln geht
Kepler auf die Berechnung der
Lichtgestalten des Mondes, auf
Sonnen- und Mondfinsternisse, vor
allem

aber auf das Problem der

täglichen Parallaxe ein.
Das Werk, das zu den verbrei
testen von Kepler gehört, fand
nicht sogleich den lebhaften Wider
hall, den der Verfasser erhofft

hatte. Es war den Zeitgenossen „zu
schwer".

Gleichwohl

ist

es

von

einem nachhaltigen Einfluß auf die

spätere Entwicklung der Optik ge
wesen. Teile von ihm sind auch in

deutscher

Sprache

Teröffentlicht

behandelt. Bei letzterem begrüßt
man die Angaben über Flächen-

und Höhenausdehnungen zahl
reicher Mondgebilde. Dann folgen
die Planeten. Die Jupitermonde sind
im 8fachen FSt zu erkennen; eben
so lassen sich Uranus und Neptun
bei bekannter Ephemeride „ent
decken". Auf S. 50 wäre eine unge
fähre Durchmesserangabe des Pluto
nützlich gewesen. Eine Einschrän
kung wird aber bei den Planeten
im FSt bereits erkennbar; Die Ver

größerung der FSt-Optik ist unver
änderlich und begrenzt, so daß Ver
fasser

hier

doch

zum

Fernrohr

(wenn auch zu einem kleinen) zu
rückkommt. Er rät die Verwendung
eines Zusatzfernrohrs an, das an
dem Okular angebracht wird und

dort eine Nachvergrößerung des
Bildes bewirkt. Der Mond würde
z. B. in einem Gfachen FSt einen

scheinbaren Abstand von (384 000:6)
gleich 64 000 km besitzen, und ein
dreifach vergrößerndes Zusatzrohr

könnte diese Entfernung auf 21000
km herunterdrücken, so daß die
Gesamtvergrößerung dann ISfach
wäre. Damit zeigt sich das Bild der

Das Weltall Jahrgang 39 Heft 6

144

Gestirne anziehender, z. B. sind die
Sonnenflecken besser zu sehen. Die

Erkennung der 4 Jupitermonde er
fordert eine 8—lOfache Vergröße

rung, die der Saturnringe eine 25
bis SOfache Zusatzvergrößerung. In
diesen und vielen ähnlichen Fällen

wird der FSt einen Sternfreund,
besonders einen Anfänger, der
„etwas sehen" will, gewiß nicht

befriedigen. Er greift dann doch

gas und Giftgas, während der allge
meine Sprachgebrauch alles „giftig"
nennt, das unsere Lebensfunktionen
schädigt.
Die Oeffnung des Hundertzöllers

(258 statt 254 cm) ist dem Handbuch
der Astrophysik, Band 1, Artikel
König: Das Fernrohr, entnommen.
M. E. sollte man nur die optisch

wirksame Oeffnung angehen wie
z. B. der Babelsberger Spiegel bei
125

zum Fernrohr!

Nutzbringender läßt sich der FSt
aber hei Kometen, weiten Doppel

cm

Durchmesser

doch

Die Länge des Erdperihels ist 101°.

sternen, Veränderlichen (Algol), Me
teoren und der Milchstraße (I) an
wenden.

in

anderer

Hinsicht

wird

das gut ausgestattete Buch Him
melsfreunde mit und ohne Fem
rohr oder Feldstecher mit seinen

vielen Hinweisen, Stemkärtchen
und Himmelsbeschreibungen man
chen Nutzen bieten. Glückliche
Kometenentdecker wollen sich aber

vermerken, daß die S. 51 genannte
Zentralstelle für astr. Telegramme
am 1. 10. 38 von Kiel nach Berlin-

Dahlem, Astronom. Recheninstitut
(Telegrammadresse „Astrozent Ber
lin") verlegt wurde.
D. Wattenberg

Zu: LITTROW, DIE WUNDER
DBS HIMMELS

(Vergl. „Weltall" 1939, Seite 55).
Herrn Dr. Fr. Becker bin ich für die

Mitteilung zu Dank verpflichtet,
daß

Sommer

Milchstraßenbeobachtun

gen kommt hier namentlich das
große Blickfeld des FSt zugute.
Auch

nur

122 cm Oeffnung hat.

nur

die

älteren

Dunerschen

Rotationszeiten der Sonne syno
disch sind; die Angaben im Littrow,

die sich auf die späteren Messungen

WIR GEBEN AUSKUNFT

Herr Dr. J. G., Berlin fragt: häu
fig werden Fernrohre in Zoll be
zeichnet. So z. B. spricht man von
Drei-

oder

Vierzöllern.

Welchen

Objektivdurchmessern und Brenn

weiten in Zentimetern entsprechen
diese Bezeichnungen?
Zollrechnung ist vor allem in
den
Ländern
mit
englischer
Sprache üblich. Ein englischer
Zoll (inch) entspricht 2,54 cm. Für
kleine Instrumente, wie sie Stern
freunde benutzen, hat sich auch
bei uns die Zollbezeichnung er
halten; doch ist hei derartigen An
gaben der Pariser Zoll (2,71 cm)
üblich. Ein „Vierzöller" mißt dem
nach 108 mm. Die führenden opti
schen

deutschen

Firmen rechnen

in ihren Katalogen nur nach mm,
bieten also z. B. 80 oder 110 mm
Fernrohre an. Linsenfernrohre ha

ben durchschnittlich ein Öffnungs
verhältnis (Linsendurchmesser zu
Brennweite) von 1 zu 15. Ein vierzölliges Objektiv hätte demnach

Duners beziehen, sind auf siderisch

eine Brennweite

reduziert.

162 cm. Daneben gibt es Sonder

Wenn

der

Autor

in

seinem

Buch beim
Kohlendioxydgehalt
der Venusatmosphäre dieses Gas
als „nicht giftig" bezeichnet, so hat

von 60 Zoll oder

konstruktionen, z. B. Kometen
sucher, die bis 1 zu 5 aufweisen.
Ein Vierzöller dieser Art wäre nur

den Zusatz „wenn auch nicht
atembar" zum Ausdruck gebracht.

20 Zoll oder 54 cm lang. Spiegel
fernrohre
pflegen
hei
großem
Durchmesser kurzbronnweitig zu
sein; üblich sind da Oeffnungsver-

Der Chemiker unterscheidet Stick

hältnisse von 1 zu 8 bis 1 zu 3.

er doch die Gefährlichkeit durch
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DIE MONDPHOTOGRAPHIE ALS ARBEITS
GEBIET DES LIEBHABERASTRONOMEN
Von

Dl-, H. I. GRAMATZKI

(Mit 4 Abbildungen)
Der Aufsatz von Herrn Voigt (Das Weltall, Heft 8, Jahrgang 38)
fordert eine Entgegnung heraus. Mein Widerspruch richtet sich nicht
gegen den Inhalt von Herrn Voigts Feststellungen, denn es ist wohl
jedem klar, daß ein Liebhaberastronom bei visueller Beobachtung mit
seinem Instrument mehr Einzelheiten der Bodenformen auf dem Mond

erkennen kann, als er mit dem gleichen Instrument zu photographieren
in der Lage ist, wenigstens mit den uns heute zur Verfügung stehenden
Emulsionen. Mein Widerspruch richtet sich gegen etwas anderes, näm
lich gegen die Schlußfolgerung von Herrn Voigt, daß darum photogra
phische Aufnahmen des Mondes mit den dem Amateur zur Verfügung
stehenden Mitteln zwecklos seien.

Diese Schlußfolgerung ist,, wie ich dokumentarisch nachweisen werde,

unzulässig. Es gibt ein Gebiet der Mondforschung, auf dem eine mit den
Mitteln dos Amateurs gemachte Aufnahme den besten Zeichnungen
nicht nur überlegen ist, sondern geradezu unglaubliche und unverständ

liche Bcobachtungsfehler anerkannter Beobachter erbarmungslos auf
deckt. Es ist das Gebiet der Erforschung der physikalischen Be
schaffenheit der Mondoberfläche, nicht der Bodenformen.

Kein Zeichner ist in der Lage, die Tönung der Mondoberfläche, das
Netzwerk und Mosaik heller und dunkler Streifen und Flecken auch nur
annähernd richtig wiederzugeben. Vollkommen aussichtslos wird der

Versuch, wenn es sich darum handelt, die Abhängigkeit dieser Tönungen
vom Sonnenstand zeichnerisch zu erfassen. Wir verfügen hingegen heute
über photographische Emulsionen einer so steilen Gradation, daß sie die
geringsten, dem Auge nur bei aufmerksamer Beobachtung sichtbaren

Tönungsunterschiede logarithmisch verdreifacht, bei der photomechanischen Platte der Firma Kranseder sogar verfünffacht wiedergeben. So
ist es möglich, auch mit bescheidenen Mitteln, zwar nicht topographische
aber physikalische Bodenaufnahmen von Mondgegenden herzustellen, die
eine Fülle schwor erkennbarer Schattierungen durch außerordentliche
Kontrastvergrößerung als Mosaik deutlich erkennbarer Form abbilden.
Bei den Aufnahmen zum Pariser Mondatlas sind solche steil arbeiten

den Platten nicht verwendet worden, infolgedessen ist auf diesen Karten

nur ein Bruchteil des feinschattierten Netz- und Fleckenwerks zu sehen,
das man mit solchen steilen Emulsionen erhält.

Unter meinen Mondaufnahmen besitze ich eine Menge solcher physi

kalischen Bilder. Ich will hier nur eine einzige als Beispiel erörtern
und mit den topographischen Mondkarten von Lohrmann und Schmidt

kritisch vergleichen. Es ist das Gebiet innerhalb des Kranzes folgender
Krater: Kopier, Aristarch, Diophantus, Euler, Tobias Mayer, Hortensius
und Encke. (Siehe Abb. 1.)
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Um nur eine ungefähre Vorstellung von dem Reichtum an Streifen
und Flecken zu geben, der auf solch einer Aufnahme erkennbar ist, habe
ich nach ihr eine grobe Skizze hergestellt (Abb. 2), auf der alle Tönungen

in vier Abstufungen eingeteilt wiedergegeben sind. Um die Uehersicht

i

Abb. 1. Umgebung von Kepler und Aristarcb.
,,Physikalische" Aufnahme des Verfassers. S-zöllißer Spiegel, Barlowlinse, Monddurehmesser 34,6 mm, Belichtung 6,6 Sek., Platte Kranz-Photomechaniscli (steilste

Gradation), Entwickler Rodinal 1:S0, Datum 1932 Febr. 18d20hlSm MEZ. Die Flachen
helligkeit der hellen Streifen ist etwa gleich der des Aequatorstreifens auf Jupiter,
wie aus einer Platte des gleichen Abends ersichtlich ist, auf der Mond und Jupiter
nebeneinander mit gleicher Belichtungszeit aufgenommen wurden.
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nicht zu heeinträchtigen, ist die mittlere Grundtönung, dargestellt durch
Punktierung, in der oberen Bildhälfte weggelassen.
Nehmen wir die Sectio VI der Lohrmannschen Karte zur Hand und

betrachten die Gegend westlich von Kepler (Abb. 3), so sehen wir beim
Vergleich mit der Aufnahme und der Skizze, daß diese in Bezug auf
Schattierung der Oberfläche hervorragende Karte, die Fülle des physika
lischen Details nur in groben Zügen wiedergibt. Das dunkle Gebiet nörd
lich von Hortensius zeigt Lohrmann deutlich. Der helle Bogenstreifen,
der von Hortensius zu Krater 20 führt, ist nicht erkennbar, und die nörd
lich des Streifens dicht an ihn angrenzenden Streifen und Flecke fehlen
hei Lohrmann. Außerordentlich zutreffend hat wiederum Lohrmann auf

Scctio V seiner Karte die hellen Streifen um Euler wiedergegeben, die
vorzüglich mit der Aufnahme übereinstimmen, ebenso die drei parallelen
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Abb. 2. Skelcttzeichnung nach der Aufnahme des Verfassers.
Die großen lateinischen Buchstaben entsprechen den Bezeichnungen
der Kleinen Krater nach der Mondkarte von W. H. Wesley und

Mary A. Blagg
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hellen Streifen, die von Tobias Mayer nach ONO verlaufen. Dagegen

zeigt die Lohrmannsche Karte nichts von dem auffallend dunklen Fleck
nördlich von Tobias Mayer, etwas südlich von der Mitte der Verbindungs
linie zum Krater Euler.

Im schroffsten Gegensatz zu Lohrmann ist das, was Schmidt gezeichnet
hat. Geradezu unglaublich ist insbesondere das, was Schmidt auf Sectio VI
seiner Karte (identisch mit der gleichen Sectio der Lohrmannschen) als
physikalische Bodenbeschaffenheit angibt (Abb. 4). Westlich von Kopernikus laufen sechs dunkle Streifen nach Hortensius und Milichius. Hor-

tensius liegt in einem dunklen Fleck, während er in Wirklichkeit von
einem hellen Hof umgeben ist. (Aureolenkrater im Gegensatz zu „dunk
lem" Krater, eine Aufteilung in zwei Gruppen, die man erst auf photo
graphischen Vollmondaufnahmcn in aller Deutlichkeit erkennt.) Milichius
liegt bei Schmidt am Ende eines dunklen Fächerstreifens, die photogra-
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Abb. 3. Ausschnitt Encke-Hortensius aus Lohrmanns Mondkarte.
Man vergleiche damit die linke obere Ecke von Abb. 1 und 2
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phische Aufnahme zeigt genau das Gegenteil, daß er nämlich am Ende
eines hellen Streifens liegt. Das tiefdunkle Gebiet, das nach Westen bogen

förmig Hortensius halb umschließt, nach Osten in Blattform sich bis
zum weißen Hof von Kepler erstreckt, ist auf der Schmidtschen Karte
überhaupt nicht vorhanden, und von den sechs dunklen Streifen kann
man bestenfalls drei als real bezeichnen, sie liegen aber völlig falsch

eingezeichnet. Wo Lohi'mann auf Sectio VI östlich der Krater 291 und 28
in beachtenswerter Uebereinstimung mit der photographischen Aufnahme
helle Streifen zeichnet, die im wesentlichen von SSW nach NNO ver
laufen, zeigt Schmidt lange helle Streifen, die genau senkrecht zu dieser
Richtung verlaufen! Ein größerer Fehler ist überhaupt nicht denkbar.
Eine Mondaufnahme mit einem Drei-Zöller hätte genügt, um diese Fehl
zeichnung zu vermeiden.

Die photographische Aufnahme, die ich hier zum kritischen Vergleich
benutze, ist mit 21-cm-Oeffnung und durch Barlow-Linse verlängerter

f.UrV

iij fr

Abb. 4. Die gleiche Mondgegend nach Schmidts Mondkarte.
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Bi'ennweite aufgenommen. Sie zeigt in der besprochenen Gegend zwischen
"Encke, Hortensias und 291 eine Fülle von dunklen und hellen Flecken
und ein Streifennetzwerk, wie es keine der topographischen Karten auf

weist. Die topographische Definitionsgrenze der Aufnahme ist etwa 3",
d. h. der kleinste noch deutlich als solcher erkennbare Krater hat 3"
Durchmesser.

Die entsprechende Karte des Pariser Mondatlas zeigt topographisch
erheblich mehr Einzelheiten, aber infolge der flachen Gradation der ver

wendeten höher empfindlichen Platte bei weitem nicht die große Skala
von Tönen der Oberfläche, insbesondere nicht die auffallenden dunklen
Flecken und Fleckengruppen, die meine Aufnahme mit einer Platte steiler
Gradation erkennen läßt.

Das Arbeitsgebiet der physikalischen Mondaufnahmen — die Bezeich

nung dient dazu, diese Aufnahmen von topographischen zu unterschei
den — läßt sich aber noch weiter ausdehnen, nämlich über die Grenzen

hinaus, jenseits welcher das beobachtende Auge vollkommen versagt. Es
sind dies Filteraufnahmen im unsichtbaren Wellenbereich und Aufnah
men mit Filtern im sichtbaren Wellenbereich, denn auch hier würde das

Auge bei längeren Beobachtungen durch die gleichen Filter aller Vor
aussicht nach physiologisch versagen, ganz abgesehen davon, daß von

einer einigermaßen genauen Wiedergabe von Flächenhelligkeiten bei
einer Zeichnung nicht die Bede sein kann. Es wäre eine lohnende Arbeit,

in vier Spektralbezirken, etwa Infrarot, Gelbgrün, Blau und Ultraviolett,
topographisch wenig interessante Mondgebiete bei verschiedenen Phasen
aufzunehmen. Das ließe sich schon mit einem vierzölligen Spiegelteleskop
mit Bodiumbelag (Fangspiegel, am besten aluminisiert) mit Erfolg

durchführen. Das Ergebnis wäre etwas, das auf keiner topographischen
Karte zu finden ist. Die Fülle der physikalisch interessanten Objekte der
Mondoberfläche schafft hier eine Arbeitslage, ähnlich jener bei der Beob

achtung veränderlicher Sterne. Die Mitarbeit des photographierenden
Liebhaberastronomen wird ei*wünscht und ersprießlich werden. Die Be

deutung von Filteraufnahmen des Mondes für die Erforschung der physi
kalischen Natur kann hier nicht erörtert werden.

Wie ich bereits oben erwähnte, haben mir erst Vollmondaufnahmen
mit Platten steiler und steilster Gradation in aller Deutlichkeit die merk

würdige Erscheinung offenbart, daß es auf dem Mond zwei grundsätzlich
verschiedene Arten von kleineren Kratern gibt (scheinbare Größe kleiner

als 10"), nämlich „dunkle" Krater, das sind solche von gleicher Tönung
wie ihre Umgebung, und Aureolenkrater, das sind solche, die von einem
hellen nach außen verlaufenden Hof umgeben sind. Am besten ist diese

Aufteilung auf den Negativen zu erkennen, auf den (positiven) Ver
größerungen fällt dies lange nicht so auf. Es wäre interessant festzu
stellen, wie weit die topographischen Mondbeobachter diese Tatsache
dokumentiert haben.

Eine statistische Bearbeitung dieser Erscheinung, vielleicht unter Be

nutzung von Filteräüfnahmen, wäre eine interessante photographische
Arbeit für einen Amateur mit einem Sechszöller.
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Um den Leser mit dieser Erscheinung vertraut zu machen, gebe ich

einige typische Beispiele für „dunkle" und „helle" Krater (Aureolenkratei-):
Sectio VI

Gambart (dunkel) Krater 286 östl. Gambart

Scctio VI Krater b nordwostl. Gambart (dunkel) Krater a (hell)
Sectio V
Lambert (dunkel) Pytheas (hell)
Sectio VII Krater A südl. angrenzend an Bullialdus (dunkel), der
dicht südl. davon liegende Krater 1 (hell, ohne Aureole,
möglicherweise Beleuchtungseffekt)
Sectio V
Bessarion (hell), zwei auf der Verbindungslinie nach Aristarch liegende Krater (Sectio XVIII 5, 6, dunkel)
Es gibt also für den Liebhaberastronomen noch durchaus lohnende

Arbeiten auf dem Gebiete der photographischen Mondbeobachtung. Da
die modernen Emulsionen hoher Empfindlichkeit bei gleicher Körnigkeit
den Reproduktionsplatten um das 50- bis 60 fache an Empfindlichkeit
überlegen sind, werden auch topographische Einzelheiten erreichbar, die
früher wegen der langen Expositionszeit der Luftunruhe zum Opfer
fielen. Ich halte es auf Grund meiner Erfahrungen am 8-zölligen Spiegel
teleskop für durchaus möglich, bei Verwendung von Platten gleicher
Körnigkeit und etwa 20 facher Empfindlichkeit 1,5" zu erreichen. Damit
wären aber Aufnahmen möglich, die die Hälfte dessen leisten, was der
Hookerspiegel auf seinen, bekannten herrlichen Mondaufnahmen ei'zielt
hat (0,7"), denn der 8-Zöller ergab, bei Brennweiten über 5 Meter auf
Reproduktionsplatten normaler Empfindlichkeit (also ein zwanzigstel der

Empfindlichkeit, die ich oben als nötig voraussetzte), Mondbilder mit
Krater-n bis zu 3".

Wir sind heute bereits bei solchen Emulsionen angelangt. Ihre Grada
tion ist noch etwas zu flach, aber besondere Entwickler vermögen die
Kurve aufzurichten.

Empfehlen möchte ich zunächst Versuche mit

Platten wie die Agfa-Mikroplatten und die Agfa- Spektralplatten, die in
verschiedenen Gradationen hergestellt werden und bei hoher Empfind
lichkeit erstaunlich feinkörnig sind. Wenn diese Emulsionen allerdings
auch den großen Spiegeln zugute kommen, so kann der Liebhabei-astronom doch beruhigt sein, denn die Aufnahmen mit kleinen Instru

menten scheiterten bei gleicher Empfindlichkeit in der Hauptsache an
der Körnigkeit der Emulsion, während den Rieseninstrumenten durch
die Luftunruhe die Grenze gezogen wird. Wenn der Liebhaberastronom

auch mit solchen besseren Platten immer noch nicht alle topographischen
Einzelheiten photographieren kann, die er im gleichen Instrument sieht,
so kann er seinen physikalischen Mondaufnahmen doch einen Reichtum
an topographischen Einzelheiten einverleiben und damit Dokumente von

nicht zu unterschätzendem wissenschaftlichen Wert schaffen.

Wer aber will leugnen, daß der mit Hingabe und Begeisterung photographierende Liebhaberastronom nicht doch in einem glücklichen Augen
blick einen Weg und eine Methode findet, die den großen Instrumenten
den Weg zum Gipfel zeigt. Keine Arbeit, die aus Idealismüs geleistet
wird, ist nutzlos, auch wenn wir im Augenblick ihren Nutzen nicht sehen.
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SONNENBEOBACHTUNGEN AM
MEDIALFERNROHR DER STERNWARTE

GRÜNWALD BEI MÜNCHEN
Von WERNER VOIGT

(Mit 4 Abbildungen)

Die ausgezeichneten optischen Qualitäten des Schupmannschen Medial
fernrohres, die sich immer wieder bei Feinbeobachtungen am Mond und
an den Planeten angenehm zeigen, berechtigten zu der Vermutung, daß
das Instrument auch mit Erfolg an der Sonne zu benutzen sei.

Der verhältnismäßig kurze Okularauszug gestattete aber die Verwen

dung eines Helioskopes nicht, so daß zur Erreichung einer genügenden
Dämpfung des Sonnenlichtes ein anderer Weg eingeschlagen werden
mußte. So wurde für diesen Zweck eine vorhandene Planparallelscheibe

von 150 mm Durchmesser mit Rhodium belegt und dieses Filter derart

gefaßt, daß es an Stelle des Objektivdeckels aufgelegt werden konnte. Die
Wirkung des Filters beruht auf Reflexion; nur ^/loooo der Sonnenenergie
gelangt in das Instrument. Somit war eine besondere Erwärmung der
Öptik und des Rohrinnern vermieden; die weitere Anpassung des Lichtes
an das Auge geschah mittels eines Okularblendglases neutraler Färbung.
Die ersten Beobachtungen mit dieser Einrichtung konnten im Herbst
und Winter 1938 gemacht werden. Die tief stehende Sonne gestattete
allerdings kein endgültiges Urteil, doch war offensichtlich, daß die Anlage
den Erwartungen entsprach. Eine geringe Fokusdifferenz ließ auf eine
schwache Konkavform des Filters schließen; wieweit die Qualität der

Bilder durch sie beeinflußt wurde, mußte in einer günstigeren Jahreszeit
ermittelt werden.

Gegen Ende März 1939 konnten nun die Beobachtungen mit dem großen
Instrument wieder aufgenommen werden. Die Sonne war fast fleckenlos;
nur vereinzelte kleine Porengruppen waren vorhanden. Die folgenden
Sätze sind dem Beobachtungsbuch entnommen und können geeignet sein,
ein Urteil über die Anwendung des Mediais für Sonnenbeobachtungen zu

gestatten, das wohl zu Gunsten desselben ausfallen wird. Die beigegebenen
Skizzen unterstützen Text und die Auslegung des Urteils:

„1939, März 30. Um 10 Uhr wurde die Sonne eingestellt. Da die Luftver

hältnisse gut waren (Luft 2—1) wurde sogleich Skizze I angefertigt. Die
Vergrößerung war 120fach. Die zur Darstellung gebrachte Porengruppe
befand sich im Südwest-Quadrant der Sonnenscheibe und war am Vor

tage noch nicht vorhanden. Nach Fertigstellung der Skizze wurde die
kleine Gruppe mit einem Glasmikrometer ausgemessen; nachstehend die
erhaltenen Werte, die während Dauer der Beobachtung fast unverändert
blieben:

Durchmesser der nördl. geteilten Pore = 5 300 km
Durchmesser der südl. Porengruppe
= 3 200 km
Abstand beider voneinander
= 20 000 km
Der Raum zwischen beiden Gruppen war erfüllt von schnell sich ändern

den Lichtadern, deren Länge bisweilen den ganzen Abstand beider Grup-

S o n n e n b e u h a c h t u ji ii e n

153

pen überbrückte. Die nächste Umgebulig der Poren war ebenfalls in
ständigem Aufruhr, nur daß hier meist dunkle „Ketten" auftraten, die
vornehmlich radial zu den Poren gerichtet waren. Manchesmal zeigten
sich in einer solchen „Kette" knotenartige Verdichtungen, die dann den
Eindruck einer neu entstandenen Pore machten. Aber in 10—30 Sekun

den waren sie wieder verschwunden. Nach längerem Beobachten dieser
Gegend war es möglich, die Veränderungen der Granulation deutlich
wahrzunehmen. Diese erschien gläseim-durchsichtig. Man hatte unwill
kürlich den Eindruck einer dünnen, glasartigen Schicht, die über der
eigentlichen Granulation zu liegen schien. Die hellen „Köpfe" der Granu

lation erschienen auch in einem höheren Niveau liegend als ihre dunklen
Zwischenräume. Auffallend war der sehr zarte Kontrast zwischen Gra

nula und Z\\'ischenräumen, der in der Photographie entschieden, härter

herauskommt. Schätzungen des Durchmessers der einzelnen „Köpfe" führ
ten zu dem Wort von
bis ^üo des Durchmessers der nördlichen Pore,
somit etwa
Bogensekunde. Oftmals entstand der Eindruck, daß die
Lichtadern zwischen den Poren lediglich Aneinanderreihungen von Gra
nula,,köpfen" seien. Desgleichen schienen bei den schon genannten dunk
len „Ketten" helle Granula zu fehlen und führten somit zu dem erwähn-
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Medial, Vergr. 150/120, Luft 2 1
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ten Anblick. Bemerkenswert erschien auch die Tatsache, daß die hellen
Adern vornehmlich zwischen den Poren auftraten; die dunklen da

gegen speziell in den Außenbezirken einer Pore oder Gruppe.
Die Veränderungen der Poren selbst waren wohl nur die Folgen der
heftigen Bewegungen in der Granulation. Ein stetes Uebereinanderschieben und Aneinandervorbeigleiten der hellen „Köpfe" führte zu Be

deckungen der Porenränder. Besonders die nördliche Pore erlitt dauernde
Formänderungen durch derartige Bedeckungen. So hatte man oft den
Eindruck einer Brücke, wenn infolge der Bewegungen die hellen Gra
nula sich aneinanderreihten und über der Pore eine Lichtader entstand.

Das geringste Zittern der Luft genügte meist, um das ganze Bild zum
Verschwinden zu bringen, bis Momente größter Luftruhe in aller Deut
lichkeit feinstes Detail erkennen ließen. Während der Beobachtungs

dauer zeigte die nördliche Pore einen zarten, gelbbraunen Farbsaum, der
beim Korrigieren der Farbvereinigung des Objektes nicht fortzubringen
war. Anscheinend handelte es sich um eine reelle Färbung des Poren
randes.

Kurz nach 11 Uhr wimde die Beobachtung infolge zunehmender Luft
unruhe abgebrochen."

Berücksichtigt man die Feinheit des beschriebenen Details, so dürften
wohl kaum noch ernsthafte Zweifel an der Qualität des Medialfemrohrs
vorhanden sein. Es kann aüch die hier verwandte Dämpfung des Sonnen

lichtes an größeren Instrumenten nur empfohlen werden. Es wäre inter
essant, zu erfahren, wie sich ähnliches Detail an einem Refraktor unter
derartigen Umständen darstellt.

DER STERNHIMMEL ALS BRÜCKE
ZUR HEIMAT
(Zur Sendung des Deutschen Kurzwellensenders vom 20. Mai 1939)
Von G. PATZER

(Mit 2 Abbildungen)
Sternfreund: Schon in grauer Vorzeit bat der Mensch seinen Blick
emporgehoben von der Erde zum gestirnten Himmel über sich. Von je
her wurde sein Blick gelenkt auf das ewige und erhabene Schauspiel,
das uns heute wie ihm damals die funkelnden Gestirne in der dunklen

Nacht bieten. So wie heutzutage jeder Mensch innerlich in irgendwelcher

Beziehung zu den Sternen steht, sei es, daß er sie nur bewundernd be
trachtet, sei es, daß er versucht, in die Geheimnisse der Sternenwelt ein
zudringen, genau so haben auch schon die Menschen vor Jahrtausenden
die leuchtenden Wunder über sich zu ergründen versucht. Wir wissen,

daß die Bahylonier, die Aegypter, die Inder, die Chinesen, überhaupt
alle alten Kulturvölker sich recht eingehend mit der Sternkunde be

schäftigten; auch unsere germanischen Vorväter hatten schon eine um
fassende Kenntnis des Sternhimmels.
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Leider ist aber darüber bis vor kurzer Zeit noch recht

wenig bekannt gewesen. Erst die neuere Quellenforschung bat gezeigt,
daß die Sternkunde der Germanen auf einer ganz ausgezeichneten Höhe
stand.

St.: Ohne eine genaue Kenntnis des Himmels wäre es doch z.B. den
Wikingern wohl kaum möglich gewesen, ausgedehnte Seereisen über die
Weltmeere zu unternehmen?

A.: Niemals; denn in dem Augenblick, in dem das Land unter dem
Horizont versank, war der Schiffer einzig und allein auf den Himmel
angewiesen. Um sich aber in fernen Meeren durch die Sterne leiten
zu lassen, mußte er genauestens über den Sternhimmel der Heimat Be
scheid wissen. Nur der Vergleich zwischen dem anderen, dem fremden
Himmel mit dem Heimathimmel konnte ihm etwas über seinen jewei-

Sestirn.

<b!jnd

Man sieht dasselbe Gestirn gleichzeitig
oben: auf derselben Erdseite

unten: auf entgegengesetzten Erdseiten
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ligen Standort sagen. Und so finden wir in den Falirtberichtcn der

Wikinger stets Angaben über vergleichende Himmelsl)eobaclitungen. Da
setzten sie z.B. in Amerika, das sie bereits ein halbes .Jahrtausend vor
Columbus erreichten, den Auf- und den Untergangspunkt der Sonne in
Beziehung mit dem Auf- oder Untergang am gleichen Tage in der
Heimat. Aus dem Unterschied ermittelten sie dann die Lage des
fremden Landes zum Heimatland.

St.: Die Sterne verbinden also den Menschen, der sich irgendwo
draußen in der Welt befindet, mit der Heimat. Sie schlagen eine Brücke
über die Weltmeere und leiten seine Gedanken in das Land zurück, aus
dem er kam. Der Pflanzer in Südamerika, der Farmer in Afrika, der
Forscher, der sich auf einer Heise in i'.nbekanntcs Gebiet befindet, sie
alle haben sicherlich noch einen lieben Menschen in der fernen deut

schen Heimat, der an sie denkt und der vielleicht in der gleichen Se
kunde seinen Blick auf den Himmel richtet, ja vielleicht zufällig sogar
den gleichen Stern betrachtet.

A.: Das ist recht wohl möglich. Für jedes Gebiet auf der Erde lassen
sich Gestirne angeben, die gleichzeitig auch zu Haus in Deutsch
land sichtbar sind. Das ist natürlich je nach dem Land verschieden.

St.: Am schlechtesten daran sind doch sicherlich die Gegenden, die
auf der gegenüberliegenden Seite der Erdkugel liegen, also z. B. Neu
seeland.

A.: Das ist richtig. — Aber auch für diese Gebiete lassen sich Sterne

finden, die man zugleich in der Heimat sehen kann. Alle Gestirne, die
vom Himmelsäquator aus gerechnet nach beiden Seiten, d. h. nach
Norden sowohl als auch nach Süden keinen größeren Abstand als etwa

37 Grad haben, können, wenn sie im Florizont stehen, gleichzeitig beob
achtet werden. Das sind natürlich je nach der Jahreszeit immer andere
Sternbilder. Im März etwa der Löwe und die Jungfrau, im Juni der

Skorpion und der Schütze, im September der Wassermann und die
Fische und um die Weihnachtszeit die Sternbilder Stier und Zwillinge.

St.: Wenn in Deutschland gerade Nacht ist, dann ist doch aber in den
gegenüberliegenden Gebieten heller Tag und umgekehrt. Da muß man

also einen Zeitpunkt wählen, zu dem die Sonne auch gerade im Horizont
steht.

A.: Jawohl. Aus dem Grunde kommen auch in diesem Gebiet nur die

allerhellsten Gestirne für eine gleichzeitige Beobachtung in Betracht,
also hauptsächlich die Planeten und der Mond und dann natürlich die
Sonne selbst.

St.: Glücklicherweise wohnen nun ja nicht alle Deutschen im Ausland

gerade in Neuseeland; und für andere Gebiete sind doch die Möglich
keiten für eine gleichzeitige Himmelsbeobachtung günstiger.

A.: Zweifellos. Am schlechtesten daran sind noch die Gegenden im

Stillen Ozean und dessen Randgebiete, weil sich dort der Unterschied in

der Tageszeit recht stark bemerkbar macht. Am besten haben es die-
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jenigen, die mit der Heimat etwa auf dem gleichen Längengrad wohnen,
also hauptsächlich in Afrika.

St.: Es gibt demnach für jedes Land Gestirne, die gleichzeitig in der
Fremde und in der Heimat zu beobachteh sind.

Und diese Gleich

zeitigkeit scheint mir doch das Wesentlichste bei dieser ganzen Be
trachtung zu sein.
A.: Ja, die Sterne stellen eine unmittelbare Verbindung mit der
Heimat dar, eine Brücke, die sich im Augenblick über Tausende von
Kilometern spannt. — Außer der Betrachtung des gestirnten Himmels
gibt es wohl nur noch eine einzige Verbindung, die sich momentan her
stellen läßt; das ist der Rundfunk und in nicht zu großer Entfernung
auch noch der Fernsprecher. Alle anderen benötigen eine gewisse Zeit.
Ein Brief kann ja z. B. wochenlang untf;rwegs sein, ehe er seinen Emp
fänger erreicht.

Stt.: Sehr auffällige Himmelserscheinungen werden natürlich die
Menschen auch ganz besonders dazu veranlassen, ihren Blick zu den
Sternen zu erheben. Ich denke dabei an plötzlich aus den Tiefen des
Weltalls auftauchende Kometen oder an das Schauspiel einer Sonnen
oder Mondfinsternis.

A.: Gerade auf solche auffälligen Geschehnisse am Himmel werden

natürlich die Menschen in aller Welt ihr Augenmerk besonders richten.
Als im Jahre 1910 die beiden großen Kometen, der Halley'sche und der
Johannesburger Komet, sichtbar wurden, haben sicher viele Tausende
Deutscher gleichzeitig dieses seltene Ereignis betrachtet. Sicher hat da
bei auch der eine oder der andere an die Heimat gedacht, hat gedacht
an den Vater, die Mutter oder einen anderen lieben Menschen daheim,
der möglicherweise in demselben Augenblick seinen Blick auf den
Himmel gerichtet hatte. Und dann trafen sich in den Sternen die Ge

danken beider, die räumlich zwar n^eit voneinander getrennt waren, die
das gleichzeitige Erleben aber miteinander verband. — Auch zu Beginn
dieses Jahres haben sicher viele deutscht; Sternfreunde in allen Ländern

der Erde einen Feldstecher oder sogar ein Fernrohr auf den allerdings
rocht lichtschwachcn Kometen Cozik-Pcltier gerichtet und seinen Lauf
verfolgt.

St.: Vielleicht können Sie einmal ein solches markantes Himmels
ereignis der nächsten Zeit angeben, etwa die nächste auch in Deutsch
land sichtbare Mondfinsternis. —

A.: Die nächste Mondfinsternis, die in Deutschland zu beobachten ist,

findet statt am 28. Oktober d. J. Der Beginn der Verfinsterung ist gleich
zeitig sichtbar in Europa mit Ausnahme der östlichen Gebiete, in West
afrika, im Atlantischen Ozean, in Nord- und Südamerika, im östlichen
Teil des Stillen Ozeans, sowie im äußersten Nordosten Asiens. Das Ende

der Mondfinsternis kann in Deutchland nicht mehr beobachtet werden;
aus diesem Grunde erübrigt es sich auch wohl, nähere Angaben dar
über zu machen.
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St.: Wie ist es bei den Sonnenfinsternissen? Können diese Ereignisse
auch in so weiten Gebieten der Erde gleichzeitig beobachtet werden?

A.: Nein, bei Sonnenfinsternissen liegen die Verhältnisse weit un
günstiger. Es besteht ja ein grundlegender Unterschied zwischen einer
Sonnen- und einer Mondfinsternis. Bei einer Mondfinsternis handelt es
sich um eine wirkliche Verdunklung; der Mond tritt ja dabei in den
Schatten der Erde ein. Ein solches Ereignis kann daher in allen den

Gegenden beobachtet werden, in denen der Mond zur Zeit am Himmel
steht. Bei einer Sonnenfinsternis ist das anders. Da handelt es sich
nicht um eine echte Verdunklung, sondern um eine Verdeckung der
Sonnenscheibe durch den Mond. Eine solche Himmelserscheinung ist
daher nur in den Gebieten zu sehen, die in der Nähe der verlängerten

Verbindungslinie Sonne—Mond liegen. Nimmt man einen anderen Stand
ort auf der Erde ein, dann projiziert sich für den Beobachter nicht mehr der
Mond auf die Sonnenscheibe.

Die gleichen Verhältnisse liegen vor

bei der Bedeckung eines Sternes durch den Mond. Solche Ereignisse
sind immer nur in ganz engbegrenzten Gebieten sichtbar. —
St.: In diesem Jahr kommt doch der Planet Mars wieder in Erdnähe.
Dieser in rötlichem Glanz strahlende Bruderstern unserer Erde hat ja
die Menschen schon seit altersher beschäftigt. Gerade über diesen be
nachbarten Wandelstern ist soviel geredet und geschrieben worden, vor
allem über die Verhältnisse, die dort herrschen, und über die Möglich

keit, daß der Mars bewohnt sei. Einige übernervöse Zeitgenossen fühlten
sich ja neulich durch diese utopischen Marsbewohner in ihrer persön
lichen Sicherheit bedroht.

A.: Lassen wir lieber diese traurige Angelegenheit auf sich beruhen,

und betrachten wir rein sachlich die Beobachtungsmöglichkeiten. Ende

Juli d. J. gelangt der Mars in Erdnähe. Zu dieser Zeit steht er der Sonne

gegenüber. Sein flammend roter Glanz wird dann die Aufmerksamlceit
der Menschen in aller Welt auf sich ziehen. Für Deutschland sind die
Sichtbarkeitsverhälnisse nicht besonders günstig, weil er in einer ziem

lich südlichen Himmelsgegend steht. Je weiter nach Süden jedoch der
Standort des Beobachters liegt, desto besser kann unser Nachbarplanet
betrachtet werden.

St.: Sicher werden auch Astronomen in aller Welt ihre Fernrohre
wieder auf den Mars richten und in seine Geheimnisse einzudringen
versuchen.

A.: Zweifellos; und auch viele Deutsche werden unter ihnen sein,
denn auf einer ganzen Reihe ausländischer Sternwarten arbeiten auch
deutsche Astronomen. Seit einiger Zeit unterhält sogar die Breslauer

Sternwarte eine eigene Filiale in Windhuk. Auch dem messenden und
rechnenden deutschen Wissenschaftler wird bei der Beobachtung der
Gestirne der Gedanke kommen an die Verbindung mit der Heimat, die
die Sterne vermitteln.

St.: So schlagen heute wie vor Zeiten die Gestirne eine Brücke aus
der Fremde über Meere und Kontinente hinüber zum fernen Heimat
land, zur Heimatstadt, zum Heimatdorf. — Wenn die Wikinger bei ihren

Die Kontrolle des natürlichen Zeitmaßes
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Fahrten den Blick erhoben zur Sonne, zum Mond oder zu den Sternen,
dann fühlten sie, so wie wir das heute fühlen, das Band, durch das die
Gestirne die Menschen einander näher bringen. Ist der Sternhimmel im
fremden Lande auch ein anderer als in der Heimat, so gibt es doch Gestinie und Sternbilder, die hier bei uns wie dort in Uebersee betrachtet
werden können. Und diese knüpfen ein festes Band zwischen den Men
schen draußen in aller Welt und den Menschen in der schönen Deutschen
Heimat.

WIR LESEN
DIE KONTROLLE DES NATÜRLICHEN
ZEITMASSES
Aus dem soeben erschienenen Büchlein von Dr. W. Uhink: Zeit und

Zeitmessen [Deutsches Museum, Abhandlungen und Berichte 1939,
Heft 1] geben wir mit frdl. Zustimmung des VDI-Verlages, Berlin NW 7,
nachstehende Leseprobe;

Wenn wir in den ersten Abschnitten unserer Betrachtungen die Um
drehungsdauer der Erde als konstantes Zeitmaß bezeichnet haben, so
trifft dies doch nicht in aller Strenge zu. Die Umdreliungsdauer eines
Körpers hängt davon ab, wieweit seine einzelnen Teile von der Um-

drehungsachse entfernt sind. Wir erinnern uns an das Schulexperiment
mit dem Mann auf dem Drehschemel.

Wenn der Mann seine mit Ge

wichten belasteten Arme ausstreckt, dreht sich mit ihm der Schemel
langsam, zieht er die Arme an den Körper, dann dreht er sich schnell.

Aendern sich also die Abstände einzelner Teile des rotierenden Körpers
von seiner Drehachse, dann ändert sich auch notwendig seine Um
drehungsdauer. Solche Aenderungen sind nun auf der Erde wirklich

vorhanden. Z. B. wird durch Verwitterung oder durch Bergstürze u. dgl.
ständig Masse dem Erdmittelpunkt und damit auch der Umdrehungsachse genähert, wodurch die Umdrehungsdauer verkürzt wird. Anderer

seits wirkt die Reibung der durch Ebbe und Flut bewegten Wasser
massen verzögernd. Auch die meteorologischen Vorgänge, Verdunstung,
Niederschläge, Schneeschmelze sind mit der Bewegung von Masse ver
bunden, die in ihrem Wechsel beschleunigend oder verzögernd wirken
können. Sogar das alljährlich sich wiederholende Aufsteigen des Saftes
in den Pflanzen ist ein Massentransport von Waser, der in Betracht

kommen kann. Das Gesamtphänomen ist also derartig vielgestaltig, daß
es nicht mehr überblickt und von der Theorie erfaßt werden kann. Des

halb hat man versucht, mit Uhren, die dann aber noch gleichmäßiger
gehen müssen als die „Erduhr" selbst, die Unregelmäßigkeiten zu ver
folgen. Es ist in der Tat mit den Quarzuhren der Physikalisch-Tech
nischen Reichsanstalt gelungen, derartige Aenderungen der Drehge
schwindigkeit oder der astronomisch definierten Tageslänge fcstzu-
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stellen. •Namentlich im Juli 1934 zeigte sich innerhall) eines Monats
eine Abnahme der Rotationsdauer von rd. 0,00G sek. Allmählich ist

dann diese schnellere Drehung wieder langsamer geworden. Auch im
Frühsommer 1935 trat dasselbe in etwas schwächerem Maße ein.

Da

gegen hat die bisherige allerdings erst vorläufige Bearbeitung der
Messungen des Geodätischen Institutes für die Jahre 1936 bis 38 nicht
mit Sicherheit eine Aenderung erkennen lassen. Aus manchen Gründen
kann erwartet werden, daß die Unregelmäßigkeiten mit Jahresperiode
auftreten, daß aber ihre Größe schwankend sein kann. Auf jeden Fall
wird es in Zukunft unerläßlich sein, diese Untersuchungen ständig
fortzusetzen.

Damit wird auch weiterhin immer wieder der Wunsch

auftreten die Uhren womöglich noch mehr zu vervollkommnen.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL
IM AUGUST 1939
(Mit 2 Planeten- und 1 Fixsternkarte)
SONNE:

Im Laufe des Monats August nähert sich das Tagesgestirn wieder
merklich dem Himmelsgleicher; sowohl die Kulminationshöhe als auch
die Tageslänge nimmt ab. Die wichtigsten Angaben über den Sonnen
lauf mag man der nachstehenden Tabelle entnehmen:

Dekl.
1. Aug. -M8°19'
16. „
+14 6
31. „
+9 3

Auf- u. Untergang
4h28"—19"44m
4 49 —19 18
5 11 —18 49

Kulm.
12"6ml6s
12 4 26
12 0 39

Sternzeit um 1'' MEZ
20>i34m49s
21 33 57
22 33 6
August 1939
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Kulniination, Auf- und Untergang sind für den 50. Breitengrad in
niittleri i- Ortszeit angegeben. Um MEZ zu erhalten, muß man für jeden
Uängeiigrad Lhilerscliied vom 15. Meridian nach Osten A"' früher, nach
Westen 4"' später nehmen.
Botation Nr. 1149 beginnt am 3. August um 22 Uhr 7 und reicht bis

zum 31. August um 3 l'hr 53 MEZ. Uer Positionswinkel der Sonnenachse

neigt sich von 10,7° zu Beginn des Monats auf 20,8° gegen Ende August,
wahrend die heliozentrische Breite des Mittelpunkts der Sonnenscheibe
nui' von +ß° auf +7° steigt. Die Zentralmeridiane sind um 12 Uhr MEZ:
am
1. August 32,0
am 21. August 127,(1
11. August 259,8
31. August 355,5
Sie nehmen täglich um 13,2° ab.
MONI)

Die Hauptlichtgestalti'u fallen auf:
8. Aug. 10''18'" letztes Viertel
21. Aug. 22''31'" erstes Viertel
15. Aug. 4 53 Neumond
29. Aug. 23 9 Vollmond
Im August werden nur schwächere Sterne vom Mond bedeckt.
PLANETEN

M e r k u r ist am 10. August in unterer Konjunktion (d. h. zwischen
Sonne und Erde); am 28. August erreicht er mit 18° seine größte west
liche Ausweichung von der Sonne. Er taucht im letzten Monatsdrittel
am Morgenhimmel auf und ist Ende August fast 40 Min. lang in der

Morgendämmerung zu sehen, da er dann mit +15° eine nördlichere Dekiination als die Sonne hat. Seine Helligkeit erreicht die 0. Größe; der
Durchmesser der halb erleuchteten Scheibe ist 7".
VEiNUS

ist noch immmer Morgenstern; die Dauer ihrer Sichtbarkeit für das
bloße Auge nimmt aber mit zunehmender Annäherung an die Sonne ab.
August 1939
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Der Durchmesser ihrer fast voll erleuchteten Scheibe ist 10", tlie Hellig
keit —3,4™.
MARS

ist der Hauptplanet des Monats, der leider in 27° südlicher Deklination

steht. Bis zum 24. August ist er rückläufig.

Naclidem er am 27. .iuli

die größte Erdnähe überschritten hat, nehmen Hi'lligkeit (—2,5"' bis

—1,8™) und Durchmesser (24" bis 20") langsam ab. Die Zentralineridiane
der Marsscheibe sind um 1'>MEZ:

1. Aug. 41°

13. Aug. 294°

2.5. Aug. 180°

5.
9.

17.
11.

29.

„
„

6
330

„
„

258
222

„

149

Die tägliche Zunahme ist (360°—9°)=351°, die stündliche fast 15°. Das
auffälligste Gebilde, die große Syrte liegt auf dem 290. Mar.snieridia)i.

Der 6. südliche Parallelkreis geht durch die Scheibenmitte. Dement
sprechend ist die Südpolkappe uns zugewendet, die ihi'em Sommer ent
gegengeht.
KLEINE PLANETEN
12 Viktoria
3 Juno
11 Parthenope
21h 4,2™+l°44' 22h 5,2m—1° 2'
20 57,9 +1 44 22 0,6 —1 48
20 51,6 -fl 24 21 54,9 —2 48 221146,9™—11°31'
20 40,1 +0 47 21 48,5 —3 59 22 41,1 —12 31
29 42,1 —0 2 21 42,0 —5 19 22 34,5 —13 32
21 36,1 —6 42 22 27,9 —14 28
5. Aug.
19. Aug.
30. Aug.
8,l™
8,3™
8,6m

28. Juli

5. Aug.
13. „
21. „
29. „
6. Sept.
Opposition
Hell.
JUPITER

geht schon in den Spätabendstunden auf und leuchtet Ende August
wieder etwas heller als Mars. Für kleine Fernrohre bieten die 4 hellen

Monde in ihren täglich wechselnden Stellungen viel Anregung. Man
versuche einmal ohne Ephemeriden die genäherten Umlaufszeiten der

Trabanten ausfindig zu machen. Am einfachsten gelingt dies mit dem
IV. Mond, der sich schon durch sein schwächeres Licht von den anderen
drei unterscheidet.

Aug. 1
2

3
4
5
6
1

8

41 O 32
4 O 123
24 O 3
I O 34
3 O 124
312 O 4
32 O 14
1 O 324

Aug. 9
10

11
12

O 1234 Aug.17
18
2 O 34
19
1 O 34
34 0 12
20

133412 O
14 432 O 1
15
41 O 2
16
4 O 123

21
22

23
24

421 O 3
42 O 3
43 O 12
31 O
32 O 14
1 O 24
0-1234
21 O 34

Aug.25
26
27
28

2 O 134
30 24
31 0 24
32 O 41

29
30

413 O 2

31

421 O 3

4 O 123

Die Stellungen entsprechen dem Anblick im umkehrenden Fernrohr

um 2h MEZ. Von den Verfinsterungen seien folgende genannt (A=Anfang.
E=Ende).

2. Aug. I A 23h21,8m
3. Aug.IV E 0 2,7

14. Aug. III E 21h39,3™ 21. Aug. III A 23h32,7™
18. Aug. I A 22 25,3 25. Aug. I A 23 34,0

JF i V
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Man sieht diese Erscheinungen im astronomischen Fernrohr links von

der Planetenscheibe im Abstand etwa eines Jupiterdurchmessers (43").
Mit Instrumenten, die stärkere Vergrößerungen zulassen, kann man

Vorübergänge der Monde und ihrer Schatten verfolgen. Folgende Bei
spiele mögen zur Verfolgung reizen:

3. Aug. I ist von 21'i46"> bis 23''57™ vor der Jupiterscheibo, sein Schatten
läuft ihm voraus und verläßt die Planetenschcibe schon um 22'ri9'".

10. Aug. Der Schatten von I zieht von 22''30™ bis 42"^ nach Mitternacht
vorüber, der Trabant tritt um 23'i34ni ein und um l''45"i nach Mitter
nacht aus.

12. Aug. II ist von 21''37"' bis 01112'" vor der Scheibe, sein Schatten von
191126'" bis 22'i7"i.

Der 19. Aug. ist besonders lohnend: I beendet seinen Vorübergang uni

21'i58i", um 22ti3"i erscheint der Schatten von II (bis Oiiii™ sichtbar), der
II. Trabant selber tritt um 23'i59i" ein.

Am 26. Aug. endlich läuft der Schatten von I von 20'i45"i bis 22'i59i"
über die Scheibe, der Trabant selbst von 21'i33'" bis 23'i44"i. 40"! nach
Mitternacht folgt der Schatten von II.

Man versuche die genannten Zeiten durch Uhren zu prüfen, die mit
dem Rundfunkzeitsignal verglichen werden.
SATURN

geht etwa i Stunde später auf als Jupiter. Der Durchmesser der Scheibe

ist nur 17" groß; die Ringachsen sind 42" und 12". Der hellste Mond,
Titan, steht am 8. und 24. August am weitesten westlich, am 16. August
am weitesten östlich.

Uranus steht am 16. August in 3'il8,3"i+17°56'.
Neptun verschwindet in der Abenddämmerung.

WIR BERICHTEN
Dr. OTTO SIGFRID REUTER

dischen Raumes. Dazu gehörten je-

ALS GAST IN DER

^^och in erster Linie seetüchtige

TTJ
irn Si
c;TPRl\TAAr
ARTP
TREPIOWER
ERlNVVARlU
Am

Schiffe, die cineiseits
trotzenallen
und Gewa.ander-

15. März 1939 sprach Dr.

seits auch eine gi'oße Personenzahl

Ö. S. Reuter (Bremen-Huchting)
in der Treptower Sternwarte über

zu befördern vermochten. Wie hoch
die Schiffbaukunst im alten Nor-

„Dio Hochseeschiffahrt der Germanen und die Himmelsmessungcn

den entwickelt war, davon geben
uns viele Schiffsfunde in Klinker-

des St(u-ncn-Oddi". In außerordentlieh anschaulicher Weise gab der

bauart (Nydamboot, Lgc. 24 m, Br.
.3,30 m; Gokstadschiff, Lge. 24 m.

ein

Br. 5 m; Osebergschiff, Lgc. 21i m,

Bild von der hochentwickelten
Schiffahrt unserer germanischen
Vorfahren, die sich nicht auf das
Befahren der Küstenländer beschränkte, sondern hinausstrebte

Vortragende

seinen

Hörern

Br. 5 m usw.) ein lebendiges Bei
spiel. Mit solchen Schiffen haben
die Wikinger über 40 Breitengrade
hinweg eine rege Schiffahrt ge
trieben, und die Besiedlung Islands

auf die Weite des Meeres und in

und Grönlands sowie die Eiitdek-

fernc, unbekannte Gebiete des nor-

kung dos nordamcrikauischon Fest-
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hebende Kunde.

Für uns ergibt sich indessen die
Möglichkeit, aus den Unterschie

In Verbindung hiermit entwikkelte der Vortragende die zu der
artigen Unternehmen notwendigen
Fertigkeiten einer sicheren Schiffs

gangsrichtung in Grönland und
Winland die gcmgraphiscln^ Breiten
differenz abzuleiten. Im Gegensatz

landes geben uns davon eine er

führung, die nur mit Hilfe einer
genauen Kenntnis der Gestirne und
ihrer Bewegungen möglich war.
Die Beobachtung des Leitsterns
und

des

Sonnenlaufs

waren hier

unerläßlich; denn wie sollte man
es sich sonst vorstellen können,
daß der -Norweger Leif Eiriksson

im .lahre 999 von Norwegen ohne
Berührung Islands nach Südgrön
land segeln konnte und ohne Kompas eine Strecke von 3500 km zu
rücklegte! Ihm sind die Gestirne
sichere Wegweiser gewesen.
Leif war es ferner, der um das
.fahr 1000 zuerst Amerika betrat,

den

der

Sonnenauf-

und

Unter

zu anderen Foi-schern hat Reuter

die. Lage Winlands auf +31° Br.
(Nordflorida) berechnet), naclidcm
man es fi-üher viel weiter nöi'dlich

(41° bis 58° n. Br.) gesucht hatte.
Für die südlichere Breite^ sprechen
aber

mehrere

sichtspunkte,
seine

rcdn

einleuchtende

womit

Dr.

Ge

Reuter

astronomische Beweis

führung
wesentlich
unterhauen
konnte Am sogenannten „Kiel-

kap" (Cape Hatteras, +35°) fand
Thorhall (ein späterer Winlandfahrer) einen gestrandetem Wal
von seltsamem Ausselien, wie er
im Norchui unbekannt war. Zwei

Wein „Winland" nannte. Gesichtet

fellos war es ein Pottwal, der zwi
schen den Wendekreisen, also in

worden war das unbekannte Land

wärmeren Gewässern lebt. Weiter

das er nach dem dort wachsenden

schon 15 Jahre früher (986) durch

wurde Thorhall, der im

Bjarni

war,

Herjulfsson. Von

diesem

nordwärts

zu

Begriff

fahren,

am

wissen wir auch mit Sicherheit,

Kielkap soweit abgoti-ieben, daß er

daß er den Sonnenstand zu Orien
tierungen auf seiner Fahrt benutzt
hat. Viele Nachrichten der nordi

Irland erreichte und dort umkam.

Diese mei-kwürdige Tatsache, daß

sprechen

Thorhall trotz der eingeschlagenen
Nordrichtung
unberrierkt
nach

dafür, daß nach Leifs Reise sich
ein reger Schiffsverkehr nach Win
land anbahnte, besaß es doch dem
rauhen Norden gegenüber man

Golfstrom,der bei Kap Hatteras nach

schen

Ueberlieferungen

cherlei Vorzüge. Leif fand, daß der
Winter ohne Frost verlief und daß

Osten trieb, findet ihre Lösung im
Osten abbiegt. Es ist damit erwie
sen, daß das mehrfach erwähnte
Kielkap mit, Cape; Hatteras iden
tisch ist, und daß Winland nicht

Tag und Nacht sich mehr an Länge

weiter nördlich, sondern mn- süd

glichen als in der Heimat. So heißt

lich davon, also in Florida-Caro

es in Leifs Bericht, die Sonne sei
am kürzesten Tage nahezu in der
,,l)agmalstätf f auf- und in der

lina zu suchen ist.

„Eyktstätt" untergegangen.

Diese

beiden Stätten sind festliegende
Punkte (OSO bzw. WSW) im noi'dischen System der Achtteilung
des Hinimelsrandes. Ihre Erwäh

Weiter legte Di-. Reuter das astro
nomische Können des isländischen

Stern-Oddis (10. .lahrh.) dar, Vlar
als einfacher Fischer eine erstaun

liche Beobachtungsgabe besaß. Ei'
verstand es, das Steigen und Fallaa

in diesem Zusammenhang

der Sonnenhöhen zwischen den
Wenden ohne Kenntnis des grie

besagt aber, daß die Seefahrer für
jeden Tag den Sonnenlauf in der

chischen Gradsystems sehr genaai

nung

Heimat genau im Gedächtnis hat
ten, und den Blick auf das Ganze

gerichtet folgt aus dieser Kenntnis,
daß man mit Hilfe solcher Daten

(dn einmal betretenes Land jeder
zeit wiederfinden konnte, wenn der

Sonnenlauf für jenes Land (wie in

Winland am kürzesten Tage) be
kannt war.

in sog. Halbrärlern auszudrücken
und in eine arithmetische Reibr

höherer Ordnung zu bringen, wie
sie im ganzen klassischen AUrrtum unbekannt ist. Von Bedeutung
sind ferner Oddis Bestimniungcu
der Däminerungsazimute.
Abschli(-ßend behandelte der Vor

tragende den gestirnten Himmel
in der Vorstcllungswelt des alten

i
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Noi-rlcns. Einige Sterne (z. B. der
Leitstern, um 800 der Stern Heveiii
Nr. 82 in der Gii'affe) hatten eine
hohe praktische Bedeutung für den
Seefalirer. Gleichzeitig war hier in
der „Himrnelsmittc" der Wohnsitz
der Götter (Tir), und so ist es auch
vcu-ständlich, daß sich viele Stern
bilder am Himmel befinden, die
mit der nordischen Göttersage der
Edda in engster Beziehung stehen.
Reuter hat eine ganze Reihe alter
Himmelsbilder wiedergefunden, die
in ihrer Anordnung am Himmel
das ewige Ringen zwischen den

gen, darunter auch zwei SonnenFreundinnen, an der fortlaufenden
Ueberwachung der Vorgänge auf
der Sonnenoberfläche.

Auf unserem Arbeitsplan steht in
erster Reihe die Häufigkeitsstatistik
der Fleckengruppen und ihrer Ein
zelheiten, an welcher sämtliche Mit
arbeiter mit Instrumchten von 54

bis 100 mm Objektivöffnung teilnebmen. Für diese Beobachtungen
der einzelnen Sonnengebilde ist
möglichst große Mitarbeit gerade

Mächten des Lichtes und der Zer

aus Sternfreundkreisen sehr er
wünscht: dienen sie doch dem nicht
unbeachtenswertcn Zweck der Er

störung widerspiegeln. Dieses alte

gänzung und der Ausgleichungen

Raunen

einer

versunkenen

Zeit

der

von

der Züricher Sternwarte

mahnendes Zeichen aus dem Glanz

geführten Hauptstatistik der mittle
ren Jahrestätigkeit der Sonne.

der winterlichen Sterne entgegen,

Trotz mancher im 2. Halbjahr ein

als ein leuchtendes Denkmal der

getretenen Ausfälle unter den stän
digen Beobachtern konnten wir der

strömt

uns

noch

heute als ein

. Geisteswelt, unserer Vorfahren, zu
deren tieferen
Verständnis wir
aufgerufen sind.
Diedrich Wattenberg

SONN KNB EOB ACHTUNGEN
DEUTSCHER STERN
FREUNDE 1958
Aus der Arbeit 1938 der

„Deutseben Arbeitsgemeinschaft
für Sonnenbeobachtungen" und
der „Vereinigung zur Verbreitung
astronomischer Kenntnisse".

Nach der im .fahre 1926 erfolgten

Auflösung

der „Gesellschaft der

Liebhaberastronomen"

hatte

die

Züricher Sternwarte immer noch
2961 statistische Einzelbeobachtun

gen aus 1938 gesammelt überreichen.
Nach unseren Wahrnehmungen ist
das Jahresmittel der Sonnentätig-

keit, welches

dem

Jahresdurch

schnitt von 1937 fast gleichkommt,

gegenüber dem Maximum von 1928
immer noch sehr hoch und breit.
Es ist nun abzuwarten, ob im
Jahresverlauf 1939 ein Rückgang
bis auf die höchste Jahreszahl des
letzten Maximums eintreten wird.

Zu der auch noch offen gehaltenen
Frage, ob das diesmalige Maximum
bereits überschritten ist, konnten

wir Bestimmtes

nicht

beitragen.

von ihi' eingerichtete „Sonnenbeobachtiu-gruppe" den Zusammenschluß

Einige Mitai'beiter mit geeigneten

der Sonnenfreunde zu gemeinsamer
Arbeit nicht aufgegeben. Diese im

tungen entspracbcn dem Wunsche

Instrumenten

und

Nebeneinrich-

.Fahre;1918 gegründete Arbeitsgruppe
erhielt, nachdem sie sich selbstän
dig gemacht hatte, die Bezeichnung

der Züricher Sternwarte, neben den
Indexzablen für die ganze Sonnenscheibc auch diejenigen für eine
der Erde mehr, als nur die Rand

„Deutsche Arbeitsgemeinschaft für

partien, zugekehrten „Zentralzone"

Sonnenbeobachtungen

mit dem

der Sonne im Projektionsbilde zu
erfassen. Ferner wurden auch der

Stamm der damaligen Mitarbeiter

schätzungsweisen Größen- und Aus-

nocli jetzt. Im .Tabre 1923 schloß

dohnungsbestimmung der Gruppen
nacb einer von Dr. Sandner ausge
arbeiteten zehnteiligen „Areal"Skala Rechnung getragen, um das
Ausmaß der Sonnentätigkeit, auch

und

(Dargcso)"

besteht als solche

sich

ihi-

die

Sonnenbeobachter-

gruppe der „Vereinigung zur Vorb)-eitung astronomischer Kenntnisse
(V.A.K.)" — damals in Bodenbach,
heute

in

gleicher

Tetschen

Interessen

— zur Pflege

an.

Durch

schnittlich beteiligen sich 20 Mit
arbeiter unserer beiden Vereinigun

in dieser Hinsicht neben den reinen

„Relativzahlen" zu verbessern. Län
gen- und Breitcnausdebnungen be
sonders großer, oftmals dem freien
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Auge zugänglich gewordener Son
nengebilde (es ergaben sich bis
weilen Längen zwischen 19 000 und
29 000 geographischen Meilen!), so
wie deren heliographische Länge
und Breite wurden im Projektions

verfahren, aber auch aus photo
graphischen Sonnenaufnahmen ge
wonnen.

Mit

der

Sonnenphoto-

graphie beschäftigte sich besonders
Herr Bartke (Mölkau) mit gutem

deckungen des Union - Observatory
in Johannesburg lieferten als mitt
lere Verbesserung der Mondlänge

+2,8". Somit hat die Abnahme^ die
seit Jahren gefunden wurde, weiter
angehalten. Der Grund liegt ver
mutlich nicht in eiher Unregel mäßigkeit der wahren Mondbewe
gung, sondern ist wohl in einer mi

nimalen

Ungleichförmigkeit

der

Erddrehung zu suchen.

Erfolg.

So

Neben der Fleckenstatistik wur

den auch die Sonnenfackeln auf

GROSSE

ihre Häufigkeit hin untersucht, die
Granulation bezüglich der Stärke
ihres jeweiligen Hervortretens und

Die Greenwicher photographische

das Schülen(Wilson)-Phänomen so
wie das Antiphänomen an Sonnen
gruppen sehr häufig studiert. Ueber
all diese Wahrnehmungen wurden

Uebervvachung der Sonnenscheibe
ergab 1938 die nachstehenden Flekken, deren Größe 1 Tausendstel der
sichtbaren. Sonnonflächc
über

mehrere zusammenhängende Be

schritt (mit Durchganffszeit durch

richte verfaßt, welche zum späteren
Nachschauen der vorangegangenen

graphischen Breite):

SONNENFLECKEN 1958

den Mittelmeridian und der helio-'

Geschehnisse auf unserem Zentral

Nr. 1
2
3
4
5
6
7
8

gestirn dienen sollen, zumal sie
auch den Entwicklungsgang der

hauptsächlichsten Großgruppen in
seiner physischen Eigenartigkeit
schildern und mit dem statistischen

von Herrn Voß (Altona) verwalteten
„Sonnenarchiv" für Interessenten
aufbewahrt bleiben. Für die Meteo

rologie bearbeitete Herr Jockisch

(Göldberg in Schlesien) das Gesamt
material auf zeitliche Angaben über

Ein- bzw. Austritt und plötzliches
Versinken von Sonnengruppen und
leitete seine Arbeit dem dafür in

teressierten Meteorologischen Insti
tut in Darmstadt zu. Auch Nach

richten der Tagespresse über außer
gewöhnliche

irdische,

mit

dem

Durchgang großer Sonnengruppen

.fan. 11,5
.Tan. 18,4
Febr. 10,2
April 14,1
Mai 10,4 •
Mai 23,8
.Juli
7,2
.Juli 10,7

90°n
IS'n
25°s
27°n
8°s
8°n
14°n
13°s

10
Sept. 27,7
12°s
11
Okt. 11,9
17°n
Jq
10,8
9°s
13
Nov. 15,7
i8°s
1^
Nov. 28,8
14°n
Aufnahmen von 3 dieser riesigen
Gruppen, die W. Bartke in Mölkau
erzielte, wurden von der Deutschen
i!

für Sonnenbe

durch den Sonnenzentralmeridian

stellt

zusammengefallene Naturereignisse

Die Gruppe Nr.2 erreichte eine
Große von 3,1 Tausendsteln und

wurden fortlaufend gesammelt.

G. von Stempell, Franz Wagner
MONDLAUF

UND ERDDREHUNG
Dem Jahresbericht 1938 der Kapsternwarte ist zu entnehmen, daß
die 46 Stembedeckungen, die dort
beobachtet werden konnten, die

Verb^serung der Mondlänge aus
Tafeln nur noch

zu -h<d,o ergaben. Die 86 Sternbe

Ii"«!!, zur Verfügung ge-

zeichnete sich durch viele helle
Eruptionen aus, die im Licht der
Hoj-Linie^ beobachtet werden konnten. Eimge Gruppen wuchsen er
staunlich schnell: Nr.6 in 2 Tagen
von 0,01 auf 1 Tausendstel im glei
chen Zeitraum Nr. 14 von 015 auf

1,2 Tausendstel. Die Gruppe 11 blieb
bei ihrer Wanderung über die
Sonnenscheibe mit 2,9 Tausendstel

bemerkenswert konstant; sie war
auch spektroskopisch nicht aktiv.

ly i ]• b e r i chi.e ,
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Abb. 1. Die riesige Fleckengruppe von Mitte Januar 1938
Aufnahme von W. Bartke, Mölkau

Abb. 2. Die Fleokengruppe der Oktebertage 1938

Aufnahme von W. Bartke, Mölkau
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Abb. 3. Die groBe Novembergruppe 1938

Aufnahme von W. Bartke, Mölkau

Neun der 14 Gruppen waren mit
Magnetstürmen verbunden, die In
nerhalb von 4 Tagen um den
Zentraldurchgang eintraten. Am
25./26. Januar, als das große Nord
licht und zugleich ein Südlicht zu
sehen waren, wich die Magnetnadel

Bevorzugung dieser Gegend nicht
ersichtlich.

Die
höchste
Protuberanz
des
Jahres 1938 wurde am 6. Mai in

Kodaikanal beobachtet; sie erhob
sich bis auf 13' über den SO-Rand
der Sonne.
So.

auf der Abingerstation bis zu 2°5'
aus ihrer gewöhnlichen Deklina
tionslage ab, ohne daß ein Sonnen
fleck nahe der Scheibenmitte stand.

POLARLICHTER 1938

In

Sonneberg wurde an allen

Am 16. April betrug die Ablenkung

klaren und mondlosen Nächten auf

der Magnetnadel gar 5°7', die Stö

Nordlichterscheinungen u. Leucht
streifen geachtet. Am 28. Nov. 1938

rung der erdmagnetischen Kraft in
horizontaler Richtung 1375 Gamma
und

in

vertikaler

495

gelang

erstmalig

die

Aufnahme

Gamma

eines Leuchtstreifens. Die benutzte

(1 Gamma ist der 10 000. Teil eines
Gauß, der magnetischen Einheits
feldstärke). Die Ursache ist ver

Kamera hatte ein Ernostar-Objek-

mutlich in der 4. Gruppe zu suchen.

Ein anderer großer Sturm, der auch
ein Nordlicht brachte, ereignete sich
vom 11.—13. Mai. Am Tage vor dem

Beginn hatte die 5. Gruppe den
Mittelmeridian überschritten.

Sowohl 1937 als auch 1938 traten

Magnetstürme

mit

Vorliehe

auf,

tiv von 135 mm Durchmesser. Als

Nordlichttage konnten der 25. Ja
nuar, 5. März, 2. Juli, 3./4. August,
15. und 26./27. September,sowie der
10. Dezember festgestellt werden.
In diesem Zusammenhang dürfte
interessieren, daß Geddes auf Neu

seeland ständig den Südhimmel
überwacht. Er meldet Südpolar
lichter am 22., 25v ün^ 26. Januar,

22.-24. März,

16. und 23. April,

wenn die Länge des Zentralmeri

29. Mai, 15. und 30. Juli, 4.'August,

dians zwischen 70° und 190° war.
Bei den Sonnenflecken war eine

25. Oktober.

15. und 26. September, sowie am
So
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SONNENFINSTERNIS
BEOBACHTUNG
MIT I-irNDERNISSEN

gleich tauchte alles wieder in die
unterste . Wolkenbank, die bis an

Trotz tnnor großen Wolkenwand
im Westen bestiegen wir am 19. 4. 39

ich unter den Wolken ein tiefes
Rot vorhrechen sah. Wenn ein

um

IS'i

unser Dach

im

die

Zentrum

Borlins, bewaffnet mit einem 60 mm
Zeißfernrohi' und

Dächer

hinunterreichte.

Wir

packten daher bereits alles ein, als

einer 6X6 cm

Spiegelreflexkamera mit Kippspie
gel, jedoch ohne Optik. Nachdem
alles aufgestellt war, verschwand
die Sonne endgültig in der dicken
Wolkenhank, so daß wir schon alle
Hoffnung aufgegeben hatten, sie für

Wunder eintrat, tauchte der Son
nenhall noch einmal kui'z vor dem
Versinken zwischen Wolken und
Dächern
auf. Schnell nochmals

aufgebaut! Und es geschah! Blut
rot und breit, von den atmosphäri
schen Dunstschlieren entstellt, er
schien die nun sichelföraiige Sonne
für wenige Augenblicke in dem
schmalen Raum zwischen Wolken

heute wiederzusehen. Dennoch be

nutzten wir die Zeit, um die Ka
mera

mit

dem

Fernrohr zu

ver

koppeln. Vom Fernrohr war das
Okular, von der Kamera das Objek
tiv entfernt worden. Die Oeffnungen

paßten zufällig aneinander, so daß
hei ruhigem Halten kein Wackeln
möglich war. Wir stellten scharf
auf die Wolkenränder ein und er
hielten ein tadelloses Bild. Plötz
lich erschien der untere Sonnen
rand an der Unterseite der Wolken

schicht, die ein Wind etwas zur
Seite

trieb.

Jetzt hieß

es schnell

handeln, denn gleich darunter lag
eine neue, noch dickere Wolkenschicht, die ein Wind etwas zur
Seite trieb. Es war 18,32 Uhr. Ohne
Filter und ohne Blende wurden
gleich hintereinander 2 Aufnahmen

mit ^/.loo Sek. gemacht. (Siehe Abb.)
Die Bedeckung des rechten Sonnen
randes hatte gerade begonnen. Doch

Aufnahme in Berlin von H. Greiß

und Dächern.

Da nun doch das

letzte' Stündlein geschlagen hatte,
knipsten wir ununterbrochen un
sere 9 Aufnahmen ah, die das Ver
sinken der eigentümlichen Figur
hinter

den

Dächern

nach

rechts

unten sehr gut zeigen. Sie wurden
etwa zwischen 19- und 19' ge
macht. Da die Sonne blutrot und
immer trüber erschien, belichteten

wir zuerst noch Vr.oo Sek., dann all
mählich immer länger bis V?'.-, Sek.
— alles

ohne

Filter

und

Blende.

Sämtliche Aufnahmen sind gut ge
raten.

Wenn wir auch nicht viel

gesehen hatten, verließen wir das
Dach doch mit dem Gefühl: mehr

hat heute in Berlin jedenfalls kei
ner auf die Platte bekommen als
wir.
Untergang der teilweise verfinsterten

Sonne am 19. April 1939 um 19h17ni
nach einer Aufnahme von H. Haas in Stuttgart

Heinrich Greiß

und Kurt Kruschke, Berlin
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DIE MARSOPPOSITON
VON 1939

ganzen Tierkreis. Findet eine Oppo
sition im Schützen statt, so kulmi
niert

Die beiden Nachbarplaneten Erde

der

Planet

in

Deutschland

nahe am Horizont, während er bei

und Mars umkreisen die Sonne in

einer Opposition in den Zwillingen

gleichem Sinne, die sonnennähere
Erde in 365 Tagen, der.fernere Mars

eine beträchtliche Höhe erreicht.

in 687 Tagen. Durchschnittlich alle
2 Jahre und 50 Tage überholt die
Erde den Mars, d. h. immer nach
Ablauf dieser Zeit kommt Mars in

Gegenschein zur Sonne. Betrachtet
man die letzten Oppositionsdaten,
nämlich

1924 Aug. 23,

1933 März 1,

Der kleinste Sonnenabstand des

Mars liegt in Richtung 334® vom
Frühlingspunkt; er beträgt 206 Mil
lionen km gegen 249 Millionen km
in Sonnenferne. Die diesjährige Op
position fällt in die Länge 300® d.h.
7 Wochen vor Erreichung des Perihels. Zugleich ist die Erde im
Juli in dem Sonnenfernen Teil ihrer

1935 Apr. 6,
1937 Mai 19,
1928 Dez. 21,
1939 Juli 23,
1931 Jan. 27,
so ersielit man, daß der zisitliche

alle 15 bis 17 Jahre sein kann. Dem

Abstand zwei Jahre um 34 bis 73

entsprechend wird der Durchmesser

1926 Nov. 4.

Tage übersteigen kann. Der Grund
für die Schwankung ist vornehm
lich in der starken Exzentrizität
der Marsbahn zu suchen. Befindet
sich Mars in der Nähe sein.es Perihels — das er in diesem Jahr am

17. Sept. durchwandert — so läuft
er schneller als sonst,- und die Erde
braucht mehr Zeit, um ihn zu über

Bahn, so daß der Oppositionsab
stand beider Planeten mit 58 Mil

lionen km so gering ist, wie er nur
der Planetenscheibe so groß wie
möglich (24")- Dieser Vorteil wird
aber für deutsche Beobachter durch

die stark südliche Deklination des
Mars wieder aufgehoben, so daß

die Ausbeute an areographischen

Ergebnissen in diesem Jahr nur ge
ring sein kann.
Für Sternfreunde, denen es nicht
vergönnt ist, mit starken optischen

holen, als wenn es sich um eine
Aphelopposition handelt. Im Durch

Mitteln nach Polkappen, Meeren

schnitt aber können wir mit einem

und Kanälen Ausschau zu halten,

Weiterrücken der Oppositionszeiten

bietet die Verfolgung der Bewegung

um 7 Wochen rechnen. Daher keh

des Mars genug Reiz. Während der

ren nach 7 bis 8 Oppositionen, also

Planet beständig rechtläufig vor

nach 15 bis 17

Daten

und

Jahren

ähnliche

Beobachtungsverhält

wärts wandert, scheint er doch von

der schneller laufenden Erde ge

nisse wieder. In dieser Zeit durch

sehen

wandern die Oppositionsorte den

24. Juni bis zum 24. August ist

zurück

zu

bleiben.

Vom

Mars in Rektaszension rückläu
fig. Würde seine Bahnebene mit

der der Erde zusammenfallen, so
würde Mars die Oppositionsstelle
dreimal durchlaufen: am 27. Mai

rechtläufig, am 23. Juli rückläufig
und am 24. September wieder
rechtläufig. Tatsächlich ist seine

Bahn jaber gegen die Ekliptik um
fast 2® geneigt und er steht Ende
Mai um 1° südlich der Ekliptik,
'^arC^e.C

Ende August aber fast 2®, um im

September wieder anzusteigen. So
mit überfährt er in der Zeit seiner

Rückläufigkeit
einen
anderen
Streifen am Himmel als einige
Erdbahn (E) und Marsbabn (M) zur
Kennzeichnung der verschiedenen Ab
stände des Mars in den Oppositionen
1924 bis 1939

Wochen vorher und nachher. Die

Schleife die er beschreibt, wird

hier

nach

einer

Photographie

Wir b ericb l en
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Scheinbare Bahn des Mars in der Opposition 1939 nach einer photographischen
Aufnahme am künstlichen Himmel des Zeiß-Planetarlums in Jena

wiedergegeben, die Dr. Werner am
künstlichen
Himmel
Planetariums erhielt

des
und

Jenaer
die zu

gleich die Aenderung der Marshel
ligkeit mit seinem wechselnden
Abstand

läßt.

von

Fällt

der

die

Erde erkennen

Oppositionsstelle

auf die gegenüberliegende Seite des
Himmels, in den Krebs, so befin
det

sich

der Planet ober-halb

der

Ekliptik, statt aufwärts läuft er
abwärts und umgekehrt: die dann
beschriebene Schleife ist ein Spie
gelbild der vorher beschriebenen.

Ganz anders gestalten sich die
Verhältnisse, wenn die Opposition
mit dem aufsteigenden oder dem
absteigenden
Knoten der Mars
bahn zusammenfällt. Ereignet sich

die Opposition im Steimbild Wid
der, so steht Mars zunächst süd
lich der Ekliptik, er steigt aber in
den nachfolgenden Wochen be
ständig aufwärts, so daß er nach
dem

Ende

seiner

scheinbaren

Rückläufigkeit nicht den vorher
durchlaufenen Weg überschneiden
kann.

Es

entsteht

dann

vielmehr

eine Z-förmige Bahn, die bei einer
Opposition an der gegenüberliegen
den Himmelsseite, im Sternbild
Waage, in das Spiegelbild d.h. in
eine S-förmige Kui-ve übergeht.
Das Zeißplanetarium, das inner
halb weniger Minuten die geschildertn Vorgänge zur Anschau
ung bi'ingen kann, ist in diesen
Dingen unübertrefflich.

wie die Marsschleifen entstehen

Das IV e Hall J a h r g a n ß 19 Heft ?

172

Wie der Z- und der S-Bogen der Marsbahn entstehen

von dem aus 5 Strahlen (Kanäle)
die umgebende Landschaft Thau-

Mars ist mit seinen hellen und

dunklen oder besser gelben und
grünlichen oder bräunlichen Flek-

masia durchschneiden.

ken kein leichtes Objkt. Immerhin

Bei der Kleinheit der Marsflecke

kann ein Dreizöller bei der jetzi
gen Perihelopposition die Umrisse
der großen Landschaften erken
nen lassen. Das „Weltall" gibt in
der Monatsühersicht „Der gestirnte
Himmel" die jeweiligen Mittelmeri

und der Schwierigkeit, ihre Gren
zen zu bestimmen, die oft nur in
dem Uebergang von einem Farb
ton in einen anderen bestehen, ist

diane der Marsscheibe für

Am

Oppositionstage

es

achter

MEZ.

findet

nicht

verwunderlich,

Zeichnungen
in

wenn

verschiedener

Einzelheiten

Beob

weit

aus

einandergehen, obwohl sie zeitlich

man

dort 121° verzeichnet. Da die Mars

nahe

kugel sich stündlich um fast 15°

andererseits die Uebereinstimmung
zwischen 2 unabhängigen Zeich
nern gehen kann, die unter günsti
gen atmosphärischen Bedingungen
an großen Fernrohren beobachten,
sei an zwei Beispielen aus der Op
position 1924 gezeigt. Auf der lin

dreht, so hat man zwei Stunden
früher, am 22. Juli um 23^ den

91. Längengrad in der Mitte. Die
beigegebene
Planctenkarte, die
Graff in der ähnlich gelagerten
Perihelopposition
von
1924 am

zusammenfallen.

Wie

weit

ken Seite findet man zwei Darstel

60 cm - Refraktor der Hamburger

lungen von Trümpier am 36-Zöller

Sternwarte in Bergedorf erarbei
tete, zeigt dort einen runden Dun

ton

der Licksternwarte auf Mt. Hamil-

kelfleck (Solls Lacus, Sonnensee),
w

nr
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Uebersichtskarte des Planeten Mars für die Perihelopposition 1924

nach Zeichnungen von Prof. Graff am 60 iw Refraktor der Hamburger Sternwarte in Bergedorf
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Mars 1924
Wie zwei von einander unabhängige Beobachter den Planeten zeichneten:

links Trümpier am 7. und 11. September mit dem Lickfernrohr, rechts
E. C. Slipher am 0. und 10. September mit dem 24zöU. Lowellrefraktor in
Flagstaff

pher am 24-Zöller der Flagstaffsternwarte in Arizona. In allen we

sentlichen Dingen stimmen die
Zeichnungen gut überein. Der Be
schauer merkt, daß beide Beob
achter nicht nur einen geschickten
Blick besitzen, sondern auch eine
geübte Hand bei der Fühiumg
des Zeichenstiftes. Da die Achsen

lage des Mars 1924 ganz ähnlich
war wie in der diesjährigen Er
scheinung, mag der Leser diese
Zeichnungen als Beispiel ansehen,
wie der Anblick des Mars 1939 bei

den Mittelmeridianen 290° und 0°
ist.

So

ERSTE
M.'\RSBEOB ACHTUNGEN
C. Fedtkc hat im Mai den Plane
ten einige Male am ISzölligen Re
fraktor eingestellt. Wegen der Hori
zontnähe waren die Bilder sehr un

ruhig und verwaschen. Die weiße

Haube am Südpol hatte etwa den
6. Teil des Scheibendurchmessers;
ihre Begrenzung war unregelmäßig
und dunkel. Am 8. und 23. Mai
waren die Gebiete nördlich der
Scheibenmitte fast ohne Einzel
heiten.
So.

Das Weltall J a h r
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ten Aufnahnie je nach ihrer Pol

HERMES
Dei' Zwergplanet, der Ende Ok
tober 1937 der Erde so nahe kam,

wie kein anderer Himmelskörper
außer dem Monde, muß auch im

Vergleich zu der gi'oßen Mehrzahl
der vielen bekannten kleinen Pla

neten winzig sein. Natürlich konn
te sein Durchmesser nicht unmit

telbar bestimmt werden, denn er
war in seinem Aussehen von einem
Stern nicht zu unterscheiden. Man
kann die Größe des kleinen Welt

körpers nur aus seiner Helligkeit
abschätzen, indem man einen be

stimmten Wert für seine Albedo,

seine Rückstrahlungsfähigkeit, zu
grunde legt. Nun ist aber die pho
tographische Bestimmung der Hel
ligkeit des so rasch unter den
Sternen weiterwandernden Plane

toiden keine leichte Sache, denn es
kann die Schwärzung der Platte
durch das punktförmige Bild eines
Sternes nicht ohne weiteres mit der

durch die Strichspur eines schnell
bewegten Objektes erzeugten ver
glichen werden. Um diesen Schwie

rigkeiten zu begegnen, haben Dr.
Richter und 0. Morgenroth einen
eigenartigen Wog eingeschlagen.
Zunächst

wurde

Schwärzung

Hermes

auf

der

die

Gesamt -

Strichspur

drei

a n a. >9 II e ft 7

des

Sonneberger

Tacharplatten von 1937 Oktober
26,27 und 28 unter dem licht-elek

distanz
als
vorschieden
lange
Striche ab. Damit nun die punktförmigen Sternbilder der ersten
Aufnahme von den Strichspuren
der zweiten getrennt blieben, da ja
die gleiche Platte verwendet war-,
hatten die Beobachter vor der zwei
ten Aufnahme die Kamera ein we

nig in Rektaszension verstellt. Es
kam nun darauf an, Sterne solcher
Deklination auf der Platte zu su

chen, deren Strichspur die gleiche
Länge
nahmen

wie

die

der Hermes-Auf

hatte. Zum Glück konn

ten auch geeignete Sterne in den
in Frage kommenden Deklinatio
nen gefunden werden. Zum Ver
gleich mit der Hermes-Aufnahme
von Okt. 28 kamen Sterne mit we
sentlich größerem Polabstand in
Frage als für den mit der Auf

nahmen der beiden vorangegangegangenen Tage, weil die Bewegung
des Zwergpianoten in jener Zeit
rasch zunahm. Die punktförmigen

Sternbilder und die dazugehörigen
Strichspuren wurden nunmehr mit

dem lichtelektrischen Plattenphoto
meter gemessen

und miteinander

verglichen. Es zeigte sich dabei,
daß

die

bisher

auf

Grund

des

Schwärzungsgrades
der
Strich
spuren
abgeleiteten Helligkeitswertc für Hermes wesentlich grö
ßer waren als die wirklichen, weil
man die Intensität auf Grund der

trischen Plattenphotometer gemes

Messungen der Strichspuren über

sen und an benachbarte Sterne, de

schätzt hatte. Damit waren na
türlich auch die Durchmesserwerte
zu hoch angesetzt worden.

ren Helligkeit im Henry DraperKatalog verzeichnet ist, ange
schlossen. Nun galt es,, einen An

Unter

der Voraussetzung, daß

haltspunkt für die Art der Ver

Hermes dieselbe Albedo wie der

schiedenheit der Schwärzung der

Mond besitzt, ergab, sich nun auf
Grund der neu bestimmten Hellig

Platte zwischen dem

Bild

eines

Sternes und der Spur eines beweg
ten Objektes zu gewinnen. Zu die
sem Zwecke wurden zwei Aufnah

men der Umgebung des Poles mit
gleicher Platte gemacht. Bei der
ersten Aufnahme, wurde der Astro-

graph nach dem Himmelspol ge

keit und der hinreichend genau
bekannten Entfernung des Plane

toiden an den fraglichen Zeitpunk
ten ein Durchmesser von 1,23 km.
Unter Berücksichtigung der Phase

— Hermes war an den drei Tagen

Danach

nicht ganz voll beleuchtet — und
unter der Annahme, daß er auch
den gleichen Phasenkoeffizienten

wurde die Aufnahme wiederholt,
aber bei angidialtenem Uhrwerk.

wie der Mond besitzt, erhöht sich
der Wert für den Durchmesser auf

richtet und die Kamera durch das

Uhrwerk

nachgeführt.

Beidesmal wurde 30 Minuten lang
belichtet. Infolge der täglichen
Drehung des Himmelsgewölbes bil
deten sich die Sterne bei der zwei

1,35 km. Wenn man bedenkt, daß
der Mond eine außerordentlich nie

drige Albedo hat, Avird deutlich,daß
der so berechnete Durchmesser des

r

JV i r b e r i ekle u.

1?5

Hermes eine obere Grenze darstellt

Kern mit Nebelhülle von 1' Durch

und sehr wohl noch niedriger sein

messer.C.Fedtke bezeichnet die Lage

kann.

des Kerns als exzentrisch. Nach dem

Es gibt unter den kleinen

Planeten wie auch unter den Sa

telliten des Jupiter und des Saturn
Körper, die sehr viel mehr von

gleichen Beobachter stieg die Hellig
keit bis zum 7. Juni nur auf 10,5™,
also weniger stark als erwartet.

dem auffallenden Sonnenlicht zu
rückstrahlen als der Trabant der

Erde, und man würde diesen Kör
pern ein viel zu großes Volumen

zuschreiben, wollte man ihre Albedo der des Mondes gleichsetzen.
Wenn wir auch den Weltkörper,
der unserer Erde so nahe kommen

kann, als ein verschwindendes
Stäubchen im Vergleich zu den uns
bekannteren
Hauptkörpern
des
Sonnensystems ansehen müssen, so
wollen wir doch bedenken, daß die
ses „Stäubchen", selbst wenn es
nur 1 km Durchmesser hat und
seine Dichte nicht größer ist als

die des Mondes, doch immerhin
eine Masse von 1,7 Milliarden Ton
nen besitzt, so daß ein Zusammen
stoß mit einem ähnlichen „Stäub

chen" gewiß eine recht ungemüt
liche Angelegenheit wäre!
Wolfgang Büttner

EINE HELLE FEUERKUGEL

So.

DER KOxMET 1959 cl

TURLOF-ACHMAROF-HASSEL
ist wegen seiner Helligkeit, mit der
er am Himmel auftauchte (3. bis 4.
Größe) an zahlreichen Orten unab
hängig gefunden worden, so von
Buchar in Prag, Okabayorsi in To
kio, Friend in Californien, Kozik in
Russisch Asien, Barlow in England
und Rigollet in Paris. Aus diesem
Anlaß wird in Beob. Zirk. 14 der

Astr.Nachr.darauf hingewiesen, daß
jeder Komet die Namen derjenigen
erhält, deren Entdeckungsmeldung
nachweislich vor der Bekanntgabe
durch eine Zentralstelle erfolgt ist.
Die Anzahl der Namen wird jedoch
auf drei begrenzt.
Von Buchar aus Beobachtungen
in Kopenhagen, Algier und Prag
zwischen April 18 und Mai 1 be
rechnete Bahnelemente lauten ab

gekürzt:

sah ich am 2. Juni 1938 um et
wa 21 Uhr 20 am klaren, noch
recht hellen Abendhimmel. Sie flog
in vielleicht Ii Sekunden von der

Perihelabstand v. Knoten

Stelle 14h0m Rekt.—23° Dekl. (links
unter Spika) auf das Sternbild Sex
tant, wo sie in etwa 30° Höhe links
unter Regulus durch Baumkronen
verdockt wurde. Der Kopf, dessen
Durchmesser ich auf knapp 5"
schätzte, war blauweiß, dei* Schweif

Periheldistanz
0,529 a.E.
Große Halbachse
47,7 a.E.
Exzentrizität
0,989
Nach dem kurzen Beobachtungs
zeitraum zu urteilen, ist die Länge
der großen Halbachse naturgemäß

dagegen von vielleicht 12° Länge

unsicher.

orangefarben. Da die Helligkeit —3

Guth in Prag macht darauf auf
merksam, daß die Kometenbahn so
wohl im aufsteigenden als auch im
absteigenden Knoten der Erdbahn

bis —4m war, dürfte die helle Er
scheinung auch anderweitig ge
sehen worden sein.

Größte Sonnennähe 1939 April 10,110

Knotenlage
Neigung gegen Ekl.

89°10'

311°3T
138°13'

E. Mädlow, bei Lübben, Spreewald

nahe kommt. Am 31. Januar 1939
könnten Meteore mit einem Radi

KOMET 1959a KOZIK-PELTIER

anten nahe bei 30 Ophi auf den Ko
meten zurückgeführt werden und
am 4. August 1939 müßten sie aus
der Gegend 77 Ceti kommen.
Die Helligkeit hat beständig ab
genommen, da der Komet sich seit
der Entdeckung sowohl von der

ist in Johannesburg bis zum 21.April
verfolgt

worden. Der

letzte

Ort

lautete 5i>23m—47°.

DER KOMET 1959 c

PONS-WINNECKE
war nach Aufnahmen in Bergedorf

Sonne als auch von der Erde ent

Mitte April 15. Gößc und Mitte Mai

fernte. Fedtkes letzte Beobachtung

11. Größe. Er besaß einen scharfen

ist vom 17. Mai. Der Komet hatte.

D a s JVe 11 al l ]
u Ii r
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das Aussehen eines runden Nebels
ohne Schweif mit starker Verdich

U II
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lang. Diese Aenderung im Aussehen
ist auch anderweitig bemerkt wor

tung. Der Durchmesser der Koma

den. Nach visuellen Beobachtungen

betrug 1'; die Helligkeit war 7,3'".

am 22. April mmnt Graff in Wien

Eine

Aufnahme

des

Kometen

durch van Schewick mit dem Son-

den Schweif lichtscliwach, über 1°
lang, am nächsten Abend aber den
Schweif deutliclier und länger als

nehergcr Ernostarastrographcn (13.5mrn-Oeffnung, 1 :1,8) zeigt am 20.

zuvor.

April den Schweif 16° lang. Aehnlich erreichte Abahazi in Budapest

Wir gi'lKui hier eine Aufnahme
des Kometen wieder, die K. Lieber

am 22. April mit einem Leica Objek

mann in Danzig am 21. April mit
einem Zeiß LV-Objektiv von 60 mm
Oeffnung und 400 mm Brennweite
bei 34'" B(dichtungsdauer erhielt.

tiv f=5 cm (1 : 3,5) 15° Länge. Dabei
war der Schweif in der Nähe dos

Kopfes nur schwach, im Abstand
1,5° sogar vollständig unsichtbar,
um in doppelter Entfernung wieder
aufzutauchen. Offenbar hat sich
in dieser Nacht der Schweif vom

Der Kopfdurchmesser war 12', der
Hauptschweif 7i° lang. Er lag im
Positionswinkel 14°, während noch
4 Nebenschweife von 2° Länge in

Kopf getrennt. Eine Aufnahme vom

Richtungen 5°, 8°, 11° und 17° vor

23. April gab den Schweif nur 3°

handen waren. Am großen Sonne-

Komet Hassel am 21. April 1939
Aufnahme von K. Liebermann

Wir berichte n

17?

berger Astrographon erhielt Hoff
meister auf einer Platte am 20. April
in Kopfnähe sogar 10 Schweifstrahlen; der Schweif selber bestand aus
mehreren schwach welligen Bän
dern. Eine Schweifausbuchtung lag

am Abend des 20. April 2,44° vom
Kopf entfernt;

Stunde später war

sie um 0,47° weiter gewandert.
So.

Entdeckt wurde die interstellare
Materie durch die ruhenden Kal

ziumlinien im Spektrum von delta
Orionis durch Hartmann in Pots

dam zu Beginn unseres .Jahrhun
derts. Die Sternlinicn dieses spek
troskopischen Doppclsterns zeigten
sechstägige Schwankungen infolge
der Bahnbewegung der beiden
Komponenten, die im Violett lie
genden Kalziumlinien nahmen aber
nicht daran teil. Sie mußten von
einem Stoff zwischen dem Stern

und uns herrühren. Fraglich konnte

DAS SPEKTRUM
DES KOMETEN 1939 cl

Eine

es nun sein, ob es sich um eine

Objektivprismenaufnahme

von Dr. Walter in Potsdam gab

am 23. April auf einem schwachen
kontinuierlichen Untergrund fol
gende sehr helle Banden, die von
Kohlenstoff und Cyan herrühren:

387 und 389 mg. im Kern und in
der Koma, sowie 467—476 mg, 506
—522 mg und 545—566 mg nur in
der

Koma.

Etwas

weniger

hell

leuchteten 594—611 mg und 623—
634mg. Endlich war noch eine
Reihe blauer Linien schwach an

gedeutet.

So

EIN STRÖMGRENVORTRAG
IN BERLIN
Als Gast der Friedrich-WilhelmUniversität zu Berlin hielt Prof.

Beugt Strömgren aus Kopenhagen
einen gemeinverständlichen Vor
trag über die Materie im inter

vereinzelte Anhäufung oder um
allgemeine Verbreitung dieser Ma
terie handelt, wenigstens nahe der
Milchstraßenebene. Die

Fülle

der

jetzt vorliegenden Beobachtungen
läßt nur die letzte Deutung zu.
Ja, in der Stärke der auftretenden
Ca-fLinien hat man geradezu ein
Mittel, die Abstände sehr entfern
ter, aber lichtmächtiger Gestirne
frühen Spektraltyps größenord
nungsmäßig zu bestimmen.
Die ruhenden ICalziumlinien rüh
ren vom ionisierten Atom her. Wenn

derartige, ihres

äußersten

trons beraubten

Atombruchstücke

Elek

in Sternatmosphären auftreten, er
klären wir dies durch die entspre
chend der hohen Sterntemperatur
schnelle Bewegung der Atome, die
heftige Zusammenstöße zur Folge
hat. Den

Weltenraum stellen wir

uns aber eisig kalt vor, d. h. ein
angenommener Probekorper, den
wir an irgendeiner Stelle les Raums
der Sternstrahlung aussetzen, wür

de nur 3° absolut anzeigen, wenn

stellaren Raum.
Bei oberflächlicher Betrachtung
scheint der Weltenraum dicht mit

wir ein Wärmegleichgewicht vor

Sternen erfüllt zu sein; tatsächlich

strahlung durch die Einstrahlung

aber sind die Fixsterne unvorstell

gedeckt wird. Die Verhältnisse in

bar dünn gesät, steht doch der der
Sonne nächste, alpha im Kentau
ren am Südhimmel, fast 30 Milli

müssen

onen

digkeit der Atome als Maß der
Temperatur, so kommt man auf

Sterndurchmesser

ab!

Das

Gebiet dazwischen, der interstellare
Raum, ist aber nicht völlig leer,
sondern enthält ungehcüerlich ver
dünnte Materie, über deren Vor
kommen

und

Zusammensetzung

aussetzen, in dem die Wärmeaus

den interstellaren Kalziumwolker.

aber

wohl

andere

sein.

Nimmt man nämlich die Geschwin

Werte von 10 000°, wie sie die
"Außenhüllen der Fixsterne aufwei
sen. Die Ionisation wird durch die

unvorstellbare geringe Dichte der

wir heute bereits ziemliche Kennt
nisse haben. Die räumliche Anord

Weltraummaterie bedingt. Aus the
oretischen Gründen hat Eddington

nung ist nicht leicht zu ergiainden,
da wir ja alles nur flächonhaft

ihr Höchstmaß zu 10—20 Gramm
Kalzium auf den Kubikzentimeter

wahrnehmen.

bestimmt. Eine ganze Erdkugel mit

D as Welt all J ah r g an g 39 Heft?

178

dieser Materie angefüllt würde
einige Milligramm wiegen! Daß wir
derartige Materie überhaupt als
vorhanden
nachweisen
können,
liegt einmal an der riesigen Dicke

161132,5™ T 66°55' 6,4™ — 13,0™) ist

der

nach Schneller am 4. Sept. ein Maxi

durchblickten

Schichten

und

zweitens an der ungeheuren Emp
findlichkeit der spektralanalyti
schen Methode.

Bei der Frage, ob Kalzium das
einzige Element des interstellaren
Raumes ist, muß man berücksich
tigen, daß nicht alle Weltraum
strahlung bis auf den Grund des
irdischen Luftmeers dringen kann.

Für ganz kurze Wellen (unter
2900 A) ist sie einfach undurch
lässig. Wir können höchstens sol
che Elemente nachweisen, deren
Linien gerade in den uns zugäng
lichen Bereich des Spektrums fal
len. Gefunden

hat

man

Natrium

und Titan, neuerdings von Otto
Struve und Elvey im Schwan und
Kepheus auch Wasserstoff und
Sauerstoff, die durch die Strahlung
sehr heißer Milchstraßensterne zu

Eigenleuchten

angeregt

werden.

Aus der Stärke der Ha-Linie und

von O II 3727 (um eine Vorstellung
zu gewinnen: eine Ostündige Auf
nahme mit dem neuen Nebelspektrographen des McDonald Observa

Ly^NGFER. VERÄNDERLICHE
WER BEOBACHTET MIT?
Für R

Draconis (Ort 1925,0

mum zu erwarten. Die Periode be

trägt 24611; Qs treten nur ziemlich
geringe Abweichungen auf. Für die
letzten 5 .fahre geben die Beob. Zir
kulare

der

Astr. Nachr. folgende

Höchstlichtwerte an:

Hell.

Datum

1939 .lan.
7,2
39 .Tan.
7,2
38 Mai
7,8 •

7,5
7,5
7,45
7,65
7,7
7,2
7,5
7,5
7,4
7,7
7,6
7,8
7,5

38
37
37
36
36
36
36
35
35
34
34
34
34

Mai

Sept.
Sept.
Dez.
Dez.

Apr.
Apr.
Aug.
Aug.
Dez.
Dez.

Apr.
Apr.

Beob.

12
4
4
1
5
1
29
27
25
21
20
15
20
19
22
16

Jul.Dat.

Lo
A
A

Lo
Lo
A
A
Lo

Lo
A
Lo

A
Lo
A
Lo
A

toriums in Texas zeigt dieselbe
Schwärzung wie eine 2-Sekunden-

242...
9276
9268
9023
9020
8782
8778
8532
8530
8284
8280
8035
8030
7792
7791
7550
7544

ß

. aufnähme des Zentralteils des Ori-

onnehels!) ergibt sich sogar, daß
lOOmal soviel Wasserstoffatome wie
Kalziumatome im Raum vorkom
men müssen. Es ist wohl ebensoviel
interstellare Materie vorhanden wie

sich in den Sternen zusammenge
ballt hat, wobei nur der Bereich
unserer

Milchstraße

in

Betracht

kommt. (Der Raum zwischen den
Spiralnebeln scheint wirklich leer

zu sein.) Das bringt uns zu der
Anschauung, in der interstellaren
Materie den Urstoff zu sehen, aus
dem die Sterne sich gebildet haben.
Erstaunlicherweise ist das aher nicht

Wasserstoff allein, der am einfach
sten gebaute Stoff, sondern uns tre
ten gleich so komplizierte Atome
wie Natrium, Titan und Kalzium

TQLCO'

entgegen. Wo, wann und wie mögen
die einst entstanden sein? War die

ganze Milchstraße urspiäinglich ein
einziges Gestirn?

So.

Aufsuchungskarte von R Drac
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Vergleichssterne zu R Drac

fast unveränderte Helligkeit 8,0™
von 38 Dez. 17 bis 39 Jan. 15, Ms,
das eigentliche Hauptmaximum,
von kurzer Dauer, 7,8™ 39 Jan. 29.
Eine Vergleichssternkarte dieses in
teressanten Veränderlichen findet
man auch im Astrokalender 1938.

A. Kunert, Berlin

DIE ABSOLUTEN DIMEN
SIONEN VON BEDECKUNGS
VERÄNDERLICHEN
sind Gegenstand einer Arbeit von
S. J. Gaposchkin. Untersucht wer
den 15 besonders interessante Ob

jekte,deren Dimensionen und Maße
R Dr>«LC

bisher noch nicht oder nur unge
nau bekannt waren.

Nr.

Hell.

Nr.

Hell.

1
2
3

6,8™
8,6
8,8
8,8
8,9

6
7
8
9
10

9,2™
9,3
9,5
9,7
10,2

4

5

Das diesjährige Maximum

T Cephei (Ort 1925,0

von

21h8,6m

-f68°ir 5,2^—10,8" Periode SOßd mit
Abweichungen) soll am 14. Sept.
eintreten. Eine Vergleichssteimkarte
ist im Astrokalender 1938, S. 30, ab
gedruckt. In den letzten fünf .Jah
ren wurden folgende Höchstlichtwerte beobachtet:
Hell.

5,8
5,6
6,0
5,4
5,4
5,5
5,7
5,6
6,2
6,3

Datum

1938 Aug.
38 Aug.

9
6
37 Juni 20
37 Juni 20
26
36 Mai
21
36 Mai
35 Apr. 30
35 Apr. 28
34 März 30
34.März 13

Beob.
Lo
A
Lo

A
Lo
A

Lo
A
Lo
A

Jul.Dat.

242...
9120
9117
8705
8705
8315
8310
7923
7921
7527
7510

Außerdem sei noch auf das Maxi
mum

von

(Ort 1925,0

S

Ursae

maioris

12J'40,8ni + 61°30' 7,0m

—12,9™ Per. 229'ä) hingewiesen, das
am 17. Sept. eintreten soll. Das
letzte Maximum war nach Ahnert(A)

Gaposchkin findet unter anderem
zwei neue Doppelsternsysteme, de
ren schwächere Komponenten ex
trem große
Radien und ent

sprechend ,'nliedrige Oeberflächentemperaturen

besitzen. Die Zahl

der bekannten Steime mit mehr als
dem tausendfachen Sonnenradius
erhöht sich daher nunmehr auf 5.
Es sind dies:

Die schwächeren Komponente von

V381 Scorpii mit 3100 Sonnenradien
VV Cephei mit 2400 Sonnenradien
e Aurigae mit 2130 Sonnenradien
Vsss Scorpii mit 1520 Sonnenradien
und die hellere Komponente von
V381 Scorpii mit 1550 Sonnenradien
Die Oberflächentemperaturen lie
gen —■ mit Ausnahme derjenigen
des zuletzt genannten Sternes —
sämtlich unterhalb 1500° absolut.

Dr. B. Jung

DIE NEUEN STERNSYSTEME
IN SCULPTOR U. FORNAX*)
Ueber die vor einiger Zeit ent
deckten neuen Sternsysteme in
den Sternbildern von Sculptor und
Fornax veröffentlicht Shapley eini
ge interessante Einzelheiten. Die
Beobachtungen

am

Hundertzöller

des Mt. Wilson Observatoriums er-

am 11. Jan. 1939 mit 7,9™, nach

* Vgl. „Weltall" 1938, S. 268. Dort

Loreta (Lo) am 24. Jan. 1939 mit
'7,9™; nach Leiner wurde das Maxi

ist der Sculptorhaufen abgebildet;
inzwischen

mum in unregelmäßigen Stufen ei'-

liches

veicht: Mi 8,5™ spitz 38 Nov. 30, Ma

funden.

wurde

System

in

noch

ein ähn

Fornax

aufge

D as Welt all Jahr g a n g 39 Heft 7
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gaben in beiden Fällen einwandfrei
die Zugehörigkeit zur lokalen
Gruppe.

materials zeigt sich wohl am deut
lichsten an den Beobachtungen der
veränderlichen Sferne. So wurden
z. B. allein in 88 Nächten des Jahres

Die Entfernungsbestimmung des
Sculptor-Systems gelang mit Hilfe

1938

der zahlreich vorhandenen S Ce-

führt, so daß die Gesamtzahl der

pheiveränderlichen vom Haufen
typ. Der so gefundene Abstand be
trägt 84 000 Parsec. Der Durchniesser des Systems ist daher —,
entsprechend dem liheraren Durch

seit 1923 durchgeführten Ueberwachungsbeobachtungen auf 62 438

messer von 40' — etwa 1000 Parsec,
und

die

absolute

Gesamtleucht

kraft beträgt bei einer scheinbaren
Helligkeit von O"" etwa —10™,6.
Das System im Sternbild Fornax

hat bei etwas größerer Elliptizität
nahezu die gleichen scheinbaren
Dimensionen, doch sind die Sterne
hier durchweg um 1,5 Größen
klassen schwächer. Die Auffindung
von
S - Cephei Veränderlichen
ist daher schwieriger. Dagegen be

sitzt dieses System zwei kugelför
mige Sternhaufen, die zur Bestim
mung seiner Entfernung mit Erfolg
herangezogen werden konnten. Auf

Grund der scheinbaren Helligkeit
der 6 hellsten Sterne, deren abso
lute

Leuchtkraft

bekanntlich im

Mittelwert bei allen Kugelhaufen
nahezu gleich ist, wurde eine Ent
fernung von 188 000 Parsec erhal
ten. Aus den scheinbaren Dimen

sionen von 50'X35' ergibt sich so
die wahre Ausdehnung zu 2750X
1900 Parsec. Die scheinbare Hellig
keit 9™,5 liefert für die absolute
Leuchtkraft den Wert —11^9.

Wie man sieht, handelt es sich in

beiden Fällen um extragalaktische
Nebel vom Zwergtypus. Da sie,
wie aus den angegebenen Entfer

4212 Schätzungen

angewachsen ist.

durchge

Von den neuen

Sternen wurden die Novae DQ Herculis, CP Lacertae, V 356 und V 368
Aquilae und schließlich noch die
im Spiralnebel JC 4182 befindliche
Supernova 144. 1937 Canum Venaticorum überwacht.
Bei den I-^laneten verdient beson

ders die Beobachtung des kleinen
Planeten Eros Beachtung. Auch der
einzige Komet des Jahres, Gale,
wurde verfolgt. Mit dem Grafischen
Keilphotometer wurden u. a. die
Helligkeiten der für die Beobach
tung dos Planeten Eros benutzten
214 Verglcichssterne bestimmt.
Dazu kommen noch die mit einer

105 mm Petzval-Camera ausgeführ
ten Himmelsaufnahmen, welche
zum Abschluß einer Plattensamm

lung führten, die den gesamten
nördlichen Himmel zwischen —5

und dem Nordpol zeigt.
Zusammenfassend ist es wieder

eine hochbeachtlichc Leistung, auf
die Studienrat Beyer und mit ihm
die deutschen Sternfreunde mit
Recht stolz sein können.

Herbert Pfaffe, Berlin

EIN NEUER ERPROBTER
WERKSTOFF FÜR
TBLESKOPTUBUSSE
Nach Durchführung einiger ver

lokalen

gleichender Versuche baute ich ein

Gruppe angehören, so kennen wir

Newton-Spiegelteleskop, das nicht
nur ein sehr geringes Gewicht hat,
daher eine recht bequeme Trans
portmöglichkeit bietet, sondern

nungen

ersichtlich, der

von dieser nunmehr elf Mitglieder,
darunter fünf Zwerge.
Dr. B. Jung.

WAS EIN EINZELNER
STERNFREUND FÜR DIE

WISSENSCHAFT LEISTET
Von überaus eifriger und frucht
bringender Arbeit eines deutschen

auch einen sehr praktischen und
vollkommen temperaturunempfindlichen Tubus besitzt.

Den erforderlichen Spiegel mit

17 cm 0, f = 145 cm, schliff ich
mir selbst und ein hiesiger Stern
freund führte mit diesem Instru

Liebhaberastronomen zeugt auch

ment schon viele schwierige Beob

dieses Mal wieder der Jahres
bericht 1938 der Privatsternwarte

achtungen durch, wobei er sehr

von M. Beyer in Hamburg. Die un

glaubliche Fülle des Beobachtungs-

schöne Erfolge erzielte (z. B. Schat
tenform des 1. Jupitermondes, Welt
all; Heft 12, 1937).

Der Tj e s e V schreibt

Auf t'inom einfachen Stativ be

wegt sich mittels Zahnrad-Schnekkcnantrieb in einem Kugellager
sitzend die aus üural gegossene
Haltegabel, in welcher die Tubus
schellen, ebenfalls aus Dural, in
klommbaren Lagern sich befinden.
Für den Tubus selbst verwendete

ich ein 4 mm starkwandiges präzis
ausgeführtes Rohr aus einer Art
PreLlstoff, das ein spez. Gewicht von
nur 2 • 5 besitzt, eine kolossale Steifigkeit aufweist, gefällig ausschaut,
sich wie Holz leicht bearbeiten läßt

und vollkommen temperaturuneni-
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DER LESER SCHREIET

Die

Schriftwaltung

gibt

hier

einem Schreiben des Herrn Fauth

Raum, auch

wenn sie nicht mit

dem Inhalt überall einverstanden
"ist. Der 15. Punkt verdient ernsteste

Befolgung!

LICHT UBER MONDFRAGEN
Da nur ein wägendes Vergleichen
der Ansichten klärend wii-kt, seien

zu A. Hofmanns Darlegungen (S.
68/69) einige Ueberlegungen ange
regt.
1. Die

Kenntnis

der

Strahlen -

Systeme im allgemeinen oder aus

Lichtbildern genügt nicht, um auf
ihre Entstehungsweise zu schließen,
denn die „Strahlen" und Umglän-

zungen

gewisser

(zahlreicher)

„Krater" bieten recht verschiedene
Typen dar: gerade Spieße, aber
zentrisch,
exzentrisch
(Tycho),
kreuzend (Messier) möglich; gebo
gene und geknickte Richtungen
Copernicus, Kepler, Aristarchus);

ringsum

(Tycho)

und

einseitig

(Proclus) verteilte Bündel; verein
zelte und paarig (Tycho-Bullialdus) parallele Striche; einzelne Zu
fallsbänder
(Menelaus) ;
kurze
Spieße verschiedener Betonung;

reine Umschimmerung (Euclides);
Schlängelungen (Copernicus) und

Zw<ei gleich schwere Fernrohre

pfindlich ist, was große Vorteile
bietet. Die komplette Spiegolfassung ist ebenfalls aus Dural, nur
der doppelt ausgeführte Okularstutzen und der Sucher, welcher

gleichzeitig als Gegengewicht fun
giert, sind aus Metall, so daß das
Gesamt-Gewicht des ganzen Teleskopes etwas über 20 kg beträgt,
also nur eine Kleinigkeit schwerer

ist, als das bedeutend kleinere
Newton-Spiegelteleskop aus Ganzmetall, welches auf dem Foto vorn
zu sehen und ebenfalls mit einem

Verbindung einzelner Typen.
2. Ein „Strahl" ist oft durch Ver
bindung mit hellen Bodenerhebun

gen als solcher betont (Tycho SO);
er pflegt aus Hunderten von Einzelflecken zu bestehen.

3. Um den Copernicus liegt ein
Wirrwarr von Richtungen: über
dem Sin. Acstuum wie Rippen des

Wegerichblattes angeordnet; gegen
den Ptolemäus teils schnurgerade

(exzentrisch)!, teils quer dazu ge
bogen; gegen SO züngelnd, gegen
NO und NW zickzackig, wechselnd,

gebündelt und quer verwischt.
4. „Geiserausbrüche"
brächten
weitaus
überwiegend
Hebers c h i m m e r u n g der Oeffnungen

von mir selbst geschliffenen Spie
gel ausgerüstet ist, den ich jedoch

hervor.

nicht versilberte, da er zu Sonnen
beobachtungen dient.

beliebigen Stoffes — würde bei ex
plosiver Ausstoßung unter allen
Umständen besenförmig zerstieben.

Oskar Adam, Jägerndorf

5. Gefrorenes

Staubmaterial

—
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nicht in spitz endenden „Strahlen"
oder in 450 km langer, schmaler
und gerader Linie einen Strich er
zeugen, auch nicht die Formen am
Copernicus.
6. Die Copernicusstrahlen ent
springen allem Anscheine nach
nicht „auf den Flanken" des Wal
les, sondern sind zum großen Teil
bis ins Innere seiner tiefen Ebene
zu erkennen.

und physikalischen Verhältnissen
am Monde nur einen einzigen Stoff
als den Beanspruchungen gewach
sen, das Eis. ,,Gesteine" wären

längst

verpulvert,

Lichtgeeensätze
glichen.
12.

Farben

wären

und

ausge -

Es erweist sich immer aufs

neue, daß Vorstellungen ohne Rück
sicht auf die wahren, an bester
Optik erkannten Zustände und auf

7. Wenn ,,innere Magmen" der
Kräfteherd gewesen wären, dann

physikalische Erfahrung zu Wider
sprüchen führen. Auch „Beweise"

wäre die Mondschale wohl der irdi
schen ähnlich zu setzen. Wie
stimmt nun die Dichte —■ vielleicht

prüfen,

3 — einer solchen Schale,
zwanglos, aher folgerichtig,
einen

wesentlich

dichteren

die
auf
Kern

hinweist, zur Mischdichte 3,4 der
Mondmasse?
8.

Wie

können

erdenverwandte

Stoffe der Monderhebungen bei
Gebirgsstufen bestehen, wenn in
100 000 fachen! 14tägigem Wechsel
Temperatursprünge bis zu 400° C
angenommen werden?
9. Im Hinblick auf gar nicht am

aus der letzteren sind daraufhin zu

inwieweit

sie

nur

extra

polierende Deutungen bleiben.
13. Ist es schon mißlich, aus den
erfaßbaren Eigenschaften
einer
Außenschichte auf die inneren Zu

stände einer Weltkugel zu schlie
ßen, so muß man um so vorsichti
ger sein, wenn eine Oberfläche nur

aus großer Ferne gesehen wer
den kann.

Der mit

feiner Reiß

feder gezogene Umfang eines Krei
ses von 32 cm Dm. zeigt in der
0,08 mm dünnen Linie den wahren

Steilheiten —

Querschnitt einer gleichmäßig ver
teilten Ozeanmenge an der Erde;

sogar Mädler sprach von „Aiguillen" (Mondalpen) — ist bestrit
ten worden, daß Eis (Ericcson u. a.
bis Pickering) wegen seiner Rege-

aber wir arbeiten mit dem freilich
schon
oft
bezweifelten reinen
Kreislauf des Wassers. Von der
Erdkruste nun kennen wir viel

lation in Betracht komme.
Aber
selbst die scheinbare Zuckerhut-

schnitt,

Monde

bestehende

spitze auf dem 0-Walle des Plato
—• vielleicht das krasseste Beispiel
— hat einen Gipfelwinkel von rund
145°; man zeichne das einmal und
wird auch den Extremfall nicht als

„Spitze" oder aiguille ansprechen.
10.

Eis ist als Stoff auch darum

abgelehnt worden, weil es für die
Erhaltung der bestehenden Mond
erhebungen zu plastisch sei. Man

d(;nke

aber

eine

Eisplatte

von

Backsteingröße auf —250° C unter
kältet und im drucklosen Raum

auf zwei starke, wagrecht gespann
te Drähte gelegt; es ist fraglich, ob
hier

das

Drälite

Durchsinken

und

durch

die

Zusammengefrieren

der Schnittflächen auch zu verfol
gen wäre wie in dem bekannten

Experiment. Die Erfahrung im La
boratorium kann nicht einfach auf

den Mond übertragen werden.

11. Vorläufig sehe ich gegenüber
den

zu

erfassenden

räumlichen

weniger als einen solchen

zumal

Quer

die zugänglichen

Landmassen gar nur ein Fünftel

der Oberfläche betragen; und da

die geothermische Tiefenstufc zwi

schen 5,2 m (Ossegg) und 71,3
(LiveriDool) auch ein untaugliches

Mittel zur Beurteilung eines irdi

schen „Magmas" zu sein scheint, so

stehen die im übrigen gewiß sinn
voll

gezogenen

Schlüsse

auf

Sial, Sima und Nife naturgemäß

auch nicht auf festen Füßen.
14. Es ist somit auch mißlich,

tellurische Vorstellun gen auf
einem fremden Weltkörper anzu

wenden, zumal wenn er sich so

ganz „anders" (nach Größe, Masse,
Dichte, Schwere, Gasgehalt) als ir

disch darstellt. Darum kann es nur
nützlich sein, wenn man die Dinge
am Monde und um seine Natur

ebenfalls auf „anderem" Wege zu
verstehen sucht, wie ich das in
meinem kleineren Mondbuche emp
fohlen habe.
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15. Endlich
wäre empfehlens wert, vor Aufstellung und Mittei
lung wenig vertiefter Hypothesen
die vorhandene Literatur kennen

zulernen. Das gilt allgemein, denn
ohne diesen Mangel wäre es kaum
möglich, daß veraltete, längst
widerlegte Meinungen — etwa
über „Veränderungen" am Monde
oder über den „Vulkanismus" des
Mondes — bis in unsere Tage hin
ein in allen Handbüchern als „wis
senschaftliche

Ei'kenntnisse"

gestellt werden.
WIR

Ur.

W.

hin

Ph. Fauth

BESPRECHEN

Uhink:

Zeit

und

Zeitmessen. (Deutsches Mu
seum, Abhandlungen und Be

richte, Jahrgang 1939, Heft 1.)
Din A 5, 32 S. mit 13 Bildern,
VD,T-Verlag, Berlin, 1939, bro
schiert 0,90 RM.
Unser natürliches Grundmaß der
Zeit ist die Dauer einer Umdre

hung der Erdkugel. Wählt man als
Ausgangspunkt der Zählung eine
Kulmination der Sonne, so kommt
man zum Sonnentag, besser zum
wahren Sonnentag. Abgesehen
davon, daß astronomische Beob
achtungen der durch Luftunruhe

zu sein. Bedenkt man aber, wie der
scheinbare Sternort von Tag zu
Tag durch Präzession, Nutation
und Eigenbewegung sich ändert,
so

muß

raum zwischen zwei aufeinander

Zuflucht zu

einem

endlich ein wirkliches Grundmaß
ist.
In

dieses

Gebiet führt

Büchlein
in
licher Sprache.
terstützen die
ersten beiden

Uhinks

allgemeinverständ
Klare Figuren un
Anschauung. Die
Kapitel behandeln

die verschiedenen Zeiteinheiten und

den Nullpunkt der Zählung. Das
nächste Kapitel bespricht die In
strumente, Methoden und Genau
igkeit astronomischer Zeitbestim

mungen, sowie die instrumenteile
Zeitmessung mit Pendel, Chrono

meter, Stimmgabel und Quarzkristall. Nach

einem

Abstecher auf

die
Leistungsüberwachung
von
Uhren durch gegenseitige Gangkontrollcn, die Registrierung von

Zeitangaben und ihre Verbreitung
durch

den

Rundfunk finden

wir

im Schlußkapitel Anwendungen
auf Schweremessungen und Ueber-

wachung der Erddrehung durch
Quarzuhren.
Sommer

stets wallenden Sonnenränder nicht

höclistc Genauigkeit der Messung
zulassen, stellt sich bei den täg
lichen Meridiandurchgängen des
Tagcsgestirns heraus, daß der Zeit

man

mittleren Sterntag nehmen. Für
Messungen höchster Genauigkeit
entsteht die Frage, ob der nun

ZEITSIGNALE
Das Oberkommando der Kriegs
marine gibt wie in den vergange
nen Jahren den Teil „Zeitsignale"
des soeben erschienenen „Nauti

folgenden Kulminationen nicht im
mer derselbe ist, sondern bis zu

schen Funkdienstes 1939" (in Ver

30 Sekunden länger oder auch 21

trieb bei E. S. Mittler und Sohn,

Sekunden kürzer ist als ein Jahres
durchschnitt. Der darum für unsere

Berlin SW 68, Kochstraße 68—71)

Bäderuhren eingeführte mittlere
Sonnentag hat wieder den Nach
teil, daß er wegen des Fehlens der
„mittleren" Sonne als sichtbares
Objekt nur indirekt gemessen wer
den kann, indem man die aus der
Schiefe der Ekliptik und der Ab
weichung der Erdbahn von (ünem
Kreis
entstehende
Zeitg1 eic h u n g berechnet und als I-Correktion an die wahre Zeit anbringt.
Wählt man statt der Sonne Fix

sterne, so entgeht man zwar diesen
Schwierigkeiten, tauscht dafür aber
andere ein. Der S t e r n t a g im all
täglichen

Sinne

scheint konstant

als Sonderdruck zum Preise von
RM 1,— heraus.
Das 48 Seiten umfassende Heft

bringt in seinem ersten Teil
1. Einheitszeit auf See durch An

wendung von Zeitzonen.
2. Liste der Länder, die eine Ein
heitszeit eingeführt haben.

3. Die gebräuchlichsten Arten der
Zeitsignalo und zwei Tafeln zur
Reduktion der Koinzidenzsignalc
auf mittlere Zeit und auf Sternzoii.

Hierauf folgt unter Berücksichti

gung sämtlicher bis zum 31. 3.1939
eingetretenen Aenderungen die Bc-
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Schreibung von 72 verschiedenen
Zeitsignalen der ganzen Welt mit
genauen Angaben über die geogra
phische Lage der Sender, der Sen
dezeiten, der Wellenlängen, der
Sendestärken und der Genauigkeit.
Die am Schluß des Heftes gege
bene Zusammenstellung aller Funk

zeitzeichen nach MGZ (Weltzeit),
die bei dem Aufsuchen von Zeit

signalen von besonderem Nutzen
sein kann, ist beibehalten worden.
Das Heft ist ferner mit einem Ver

zeichnis

sämtlicher

führten

Sendestationen

darin

aufge

versehen.

Mit diesem jährlich neu erschei
nenden

lung

amtlichen

aller

Zusammenstel

Funkzeitsignale

wird

dem Bedürfnis der an Zeitzeichen
besonders
interessierten
Kreise

Rechnung getragen.

Lu.

Riebe rhach, Ludw.: Carl Frie
drich Gauß.

Ein deutsches Ge-

Ichrtenleben.

Mit 1 Bildnis, 179

S. Berlin 1938, Keil-Verlag. Preis
geb. RM 4,—.
Ueber Gauß gibt es eine Reihe
guter Biographien. Auch in den
von der Ges. d. Wiss. zu Göttingen
herausgegebenen
zwölfbändigen

hause, in der Schuh;, begegnen ihm
auf der Universität, deren Besuch

ihm die Gunst des Herzogs von
Braunschweig ermöglichte. Die Lö
sung des Problems des Siebzehn
ecks durch den erst Achtzehnjähri

gen und die Erörtei'ungen hierüber
mit seinem

Lehrer

Kästner sind

geschildert. Und dann folgen in
gemeinverständlicher Weise Streif
züge durch das übrig(; erfolgreiche
wissenschaftliche

Schaffen

großen Mannes. Dem

jenes

Wirken in

Braunschweig entspringt durch die
Berechnung der Ceres-Bahn die
innige Freundschaft mit Olbers,
wie sie wohl selten zwischen zwei
Männern
bestanden
hat. Olbers
setzt sich für das Verbleibon Gauß'

im

Lande

ein,

nachd(;m

dieser

mehrfach den Ruf nach Rußland
erhielt und erreichte; schließlich
dessen Berufung nach Göttingen

(1807), wo Gauß in seiner Antritts
vorlesung in lichtvoller W(;ise auf
die

Nützlichkeit

dei-

Astronomie

einging und dahei Worte fand, die
auch

heute

noch

für

diejenigen

Gültigkeit besitzen, die gern nach
dem

materiellen

Wert

der Him-

melskunde fragen. Einen

Auszug-

„Gesammelten Werken" (1870-1930)

hieraus gibt das angezeigte Buch

findet sich in Bd.X, 2 und Bd.XI,2
eine biographische Würdigung der

auf S. 82—87.

wissenschaftlichen Verdienste von
Gauß auf allen Gebieten. Allein
man vermißt dort die Schilderung
der menschlichen Seite des bedeu

derung der Leistungen und Ver
dienste des großen Deutschen ge
winnt in j(;dem I^eb(;nsabschnitt
durch zahlreiche eingestreute Brief
auszüge Blut und Leben. Es ist
zwar bekannt, daß viele .Jahre das

tenden Gelehrtenlebens, die eine tie

fere Beschäftigung mit' ihm erst
genußreich macht. Diese Lücke
wird durch das vorliegende Buch
des Berliner Universitätsprofessors
Bieberbach in sinnvoller Weise ge
füllt.

Unter

Benutzung

zahlreicher

Quellen und Briefe von und an
Gauß entwirft der Verfasser vor
uns

ein

anziehendes

des

großen

der

nicht

Göttinger
nur

der

Lebensbild

Gelehrten,

bedeutendste

deutsche Mathematiker gewesen
ist, sondern gleichbedeutend war
als Astronom, Geodät und Physi
ker.

Wir

sehen

Gauß im Eltern

Die klare und anschauliche Schil

Leben von Gauß mit bitterem Leid

und

Schicksalsschlägen

erfüllteni.

die vielfach auch die wissenschaft
lichen Arbeiten hemmten und über
schatteten. Hier sehen wir diese

oft

tragischen

Begebenheiten

in

eindrucksvoller Weise so klar vor

uns, daß man manche Seiten nicht
ohne Bewegung les(;n wird. Aus
diesem Grunde muß man dem Ver

fasser danken, daß er uns ein Werk
schenkte, das neben dem Gelehr
ten auch den Menschen schildert.

D. Wattenberg

Schriftwalter: Richard Sommer, Studienrat, Berlin-Lankwitz. / Anzeigenleiter: Heinz
R ö ii r e , Berlin-Lichterfelde. / D. A. II. Vj. ilOI). / Zurzeit gilt Anzeigenpreialiste Nr. 2.
Druck: Willy Iszdonat, Berlin SO 36, Köpenicker Straße 152. Fernsprecher: 68 53 02.
Verlag: G. Schönfei d's Verlagsbuchhandlung, Berlin W 62.

DIE BEARBEITUNG DER KLEINEN PLANETEN
AM COPFERNICUS-INSTITÜT
Von Prof. Dr. A. Kahrstedt

In Berlin-Dahlem liegt das schmucklose Gebäude des Astronomischen
Recheninstituts, das vor kurzem den Namen „Coppernicus-Institut" er
hielt. So wichtig seine Arbeit für die Astronomie ist, blieb es doch in
Laienkreisen ziemlich unbekannt. Seine ständigen Obliegenheiten be
stehen in der Herausgabe des Berliner Astronomischen Jahrbuches, des
Jahresberichtes, einem methodischen Verzeichnis der astronomischen
Literatur eines Jahres, und der Beti-euung der Kleinen Planeten.

Diese letztere Aufgabe sei nun von einem Mitarbeiter in ihrem Alltag
dargestellt. Das Institut ist die Zentrale für alle praktischen Arbeiten an
den Planetoiden für alle Länder der Erde. Alle Beobachtungen und

Rechnungen laufen dort zusammen, werden gesammelt, verwertet und,
soweit aktuell, sofort weitergeleitet.

Diese Tätigkeit reicht schon über zwei Menschenalter zurück, wenn
auch nicht immer so durchorganisiert, begann aber praktisch 1896, als

das erste Programm für die Verfolgung und Sicherung der bedrohlich
anwachsenden Menge der Kleinen Planeten aufgestellt wurde. Da dieses
sich aber infolge des damaligen Mangels an Erfahrung in Massenarbeit
als unzweckmäßig erwiesen hatte, wurde 1909 ein neues Programm auf-

.gestellt, das heute noch reibungslos läuft. Das Ziel ist zunächst nur, in
der großen, ständig zunehmenden Schar der Asteroiden Ordnung zu
halten, denn nur dann ist die Auffindung und Sicherung besonders
interessanter Objekte gewährleistet, und spätere Generationen werden
manche Untersuchungen über den Aufbau des Sonnensystems darauf
gründen können.

Die Aufgabe zerfällt in zwei Teile: Die Bahnen der neuentdeckten
Planeten sicher zu bekommen und die der bereits bekannten sicher zu

halten, um die ständige Wiederauffindung der Objekte zu ermöglichen.
Wie ist nun der „Gang der Handlung" bei einer Planetenentdeckung?
Ein Beobachter findet auf einer photographischen Platte die Spur eines
Asteroiden, der in keine der veröffentlichten Ephemeriden eines alten
Planeten paßt. Eine Ephemeride — wir werden die Bezeichnung noch
oft verwenden — ist die Vorausberechnung der Oerter am Himmel über
oinen gewissen Zeitraum in gleichem Zeitintervall. Er meldet die zu
nächst nur genäherte Position an das Institut, wo geprüft wird, ob das
'Objekt nicht doch mit einem alten oder mit einem von anderer Seite

kürzlich entdeckten identisch ist. Ist beides nicht der Fall,,so erhält der
Planet eine vorläufige Bezeichnung, die Jahreszahl und zwei Buch-

.staben, deren erster die Monatshälfte der Entdeckung (A 1. Januarhälfte,

B 2. Januarhälfte usw.), deren zweiter die Reihenfolge der Meldungen
.angibt. Unter dieser Bezeichnung wird die Entdeckung mit dem Zusatz
.„neu" in einem der laufenden Zirkulare veröffentlicht, und der Ort in
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eine Kartothek eingetragen, wo auch die folgenden Beobachtungen Plata
finden.

Sind mehrere vorhanden, werden die Oerter durch Ausmessung der

Platte genau bestimmt und uns mitgeteilt. Sind mindestens drei bekannt,
wird im Recheninstitut eine Bahn und daraus eine Vcrfolgungsephemeride für die nächsten Wochen gerechnet, eine Arbeit von etwa 6 Stun
den. 1938 wurden z.B. 31 solcher Ephemeriden in den Zirkularen ver

sandt. Einige Beobachter teilen uns nur die Entdeckung mit und schicken
später nach Ende der Verfolgung weitere Oerter zusammen mit der
fertigen Bahn.

Durch Vergleich mit bekannten Bahnen wird nun geprüft, ob es sich
nicht doch um einen alten, vielleicht vor Jahren einmal gerechneten,
dann aber verlorenen Planeten handelt, was man aus der Aehnlichkeit
der Bahnelemente erkennt. Dies geschieht mit Hilfe der immer erfah

rungsgemäß am sichersten herauskommenden Elemente der Lage der
Bahnebene, Knoten und Neigung. Sämtliche irgend einmal gerechnete
Bahnen sind dazu in einer Kartothek nach dem Knoten geordnet.
Laufen keine weiteren Beobachtungen mehr ein, so wird eine ab
schließende Bahn gerechnet und durch Darstellung anderer, dazu nicht
benutzter Beobachtungen geprüft. Erstreckt sich der Beobachtungszeit

raum auf mindestens sechs Wochen und werden die nicht benutzten
Beobachtungen (wenigstens 2) gut dargestellt, so erhält der Planet eine
Nummer und wird damit der Zahl der gesicherten Asteroiden eingereiht
Meist erhält er vom Entdecker einen Namen, in einer Kartothek wird

nachgesehen, ob dieser noch nicht vorkommt.
Kann das Objekt nicht numeriert werden, scheint aber die Bahn

einigermaßen zuverlässig, so wird für ein oder mehrere Jahre voraus
eine Aufsuchungsephemeride für die Zeit der Opposition, d.h. die Zeit

der günstigen Beobachtungsbedingungen in den Zirkularen gegeben (1938
für 25 Planeten). Wird der Planet dadurch wiedergefunden, oder ist er
an der Bahnähnlichkeit als mit einem früher unnumeriert gebliebenen
identisch erkannt, so kann er ebenfalls numeriert werden. In der reich
lichen Hälfte der Fälle ist dies auch der Weg, auf dem ein Planet ge
sichert wird.

Die Bahn jedes numerierten Planeten wird in eine Kartothek, die zur
Vorausberechnung dient, und in eine weitere, welche die späteren Ab

weichungen der Ephemeride von der Beobachtung enthalten wird, ein
getragen. Die unnummerierten Bahnen kommen in ein besonderes Ver
zeichnis, beide aber in die nach Knoten geordnete Kartothek.
Einen Begriff dieser Arbeit geben einige Zahlen; Es wurden entdeckt
vor 1910 1370 Planeten,1910—1937 3915,1938—^l.Juli 1939 451,zusammen 5736
Planeten. Den Rekord hält das Jahr 1931 mit 391 Entdeckungen. Nun
sind aber 60 70% aller dieser Objekte nur ein- oder zweimal beobachtet
und damit fast immer verloren. Sehr viele sind natürlich mitein
ander identisch, aber das ließe sich nur nach Berechnung einer sicheren
Bahn und auch dann nur mit einer Arbeit, die in keinem Verhältnis
zum Gewinn stände, nachweisen.

Die Bearbeitung der Kleinen Planeten

18?

Numoriortc Planeten gab es 1910 692, seitdem sind 761 dazugekommen,
von denen 452 im Reebeninstitut, 309 außerhalb gerechnet wurden. Wir
haben also heute 1453 numerierte Asteroiden. Der jährliche Zuwachs in

der letzten Zeit betrug 30—40, etwa 10% der Entdeckungen. Für wieviel
unnumeriert gebliebene Objekte vor 1910 Bahnen bestimmt wurden, ist
heute nicht mehr festzustellen, seit 1910 sind es 710, davon 440 im In
stitut, 270 außerhalb gerechnet.
Es sind also für mindestens 2200 Planeten Bahnen bestimmt worden,

die Zahl der Bahnrechnungen selbst ist aber gut 2—3mal so groß, da
für alle numerierten und viele der unnumerierten Asteroiden wenigstens

2, oft noch viel mehr Bahnen gerechnet wurden, wenn Ungenauigkeiten
in den Oertem die Arbeit erschwerten.

Wir haben nun gesehen, wie und unter welchen Bedingungen ein
neuer Planet numeriert und damit der Schar der „alten" Planeten ein
gereiht wird. Diese müssen aber fortlaufend beobachtet werden, wenn

sie nicht früher oder später so stark von der Vorausberechnung ab
weichen sollen, daß ihre Auffindung unmöglich wird.
Dieser dauernden Verfolgung dient das alljährlich im Herbst für das
folgende Jahr vom Coppernicus-Institut herausgegebene Planetenheft.
Es enthält für alle numerierten Planeten (außer 7, die hoffnungslos ver
loren sind), soweit sie in dem betr. Jahr in Opposition kommen, Ephemeriden von 6 Oertern von 8 zu 8 Tagen, zeitlich geordnet nach dem
Datum der Opposition. Jede Ephemeride wird durch Wiederholung der

Berechnung eines Orts nach einer anderen Methode kontrolliert. Eine
besondere Karthotek dient zur leichteren Bestimmung des Oppositions

datums, das ja vor Beginn der Ephemeridenrechnung bekannt sein
muß. Ein nach Planetennummern geordnetes Verzeichnis gibt das Datum
der Opposition und damit die Möglichkeit, jede gesuchte Ephemeride
leicht zu finden.

Danach bestimmen nun

die Beobachter die zu

photographierende

Himmelsgegend, finden die Planeten auf der Platte und geben dem
Coppernicus-Institut den im allgemeinen nur genäherten Ort, der mit
der Vorausberechnung verglichen wird. Dabei ist zur Entscheidung, ob
es sich wirklich um den gesuchten Asteroiden handelt, die bei jeder
Ephemeride gegebene sogenannte Variation zu berücksichtigen.
Ein Planet kann nur innerhalb seiner fast immer gut bekannten

Bahnebene vom Ephemeridenort abweichen, und die Variation läßt deren
Projektion auf das Himmelsgewölbe erkennen, d.h. sie koppelt den Fehler
in Rektaszension

mit dem in Deklination.

Passen also die Korrek

tionen in beiden Koordinaten danach zusammen, so ist die Identität ge

sichert. In Zweifelsfällen hilft noch die Größe der scheinbaren Bewegung
oder die Helligkeit. Schließlich prüft das Institut auch die Uebereinstimmung der Resultate verschiedener Beobachter für den gleichen
Planeten.

Die Abweichungen von der Ephemeride werden nun in die oben
schon genannte Kartothek eingetragen, die auch die benutzten Bahn
elemente enthält.
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Uebersteigt die Abweichung ein bestimmtes Maß, etwa 1°, dann
müssen die Elemente verbessert werden. Alle Planetoiden unterliegen

aber außer der Anziehungskraft der Sonne auch noch der der großen
Planeten, den sogenannten Störungen. Bei dem angestrebten Genauig
keitsgrad genügt es jedoch, nur die des Jupiter zu berücksichtigen, und
auch diese nur, wenn der Planet dem Jupiter nahe kommen kann. Liegt
diese Möglichkeit vor, so werden zunächst die Störungen durch Jupiter
zu der betr. Zeit gerechnet und mit den so vcn-besserten Elementen dieBeobachtungen nachgerechnet.
Wir unterscheiden zwischen den Methoden der allgemeinen und spe

ziellen Störungsrechnung. Bei der letzteren werden ausgehend von der

Epoche, zu der die Bahn bestimmt ist, über die ganze Zeit, innerhalb
welcher Beobachtungen liegen, die Einflüsse auf die Elemente in gleichen

Intervallen, 30 auf den Umkreis, berechnet und fortlaufend summiert.
Bei den allgemeinen Störungen werden die Aenderungen der Elemente
nach bestimmten, etwas umständlichen Formeln, die aber nur einmal
zu errechnen sind, direkt für die gewünschte Zeit erhalten. Die spe
zielle Methode ist genauer, verlangt aber immer neue Fortsetzung, wenn
sie einmal angefangen ist, die zweite gestattet nach Ableitung der
Formeln die Berechnung der Störungen zu jedem Zeitpunkt, ist aber

qualitativ unterlegen und lohnt die Anwendung nur, wenn die Störungen
ohnehin klein bleiben. Diese letztere Methode, zu der die Formeln durch

weg außerhalb des Instituts gerechnet werden, wird z. Zt. bei 351 Planneten benutzt.

Ist nun aber für den Planeten keine Störungsberechnung nötig, oder

bringt ihre Berücksichtigung die Abweichungen der Beobachtung von
der Ephemeride nicht zum Verschwinden, dann muß eine eigentliche
Bahnverbesserung vorgenomen werden. Hierfür gibt es verschiedene Me
thoden, je nach der Zahl der Oppositionen, aus denen Beobachtungen

vorliegen. Aus jeder beobachteten Opposition läßt sich je eine Gleichung
bestimmen, die die gesuchten Verbesserungen der Elemente enthält. Da
im allgemeinen 4 Elemente zu verbessern sind, ist dies Verfahren nur
bei 4 oder mehr Oppositionen anzuwenden. Bei geringerem Beobach

tungsmaterial muß man sich mit einer umständlicheren Methode behelfen, bei der mehrere künstlich falsche Elementensysteme gerechnet
werden. Aus deren Darstellung der Beobachtungen erhält man dann die

richtige Bahn durch eine Art von Interpolation. Jede Bahnverbesserung
ist natürlich um so sicherer, je zahlreicher die Beobachtungen sind und

je länger der von ihnen umfaßte Zeitraum ist. Die Arbeitszeit beträgt
für ein Jahr spezielle Störungen eine knappe Stunde, für eine Bahnver
besserung 2—5 Tage, wehn keine Schwierigkeiten sich ergeben.
Ist ein Planet nun verbessert, seine Ephemeride mit den alten Ele
menten schon im Planetenheft erschienen, so

wird eine verbesserte

Ephemeride, die diejenige des Heftes ersetzt, in den Zirkularen ver
öffentlicht. Im letzten Jahre waren es 48.

Auch hier werden einige Zahlen die Masse der zu leistenden Arbeit
klar machen. Es kommen jedes Jahr etwa 80% aller Planten in Oppo-
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sition und verlangen eine Ephemeride. Bei fortdauernder Arbeit leistet
ein geübter Rechner eine solche in einer Stunde. Die vier letzten Pla
netenhefte 1936—39 enthielten 1076, 1066, 1077 und 1141 Ephemeriden.
Im ganzen sind seit 1910 22 733 Ephemeriden im Planetenheft veröffent

licht Avorden, davon 92% im Institut gerechnet. Dazu kommen noch rund
1500 Ephemeriden für verbesserte, neue und unnumerierte Asteroiden in
den Zirkularen. Die Zahl der durch Anbringung von Störungen oder
durch Verbesserung vorgenommenen Elementennänderungen beträgt seit
1910 3863, von denen fast die Hälfte von Mitarbeitern außerhalb des
Instituts herrührt. Diese Zahl ist 2,7 mal so groß, wie die der nume
rierten Planeten.

Nun war zwar 1910, als das heutige Programm anfing, der weitaus
größte Teil der damals bekannten Planeten (692) verbesserungsbedürftig,
aber es bleibt offenbar immer eine seltene Ausnahme, wenn ein Asteroid
durch die erste .Bahn bereits so sicher betimmt ist, daß nicht früher

oder später eine Bahnverbesserung nötig wird.
Leider haben sich gerade in diesem Punkte die Verhältnisse gegen
früher erheblich verschlechtert. Die photographische Methode der Be
obachtung hat zwar die Zahl der-Entdeckungen ins ungeahnte gesteigert,
hat aber bei dem kleinen Maßstab der Platten die Qualität des einzelnen
Orts sinken lasssen. Das ist natürlich beonders der Fall, wenn die Licht

spur so schwach ist, daß z. B. ein ungeübtes Auge sie gar nicht auffaßt.
Und die durchschnittliche Helligkeit der Neuentdeckungen wird ja von
Jahr zu Jahr geringer, da die helleren eben leichter gefunden werden
und fast alle schon bekannt sind. Allerdings wären gerade die schwachen
Objekte visuell nie entdeckt worden.
Außerdem haben wir gerade durch die ins massenhafte gesteigerte
Zahl der Beobachtungen viel mehr mit Fehlem zu kämpfen als in
früheren Jahrzehnten, wo jede Entdeckung auf visuellem Wege eine be
sondere Leistung war und allgemein mehr Interesse erregte. Manchmal
kommt es auch vor, daß ein Beobachter nach Berechnung einer proviso
rischen Bahn und Verfolgungsephemeride den Planeten für vorläufig

gesichert hält, ihn erst nach einigen Wochen wieder aufsucht, ein Objekt
findet, ohne daß Beobachter oder Rechner sofort zu erkennen vermögen,

ob es sich auch tatsächlich um den gesuchten Planeten handelt. Der
Irrtum wird dann erst nach der vergeblichen Bahnrechnung erkannt.
. Auch bei der fortlaufenden Verfolgung der alten Asteroiden gibt es
Schwierigkeiten. In den letzten Jahren ist es in steigendem Maße vor
gekommen, daß ein Planet für einen der numerierten gehalten wurde,
der nach der Ephemeride in der Nähe stehen mußte, was dann einen
vergeblichen Versuch der Bahnverbesserung verursachte.

Durch solche Fehlschläge darf man sich aber nicht entmutigen lassen.
Gerade in einer Massenarbeit hat man mit Verwechselungen und ande
ren Schwierigkeiten zu rechnen. Und nur diese Massenarbeit ermöglicht
es uns, die Ordnung zu halten, ohne die keine der interessanten Neu
entdeckungen erfolgt wäre.
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Wir haben die himmelsmechanisch besonders aufseiilußrciche Gruppe

der sogenannten Trojaner, Asteroiden, die ungefähr in Jupitorentfernung
um die Sonne kreisen und dabei immer etwa 60° vor oder hinter dem
Jupiter bleiben. Es war theoretisch bereits bekannt, daß Himmelskörper,

die einmal in solcher Stellung sind, immer in der Nähe eines der Punkte
festgehalten werden, die mit Sonne und Jupiter jeweils ein gleichseitiges
Dreieck bilden. Da zeigte erst nachträglich die Entdeckung und Ver
folgung, daß es solche Planeten in der Natur auch gibt. Die Sammel
bezeichnung „Trojaner" rührt daher, daß solchen Objekten nur Namen
aus dem trojanischen Krieg gegeben werden.
Wir haben ferner die beiden Asteroiden Eros und Amor, die sich der
Erde auf 0,15 bzw. 0,10 der mittleren Entfernung Erde—Sonne nähern
können und damit zur Bestimmung der Entfernungen innerhalb dos

Sonnensystems wie zur Ableitung der Erdmasse besonders geeignet sind.
Wir haben schließlich, um nur die wichtigsten Erfolge unserer Arbeit
zu nennen, gerade in den letzten Jahren drei Planetoiden gefunden,
deren Existenz man früher für Fabel gehalten hätte. Es sind dies die
zwar nicht numerierten, aber ihres besonderen Interesses halber schon

benannten Planeten Apollo, Adonis und Hermes, die alle die Erd- und
sogar die Venusbahn kreuzen, uns also in ganz geringem Abstand pas
sieren können.

Ihre nähere Beschreibung würde den Rahmen dieses

Aufsatzes überschreiten, aber ihr Dasein bestätigt isomer von neuem die
Notwendigkeit des täglichen Einerleis der Massenarbeit an den Kleinen
Planeten.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM SEPTEMBER 1939
(Mit 2 Planeten- und 1 Fixstemkarte)
SONNE

Auf ihrem scheinbaren Jahresweg durch den Tierkreis läuft die Sonne
im September rasch südwärts. Ist ihre Deklination — ihr Abstand vom
Himmelsgleicher — am ersten Monatstage noch 8^s° nördlich, so steht

sie am letzten Septembertag schon 2^° südlich. Damit nimmt die Tages
dauer merklich ab. Für 50° Breite gelten nach Ortszeit:
Aufgang

1. Sept.
15. „
29. „

5H13m
5 84
5 55

Untergang

18h46'a
18 17
17 45

Südstand

12ä 0mi2ii
11 55 29
11 50 35

Am 23. September 23^50'^ MEZ überschreitet der Mittelpunkt der
Sonnenscheibe den Himmelsgleicher. Dieser Augenblick gilt im astro
nomischen Sprachgebrauch als Herbstanfang.

,4 V
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Für Sonnenflockbeobachter sei gesagt, daß die Rotation Nr. 1150 bis
zum 27. September 10^7™ MEZ gilt. In diesem Zeitpunkt geht der 0. Län
gengrad der Sonnenkugel durch die Scheibenmitte. Für andere Tage
lauten die Zentralmeridiane um IS""^ MEZ:

1. Sept. 341°
11. Sept. 209°
21. Sept. 77°
1. Okt. 305°
Die tägliche Abnahme beträgt 13,2°, die stündliche 0,55°.
Der Nordpol der Sonnenkugel ist uns am 8. September mit 7,25° am
stärksten zugekehrt. Während des ganzen Monats bleibt dieser Wert
nahe bei 7°; infolgedessen beschreihen alle Sonnenflecken bei ihrer Bahn
über die Sonnenscheibe merklich gekrümmte Ellipsen.

Der Positionswinkel der Sonnenachse wächst im Sept. von 21° auf 26°.
MOND

Letztes Viertel ist am 6. Sept. 21'»^24'"
Erstes Viertel ist am 20. Sept. ll'>34™
Neumond
13. Sept. 121122®
Vollmond
28. Sept. 15'i27'»
Erdnähe fällt auf den 12. Sept. 19^, Erdfeme auf den 25. Sept. 10h.
STERNBEDECKUNGEN
Eintritte am dunklen Mondrand kommen nur bei 2 schwächeren

Sternen vor: am 20. Sept. wird BD—19°4832 (6,8®) und am 21. SepL
HD—18°5155 (6,3®) verdeckt

20. Sept.
21. „

Berlin

Breslau

20h 2®

18h52®
20 9

Frankf.a.M. Königsberg

München

18h55®
20 11

19hö5®

Wien

18652®
20h 1® 20 9

PLANETEN

Merkur kann in den ersten Septembertagen etwa K Stunde lang in
der Morgendämmerung am Osthimmel gesehen werden. Am 22. Sept.
kommt er in obere Konjunktion mit der Sonne.

Venus steht am 5. Sept hinter der Sonne; man kann sie daher nicht
beobachten.

Mars kulminiert zu Monatsbeginn um 21 Uhr und ist dann noch
Stunde lang zu sehen. Ende September kulminiert er gegen 20 Uhr
und geht entsprechend früher, d. h. schon vor Mitternacht unter. Mit zu
nehmender Entfernung von der Erde sinkt seine Helligkeit um fast eine
Größenklasse: von —1,8® auf —1,1®, während der Scheibendurchmesser
von 20" auf 15" abnimmt. Am 17. September durchläuft der Planet seine

größte Sonnennähe. Die dunkle Phase dagegen wächst von 1,4' auf 1,8'
und gibt der Scheibe ein längliches Aussehen. Die Zentralmeridiane sind
um 21hl MEZ:
2.
4.

6.
8.
10.

Sept. 54°
„ 36
»
17
„ 359
„ 341

12. Sept. 321"
14.
16.

18.
20.

„
„
„
„

303
284
265
246

22. Sept. 228'
24.

„

209

26.

„
„
„

190
171
152

28.

30.

In 24 Stunden ist die Zunahme 351°, in 1 Stunde also nicht ganz 15°
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KLEINE PLANETEN

Nr. 11 Parthenope

29. Aug.
6. Sept.
14. „
22. „
30. „

Nr. 40 Harmonia

0iil8,8m—6°15'
0 12,3 —7 10
0 5,0 —8 3
23 57,5 —8 50
24. Sept.
8,9m

27,9 —14 28
21,9 —15 16
16,8 —15 53

30. Aug.
8,6m

Opposition
Hell.

Nr.4 Vesta

2i',37,2ni+5°22'

22I>34,5™—13°32'

38,7 +5 2
38,4 +4 34

36.2 +4 0
32.3 +3 21
25. Okt.

7,2m bis 6,9™

Rektaszension und Deklination der Vesta gelten für das Himmelsgradnetz 1939, während die von Parthenope und Harmonia sich auf 1950 be
ziehen. Dies ist zu beachten, wenn man den Ort in eine Sternkarte ein

trägt. Der Sonnenabstand der Vesta ist Mitte September 2,5 astr. Ein
heiten, der Erdabstand 1,7. Am Oppositionstage beträgt er nur 1,5 a. E.
Jupiter kommt am 27. September in Gegenschein zur Sonne; er ist
darum während der ganzen Nacht zu sehen. Der Scheibendurchmesser

wächst auf 46" an, die Lichitzeit sinkt bis auf einige Sekunden unter
33 Minuten. Das ist der Betrag, um den wir z. B. die Verfinsterung eines

Jupitermondes durch den Planetenschatten später sehen, als sie wirklich
stattfand. Die Stellungen der 4 hellen Trabanten im umkehrenden Fern
rohr sind um l'»15m.
1
42 O 13
2 431 02

Sept. 9

3 43 O 2
4 432 O 1
5 431 O
6
04132

1
8

12043
2 O 134

10
11

12
13

14
15

16

Sept.25 321 04

1 024
Septl7
430 12
3 O 24
18 432 O
32 O 14
19 4312 O
31 04
20
40 312
O 1342
21 412 O 3
124 O 3
22
24 O 13
42 O 13
23
1 O 324
41 O 32
24
3 O 124

26
27
28
29
30

321 O 4
3 O 124
1 034
2 O 134
1 0342

September 1939
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Folgende Verfinsterungen können in kleinen Fernrohren beobachtet
werden (das Verschwinden A erfolgt im astronomischen Fernrohr dicht
links, das Wiedererscheinen E dicht rechts von der Jupiterscheibe).
2. Sept. Ih29m

12. Sept. 0tl4m IIA

lA

3.
4.

„
„

19 57
21 38

IA
II A

17.
19.

„
„

23 47
18 16

IA
IA

10.

„

21 52

IA

25.

„

1 42

IA

29.

21 22
22 28
20 11

IIA
IIIE
IA

26. Sept. 19Mlni m A

Für größere Fernrohre sind Vorübergänge der Monde und ihrer
Schatten an der Planetenscheihe bemerkenswert. Wegen seiner kurzen
Emiaufszeit bietet der I. Trabant naturgemäß die häufigsten Erschei
nungen (D=Durchgang, S=Schatten).
1.
2.

13. Sept. 19hi4m_2lh55m sil

Sept. 20h20m —22h4lm D III
Sept. 22 39 —24 53 SI
23 18 —25 29

8. Sept. 21 28 —24 17
23 40 —26

1

10. Sept. 0 34 —) 2 47
j

2

3 13

11. Sept. 19 2 —21 15
19 28 —21 39

DI
SIII
DIII
SI
DI
SI
DI

18.
20.

25.

20 2 —22 37 D II
21 42 —22 23 S IV
Sept.- 20 56 —23 10 SI
21 11 —23 23 DI
Sept. 21 52 —24 33 S II
22 17 —24 52 D II
Sept. 22 51 —25 4 SI
22 55 —25 6 DI

Besonders auf den Schatten des IV. Trabanten am 13. September sei
aufmerksam gemacht.

Saturn geht abends auf und kann bis zur Morgendämmerung ge

sehen werden. Die Ringellipse mißt 44" Länge bei 12" Breite. Der
Scheibendurchmesser ist 18". Am 1. und 17. September ist Titan in öst
licher, am 9. und 25. in westlicher Ausweichung vom Planeten.
Uranus steht nahe SMS"'

17°54' und kann die ganze Nacht gesehen

werden.

September 1939
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Neptun ist unsichtbar, da er am 16. September mit der Sonne in
Konjunktion kommt.

Algol Minima fallen auf S,ept. 12^20, Sept. 14d23h, Sept. 17<il9''. Die
stärkste Lichtänderung beobachtet man 1,5 Stunden vorher und nachher.

WIR BERICHTEN
WANN WAR DAS LETZTE
SONNENFLECKENMAXIMUM?

nun versucht, aus einem Teil des
aufsteigenden Astes der Kurve be
reits Vorhersagen über den Zeit

Bekanntlich betragen die Zeiten,

punkt und die Höhe des Maximums

die zwischen zwei Maxima der Son-

sowie über die Dauer des Abstiegs
zu machen. So sagte er voraus, daß
das Maximum der jüngsten Periode

nenfleckentätigkeit liegen, 11 Jahre,
aber es sind erhebliche Abweichun

gen von diesem Mittelwert nicht
selten. Ferner ist bekannt, daß die
Höhe der Maxima sehr verschieden

ist. Wie groß ist z.B. der Unter
schied zwischen dem besonders
hohen Maximum von 1870 und dem
flachen von 1905! Es ist bisher
noch nicht gelungen, den genauen

Zeitpunkt für den Eintritt des
Maximums einer einzelnen Periode
und die Höhe des Gipfels der Son

nentätigkeit vorauszusagen. Wohl
haben sich Anhaltspunkte für das
Vorhandensein längerer Perioden

ergeben, aber zu sicheren Ergeb
nissen haben die Untersuchungen
in dieser Hinsicht bisher nicht ge

führt. Es hängt dies eben damit
■zusammen, daß wir den wahren
Grund für den elfjährigen Rhyth
mus der Sonnendynamik nicht ken

schon im Sommer 1937 eintreten
werde und bedeutend höher als das
von 1928 sein werde. Der zweite

Teil der Voraussage ist nun ganz
offensichtlich
eingetroffen:
Das
Maximum ist das höchste seit 1870!

Nicht ganz so eindeutig verhält es
sich mit dem Zeitpunkt des Ein
tritts. Wider Erwarten ist nämlich
das letzte Maximum trotz seiner

großen Höhe nicht spitz, sondern
verhältnismäßig breit, so daß es
nicht leicht fällt, den genauen Zeit
punkt des Gipfels festzulegen, be
vor nicht ein größeres Stück des
absteigenden Astes der Kurve be
kannt ist.

Das Jahresmittel der Relativzah

len für 1938 beträgt nach der Bear
beitung durch die Zürcher Stern
warte 109 gegen 114 für 1937. Eine

nen, daß wir vielmehr nur behaup
ten können, daß dieser in der
Sonne selbst liegt, nicht etwa durch

merkliche Abnahme ist also noch

den Lauf der Planeten verursacht
ist.

der Kurve der ausgeglichenen Re
lativzahlen gibt der Bericht der

In letzter Zeit hat nun Waldmeier
in Zürich einen beachtlichen Ver

Zürcher Sternwarte
Ende Mai 1937, an.

such unternommen, den ganzen
Verlauf der Kurve für eine Sonnen-

fleckenperiode allein aus der Steil

heit des Anstiegs zu bestimmen.

Die langjährigen Reihen der Stern
warte in Zürich, die ja alle Sonnen

beobachtungen sammelt und nach

nicht eingetreten. Als wahrschein
lichsten Zeitpunkt für die Spitze
1937,4,

also

Der sehr geringe Unterschied in
den Relativzahlen der beiden letz
ten Jahre kann zu Zweifeln Anlaß

geben, ob das Maximum überhaupt
schon 1937 eingetreten ist. Da ist es
nun interessant, daß auch der Be
richt der Greenwicher Sternwarte

einheitlichen Gesichtspunkten be

davon

arbeitet, zeigten ihm, daß die Maxi

scheinlichkeit nach die Spitze des

ma um so höher werden, je früher
sie eintreten und daß sie femer
durch ihre Form den ganzen Ver
lauf der Periode bestimmen. Er hat

spricht,

daß

aller

Wahr

Maximums auf das Jahr 1937 fällt.

Man hat dort nämlich ein ganz an
deres Maß für die Stärke der Son-

nontätigkeit: man stellt dort fest.

Wir berichte n
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welcher Bruchteil der gesamten
sichtbaren Sonnonhalbkugel jeweils
von Fleckgebilden überdeckt wird.
Obwohl dies ein von der Festlegung
der jeweiligen „Relativzahl" völlig
verschiedenes Verfahren ist, hat
sich doch bisher noch niemals ein
wesentlicher Unterschied im Ver
lauf der Sonnenfleckenkurve zwi

schen den beiden Methoden, denen

beiden ja eine gewisse Willkür an
haftet, ergeben.

Die Sonne wurde regelmäßig in

der einen oder anderen Stelle der

Erdbahn aus beobachtet, wird man
die Achse
verschieden geneigt
sehen.

Da

aber

tatsächlich

die

Achse unter sich immer parallel
bleibt, wenn der Planet um die
Sonne wandert, oder anders gesagt,
da die Achse beständig auf dieselbe
Stelle des Himmelsgewölbes hin

weist (man denke an die Erdachse
und den Polarstern), so genügt es,
zwei solcher Positionswinkel, die
man zu verschiedenen Zeiten ge

Grecnwich und in Kapstadt aufge

messen hat, zum Schnitt zu brin

nommen. Die Aufnahmen von 1937

sind genau vermessen worden und
ergeben für die von Flecken be

gen. Damit ist die Lage des Marspoles bekannt. Nimmt man den
bekannten Pol der Marsbahn hinzu,

deckte Fläche den Durchschnitts

so hat man als Winkelabstand bei

wert von 2,07 Tausendstel der sicht
baren Gesamtfläche. Für 1938 liegt

der Pole die „Schiefe der Ekliptik"
für Mars, die Marsschiefe.
Bei der Erde beträgt dieser Win

der genaue Wert noch nicht vor,
wohl aber

eine

auf gründlicher

Durchsicht des vorhandenen Auf
nahmematerials beruhende Schät

zung. Sie ergibt 1,90 Tausendstel,
als deutlich weniger. Beide Werte

aber zeigen auch, wie hoch das
Maximum liegt, denn sie liegen be
deutend höher als die eines Durch
schnittsmaximums.
Für dieses Jahr müßte nach der

Voraussage Waldmeiers nun eine
starke Abnahme der Fleckentätig
keit erfolgen. Die Beobachter der
Sonne werden freilich kaum den

Eindruck haben, daß in der ersten
Jahreshälfte die Sonnentätigkeit be
reits merklich nachgelassen habe!
Wolfgang Büttner

DIE LAGE DER MARSACHSE

kel 231°; bei einer kurzen Rota
tionszeit ist dieser Wert ausschlag
gebend für die jahreszeitliche Aua
wirkung
meteorologischer
Vor
gänge. Bei einer geringen Schiefe
ist der klimatische Unterschied
zwischen Sommer und Winter nur
klein. Mit zunehmender Größe stei

gert sich die Verschiedenheit rasch.
Darum war es für die Beurteilung
der auf Mars beobachteten Aende-

rungen jahreszeitlichen Ursprungs
wichtig, die Marsschiefe zu kennen.
Hörschel fand sie zu 26°.

Es fragt sich, welche Genauigkeit
diesem

Wert

zuzuschreiben

ist.

Positionswinkclmessungen der Ka
lottenmitte auf der kleinen Mars

scheibe sind natürlich schwierig;
selbst

bei

geübten

Beobachtern

kommen Einstellfehler bis zu 3°

Schon in der zweiten Hälfte des

vor. Ferner zeigte es sich sogleich,

17. Jahrb. erkannten Huyghens und

daß der Schwerpunkt der „ab
schmelzenden" südlichen Polkappe
gar nicht mit dem areographischen
Pol der Marskugel zusammenfällt,
wie ja auch der irdische Kältepol
Werchojansk in Sibirien weitab
vom geographischen Nordpol liegt.
Hörschels Messungen ergaben 1783

(Cassini

scheibe

auf

der

kleinen

Mars

dunkle Flecke, die

ihre

Lage mit der Zeit mei'klich änder
ten. Da der Anblick von Abend zu
Abend immer etwas anders war,
schloß Cassini daraus auf eine Ro

tation der Marskugel und zwar in
24^40"" um eine Drehachse, die ziem
lich steil zur Marsbahn verlaufen

mußte. Der erste, der die Richtung
der

Achse

im

Raum

näher

be

stimmte, war Wilhelm Hörschel,
indem er 1781 und 1783 die Posi
tionswinkel des südlichen Polflecks
maß.

Je nachdem man Mars von

einen Polabstand von 8,1°, Besse!
fand für 1830 6,6°, Schiaparelli 1877
6,2°, Lowell 1907 6,7°, Graff 1909
7,0° und Trümpier 1924 7,0°. Ge
winnt es hiernach den Anschein,
als läge die Mitte der Polkappe
immer an derselben Stelle, so muß
doch betont werden, daß auch kurz-
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fristige

Aenderungen

auftreten,

denn mitunter ist die Exzentrizität

nur halb so groß.

In den Mitteilungen der Wiener
Sternwarte Nr. 6 (1939) veröffent
licht Dr. Widern eine Bearbeitung
des vorliegenden Beobachtungs

östlich anschließend Argyre I als
längliches Objekt. Pyrrhae regio
war wenig hell, Pandorae fretum
nicht zu erkennen. Diese Beobach

materials. Für 1781 und 1783 ken

tungen geschahen mit einem92-mmRefraktor; im6-Zöller konnten nicht
mehr Einzelheiten erkannt werden,
da bei größerer Oeffnung die Luft

nen wir Berschels Messungen, 1798

unruhe stärker stört.

die von H. Schroeter, 1830 von Bos

Jupiter:

Das doppelte SEE

sel, 1862 von F. Kayser, 1877 solche
von Hall, Winnecke und Schiaparelli, der auch die Oppositionen von
1879, 1882 und 1884 ausgenützt hat.

bildet mit EZ und NEB einen brei
ten dunklen Gürtel mit hellen Wol
ken. Ein EB ist stellenweise zu er
kennen. Das STB und NTB sind

Im letzten
Jahr kommt auch
O.Lohse mit zahlreichen Messun

der südliche Streifen des SEB aus

deutliche graue Streifen, während

schwung der Spektralanalyse tritt

gesprochen rötlich ist.
Saturn: Die Ringöffnung ist

eine Lücke ein. 1909 wird Mars von

bereits so groß, daß die überragende

Graff, C. Wirtz, P. Lowell und
E. Slipher, 1911 von den beiden
letztgenannten, 1924 von Graff,
Trümpier und Tscherny, 1926 end
lich von Tscherny gemessen. Aus

Polkalotte nur

gen in Betracht.

Mit dem Auf

all diesen Reihen leitet Widom die

Lage des Marspoles im Himmels
gradnetz von 1905,0 zu 21''8,4™
(317,1°) Rekt. und -f53,6° Dekl. her.
Die Schiefe der Marsachse ist 24°41'

noch

sehr schmal

erscheint. Der Saturn zeigt einen
verwaschenen hellen Aequatorgürtel. Der Dreizöller läßt die Cassini-

Trennung auf den Ansen leicht er
kennen, der Sechszöller zeigt sie imt
ganzen Ringverlauf. Der Kreppring
ist nicht auffällig, der Außenring
wirkt recht dunkel.

±57'.

Aus den Aenderungen der Bahn
ebenen der beiden Marsmonde hat

Hermann Struve eine Abplattung
des Mars im Betrage 1:190 (die Erde
hat 1:297) hergeleitet und daraus

eine jährliche Präzession von 5"
(bei der Erde 50") berechnet.

So.

NEUES OBTEKT TACKSON:
EIN ALTER BEKANNTER
Die Astronomische Zentralstelle

meldete, daß Jackson am 12. Juni
auf dem Union Observatory in Jo
hannesburg ein Objekt 13. Größe
mit Kern entdeckt habe. Nach dem

mitgeteilten Ort (Rekt 17''42'n Dekl.
PLANETEN-

BEOBACHTUNGEN
Dem Beobachterdienst 1939 Nr.9
des Bundes der Sternfreunde seien

folgende Angaben nach Wahrneh
mungen von Dr. A. Weber entnom
men, die in die Zeit vom 27. bis
30. Juli fallen.

Mars: Die große Südpolarkappe
ist deutlich dunkel begrenzt. Ilas
dunkelste Gebilde war die Meri

dianbucht. Margaritifer Sinus und
Aurorae Sinus

waren nicht sehr

dunkel, doch deutlich. Nördlich da
von zog ein gekrümmter dunkler
Streifen, der Indus zum Niliacus
Lacus. Femer konnten der Solis
Lacuß mit dem dunklen Nectar-

kanal ausgemacht werden, auch
Agathodäemon. Noachis war hell,

—33 ) stellte es sich heraus, daß es
der

erste

Komet

Schwaßmann-

Wachmann 1925 II ist, der ganz
nahe bei dem von dem deutschen
Sternfreund Pfarrer Behrend vor
ausberechneten Ort steht. Es ist
ein recht sonderbarer Himmelskör

per: einmal, weil seine Bahn voll
kommen zwischen der des Jupiter
und der des Saturn verläuft, so daß
er bisher — abgesehen vom letzten
Jahr — in jeder Opposition beob
achtet werden konnte; zum an
deren, weil er gelegentliche Hellig
keitsausbrüche aufweist.

Im ver

gangenen Frühjahr 1938 suchte Van
Biesbroeck den Kometen mit dem

60-cm-Spiegel der Yerkessternwarte
vergeblich. Seine Helligkeit muß
damals unter 16™ gewesen sein. In
dieser Erscheinung hat ihn Jackson

JV i r Berich ten
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als kleinen Nebel 13. Größe aufge

funden, also mindestens 3 Größen
klassen heller, obwohl der Sonnen
abstand des Kometen in
Jahren fast derselbe war.

beiden
So.

RT CYG
WER BEOBACHTET MIT?
Diesmal sei auf das Höchstlicht

von RT Cygni (Ort 1925,0 19''41,5™

•4-48°3G') hingewiesen. Es soll auf
den 27. Oktober fallen.

DER ZWEITE KOMET
BROOKS.

und 12,9®; das Höchstlicht läßt sich

der zuletzt 1932 beobachtet wurde,
ist am 17. Juni von Jeffers auf der
Licksternwarte als verwaschenes

Objekt 17. Größe in den Fischen

ganz nahe an der von Cripps vor
ausberechneten
Stelle
gefunden
■worden. Der Periheldurchgang fällt
auf den 15. Sept. 1939. Bei der Auf

findung war der Komet 2,0 a. E. von
der

Sonne

und 1,9 a. E. von der

Erde entfernt. Der geringste Son
nenabstand wird 1,87 sein und die
kleinste Entfernung von der Erde
am 21. Oktober mit 0,91. Der Komet
wird dann etwas heller sein, aber
ein lichtschwaches Gestirn bleiben.
So.

ZWEI NEUE KOMETEN
Der französische Sternfreund Ro

ger Rigoltet fand in den frühen
Morgenstunden des 28. Juli ein Ob
jekt 8. Größe mit Kern in der Nord
ostecke

des

Stiers.

Dr.

A. Weber

konnte am 30. Juli die Entdeckung
bestätigen.
Im 70-mm-Kometensucher war die Helligkeit 9™. Nach
einer von E. Rabe vorgenommenen
ersten Bahnbestimmung durchwan
dert dieser Komet 1939h seine Son
nennähe mit 110 Millionen km Ab

stand am 9. August.

Bei der sehr

starken Bahnneigung von 64° steigt
der Komet in Deklination beträcht

lich an, so daß die Sichtbarkeits
bedingungen am Nachmitternachts
himmel

sich

allmählich

Der Licht

wechsel vollzieht sich zwischen 6,3®
also

schon, im

Feldstecher

Beob.-Zirkulare der Astr. Nachrich

ten folgende Höchstlichtwerte an:
Jul.Dat.
Hell.

Datum

6.8
6.6
7.1
7.2
8.2
7.9
7,9
6,9
6,5
7.7
7,9
7.7
7.5
6.6
7,4
7.3
7,9
7.1
7,0
7,3
7.2
6,9
7.0
6.8
7.1
7,0
7.2

1938
38
38

38
37
36
36
36
36
35
35
34
34
34
33
33
33
32
31
31
30
30
30
29
29
29
29

Beob. 242. ..

Okt.
Okt.

15
12

A

Apr.
Apr.
Apr.
Sept.
Sept.

8
7
2
23
20

Lo
A
A
A
Lo

9187
9184
8997
8996
8626
8435
8432

März
Febr.

5
21

A
Lo

8233
8220

Aug.
Aug.

31
27

Lo

8046
8042

Febr.
Febr.

18
5
1
7
5
22
11
31
26
12
2
1
21
19
31
26

Aug.
Aug.
Aug.
Jan.

Juli
Dez.
Juni
Juni
Juni
Juni
Nov.
Nov.
Mai
Mai

Lo

A
Lo
A

7487
7474
7451
7492
7290
7093
6900
6707
6519
6140
6130
6129
5937
5935
5763
5758

Lo
A

Lo
A
A

A
A
A

J

H
J
A

J
A

A = Almert, J = Jacchia,
H = Horn, Lo = Loreta

bessern.

Der ungefähre Lauf mag aus fol
genden Ortsangaben entnommen

.t

werden:

28. Juli

beob

achten. Die Periode beträgt 190<i, es
zeigen sich jedoch Abweichungen.
Für die letzten 10 Jahre geben die

•

4h54m -1-26°

*

.

•

11. Aug. 6h39m -1-47°
Inzwischen ist noch ein weiterer

Komet 1939i aufgetaucht. Kaminsky
in Taschkent fand ihn als 7^ be
reits am 24. Juli an der Stelle 20''55™

—7°. Er ist aber rasch südwärts
gewandert und
in
Deutschland
nicht mehr erreichbar.

So.

*

Bcneb

•

*•••'.

•

•

*S '

(' ^ygfntcs

Aufsuchungskarte für RT Cygni

m

Das We.

Ai

RTC^

'10

um

so bemerkenswerter,

gen Weg bis zur Sternwarte zu
rücklegen muß. Der Instrumenten

m

H
•22

•5

vorrat besteht aus einem 116 mm-

•h

Refraktor, einem 200 mm-Reflektor,
54 mm-SchuIfcrnrohr, Astrograph
und Nebenapparaten. Als Neuerwer
bung ist ein Kometensucher zu
nennen von 60 mm Oeffnung und
400 mm Brennweite (1:6,6). Ein
Hauptarbeitsgebiet der Sternwarte
ist die Ueberwachung der Sonnen
tätigkeit. Hierüber wurde regel
mäßig an die Sternwarte Zürich

•Z

1^ »7
•ZS

+

.'jlS-

.3
3A

Vf

•

13

berichtet. Besondere Aufmerksam
keit wurde auch den Haloerschei-

K

Vergleichssterne zu RT Cygni
Nr. Hell.
1
2
3
4
5
6
7
8

beit ist

als der Beobachter in
Ansbach
wohnt und stets einen 44 km lan

6,1™
7,8
8,0
8,3
8,4
8,5

8,6
8,8

Nr. Hell.

8,8™
8,8
9,1
9,3
9,3
9,3
15 9,5
16 9,5
9
10
11
12
13
14

Nr. Hell.
17
18
19
20
21
22
23

9,5™
9,7
9.7
9.8
9.9
9,9
10,0

nungen gewidmet. Insgesamt wur
den in 11 Monaten an 37 Tagen
Haloerscheinungen gesehen und so
wohl visuell als auch photogra
phisch festgehalten. Im Frühjahr
und im

Herbst 1938 wurden ein

gehende Zodiakallicht-Beobachtungen
durchgeführt. Es konnten

einige photographische Aufnahmen
gemacht werden, und im November
bot sich auf einer Tropenreise Ge

legenheit, die prächtige Erschei

Es sei auch an dieser Stelle ein
mal darauf aufmerksam gemacht,

nung auch in niederen Breiten ein
gehend zu studieren.

daß die Beobachter veränderlicher

Von den großen Planeten wurde

Sterne gebeten werden, ihre Beob
achtungszeiten nicht in Weltzeit
anzugeben, sondern sich der mitt

in erster Linie Jupiter verfolgt, und
viele Zeichnungen seiner Ober
fläche deuten auf eine rege Tätig

leren astronomischen Greenwicher

keit der EZ hin.

Zeit zu bedienen, die ihre Zählung

NEB zeigten sich wiederholt Stäb
chen. Auch den Erscheinungen der
Jupitermonde wurde reges Inter
esse entgegengebracht.

mittags, d. h. 12 Stunden nach Be
ginn des bürgerlichen Tages, be
ginnt. Das bedeutet auch für den
Beobachter eine Vereinfachung, da

er ja dann nach Mitternacht das
Datum nicht mehr zu

wechseln

Am N-Rande des

Am Abend des 25. Januar 1938
wurde das Nordlicht beobachtet.

braucht; außerdem zählt bekannt

Während der Tropenreise konnte

lich auch der julianische Tag von

die totale Mondfinsternis am Abend

Mittag ab.

des 7. Nov. auf See vor Dakar (Se
negal) in ihrem ganzen Verlauf

A. Kunert, Berlin

JAHRESBERICHT 1938
Dr. Werner Sandner, Nürnberg

Wie schon früher, erschien auch
diesmal wieder ein Jahresbericht
der Privatsternwarte Dr. Sandner,

der von eifriger Arbeit auf diesem

Beobachtuiigsposten zeugt. Die Ar

verfolgt werden. Der Rand des Erd

schattens wirkte auffallend scharf,
die Farben wurden als wenig aus
geprägt bezeichnet.

Zum

Schluß

wären noch einige SternschnuppenBeobachtungen zu nennen, die
Dr. Sandner ebenfalls
Tropenreise erhielt.

auf

der

Herbert Pfaffe, Berlin

Der Leser schreibt

\
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um unsere Sonne bewegten.

Durcb dieselben Newtonseben Ge

Eine

DAS MARSLICHT
interessante Beobachtung

möchte

ich

Ihnen

mitteilen.

Als

heute (22. Juli 1939) gegen 2 Uhr 40
der Planet Mars in einer Wolken

lücke des dicht verhangenen Him
mels für einige Augenblicke sicht
bar wurde, erzeugte sein Licht ein
scharfes Schattenbild vom Fenster

kreuz meines Bcobachtungszimmors
von einer Stärke, wie ich es beim
Planeten Venus noch nie beohach-

tet habe. Eine halbe Stunde später
erstrahlte

Mars

am

wolkenlosen

Himmel, aber die allgemeine Hel
ligkeit des Hintergrundes war be
reits so groß, daß eine Schattenwir
kung des Planetenlichts nicht mehr
wahrgenommen werden konnte.
Albert Hofmann, Mehlem
KLEINKÖRPER AUS DEN
TIEFEN DES RAUMES
Wer hat in klaren Nächten noch

keine

Sternschnuppe

am

nächt

lichen Himmel dahinziehen sehen?

Wer hat wohl keine, die seit Ewig

keit lier durch den Raum wanderte,
allen Beobachtern und Instrumen

ten entgangen ist, in irgendeinem
Museum anstaunen können? Wer
hat noch nicht danach gefragt, wo
wohl diese Körper alle herkommen,
ehe sie in

unsere irdische Atmo

sphäre eintreten? Vieles ist dar
über gesagt worden, mehr oder
weniger zutreffend, jeder hat eine
andere Vorstellung, aber keiner

kommt wohl auf den Gedanken,

setze, nach denen sich der Komet

bewe^

und

untergeht, bewe'

gen sich auch die jetzigen Kometen.
Kommt nun solcher Komet zwischen

zwei Planeten, so kann er, wenn
seine Materie von Natur aus so

wieso recht locker beschaffen ist,

auseinander gerissen werden, um
dann bei seinem nächsten Durch

gang nicht mehr als einheitlicher
Komet, sondern als Sternschnup
penschar beobachtet zu werden. So

können diese Sternschnuppen im
mer periodisch eintreten, wie z.B.
es hei den April- oder August
schwärmen der Fall ist.
Einmal muß aber das letzte Stück

eines Kometen aufgezehrt werden.
Das ähnliche scheint auch der Fall

zu sein bei den nichtperiodischen
Sternschnuppen, die in mehr oder
weniger Menge jeder Zeit in die
Atmosphäre eintreten. Es werden
das diejenigen Kometen sein, die zu
jener Zeit sich um unsere Sonne
bewegten, als noch kein Mensch
auf dieser Erde lebte. Uns Men
schen des 20. Jahrhunderts ist es

vorbehalten, Reste ehemaliger Ko
meten zu jeder Nachtzeit in Form
von Sternschnuppen zu beobachten,
0.E. Herwig, Dessau
WIR

BESPRECHEN

A. Kopff: Dritter Funda
me n t a 1 k a t a 1 o g desBerliner
Astronomischen
Jahrbuches. II. Teil. Die

schnuppen auch nennen mag, für

Zusatzsterne für die Epoche 1950.
Berlin 1938. Verlag der Akade
mie der Wissenschaften. 35 S.,
Preis br. 4,— RM.

ewig unzutreffend bleiben werden.
Wir wissen, daß manche Meteor

Einst gehörten Lagebestimmun
gen von Fixsternen zur täglichen

daß all unser Grübeln nach dem

wahren
körper",

Ursprung
wie

man

der

„Klcinst-

diese

Stern

schwärme mit bestimmten Kome

Arbeit der Sternwarten. Jetzt sind

ten in Verbindungen zusammen zu

astrophysikalische Probleme in den
Vordergrund der Forschung getre
ten. Deswegen darf man aber nicht
meinen, Beobachtungen am Meri

bringen sind.

Wo kommen aber

diejenigen Sternschnuppen her, die
mit keinem Kometen in Zusammen
hang gebracht werden können? Ich
nehme nun an, daß diese SternSchnuppen Teile früherer Kometen
gewesen sind, die vielleicht vor

Jahrhunderttausenden,

als

noch

kein Mensch daran dachte, irgend
etwa Himmlisches zu beobachten.

dian-Kreis seien nicht mehr zeit

gemäß; im Gegenteil, bei vielen
näher oder ferner liegenden Fra
gen, sei es eine Bestimmung der
Sonnenparallaxe aus Erosörtern
oder die Frage nach der Rotation

der Milchstraße, bringt die Meri-

D as Welt all Jahrgang 39 H ef t 8

m

dianastronomie erst die Grundlagen
der Rechnung. Darum ist es von
ausschlaggebender Wichtigkeit, ge

nügend viele Sternörter von höch
ster Genauigkeit und möglichst frei
von verfälschenden systematischen
Fehlern zu besitzen.

Die 1924 zur Verbesserung des
Neuen Fundamentalkatalogs begon
nenen Arbeiten finden mit der vor

liegenden Veröffentlichung

einen

Abschluß. Der erste Teil (Astron.

Recheninst. Ni'. 54) erschien 1937
und enthielt 925 noch von Auwers

ausgesuchte Sterne. Diese Zahl hat
sich als zu knapp erwiesen; darum
wurden

weitere 662 hinzugefügt,

nachdem 52 Doppelsterne, die als
Fundamentalsterne nicht geeignet

sind, weggelassen wurden. Die Er
höhung der Sterndichte wurde so
durchgeführt, daß eine möglichst
gleichmäßige Verteilung über den

Otto S t e n g e 1 - A 1 s 1 e b e n :
H i m m el u n d E r d e. 77 Seit,

mit 43 Abb., gr. 8°. Jobs. Krögers
Buchdruckerei, Hamburg-Blan
kenese 1938. Br. 3,20 RM, geb.
4,80 RM.
Der Verfasser hat — als Laie —
sich seit vielen Jahren Vorstellun

gen über das Werden und Vergehen
im All gemacht, die er nun der
Oeffentlichkeit übergibt.
Er kann die „astronomischen Zah
len" nicht fassen, will nicht glau
ben, daß z. B. der Durchmesser des
Andromedanebels 50 000 Lichtjahre
betragen soll und verneint deshalb
das heutige Weltbild, „das zu den
Ergebnissen der exakten Forschun

gen und Beobachtungen im offenen
Widerspruch steht" (!). Er stellt
ihm seine eigene Erfindung, eine
„Naturalitätslehre", entgegen, mit
der der Verfasser ein geistiger Ein

ganzen Himmel erzielt wurde. Diese

siedler bleiben dürfte.

1535 Sterne — davon 52 hohe Pol

„beweist" die Bewegung der Son

sterne — sollen von 1941 an als das

nenflecke

Fundamentalsystem des FK 3 (vgl.

nicht die

Nach ihm

Rotation

der

Sonne: die sei gar kein „Körper,

„Weltall" 1938, S. 54) den Jahr

sondern nur die positive Ausgleich

büchern aller Nationen zugrunde

kurve der Weltmaterie im Gegen
satz zur Weltperipherie als der
negativen Ausgleichkurve". Was
das bedeuten soll, habe ich leider

gelegt werden. Zur Herleitung der
Oerter und Eigenbewegungen sind
zahlreiche seit 1900 erschienene Be
obachtungskataloge benutzt wor

den; sämtliche Oerter und Eigenbewegungen wurden völlig neu
hergeleitet. Sie sind auf das Hirnmelsgradnetz 1950,0 bezogen. Für
die Uebertragung auf andere Zeiten
sind die ersten, zweiten und dritten
Glieder der Veränderungen beige
fügt. An der Durchführung der
Untersuchungen war eine ganze
Anzahl von Mitarbeitern beteiligt.
Sommer

Grundkalender für

1940,

nicht verstanden.

Wenn der Ver

fasser leugnet, daß die Bewegung

der Jupitermonde um ihren Haupt
planeten eine Stütze der Koppernikanischen Lehre sei, sogar unserm
Kepler vorwirft, durch seine Bewe
gungsgesetze die neue Lehre in eine
falsche Entwicklungsbahn gebracht
zu haben, wenn er die Fixsterne als

ehemalige Kometen ansieht, die in
nerhalb des Sonnensystems stehen,
nun dann erscheint mir jede Mi

nute, sich mit einem

derartigen

herausgegeben vom Statistischen

Weltbild ernsthaft auseinanderzu

Reichsamt. Berlin 1939. Verlag

setzen, als verlorene Zeit. Es steht
wirklich „zu den Ergebnissen der
exakten Forschungen und Beobach
tungen im offenen Widerspruch."

für Sozialpolitik, Wirtschaft und
Statistik. 117 S. 0,50 RM.
Der Inhalt dieser alljährlich er
scheinenden Kalenderunterlagen ist
derselbe wie in früheren Jahren;
nur die Größe ist auf DIN umge

Sommer.
Diesem „Weltall"-Heft Hegen folgende Pro
spekte bei:

stellt worden. Die astronomischen

„Bense, Geist der Mathematik",

Angaben

„Henseling, Umstrittenes Weitail", Vcrlags-

hat

wieder

J. Peters bearbeitet.

Prof.

Dr.

Sommer
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EIN

AUSSERGEWÖHNLICHER SONNENHALO
Von Dr. W. SANDNER, Ansbacli

Die Monate März—April—Mai pflegen alljährlich die höchste Zahl von
Halotagen zu bringen und auch in diesem Jahre ist nach hiesigen Auf
zeichnungen die Halozahl im März gegenüber dem Vormonat bedeutend
angestiegen. Unter den Halo-Erscheinungen, die hier festgestellt wurden,
ragt der Sonnenhalo vom III. IQd hervor durch außergewöhnlichen For
menreichtum, reine Farben und Helligkeit. Es erscheint angebracht, im
Folgenden kurz darüber zu berichten.

,

Der Beobachtungsort war Nürnberg. Bei Sonnenaufgang zeigten sich
nur leichte Dunststreifen, die sich gegen den Horizont zu perspektivisch
zusammendrängten, etwa von
ah gingen dieselben in eine gleich
mäßige Dunstschicht über.

6^55™ — Ueber der Sonne ist der oberste Teil eines 22°-Ringes zu
erkennen.

7M5™ — Der Halo ist verschwunden.
7h55m — Eg igt eine sehr helle und schöne rechte und eine etwas schwä

chere linke Nebensonne (zum Kleinen Ring gehörig) zu sehen. Besonders
ausgeprägte Regenbogenfarben. Kein Ring.
Die beschriebene Erscheinung hält in unverminderter Schönheit ohne
Unterbrechung an.

SHö'» — Wie vorher; zu den Nebensonnen tritt, zunächst noch schwach,
dann aber rasch zu großer Helligkeit ansteigend der Obere Berührungs-

bogen des 46°-Ringes. Er zeigt starke Regenbogenfarben, das Rot der
Sonne zugekehrt.

ghösm — Die genannten Erscheinungsformen werden vermehrt durch
das Hinzutreten des oberen Berührungsbogens des 22°-Ringes, der eben. falls rasch an Helligkeit zunimmt und deutliche Farben zeigt. Es ist aber
immer noch kein Ring zu erkennen.

giiOQn — Vorübergehend sind außer den geschilderten Erscheinungs
formen zarte Bruchstücke des 46°-Ringes sichtbar.
9^05"^ sind außer den bereits angeführten Erscheinungen große Teile
des Horizontalkreises (Nehensonnenkreises) sichtbar, die mit Untei'brechungen fast den ganzen Himmel umspannen, aber nicht innerhalb der
Nebensonnen feststellbar sind.

Ferner zeigt sich im Westen in etwa 120° Abstand von der Sonne eine

helle und ausgedehnte Nebengegensonne; sie ist — wie der Horizontal

kreis — farblos, d. h. silbrig-weiß. Es ist die erste Nebengegensonne, die
ich zu Gesicht bekomme, obwohl ich seit mehr als 10 Jahren systema
tisch die Halo-Erscheinungen verfolge.
Es ist der Höhepunkt der Erscheinung, der anhält, bis um

Qhsom (jer Halo anfängt schwächer zu werden. — Ab
O^iSOi" sind nur noch die beiden Nebensonnen und der obere Berührungsbogen des Kleinen Ringes sichtbar. Schließlich ist um
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10''20°' der Halo nur noch lichtschvvach, bleibt aber in Form und Hellig
keit unverändert sichtbar, bis er um

llhio™ nochmals anfängt heller zu werden; um diese Zeit (einem kurzen

sekundären Maximum der Erscheinung) sind der 22°-Ring, sein oberer
Berührungsbogen und seine beiden Nebensonnen sichtbar. Jetzt zeigen
sich auch einzelne Haufenwolken, doch bleibt die Erscheinung unver
ändert und erst um
llhsom ist vom Halo nichts mehr zu erkennen.

Wie zu erwarten war, wurde der Halo auch an anderen Orten gesehen.
Herr Gerhard Schindler, der Leiter der Meteorologischen Station

Podersam (Sudetengau) des Reichswetterdienstes, sah den Halo gelegent
lich einer Skitour in den Duppauer Bergen (20 km von Podersam ent
fernt) und berichtet darüber brieflich Folgendes: „Da sah ich nun zur

gleichen Stunde den Halo, zuerst um OfiSön», und zwar gleich mit sehr
starker linker Nebensonne und schwächerer, doch noch immer über

normal guter rechter Nebensonne. Ich behielt den Halo dauernd im Auge.
Gegen
also wieder zür gleichen Zeit wie bei Ihnen, gesellte sich der

obere Berührungsbogen des 46°-Ringes dazu und um 9^ war auch der
obere Berührungsbogen des 22°-Ringes zu sehen. Gegen '/'IC trat noch
der 46°-Ring hinzu und zwar waren rund die 180° des oberen Teiles zu
sehen. Diese Erscheinung dauerte bis lOi^SO™. Der Halo verschwand gegen

ISi'SO™, um aber bereits um 14^ abermals als 22°-Ring wieder aufzutauchen
und bis um 15ii bis zum Aufzug dichten Astgewölkes zu bleiben. Der Halo
war der schönste des heurigen Jahres. Die Farben waren ungewöhnlich
gut ausgeprägt und leuchtend. Nebengegensonne, auf die ich achtete, sah

ich trotz gänzlich freier Gebirgslage nicht. ... Höhenlage 930 m."

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM OKTOBER 1939
(Mit 2 Planeten- und 1 Fixsternkarte)
SONNE

Am 12. Oktober findet eine totale Sonnenfinsternis statt, die aber unausgenützt vorübergehen wird, weil der Schattenweg in die Antarktis
fällt. In Ostaustralien ist bei Sonnenaufgang die Sonne teilweise ver
finstert, in Patagonien bei Sonnenuntergang.
Mond

Am 6. Okt. 6''27'° ist letztes Viertel am 20. Okt. 4'i24™ ist erstes Viertel,
„ 12. „ 21 30 „ Neumond,
„ 28. „ 7 42 „ Vollmond.
Der Oktoberneumond bringt, wie schon oben gesagt, eine Sonnen

finsternis. Daher gibt es am folgenden Vollmond, am 28. Okt., eine Mond
finsternis. Der Eintritt des Mondes in den Kernschatten erfolgt um
5 Uhr 54,5 MEZ, der Austritt um 9 Uhr 18,2. Daraus ergibt sich, daß der

Der gestirnte Himmel im Oktober 1939
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Eintritt in Europa mit Ausnahme des äußersten Ostens sichtbar ist, das
Ende in Amerika. Nach Ortszeit geht der Mond im Süden Deutsch
lands um 5 Uhr 35, im Norden um 5 Uhr 41 auf. Die Mitte der Finster
nis fällt auf 7 Uhr 36. Dann sind 99% des Monddurchmessers ver
finstert. Am unteren Mondrand bleibt ein ganz schmaler Streifen hell.
STERNBEDECKUNGEN

Am 20. Okt. wird der Stern ED—15°5626 (Hell. 6,3®) bedeckt und von
beta Capricorni (3,2®) lassen sich Eintritt und Austritt verfolgen. Das
Mondalter ist 7,9 Tage.

Berlin

Breslau Frankf./M. Königsbg. München Wien

BD—18°5626 E

19h

ign ß®

I8h54m

19hllm

18h57®

19h 5m

ß Cap E

19 10

19 15

19 3

19 19

19 6

19 13

„

20 26

20 32

20 21

20 33

20 27

20 34

A

Der Positionswinkel des Austritts liegt bei beta Cap. nahe 270°. Der

BD.-Stern —18°5626 ist ein schwieriger Doppelstern. Er hat einen Be
gleiter 10. Größe in 0,9" Abstand.
PLANETEN

Merkur und Venus stehen der Sonne zu nahe, um gesehen wer
den zu können. Mars steht am Abendhimmel; er geht schon vor
Mitternacht unter. Seine Helligkeit sinkt weiter von —1,0® auf —0,4®,

zugleich nimmt der Durchmesser seiner Scheibe von 15" auf 12" ab
(Phase 1,8")- Am 24. Okt. hat die uns zugekehrte südliche Marshalb
kugel Sommersonnenwende. Die Zentralmeridiane sind um 19 Uhr MEZ:
2. Okt. 94°
4. „
75
6. „ 56
8. „ 37

10. Okt. 18°
12. „ 359
14. „ 340
16. „ 320

18. Okt.
20. „
22. „
24. „

301°
282
263
243

26. Okt. 224°
28. „ 205
30. „ 185
1. Nov.166

KLEINE PLANETEN

4 Vesta kommt am 25. Okt. in Opposition, die Helligkeit erreicht
dann 6,8®.

2h 4,8® +0°52'
1 57,3 +0 31
2 50,8 +0 22
Die angegebenen Orte sind auf das Himmelsgradnetz von 1950,0 be
Okt.

8
16
24

2h27,2® +2°42'
2 20,3 +2 0
2 12,6 +1 22

Nov. 1
9
17

zogen.

Jupiter kann noch fast die ganze Nacht beobachtet werden; sein

Durchmesser sinkt langsam von 50" auf 48", während entsprechend die
Lichtzeit von 32®50® auf 34®10s steigt. Die Stellungen der 4 hellen Monde
im umkehrenden Fernrohr sind um 23h30 MEZ:
1 3421 0
2 4320 1
40 2
3

41 0 23
420 13
6
41 0 3
7
430 12
8 321 0

4
5

Okt. 9
10
11
12

13
14
15
16

320 14
31 0 24
1 0 234
20 134
1 0 34
30 124
31204
320 41

Okt.17
18
19
20
21
22
23
24

431 0 2
40 23
42 013
41203
430 12
43120
3420 1
341 0 2

Okt. 25
26
27
28
29

30
31

0 1423
20 43
21 034
0 124
31 04
32 0 14
31 0 24

Das We Hall J ahr g an g 39 H ef t 9
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Dicht rechts von der Jupiterscheibe kann man die Trabanten aus dem
Planetenschatten auftauchen sehen:

4 Okt. 0i>20'° I

12. Okt. 20^44" I

27. Okt. 0h34m I

5. „ 18 48 I
19. „ 22 39 I
28. „ 19 3 I
6. „ 23 59 II
24. „ 18 30 II
31. „ 21 7 II
Für leistungsfähige Fernrohre kommen Vorübergänge (D) der Monde
nud ihrer Schatten (S) am Jupiter in Frage:
3. Okt.
4. Okt.

8. Okt.
11. Okt.
14. Okt.

15. Okt.
18. Okt.

0h38'"— 2'i50'"
0 46 — 2 59
19 4 —21 16
19 14 —21 28
bis 18 28
bis 19 5
20 48 —23 0
21 9 —23 22
bis 18 26
bis 20 19
18 8 —20 44
19 3 —21 43
22 32 —24 45
23 4 —24 17

ID
IS
ID
IS
HD
IIS
ID
IS
IIID
IIIS
HD
IIS
ID
IS

20. Okt.

21. Okt.
22. Okt.
26. Okt.

27. Okt.
28. Okt.
29. »»
29. ))
30.

bis 19hllm
bis 19 46
19hi4m—21 47
21 39 —24 20
20 25 —23 2
21 40 —24 19
0 18 — 2 30
1 0 — 3 12
18 44 —20 57
19 28 —21 41
22 37 — 1 13
1 42 — ....
22 43 — 1 21
0 17 — 2 56

ID
IS
IIID
IIIS
HD
HS

ID
IS
ID
IS
IIID
ms
HD
HS

Zentralmeridiane der Jupiterscheibe. System I entspricht einer Ro
tationszeit von 9''50,5™ und gilt für die Aequatorzone des Planeten, wäh
rend System II mit 9^55,7™ gerechnet ist und für den Rest der Planeten
oberfläche zu Grunde gelegt wird. Zeichnungen des Jupiter sollten stets
beide Zentralmeridiane tragen.
I

1. Okt. 317°
2.
115
3.
273
4.
71
229
5.
27
6.
7.
185
8.
343
9.
141
10.
299
11.
97
12.
255
13.
53
14.
211
15.
9
16.
167

Diese Werte gelten für

II

91°
241
31
182
332
122
273
63
214
4
154
305
95
246
36
186

I
17. Okt. 325°
18.
123
19.
281
20.
79
21.
237
22.
35
23.
193
24.
351
25.
149
26.
307
27.
105
28.
262
29.
60
30.
218
31.
16

II
337
127
277
68
218
8
159
309
99
250
40
190
340
131
281

MEZ.

Die stündliche Aenderung beträgt 36,6° für I und 36,3° für II.
Saturn

kommt am 22. Okt. in Gegenschein zur Sonne und ist daher während
der ganzen Nacht zu beobachten. Wegen seiner nördlichen Deklination
von 8° liegen die Sichtverhältnisse günstig. Die 18" messende Scheibe

wird von einem Ring umgeben, der 45" lang und 11" breit ist. Von der
Erde aus blicken wir auf die südliche Ringfläche. Titan ist am 3. und
wieder am 18. in östlicher Ausweichung vom Planeten, Rhea am 3. Okt.
um 1 Uhr, ,am 7. um 13 Uhr, am 12. um 1 Uhr usw. Die folgenden

JVi r h e r i chi e n
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Elongationen erhält man durch einfaches Weiterzählen um 4 Tage
12,5 Stunden. Für Tethys gilt der 1. Okt. 10 Uhr und immer 1 Tag
21,3 Stunden weiter. Für Dione geht man vom 2. Okt. 8 Uhr aus und

legt jedesmal 2 Tage 18 Stunden zii.
Uranus

steht im Widder (Ort 3'>15°i+17°43') und kann die ganze Nacht gesehen
werden.

Neptun

wird langsam in der Morgendämmerung sichtbar.
A 1go1
Kleinstlicht soll am 5. Okt. um 1 Uhr, am 7. um 22 Uhr, am 10. um

18 Uhr; dann wieder am 25. Okt. um 2 Uhr, am 27. um 23 Uhr und am
30. Okt. um 20 Uhr eintreten. Die stärkste Helligkeitsänderung ist
immer 1 bis 2 Stunden vorher bzw. nachher.

WIR BERICHTEN
MARS 1959
In Beob. Zirk. 21 der A.N. be
richtet Prof. Graff kurz über' seine

bisherigen Ergebnisse, die er im
Juli am 68 cm-Refraktor der Wie
ner Sternwarte erlangt hat. Das
Kartenbild von 1939 steht dem 1924

in Bergedorf am 60 cm - Fernrohr
erhaltenen an Menge der Einzel
heiten durchaus nicht nach. Die
dunkelsten Gebilde waren die große

Syrte,

der

anschließende

Sinus

sabaeus und der Cerberuskanal.
Die
Südinseln
wie Phaetontis,
Elektris usw. waren verschleiert,
Hellas ohne den üblichen Glanz,
der in anderen Oppositionen mit

Positionen verschiedener Objekte
auf Jupiter, deren Veröffentlichung
in der bald erscheinenden Publi

kation vorgesehen ist. Für beson
ders

lehrreich

dürfte

den Beob

achtern aber die Darstellung der
näheren Umstände beim Arbeiten

mit dem Königsberger Refraktor
erscheinen, auf die an dieser Stelle
näher eingegangen werden soll.
Mit Recht weist Fedtke auf die
7 Grade Breitenunterschied hin, die
zwischen Königsberg und Grün
wald bestehen. Es ist daher nicht

verwunderlich, daß das hiesige Be
obachtungsmaterial einen größeren

der Polkappe wetteifert. Zeitweilig

Umfang hat. Konnte doch Jupiter
ab 2. April 1938 bis zum 8. Februar

waren

1939 in Grünwald beobachtet wer

beide Polflecke zu erken

nen; der südliche war wie 1924 von
glänzenden Randflecken umgeben.

den. Verfasser erhielt somit allein,
trotz einer vierteljährlichen Unter

Eine Besonderheit in der diesjäh
rigen Erscheinung bot der Sonnen
see, der in Gestalt von 3 grauen

brechung
infolge
militärischer
Uebung, 117 Zeichnungen, die
durch Beobachtungen von Prof.
F a u t h am gleichen Instrument
auf rund 270 vervollständigt wur
den. Diese Zahlen zeigen klar den

Flecken das Innere von Thaumasia
ausfüllte.
In
ähnlicher
Weise
wurde er schon 1894 von Lowell

und Campbell gezeichnet. Für ge
wöhnlich sieht er nur
runder Einzelfleck aus.

wie

ein
So

ZUM lUPITERBERICHT
CARL FEDTKE'S
Der Königsberger Bericht enthält

eine gute Bestätigung der an der
Sternwarte

Grünwald

erhaltenen

Vorteil südlich gelegener Beob
achtungsstätten. Aber bei auf
merksamer Durchsicht des Königs
berger Berichtes entnimmt man,

daß

die dortige geringere Aus

beute nicht nur auf den Breiten
unterschied
allein
zurückzu

führen ist, sondern auch auf den
Typ des verwandten Instrumentes.
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F e d t k e bemerkt, daß
Stunde

vor

und

nur eine

nach Meridian

durchgang
beobachtet
werden
konnte, da die tiefe Stellung des
Planeten ein sehr störendes Luft

spektrum bedingte. Ferner wurden

mehrere

nennen, aber

nach

dem

Vorstehenden ist es einleuchtend,
daß hier weniger der Beobachter
ausschlaggebend ist als das be
nutzte Instrument. Um so bedauer
licher erscheint daher die Tat

besonders die Farbenwahrnehmun

sache, daß das Medial noch nicht

gen auf den Planeten durch das
starke, sekundäre Spektrum des

Eingang in größere Kreise gefun
den hat. Nicht allein, daß es trotz
der unbestreitlDaren Vorzüge billi
ger in der Herstellung infolge Ver
wendung nur einer Objektivlinse
ist, sondern auch noch erhebliche
Kosten ersparen hilft durch seine

Refraktors beeinträchtigt.

Mit diesen Andeutungen ist die

Gelegenheit gegeben, unserem Me
dialfernrohr einige Zeilen zu wid
men. Jupiter stand auch in Grün

wald gegen Anfang und Ende der
Beobachtungen sehr tief, doch
waren die Bilder frei von .Luft-

und Objektivspektrum. Auch ist
nicht anzunehmen, daß die Auf-/
Zeichnung feineren Details am
Medial lediglich auf die günstigere
Lage zurückzuführen ist; gerade
das vergangene Jahr hatte ein
Maximum
schlechter

von
und

Nächten

mit

allerschlechtester

Luft, Der ausschlaggebende _ Grund
liegt wohl vornehmlich in der
Qualität der optischen Abbildung,
die

am

Medial

durch

folgende

kurze Bauart, was sich bei der
Montierung und den Kuppelabmes

sungen günstig auswirkt.
Volle Zustimmung erhält gewiß
der letzte Teil des Königsberger
Berichtes, in dem erneut darauf
hingewiesen wird, daß alle Be
mühungen nur Stückwerk bleiben,
wenn

man

sich

nicht

dazu

ent

schließt, an einen klimatisch gün
stigeren Ort zu gehen. Das ist eine
Forderung, die gerade von unsrem
Meister

Phil.

Fauth

immer

und

immer wieder vergeblich gestellt
wurde, obwohl derartige Orte hin

Eigenschaften gewährleistet wird:

reichend bekannt sind. Dieses lei

1. NichtVorhandensein
eines sekundären Spek

aber

trums ; das Medial besitzt beim
Oeffnungsverhältnis 1:10 keinen
Brennraum, sondern eine Brenn
ebene!

2. Völlige Aufhebung des
Luftspektrums durch per
sönlich vorzunehmende Korrektur

während der Beobachtung! Beide
Eigenschaften sind für Arbeiten an
flächenhaften

Objekten

von

un

schätzbarem Wert. Feinste Einzel
heiten (gute Luft natürlich voraus
gesetzt), sowie Färbungen müssen
daher besser wahrnehmbar sein als

am Refraktor oder am Spiegel; letz

terer zeigt ja ebenfalls das Ljuftspektrum und unterliegt in höhe
rem Grade der Luftunruhe.

So erscheinen die von Fedtke be
schriebenen Färbungen am Medial

weniger stark ins Rose und Röt
liche spielend. Gerade die EZ.
zeigte sich meist rostgelb bis
schmutziggelb. Das NEB. wäre
treffender

mit

rostrotbraun

be

zeichnet als mit dunkelrot.

Derartige Unterschiede in den
Farbzeichnungen ließen sich noch

der bisher negative Ergebnis soll
nicht

davon

abhalten, den

Wunsch immer wieder recht ein

dringlich vorzubringen und -die
Floffnung daran zu knüpfen, daß
er doch einmal Wirklichkeit wird.
Instrumente und Beobachter stehen

zur Verfügung; gebe man ihnen die
Möglichkeit, auf dem Gebiete der
Planeten-

und

Mondforschung

Grenzleistungen zu erreichen!

Werner Voigt, Grünwald
BEOBACHTUNGEN
VON DÜNKELSTÄBEN
AUF TUPITER 1938
Der äußerst interessante Beitrag

Herrn Fedtke's im „Weltall" 1939,
Heft 3 über „Der Planet Jupiter
1938" veranlaßte mich, meine eige
nen Beobachtungen mit den An
gaben Fedtkes zu vergleichen. Da
bei wandte ich den Dunkelstäb
chen besonderes Interesse zu.

Herr Fedtke sah am 1938. VHI.
lO"! einen Dunkelstab mit der Länge

181°, am IX. 20<t den gleichen bei
der Länge 142°, entsprechend

einem Voreilen von knapp 1° pro

W'i r berichten

20?

Tag. Vielleicht ist dieser iden
tisch mit einem Stab, den ich am
VIII. 22'! sah, ohne seine Länge zu
bestimmen.

wäre also in 12 Tagen ein Voreilen

von nur mehr 9°, entsprechend
0°,75 pro Tag. Am X. Iß^ sah ich
dann einen Fleck bei 125°, also
einem Voreilen von nur 8° in 14

Tagen gleich rund 0°,5 pro Täg.
Die Schnelligkeit des Voreilens hat
diesem

Objekt bleiben.

So

Am X. 2^ sah ich die

sen Fleck bei der Länge 133°, das

bei

der Sonne (1,02 a.E.) überein. Der
Komet wird also ein lichtschwaches

Dunkelstab

also

mit

dem Altern desselben nachgelas
sen. Das gleiche war bei dem fol
genden Dunkelstab der Fall.
Am VIII. 29<i verzeichnete Herr
Fedtke einen weiteren Dunkelstab

bei der jovizentrischen Länge 74°,

R UMA:
WER BEOBACHTET MIT?
Der langperiodische Veränder
liche R Ursae maioris (Ort 1925,0
10'>39,3m-l-69°10') soll dieses Jahr
am 25. November
Mal im Höchstlicht
Höchstlicht dieses
nach Schneller auf

zum zweiten
sein. Das erste
Jahres sollte
den 24. Januar

fallen, es trat jedoch nach Ahnert
schon 15, nach Loreta 13 Tage
eher ein (s. Tabelle). Die Periode
beträgt 305<i, zeigt jedoch starke

Abweichungen; der Lichtwechsel
vollzieht sich zwischen 5,9°i und

am IX. 19<i bei 66° und am IX. 29^

13,6™. In den letzten Jahren wur

ebenfalls bei 66°; das Voreilen be

den nach den Beob.-Zirkularen der

trüge also in diesem Falle bzw. 0°,0

Astr. Nachr. folgende Höchstlicht-

pro Tag. Vielleicht handelt es sich

werte festgestellt:

hier

um

einen

bereits „älteren"

Dunkelstab. In der Tat sah ich am

VII. 26^1 einen Stab, der möglicher

Jul. Dat.

VIII. 71! bei der Länge 93°. Daraus
ergibt sich: VIII. 71 bis VIII. 29d
=22 Tage, Voreilen in dieser Zeit
19°, also rund o°,9 pro Tag.
Trägt man obige Werte in ein

Dr. Werner Sandner. Ansbach

11
9
1
22
23

7,0 1939 Jan.
39 Jan.
7.4
38 Apr.
7,3
38 März
7.0
37 Mai
7.5
37 Mai
7.6
37 Mai
7,5
36 Juli
7.7
36 Juli
7,3
35 Sept.
7,3
35 Sept.
7.1

weise mit dem hier betrachteten
Stab Fedtkes identisch sein könnte.
Ich sah diesen Fleck wieder am

Koordinatensystem ein (nach oben
die jovizentrischen Längen, nach
rechts die Tage), so erhält man
eine Kurve, die ganz schön das „Ab
klingen" des „Voreilens" zeigt.

Datum

Hell.

Beob. 242...
Lo
9275
9273
A
8990
A

22
14
20
11
13
10

Lo

A
Lo
Kr
Lo
A
Lo
A

8677
8676
8668
8370

8361
8059
8056

%

R IXimo.

L.
i

PERIODISCHER
KOMET TUTTLE 1939 k

N

1Z' *5
■1

-10

ist nach Vollendung eines neuen
Umlaufs von 13jähriger Dauer
wiedergekehrt. Moore fand ihn am
12. August als Objekt 18. Größe am

4-

Ort 5d56"i+57,4°. Ein Vergleich mit
Crommelins Ephemeride, die die
seit 1926 durch Jupiter und Saturn
entstandenen Störungen berück

M

•5

sichtigt, ergibt das schöne Resultat,
daß die diesjährige Sonnennähe
nur 0,7 Tage später erfolgen wird

als der vorausgesagte Zeitpunkt
(1939 Nov. 10,1). Der geringste Erdab

stand (1,03 a. E.) tritt am gleichen
Tage ein und stimmt fast genau
mit der kleinsten Entfernung von

Vergleichssterne zu R Ursae maj.
Nr.

Hell.

1 4,7™
2 5,5
3 8,0
4 8,2

Nr.

Hell.

5 8,5™
6 9,0
7 9,1
8 9,4

Nr.

9
10
11
12

Hell.

9,5™
9,6
9,8
9,9
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Aufsuohungskarte von R Uma

Die beiden unmittelbar rechts neben dem Veränderlichen stehenden Sterne
sind Nr. 1 und 2 der Vergleichsfolge.

Hell.

Datum

Beob. 242...

7,9
34 Nov.
16
Lo
7758
7,3
34 Jan.
15
A,Lo 7453
A: Ahnert, J; Jacchia, Kr: Krebs,
Lo: Loreta, M: Menze.

Weltmitte" bemühenden Weltbil
der so behandelt, daß zunächst
ihre Gedankenwelt dargelegt, dann
ihre Fehlschlüssigkeit nachgewiewiesen und schließlich ihnen das
auf wissenschaftlicher Erkenntnis

Der Veränderliche befindet sich
oberhalb a Ursae maioris in einem

beruhende

Trapez von Sternen 5. bis 6. Größe

Fülle des Dargebotenen sei hier
nur auf die Abschnitte hingewie

(s. Aufsuchungskarte).
A. Kunert, Berlin
WIR

BESPRECHEN

Robert Henseling:
Umstrittenes

Weltbild.

Philipp Reclam jun., Verlag,
Leipzig 1939, 327 Seiten, Preis:
7,30 RM.
In der Folge von Werken, die
Robert Henseling seit einer Reihe
von Jahren mit dem hohen Ziele

geschaffen hat, die Lebenswerte
unseres heutigen astronomischen

stellt

Weltbild

wird. Aus

gegenüberge

der

überreichen

sen: KeplersWallenstein-Horoskop,
Weltorganismus und Einfluß der
Sterne, Riesensterne und Kata
strophen im Weltall und auf die

glänzende Ahfuhr, die der soge
nannten
wird.

Hohlwelttheorie

zuteil

Aus jeder Zeile des reichbebilderten Buches spürt man den sach
kundigen Meister, der die gegen
einander stehenden Fronten: Hier

Aberglaube —
aufweist, den

hier Wissenschaft
vorliegenden Pro

blemen bis auf ihre Wurzeln nach

Weltbildes in allgemeinverständ -

spürt, den Leser zum eigenen
Nachdenken zwingt und ihm da

lieber, aber wissenschaftlich ein

durch zur klaren Erkenntnis der

wandfreier Darstellung aufzuwei

Sachlage verhilft. Das neue Buch
Henselings in seiner vornehmen,
sachlichen, ,aber doch anregenden
Schreibweise zu lesen ist ein gro

sen, ist

dieses

neue

zusammenfassende

Buch eine

Auseinander -

Setzung mit den großen Fragen,
deren Beantwortung den natur

ßer Genuß. Jeder der sich über den

wissenschaftlich interessierten Lai

heutigen tSreit der Meinungen um

en heute so sehr am Herzen liegt.
In drei großen Abschnitten werden
nämlich Astrologie, Welteislehre
und die sich um „Erdgestalt und

bild ein eigenes Urteil bilden will,
muß dieses Werk kennen gelernt

das

naturwissenschaftliche

haben.
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DER AUFBAU DER PLANETARISCHEN NEBEL
Von Dr. THEODO.R FliTTERER
(Mit 6 Abbildungen)
n o f i n i i i o n der p I a n e t a r i s c h c n Nebel. Die planetarischen
Nebel sind leuchtende kosniische Gaswolktui, die den Namen ursprüng
lich von ihrem planetenscheibenähnlichen Aussehen hatten. Wesentlich
für die Charakterisierung als planetarischer Nebel ist heute, daß die
hmchtende Nebelmasse bei spektroskopiscber Untersuchung ein Eraissionslinienspektrum mit meist nur schwachem kontinuierlichem Grund
zeigt. Dl dieser Hinsicht unterscheiden sich die planetai-ischen Nebel
nämlich von der zweiten Art der galaktiscben Nobel, den diffusen
Nebeln, die ein kontinuierliches Spektrum haben. Die planetarischen
wie auch die diffusen Nebel sind jedenfalls keine kosmischen Licht-

ciuellen in dem Sinne wie die Fixsterne, sondern sie beziehen ihre
Strahlungsonergio von einem in der Nähe stehenden Stei'n. Im Fall
der planetarischen Nebel wird dieser Stern Zentralstem genannt, da er
inmitten des Nebels zu stehen scheint.

Der R'ingncbel in der Leier (M ö7 = NOC
6720) nacii einer -Zeicliirnng von Gerhard

Skrobek am 6-Zöller der Treptower Stern
warte bei Vergr. 310. Die lange Achse der

Ringellipse ist 81", Die Gesamthelligkeit
ist 9. Grüße, der Abstand ICOO Lichtiahre.

T h e o r i e n. Die Versuche, die Erscheinung der planetarischen Nobel

durch den zeitlich aufeinanderfolgenden Ablauf von Ereignissen zu er
klären, sind bereits recht zahlreich. Ehedem glaubte man darin das
Muster eines in der Entwicklung stehenden Planetensystems zu sehen,
eine Vorstellung, die auf der Laplaceschen Theorie begründet war.
Weiter zog man in Erwägung, ob die Erscbeinung eines planetarischen
Nebels nicht dadurch verursacht sein könnte, daß ein Stern in 'eine
Wolke kosmischer Teilchen eindringe, die er dann in seiner nächsten
Umgebung zum Aufleuchten bringe.

Wie auf so vielen anderen Gebieten der Hiinmelsforschung ebnete die

Spektralanalyse zusammen mit der Photographii« auch hier den Weg
zu weiteren Untersuchungen. Wenn man einen planetarischen Nebel mit

einem Spaltspektrographen aufnimmt, so zeigen die Spektrallinien Ver-
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broiterungen und Vei-doppulungon im mittlerem Teil, odei- es kommt vor,

daß die Linien S-förmig geschwungeen sind.

Von den möglichen Ur

sachen einer Aufspaltung von Spektrallinien bei den ]danetarischen
Nebeln kommt nur die Erklärung als Dopplei-effekt in Frage. Eine
weitere Möglichkeit, etwa elektromagnetische Kraftfelder als Ursache

einer Aufspaltung in Betracht zu ziehen, ist aus dem Grund abwegig,
weil hierzu ungeheure Energien notwendig wären, deren Träger man
sich einfach nicht denken kann. Ein Dopplereffekt ist gleichbedeutend
mit der Tatsache, daß die Nebelmassen Helativbewegungen in der
Visiorlinie ausführen. Diese Bcswegungen wurden zunächst als Botatiön
der Nobelmassen um den Zentralstern erklärt.

i"'» T (

Die beobachteten Auf-

'•

r/''

i«' '''
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Zwei Aufnahmen desselben planetarischen Nebels mit dem Hundertzüller (A!u-

niiniumbelag): der Rlngneliel in der Leier links mit IT» Münuten, rechts mit
120 Minuten Belichtung. Das (icbilde ist weit großer als visuelle Bcobnchtung
ahnen läßt.

Spaltungen orgeben Geschwindigkeiten von wenigen km bis über
1000 km, im Mittel sind es jedoch nur einige 10 km. .Tedenfalls würden
diese Geschwindigkeiten nicht ausreichen, die Nebolmassen gegenüber
der Schwerkraft des Zontralsterns im Gleichgewicht zu halten, wenn

man nicht annimmt, daß die Nebelmassen ungeheuer groß sind. Dabei
kommt man aber in Widerspruch zur optischen Tiefe der Nebel, die so

gering ist, daß das Licht weiter entfernter und in der Visierlinie
stehender Sterne im sichtbaren Bereich ungehindert durchgelassen wird.
Rotation der Ncbelmassen kommt also nicht als Erklärung für die Auf
spaltung der Spektrallinien in Frage. Die Aufspaltung wird heute nun

durch eine, radiale Bewegung der Nebelmassen vom Zentralstern nach
außen erklärt. Um eine solche verstehen zu können, ist jedoch die Kennt
nis des Strahlungsmechanismus' der Nebelatomc nötig.

Strahlungsmcchan-ismus der Nebololemonto. Das
Emissionslinicnspektrum der planetarischcn Nebel gehört in der
Hauptsache den Elementen H, Ho, C, N, O an. Wir bemerken, daß diese
zu den leichtesten Elementen des periodischen Systems gehören. Metalle
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kommen merkwürdigerweise nicht vor, obwohl doch einige von ihnen
in den Sternatmosphären ebenso zahlreich sind wie etwa N. Außer H
haben die eben aufgezählten Elemente mehrere Elektronen. Sie kommen
in

dem

Nebeln

daher

meist in

mehreren

lonisationsstufen

vor.

Als

1. lonisationsstufe (1. Zustand oder Grundzustancl) wollen' wir hier die
verstehem, bei d(>r sich alle Elektronen noch im Atomverband befinden;
bei der 2. Stufe sei ein Elektron vollkommen entfernt; usw. Von ihrem
Vorhandensein in den planetarischen Nebeln geben uns auf grund ihrer

Spektrallinien kund: HI, Hol, Holl, C II, N II, N HI, 01, OH, Olli, so
wie eine Reihe von weiteren Elementen bzw. ihrer Zustände odei' loni
sationsstufen.

• m•
ner planetarische Nebel NGO 3242 Hydra auf gelb- und blaii-empfindlicli«n
IMattcn mit steigenden Beiiciitung.sEeiteu aufgenommen. Her Dureiuue.sser
der iängiieben Fiäeiie erreicht 40"; die Gesamtiieiiigkeit ist 8. (irüße. Der
Aiistand ist HHI Ijieiitjaiire.

Absorptionslinien oder Banden werden im Spektrum der planctarischen Nebel nicht beobachtet. Es bleibt also nichts anderes übrig als

anzunehmen, daß die Absorption des Sternlichts in einem mit unseren
Hilfsmitteln nicht zugänglichen Teil des Spektrums geschieht. Hierfür

kommt nur das kurzwellige Ultraviolett in Frage. Die Art und Weise,
wie die Absorption des Sternlichts und anschließende Wiederausstrah

lung im sichtbaren Gebiet vor sich geht, läßt sich beim Wasserstoffatom

am einfachsten zeigen. Man denkt sich den Strahlungsmechanismus so,

daß ein Wasserstoffatom im Grundzustand jenseits der Grenze der Lymanserie Strahlung des Zentralsterns absorbiert. Dadurch wird das

Elektron aus dem Atomverband vollständig hei'nusgeworfen. Wenn nun

2/2
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dieses Elektron wieder auf einen Wasserstoffkei'n tidffl, so kann es ent

weder direkt wieder in den Grundzustand liinunlei'fallen, wobei ein
Lichtquant gleicher Wellenlänge wie das vorher absoi'bierte wieder aus
gestrahlt wird, oder es kann zunäclist auf einei' äul.leren Energiestufe
(ungefangen werden und danach eine Reihe von Spi'üngen nach innei-en
Stufen bis zur tiefsten ausführen. Mit jedem Sprung nach innen ist nun
aber eine Ausstrahlung von Liclit verbunden, und fliese Lichtemission
beobachten wir in den Linienspektren der planefarischen Nebel. Bei
den anderen Nobelatomen findet die Absorption untl Emission zwischen
den entsprechenden Zuständen statt. So etwa wird O II durch Absorp
tion zu Olli, und bei der Rückkfdir eines Elektrons wird Olli zu 0 II,
wobei Linien von O II ausgestrahlt werden. Daneben hat man noch
andere Strahlungsmechanismen entdeckt, die jedoch zweitrangige Be
deutung besitzen. .■

r, ■

■: t
3869

H/f

«r

Spektogramm mit Spalt:

Nt

Lickaufnalime de« plaiietarisohen Nebels N(iC 7062

Aiidromeiia

(mittleres Spektrum).

Berechnungen, die man auf Grund clicsfu- Hypothese angestellt hat,
habefi gezeigt, daß man es bei den Zentralsternen der planetarischen

Nebel mit ganz besonderen Objekten zu tun hat. ■ Es, sind sehr heiße
Sterne mit Oberflächentemperaturen von 20000° bis 14:0000°.

Außerdem

ließ iäich schließen, 'daß sie Jiu den Zwergstermml gehören mit Durch
messern, die sich in der Größenordnung 0,5 bis herab zu 0,03 Sonnen

durchmessern bewegen.
.
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Spoktrogramm ohne Spalt: Lickaiifnahme deaselhen Nebels.
Man beachte, daß die Große der Pdlder in den einzelnen Linien verschieden
groß ist.

Mechanischer

Ni und Ns sind die sogenannten Nebellinien.

Zustand

der

N e b e 1 m a s s o n.

Wenn

ein

Nebelatom ein Lichtquant aus der Strahlung des Zentralsterns jenseits
der Grenze vollkommener Ionisation absorbiert, so wird nicht allein ein
Elektron aus dem Atomverband herausgeworfen, sondei-n dem Restatom
wird dadurch ein Impuls in der Fortpflanzungsrichtung des Lichtquants
mitgeteilt. Durch die Zahl der in der Zeiteinheit dem Atom mitgeteilten

Impulse erhält dieses eine Beschleunigung in radialer Richtung nach
außen. Der Strahlungsbeschlcunigung entgegengerichtet ist die Schwere-

hcschleunigung des Zentralsterns. Will man unterrichtet sein über den
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iiu-cliaiiisc'hcii Zustand der Nebelmassen, so muß man Strahlungs- und
ScliwHU'ehechleunigung- gleichzeitig untersuchen.
Dei- Dopplereffekt in den Spektrallinien der planetarischen Nebel und
scdne Erklärung als radiale E.xpansion der Nebelmassen wurde oben
schon ei'wähnt. Nun kommt noch hinzu, daß die mit einem spaltlosen

Spektrograpiieii aufgenommenen Bilder der planetarischen Nebel je
nach Element oder d(!ssen lonisationszustand verschiedene Größe haben.

Es ist dabei immer so, daß die höhere lonisationsstufe ein durch
schnittlich kleineres Bild als die niedere ergibt. Daraus muß man
schließen, daß sicli die Nebelatome bzw. deren lonisationsstufcn in verschi(!flenen

Abstanden vom Zentralstern befinden.

Das bedeutet aber

zusammen mit der i-adialen Expansionsgeschwindigkeit, daß diese für
ilie idnzelnen Elemente bzw. deren Zustände verscliieden ist. Eine Vor-

schi(!denheit der Aufspaltung der einzelnen Linien konnte bisher jeilocli nicht entdeckt werden und wird auch nicht zu finden sein, da der
Effekt an sich schon geidng und dazu sehr verwaschen ist.

Zeifiimiiiji di-s plaiiDlarischen

NGC 7662 am Lickrofraktor. Die lange

Arhse der Ringellipse mißt H2" ; der Abstand des (Jebildes ist läU Lielitjahre.
Links sielit man die wellenförmige Slruktur der Hauptnebellinie 6007. rechts

die ganz anders aussehende der ionisierten Heliumlinie 4686. Bei starker Ver

größerung ist der Bau recht kompliziert.

Dii; über die Expansionsgescliwindigkcit unter Berücksichtigung von
Strahlungs- und Schwerebeschlcunigung des Zentralsterns angostellten

Berechnungen' haben gezeigt, daß die Ncbelmassen unmöglich mit
gleicher Anfangsgeschwindigkeit vom Zentralstern weggegangen sein
können. Eine Hypothese, wonach die Massen bei einer plötzlichen Temperaturänderung auf der Sternoberfläche aus dem Gleichgewicht gekomnum und weggeblasen worden sind, trägt dem am ehesten Bechnung. Die
Temperaturänderung. kann nur eine Temperaturerhöhung sein, denn die

Oberflächentemperatur der Zentralsterne der planctarischen Nebel ist
ja bedeutend höher als die gewöhnlicher Sterne. Auf Grund der Be

rechnungen ist es wenigstens qualitativ gelungen, die Beobachtungen
darzustellen.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß ein planetarischer Nebel dann
entstehen kann, wenn sich Oborflächenschichten von einem Stern in-
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folge einer plötzlichen T(!niperaturerhöiiung ablösen. Die Raclialgeschwincligkeiten der Nebcdatome bzw. iiii'cr loiiisationszuständc sind
verschieden, da sie einmal verschiedene Anfangsgeschwindigkeiten be

sitzen, und andererseits die Strahlungsbeschleunigung verschieden ist.
Aus den Berechnungen lasscui sicli Sclilüsse auf Nebel- und Sternmassc
ziehen. Die Masse der Zentralsterne ist etwas größer als die Masse der
Sonne. Ihre mittlei-e Dichte beträgt je nach Oberflächentemperatur etwa

100 gi'/cm^ bis 1 000 000 gr/cm^ wenn man dabcd Zentralsterne von etwa
30 000° bis 100 000° Oberflächentemperatur betrachtet.

Die Dichte der

Nebel beträgt etwa 1000 Atome auf den cnf' bei cdner Entfernung von
10^^ cm vom Z(Uitra.lstern. Die Nebelmassc* ist etwa dcu* tausendste Teil
der Masse des Zentralsterns und damit immer noch tausendmal so groß

wie die bei gewöhnlichen Novaausbrüchcm ausgeworfenen Masse. Aus
der Masse der planetarischen Nebel und der Temperatur ihrer Zentral
stelle verglichen mit den gleichen Erscheinungen bei den Novis müssen
wir also schließen, daß die Bildung eines planetarischen Nebels eine

ungleich größere Katatrophe in der Entwicklung eines Sterns darstellt
als ein Novaausbruch.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM NOVEMBER 1939
(Mit 2 Planeten- und 1 Fixsternkarte)
SONNE

Im November kulminiert die Sonne beträchtlich vor 12 Uhr Ortszeit.
Am 3. November erreicht die Zeitgleichung mit —1()'"23>' ihren äußersten
Wert. Bis zum Schluß des Monats nimmt sie langsam auf —IpaSS» ab.
MOND

Letztes Viertel
Neumond

4. Nov. 141'12»'
11. Nov. 8 54

Erstes Viertel
Vollmond

19. Nov. 0'i21'"
26. Nov. 22 54

Erdnähe ist am 7. Nov., Erdfi-rne am 19. Nov. Di(^ zugehörigen Mond
durchmesser sind 32'34" und 29'33".
STERNBEDECKIING

Am 30. Nov. wird lambda in den Zwillingen (3,6'") bedeckt. Die Zeiten
des Eintritts und des Austritts sind;

Berlin

E
A

Breslau

3i'43i"
4 52

3>'48n'
4 59

Frankfurt Königsberg München

3'i36'"
4 51

3''50'"
4 55

Wien

3'i42"'
4 57

3''49"'
5 2

PLANETEN

Merkur ist am 8. Nov. mit 23° in größter Ausweichung von der

Sonne, aber wegen seiner stark südlichen Deklination von 24° für Beob
achtung mit dem bloßen Auge am Abendhininiel kaun^ sichtbar.
Venus taucht als Abendstern auf. Ihre 10" haltende Scheibe ist fast
völlig erleuchtet.

Mars hat zu Anfang Nov. nur noch 11" Durchmesser, zu Ende des
Monats nur noch 9". Der Planet geht schon gegen 23 Uhr unter.

De
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Die Stellungen seiner

4 hellen -Monde sind im umkehrenden Fernrohr gegen 22 Uhr:
Nov. 1
2
3
4
5
6
7
8

214
42
4
431
432
431
4

O
O
O
O
O
O
O
O

1324 Nov. 9
3
10
3
11
132
12
2
13
1
14
15
12
16

4 21 O 3
21 0 43
0 324
31 O 24
32 0 14
31 O 4
O 124
12 0 34

Nov.17
2 0 143
18
0 423
19 341 O 2
20 342 O 1
21 4312 O
22
43 O 12
23 412 O 3
24 - 42 0 13

Nov.25 410 23
26 43 O 2
" 27 32 O 41
28 312 O 4
29
3 O 124
30
1 O 34

Verfinsterungen. Im Fi nrolir liegen die Stellen dicht rechts neben
der .lupitei-scheibe:
1. Nov. 1X''3;1"' III VE
4.
„
20 58
I VE
7.
„
23 44
II VE

8. Nov. 19i'55"< III VA

8.
11.
13.

„
„
„

22 34
22 53
17 22

III VE
IVE
I VE

19. Nov.

20.
io.

„

0''49 "'

I VE

19 18

I VE

18 18
21 13

II VE
I VE

(S) der Trabanten auf Jupiter und Vorübergänge (U) der

Scliatteii
Monde:

19. Nov. 18''36'»—20''48'"

3. Nov. 2ü>'31'"—21ii43"> I D
Nov.
(). Nov.

o.

9. Nov.
.10. Nov.

jl2. Nov.
'l8. Nov.

21 24 —22 36
15 43 —18 05
1 04 — 3 41
16 14 —18 52
22 19 —24 31
23 19 — 1 32
16 46 —18 59
17 48 —20 01
0 08 — 2 21

IS
I S

23. Nov.

II I)

26. Nov.

II S
11)
I S
ID
I S
ID

28; Nov.
»1

30. Nov.

Zentralnieridiane der .Jupiterscheibe

um

19
19
21
17
20
21
14
IG
21

44
-21 56
06
-21 44
-0/
29
4 05
52 —20 27
99
27
39
40 —23 52
53 —17 07
09 —18 20
35 —24 13

I D
IS
HD
IIS
III S
I D
I S
ID

I S
II D

1'' MEZ System I Aequator-

Zone, II mittlere Breiten
I

1. Nov. 174°
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

I

II

71°

332
13Ü

222

288
86
244
42
200
357
155

162
312
103
253
43
194
344

"12

11. Nov. 313°
12.
III
13.
269

II

134°

14.

67

284
74
225

15.
16.
17.
18.
19.
20.

225
22
180
338
136
294

165
315
106
256
46

~15

I

II

21. Nov. 92°
22.
250
23!
47
24.
205
25.
3
26.
161
27.
319
28.
116
29.
274
30.
72

196
346
137
287
77
227
17
168
318
108

.Die stündliche Zunahme beträgt für I 36,6° und für II 36,3°.
SATURN

Die Ringellipse ist 45" lang und 11" breit; der Polardurchmesser
Planetenscheibe ist 18".

der

Der hellste Saturnmond Titan ist am 3. und

19. Nov. in größter östlicher Ausweichung. Für Rhca gilt der
15 Uhi' und immer 4 Tage 12,5 Std, weiter, Japetus ist am 20.

3. Nov.
Nov. in

größter westlicher Ausweichung.

U r a n u s kommt am 13. Nov. in Opposition. Sein Ort ist 3'"10,5n'
+17°25'. — Neptun findet man bei lli'43,5'"+3°4'.
V e r än d e r I i c h e. Algol ist am 17. Nov. um 1'', am 20. Nov. um 22''
und am 22. Nov. um 19'' im Kleinstlicht.

Der 1. Nov. hat als julianisches Datum 2429 569.
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LESEN

DER VERFALL DER

MATHEMATISCHEN ANSCHAULICHKEIT
Aus (lein Bucli von Max B o n s o : (j c i s t der Mathe

matik (München 1939) bi'ingen wir mit frdl. Genehmigung
des Verlages R. Oidenbourg nachstehende Leseprobe.

Gaut) selbst, der diese Entwicklung auslöste, ist in seiner Stellung als
Genius d(!r Geschichte der Entfaltung mathematischen Geistes zwiespältig.
Einerseits ein Geist des Al)sch]usses, ein Geist, in dem — wie es z. B. seine
Lehre von d(!n komplexen Zahlen beweist — jahrhundertelange PMrschun-

gen zum Abschluß gebracht wei-den, also durch und dui'ch Klassiker;
andererseits abei- ist er Initiator fies Neuen in einem thnfange, dei- — ein
Merkmal echter Größe — eimm tiefen Schatten auf flem Horizont des Zu

künftigen hervorruft. Dieses Neue ist eine Abenteuerlichkeit mathema
tischer Forschung, die zwischen Zweifid und Erkenntnis hin und her
schwankt, ist gleichsam romantisch, denkt man (hiran, daß im Roman
tischen immer eine Strenge fler Form, eine Strenge fler Geberlieferung zur

Auflösung gelangt. Dieses Zwiegesiclit hat also Gauß; in Wahrheit eine
Erscheinung wie Goethe, nur im Felde din- Erkenntnis. Mit Gauß verbin
det sich die Heraufkunft einer neuen Revision der Miithematik im Namen

Euklids, eine Phase der Revision, die mit der Strenge der Euklidizität
bricht und von nichtfmklidischen Räumen, von nichteuklidischer Geome

trie spricht und damit den stärksten Widerstand gegen Kants Anschauungsthesis bringt.

Allerdings war Kant der Gedard^e mehrdimensionaler Räume nicht
ganz fremd. Gnd zwar Init er in seiner .lugendschrift vom .lahrc" 174" auf

die Möglichkeit der Verwendung nudir als flreidimensionaler Räume hin
gewiesen, die natürlich gänzlich aus dem Bereich des Anschaulichen her
ausfällt. In jener Schrift —■ sie ti'ägt den Titel „Gedaidven über die wahre
Schätzung der lebendigen Kräfte" — betrachtet Kant den Gedanken
Leibniz', daß unsere Welt, so wie sie ist, die beste aller möglichen Welten
sei. Metaphysisch, so fügt nun Kant liinzu, können aber durchaus mehrere
und noch andere! Weiten vorhanden sein. Unsere Naturgesetze wären

(ünem ganz anderen Verstände als dem unseren entsprungen — dann eben
andere, und auch die Dreidimensionalität des Raumes sei von hier aus

geseluni nur willkürlich. Gott hätte durchaus andere Naturgesetze, „eine
andere Ausdehnung von anderen Eigenschaften unfl Abmessungen'
wählen können. ,,Eine Wissenschaft von iill diesen möglichen Raumes

arten wäre unfehlbar flie höchste Geometrie, die ein endlicher Verstand
unternehmen könnte."

Diese höchste Geometrie, die ein endlicher Verstand erreichen kann,

wurde jedoch erst geschaffen von Gauß, Bolyai und Lobatschewski. Gauß
hatte am ehesten die neue Erkenntnis, war jedoch der große Zögerer, der

,,das Geschrei der Böotier" fürchtete, — der Klassiker, der, zurückblickend,
vielleicht die Auflösung bewährter mathematischer Formen fürchtete und
sich schon in einem Alter und auf einer Höhe des Ruhmes befand, wo er-
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schüttGi-ncle geistige Revolutionen nicht mehr so recht am Platze sind.
(Auch Goethe erlebte dieses Alter des Ruhmes und diese Höhe innerer
Vollendung.) Gauß lebte von 1777—1855. In jahrelanger, 1792 beginnender
Gedankenarbeit rang er sich zu der Geberzeugung durch, daß eine Geome-

ti'ie aufgebaut werden könnte, die alle euklidischen Axiome voraussetzt
bis auf eines, nämlich das sogenannte Parallelenaxiom. Es glückte ihm,
diese nichteuklidische Geometrie widerspruchsfrei zu entwickeln, und
zwar steht fest, daß ihm dies bis 1816 gelang. Allerdings hat er Zusammen
hängendes nicht veröffentlicht, sondern nur in Briefen sich über diese
nichteuklidische Mathematik geäußei't. Wie sehr vielleicht der Gedanke
in der Luft lag, mag daraus erhellen, daß der Jurist F. K. Schweikart
'1780—1857) in seiner „Astralgeometrie" zu ähnlichen Ueberlegungen ge
langt war. Den Ruhm jedoch, in ausführlichen Veröffentlichungen die
nichteuklidische Geometrie begründet zu haben, teilen sich Lobatschewski

und Bolyai. Ersterer veröffentlichte seine Ergebnisse in der Abhandlung
„Ueber die Anfangsgründe der Geometrie" (im Kasaner Boten 1829—1830).
Bolyai brachte seine Ergebnisse 1832 als Anhang zu einem zweibändigen
Lehrbuch. Mit der Entdeckung der nichteuklidischen Geometrie sprengte
d(>r mathematische Geist die Fesseln seiner Klassizität.

Euklids Parallelenaxiom besagt im wesentlichen, daß man durch einen

gegebenen Punkt zu einer Geraden nur eine Parallele ziehen kann.
Genau erscheint es in folgender Gestalt: „Schneidet eine Gerade zwei
andere Geraden und bildet mit ibnen auf einer Seite Winkel, deren Summe

zwei Rechte beträgt, dann sind die beiden Geraden parallel" (Satz 28).
Gerade die Verwendung des Parallelenaxioms als „Satz" mußte die Mathe
matiker anregen, das Axiom als Satz zu beweisen. Wäre das Parallelen
axiom beweisbar — wäre es also ein Satz —, dann würde es in jeder Geo
metrie, welche die anderen euklidischen Axiome erfüllt, als eine Folge von
ihnen gelten. Da nun aber die nichteuklidiscbe Geometrie — wie Gauß
gezeigt hat — eine widerspruchsfreie Geometrie ist, in der alle euklidi

schen Axiome bis auf das Parallelenaxiom gelten, so folgt aber daraus,
daß jenes Axiom nicht beweisbar ist, also keinen Satz, sondern ein echtes
Axiom darstellt. Es gibt also geometiische Sätze, die ohne das Parallelen
axiom beweisbar sind. Sie gelten gleichzeitig in der euklidischen und

nichteuklidischen Geometrie. Sie gehören, wie man seit Bolyai sagt, der
„Absoluten Geometrie" an. Ihre Sätze bilden also den gemeinsamen
Unterbau der euklidischen und nichteuklidischen Geometrie. Je nachdem,

ob man also den Axiomen das Parallelenaxiom oder ein ihm entgegen
gesetztes einführt, erhält man die euklidische oder nichteuklidische Geo
metrie. An der Einführung eines dem euklidischen Parallelenaxiom

entgegengesetzten Parallelenaxioms beginnen nun die gesamten An

schauungsschwierigkeiten der nichteuklidischen Geometrie, Schwierig
keiten, die naturgemäß sehr tiefgründig sind und diese Schöpfung als
solche überhaupt in Frage stellen, sofern man am Primat der Anschauung
in der Erkenntnis festhält. Denn dieses nichteuklidische Parallelenaxiom
kann ja wortgemäß nichts Geringeres aussagen, als daß es durch einen

Punkt zu einer Geraden durchaus mehr als eine Parallele zu ziehen gibt,
ein Gedanke, der natürlich eine völlig paradoxe Vorstellung eingibt.
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WIR BERICHTEN
EIN NORDLICHT
wurde am 22. August in den frühen

Morgenstunden in Sonneberg beob
achtet. Westlich vom Xordpunkt
dos Horizonts stiegen rötliche, z. T.
scharf begrenzte, westlich wan
dernde Streifen auf, die zeitweise
bis zum Polarstern reichten. Auch
verschwommene helle Flecken konn

ten wahrgenommen werden.

VOM 25. JANUAR 1958

für

eine ganze Beihe von Strahlen gute

Höhenbestimmungen erlaubte^ Die

einzelnen Stationen liegen 27 bis
173 km weit auseinander. Die be
nutzten Kameras sind mit sehr

lichtstarken Objektiven F :2 bis
F:l,5 ausgerüstet.

Als untere Grenzen des^roten
Lichts wurden Werte von 78 bis

119 km Höhe gefunden. Der Gipfel
der Strahlen lag über 200 km, ja
einzelne konnten bis" 550 km (von

Norwegen bis Schottland) und so
gar 700 km Höhe verfolgt werden.
Im Spektrum der Nordlichtkrone
überwog die grüne Nordlichtlinie
5577 A, im roten Schein aber war
So.

EINE HELLE FEUERKUGEL
Herr Hcckscher sah am 4. August
um 22'i6,5'" MEZ eine Feuerkugel

von der Helligkeit —5"" his —7"» in
Bekt. 12"40m Dekl. +63° aufleuch
ten, die nach etwa 5 bis 6 Sek., also
recht langsam, in 10''10ni +52° er
losch. Die Farbe war weiß gelb,
Schweifbildung, aber kein Donner
hörbar. Der Beobachtungsort war
Berlin-Mariendorf.

Die gleiche Feuerkugel sah Herr
Rothe von Lychen (Uckermark) aus
mit einer
parallaktischen Ver
schiebung. Von dort gesehen schien
das Meteor in etwa 13''20'" +45° zu
erlöschen.

vom

12. zum

So.

nach Mitternacht 36.

IM INNERN DER STERNE

nen Gehilfen auf 7 Beobachtungs
stationen viele Aufnahmen sichern,
deren Ausmessung wegen der pa-

6300 die hellste Linie.

die .Nacht

UMWANDLUNG DLR
GH LMISCH EN I XILM ENT E

Nach einem Bericht in der „Himmolswelt" konnte der norwegische
Polarlichtforscher Störmer mit sei

Verlagerungen

fiel auf

13. August. Vor Mitternacht war
der stündliche Durchschnitt 27,

So

DAS NORDLICHT

rallaktischen

R ERSEIDEN 1939
Nach E. Loi-etas Zahlungen in Bo
logna wanni die Pei'seiden diesmal
weniger zahhadch als 1936, dagegen
mehr als 1937. Die größte Häufigkeit

So

Genau so wie das Wort „Fix
stern" den Sinn seiner ursprüngli

chen

Bedeutung ,,festes Gestirn"

verloren hat, seitdem Halley vor
zwei

.Jahrhunderten

die

ersten

Eigenbewegungen fand, ist es dem
chemischen Begriff „Element" er
gangen, als das Radium uns den
Uebergang eines Grundstoffes in
einen

anderen

vorführte.

Wenn

heute praktische Physiker im La
boratorium eine Umwandlung —
freilich nur in kleinsten Mengen
künstlich herbeiführen und die
Theoretiker

daraus

Schlüsse

auf

den Aufbau der Atome sichern, so

kann der Astrophysiker an diesen
Tatsachen

ohne

nicht

zu

vorübergehen,

versuchen, ob er diese

neuen Erkenntnisse nicht zur Klä

rung des Rätsels der beständigen

Strahlung der Sonne und der Fix
sterne verwerten kann.

Es steht

fest, daß unsere Sonne seit wenig
stens 2000 Millionen .Jahre lang die
Erde mit gleichbleibender Stärke
boscheint. Suchen wir die Wärme

quelle in einem chemischen Vor

gang (nach Art einer Verbrennung),
so könnte damit die Strahlung
höchstens für einige tausend .Jahre
gedockt werden. Wollte man nach
J-Jelmholtz' Vorgang die langsame
Zusainmenballung der Sonnenma
terie

als

Ih'sache

nehmen, so er

gäbe das nur eine Leuchtdauer von

20 Millionen Jahren, nur den hun
dertsten Teil des vorher genannten

Zeitraums.

Dagegen können Um

wandlungen der Atomkerne eine
mehr als hinreichende Energie lie
fern. Hätte die Sonne anfangs aus

fV
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reinem Wassei-stoff bestanden, so
würde die vollständige Umwand
lung in Helium die gesamte Aus
strahlung fler Sonne für 300 Mil
liarden .laliren decken. Eddington
rechnete bereits mit dieser Mög
lichkeit, kannte aber die Gesetze
des

Materieaufbaus

noch

nicht.

Heute; sind wir soweit. In „For
schungen und Fortschritte" [Jahr
gang 15, S. 159] teilt der Berliner
Physiker Frlir. von Weizsäcker die
bisherigen Ergebnisse seiner Unter

M. Wolf

in Heidelberg

folgende

Metbode, um Planetoiden aufzufin

den; er belicbtete eine Himmlsgegend, indem er zum Führen bei der
Aufnahme

einen

Fixstern

wählte.

Planeten zeichnen sich dann wegen
ihrer stündlichen Eigenbewegung
als kurze Striche ab. Solange es
genügend hellere, aber noch unbe
kannte Planetoiden gab, war diese

suchung mit.
Die Temperatur- und Druckver
hältnisse im Innern eines Sterns

sind
größenordnungsmäßig be kannt; man kann prüfen, welche
Kernumwandlungen vor sich gehen
werden. Doch muß man wissen, ob
die Kernreaktionen nur zur Erzeu

gung der Temperatur dienen oder
auch zur Bildung der schweren
Elemente. Es scheint, als ob nur
■das

Erste

der

Fall

thermodynamischem

sei.

Die

Wege

auf

be -

stimmte Temperatur der Sonnen
mitte von 20 Millionen Grad reicht
gerade aus, Wasserstoff in Helium
umzuwandeln und die tatsächlich
kosmisch sehr seltenen Elemente

Lithium, Beryll und Bor zu zer
stören.

Soweit

befindet

sich

Theorie auf festem Boden.

die

Fragt

man aber, woher die schweren Ele

mente stammen sollen, so bleibt
nur die Spekulation. Die Gesetz

mäßigkeit ihrer Häufigkeitsvertei
lung im Kosmos legt es nahe, ihre
Bildung in die Zeit vor der Ent

stehung der heutigen Stei-ne zu
verlegen. Von Weizsäcker glaubt,
daß vorübergehend eine Masse von
reinem Wasserstoff, die sehr viel
größer als ein heutiger Stern war,

eine Temperatur von einigen Mil
liarden

folge

Graden

der

erreichte und in

heftigen

elementauf-

bauenden Kernreaktionen alsbald
explodierte. Vielleicht ist die heute

vorhandene Fluchtbewegung der
Spiralnbel nur eine Folge dieser
Katastrophe.

So

PLANETENSUCHE AUF DER
STERNWARTE TÜRKÜ
Als vor einem halben Jahrhun-

rdet Trockenplatten zur Himmels
photographic aufkamen, benutzte

Eine Doppelpunktaufnahme von Väisälä in
Turku. Der Planet in der Mitte fällt sofort

durch den schrägen Doppelpunkt auf, wenn

die 2. Aufnahme 40 Minuten später liegt.

Sucbart vorteilhaft, weil die Platte

auch noch für andere Zwecke, z. B.
Ueberwachung von Veränderlichen
verwendbar blieb. Mit zunehmen
der Lichtschwäche . der neuen Ob

jekte vorsagt sie jedoch, da die ge
ringe Lichtmenge zur ordentlichen
Schwärzung einer Stricbspur nicht
ausreicht. Darum änderte Wolf
später die Geschwindigkeit des Uhr
werks, ließ das Fernrohr während
der Aufnahme gerade um soviel

gegen die Fixsterne voreilen, wie
die durchschnittliche Bewegung

eines Planetoiden während der Op

position zu sein pflegt. Wie bei
Kometenbildern werden dann die

Fixsterne Striche und der gesuchte
Planet wird punktförmig. In Turku

(Finnland) ist neuerdings eine
bessere Methode zur Anwendung

gekommen. Dort steht ein anastig-

matiscber Spiegel von 50 cm Oeffnung und 103 cm Brennweite zur
Verfügung, der 9X12 cm Platten
auszeichnet. Väisälä belichtet eine

Hiinniolsg^ogend mit liöchstompfind-

liehen Emulsionen (Agfa, Isopan
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ISS) etwa 4 bis 6 Minuten lang,

vor allem der Färbung wesentlich

wartet dann 1 Stunde und belichtet

klarer

dieselbe Gegend noch einmal, je
doch unter Verstellung in Dekli

würde. — Leider

ließ

die

nation (etwa 30"). Von jedem Fix

Ungunst der Witterung nur wenige
Beobachtungen zu, so daß ich etwa
nur ein Dutzend Zeichnungen ge

stern entsteht ein Doppelbild mit

winnen konnte.

dem Positionswinkel 0°, bei einem

bei in Betracht gezogen werden,

Es muß aber da

Planeten aber wird der Positions

daß ein Spiegelinstrument nur bei

winkel je nach der Geschwindig

ordentlichem Luftzustand brauch
bare Bilder liefert. — Wie mir
Pi'of.
Fauth
mitteilte.
enthielt

keit anders. Die Abweichung fällt
bei der Durchsicht der Aufnahm

sogleich auf. Väisälä kommt so bis
16,5'". Zum Weiterverfolgen eines
neuen Planeten werden Einzelauf
nahmen von 10 Minuten Dauer ge

macht, die bis nahe an die 18.
Größe heranreichen.

So.

JUPITER IM VIERZÖLLER
Obwohl der Planet Jupiter sich
in der riesigen Entfernung von
rund 2000 Mondweiten befindet, ist

es der Beobachtungskunst an mitt
leren und größeren Instrumenten
dennoch gelungen, eine erstaun
liche Fülle von Einzelheiten auf
seiner Oberfläche festzustellen. Die

meisterhaften Jupiter - Darstellun -

gen von Ph. Fauth u. W.Voigt sind
allen Lesern dieser Zeitschrift be

kannt (s. „Weltall" 1938, S. 235). Es

meine Zeichnung vom 21. X. 38 am
Nordrand des N.E.B, „eine hetonte

Verdichtung, die einem langen Ge
dankenstrich entspricht". Es ist
dies eines der dunklen „Stäbchen",
das sich damals in A=120° befand.
Besonders bemerkenswert fand ich

die Oberflächengestaltung des Pla
neten am 6. XII. 38.

An diesem

Tage war ein heller Fleck in der
Aequatorzone, der sehr tief in das
SEB hineinragte, das auffallendste
Objekt. Da es mir nicht möglich
war, den Meridiandurchgang des
selben zu beobachten, konnte auf
Grund meiner zeichnerischen Dar

stellung sein Ort zu etwa A=80°
nur noch geschätzt u-erden. Ferner
gelan ■ es mir an jenem Abend
wiederum, eine Verdichtung am

obachter, der nur über 3- bis 4-zöl-

N - Rande des NEB sehr deutlich
wahrzunehmen. Ohne Zweifel han
delt es sich um denselben „Dunkel

lige Fernrohre verfügt, sich mit

stab",, den ich schon am 21. X. be

wesentlich

nissen begnügen muß. Trotzdem

obachte!!. habe und der am 20. Sep
tember von C. Fedtko in 142° Länge

möchte

festgestellt

ist selbstverständlich, daß der Be

bescheideneren

der

Sternfreund

Ergeb

auf

die

Beobachtung dieses höphst inter
essanten Planeten nicht verzichten;

denn die Wahrnehmung der gewal

tigen Umwälzungen, die auf seiner
Oberfläche vor sich gehen, ist
äußerst reizvoll. Gelegentlich ist

es sogar möglich, daß selbst mit
einem Vierzöller auch zartere Ein
zelheiten wie z. B. die sogenannten
Dunkolstäbe wahrgenommen wer
den können.

Nach Fertigstellung meines 110
mm-Spiegolfernrohrs begann ich
im Herbst vorigen Jahres die Beob
achtung Jupiters in mein Pro

gramm einzubeziehen.
wendete

ich

hierzu

wurdi' (Weltall

1939,

S. 58). Aus meinen Beobachtungs
notizen ergibt .sich, daß seine Lage
am 0. Dez. zu etwa A=85° ange
nommen
werden
kann. Dieses
Dunkelstäbchen

wäre

also

um

eiiKüi recht erheblichen Betrag der
Rotation vorangeeilt.

Vielleicht ist ein Beobachter in

der Lage, nähere Angaben hier
über machen zu können; vor allem

wären

genauere

Positionsbestim

mungen von W(>rt.
Fritz Kipp,

Tailfingen (Württ.)

Meist ver

ein

Kellner-

sches Okular (V=110X), das aber
leider nicht völlig „farblose" Bil
der ergab. Es ist sehr wohl mög

lich,^ daß bei Benützung eines vor
züglich korrigierten Okulars die
Darstellung der Einzelheiten und

DER KOMET

PONS-WINNECKE 1959 c,
der im Juni der Erde nahe kam, ist
dadurch bemerkenswert, daß seine
Bahn im Verlauf des letzten Jahr

hunderts sich merklich geändert

IK ( r h c r i c Ii /

22/

hat.(vgl. .\lailicft des „Wcita)]" 1939).
1819 lag (las Pcrihcl dicht bei der
Venushahii, jetzt, aber außerhalb
der Erdbahn. Aus diesjährigen Be
obachtungen in (ioi'doba in der Zeit

vom 25. .luni (Ort 15''48'"+7°) bis
23. .luli (Ißi'lt)"'—titi") liat .T. Bobone
folgende Elemente berechnet, die
hier abgekürzt seien:
Perilnd
1939 .Juni 22,71 W.Z.
IhTilaufszeit
6,034 .lahre
Perilnddistanz
1,101 a. E.
Exzenti'izität
0,668
1927 war der Komet in Erdnähe

mit. bloßem Auge sichtbar; diesmal
ei'reichte er wegen des größeren Abstandes von Sonne und Erde nacb

Fedtke nur 8,3"' am 23. .Juni.

So

KO.VIKT RIGOLLET 1959h
.1. Olassen hat auf seiner Privatsternwai-te in Pulsnitz durch Filter

aufnahmen, die an die Polsternfolge
angeschlossen wurden, am 23. Aug.
folgemhi H(dligkeiten des Kometen
gefunden:

trographen aus dem Jahre 1903 die
schmale Magnesiumlinie 4481 dop
pelt, während sie für gewölinlich
nur einfach war. Die anderen Li

nien des A5 Spetrums sind sehr
verwaschen. Der Nachweis, daß
ein Doppelgestirn vorliegt, war
nicht einfach, denn die Radialge
schwindigkeit war zumeist fast
konstant und stieg nur für kurze
Zeit an. Andererseits ließ der Ab

stand der verdoppelten Mg-Linie
auf i'elative Geschwindigkeiten der
Komponenten von 60—70 km/sek.
schließen. Aus einer ganzen Reibe
von Potsdannu- Aufnahmen leitete

Ludendorff 1907 folgende Bahneleinente ab: Periode 107,0 Tage, Ex
zentrizität 0,88, a sini=22880000 km,
Massenfunktion 0,042 ©. Während
sonst die Bahnen spektroskopischer
Doppelsterne
nahe
kreisförmig
sind, ist die von beta Arietis stark
länglich. Die Exzentrizität ist bis
heute die größte bekannte geblie
ben. Sie wird nur von ganz weni
gen visuellen Doppelsternbahnen

Fltraviolett 5,75'"
Blau
6,85
Rot
8,7

übertroffen.

Visuidle Schätzungen am 80 mmSucher ei-gaben 7.25'". Die Stärke
der kurzw(dligen Strahlung ist be

ist es nicht

merkenswert.

Bei dem Interesse, das unge
wöhnliche Bahnen immer bieten,

So.

DKR .\LG01.BKGLETTKR
Auf dem Astrophysikalischen Ob
servatorium in Victoria (Britisch
Columbien) ist es Pearce neuer
dings mehrfach gelungen, während
der Verfinsterung des Hauptsterns
(B 8-Typ) einen Begleiter mit einem
A-Spektrum zu photographieren.
Algol ist bekanntlich ein dreifaches
System: zwei enge Sterne umkrei
sen einander in 2''20''49'", beide zu
sammen werden von einem dritten

verwunderlich, wenn

dieser Stern im Beobachtungspro
gramm mehrerer Stern\\^artcn steht.
Neuerdings hat R. M. Petrie 134
Spektrogramme der Sternwarten
Michigan. Yerkes und Victoria aus
der Zeit 1934—38 untersucht und
wieder die Bahnelemente bestimmt.

Die Verbindung mit den alten Pots
damer Aufnahmen gestattete die
Periode recht genau auf 106.9973
Tage festzulegen. Die Exzentrizität
ergab sich zu 0,89. a sini zu 25027000
km

und

die

Massenfunktion zu

0,055. Und da auch die Länge des
Periastrons in beiden

Fällen gut

übereinstimmt (1907: 22°, 1938:24°), ^

Begleiter in 688 Tagen umwandeid.

so steht fest, daß in der Zwischen

Ehe

zeit von 3 Jahrzehnten keine Aen-

man

dessen

Vorhandensein

kannte, ergaben sieb aus der Licht

derung der Bahnform nachweisbar

kurve falsche — zu kleine — Grö

ist.

So

ßen für das enge Paar. Im Mini
mum rührt die beobachtete Hellig

dem entfernten Begleiter her. So

EIN DOPPELSTERN
SEHR KURZER PltRIODl]
.scheint der Schnelläufer Furuhjelm

DER STERN BETA IM WIDDER

(Ort 1900: 171'9.2'n-f45°50') rückt jähr

zeigt(>

lich um 1,,59" am Himmel weiter.
Der Verdacht, es sei ein naher Nach-

keit zu einem merklichen Teil von

46 zu sein. Dieser • Stern 9. Größe
auf

einer Potsdamer Auf

nahme mit einem 3-Prismenspek-
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bar dar Sonne, bestätigte sich, als
van Maanen eine Parallaxe von0,150"
(22 Inchtj.) maß. Bei seiner syste
matischen Durchmusterung naher

würden nach der Massi'ii-If elligkeits-Bezieliung 0,23 0 und 0,18 ©

Sterne mit dem Lickrefraktor fand

mit der
Masse.

Kuiper, daß es sich um einen Doppelsteim handelt. Zwei Komponcm-

vei'langen.

Dei- Begleite)- B ist dei- Fixstern
kleinste n

t(;n 10,1 und 10,2'" standen 19;i4 1,10"
auseinander. Die

nahe

o .\iK|]-omc'(iac

Gleichheit

von Helligkeit und Farbe (Mi-Spek
trum) ließ einen physischen Zu
sammenhang vermuten. Tatsächlicli
war das Bild auf Mt. Wilson-Auf

nahmen 1927 völlig rund, 1929 etwas
länglich, wie es einer Distanz von

0,5"entsprechen würde,währcuid der
Abstand 10" hätte betragen müssen,
wenn nur

bekiUinten
So.

der eine Stern

starke

Eigenbewegung hätte. Seitdem hat
Baize in Paris das Paar wiederholt

soll

nach

neuerdings

Hai-vai-ilfeslslellungen

vo-anderliche

flellig-

ki-it zeigen. Visuell beli'ägt die
Schwankung eine Invlbe, photogi-al)hi.sch eine ganze Gi-ößenklasse. Die
gewöhnliche Helligkeit ist 3,63'".

Das Spekti-uni ist iius B5 und A2p
zusammengesetzt und da iiuch die
Gi-schwindigkeit in dei- Biickiinie
wechseit, handelt es sicfi um einen
spekti-oskopischen Dnppelstern. Dei-

gemessen. In den drei .Tahren von
1934 bis 1937 ging der Positions
winkel von 229° auf 179° zurück,
sank gleichzeitig die Distanz von

Abstand von uns ist von der Größen

1,1" auf 0,6". Daraus folgert H. Zim-

X Mon ist ein ■ langperiodischer
Veränderlicher
vom Typus der
Mirasterne iriit einer Periode von

nunanann in München, daß die Ilm
laufzeit wohl nur 11 .fahre beträgt,
was einer Gesamtmasse des Systems
von 1 Sonnenmasse entsprechen
würdca
So.

ordnung 300 Lichtjahre.

X .MONO©ItROTIS 1959

151 Tagen

KRÜGER 60,
dessen Ort 22"24,5'"+57°12'(1900) ist,
besteht aus 2 schwaclum

und

einer Amplitude

von 2,7 Größenklassen.
Meine
Beohachtungen
Stei-nes

DER DOPPELSTERN

So.'

ersti-ecken

sich

dieses
auf

die.

Zeit von Februar bis April 1939
und haben zu folgenden Ergeb
nissen geführt.
Die f-felligkeit

Sternen

A=9,9"' und B=ll,4'", die sich in
schneller Bahnbewegung befinden.
Die IJmlaufszeit beträgt 44,5 .fahre,

die groß(! Halbachse, der Bahn 2,36".
Ein Stern C nahebei gehört nicht

zum System, denn die am 26zölligon
Mc. Cormick-Refraktor gemessenen

Parallaxenplatten lieferten für A

0,257", B 0,226" und C —0,003". Der
relative Ort des B(>gleiters in Bezug

auf den Hauptstern war 1935,4 2,58"
in Richtung 179°.

februir

Seit 1919 liegen auf der genannten

19 J9

M »fk

X Mon. 1939 nach H. Pfaffe

Sternwarte Aufnahmen dos Stern

paares vor, die eine Ortsverände-,
rung in Rekt. um 0,8 mm, in Dekl.
um 0,4 mm aufweisen. Sie lassen
erkennen, daß A und B ihre f^ago
zum Schwerpunkt so geändert ha
ben, als wäre ihr Massenverhältnis

wurde Ende Februar zu 8'",9 ge
schätzt und stieg bis zum 10. März

auf 8n',3 an. Ende März war sie
bis auf 8,1 Größenklassen ange
wachsen.

Das

Maximum

wurde

meinen

nach Van de Kamp 16:9. Mit der

Beobachtungen nacli am 17. April

Parallaxe 0,256" werden die Einzel-

.f.D. 2429 371 erreicht; die Ileflig-

massen 0,26 © und 0,14 0. Die ab

keit betrug zu dieser Zeit 7,7

soluten Größen +11,9'" und +13,5'"

Größenklassen.

fK i

e r I c

■I, I

Das ]K)l)ach1olf! Maximum stimmt

also mit rlciii für clon 21, Aprill939
vorausbiu-ccliiu'leii
ziemlich
put
übcrcin.

Zum Aliscliluß möchte ich

stieg diesmal bis auf 3,0"'. Fedtke
gibt das Maximum mit 3,4"' am
7. Augu.st, Loreta mit 2,8'" am
14. August an.
So

noch
eine Beobachtung' von -A.
Kunerf, Berlin, als Ver,gleich her

Z A.XDROMEDAE

anziehen. der X Mon am 11. März

dieses Jaln-es zu 8'",3 schätzte.
Herbert Pfaffe, Berlin

samen

CAMMA CASSrOPEIAE
l)i(!

irollig'k(ut

veränderlich

dieses

plötzlich

gewordenen

Sternes

befindet sich seit dem im Sommer
1937 erreichten Maximum im steti

gen Absinken.
Die Helligkeit, die im Anfang
dieses .Tahres noch 2'",,5 bis 2'".6 be

trug (vgl. Weifall Heft G, 1939) ist
S(dtdein noch weiter abgesunken
und hat am lö. ,Tuli etwa 2"',8 er
reicht.

Kurz

danach

machte

Im B.Z. Nr. 21 vom 7. August 1939
berichtet K. Himpel von einem
neuen Helligkeitsanstieg des selt

sich

Veränderlichen

Z

Andro-

medae(0rtl900,023i'28"i52^+48°15,9').
Der Veränderliche wird zu den no

vaähnlichen gerechnet; er hat einen
uni'egelmäßigen Lichtwechsel mit
versciüedenen gi'oßen Helligkeits
zunahmen. Die Lichtkurve zeigt,
daß der Stern Zeiten großer .Aktivi
tät dui'chläuft, der dann Ruhepau
sen folgen, .letzt scheint der Verändei-liche

wieder

in

eine.

Pei'ioch;

neuer Tätigkeit eingetreten zu sein.

Am 8. Sept. schätzte Loreta die

ein erneuter kleiner Anstie.g der
Helligkeit bis etwa 2nk0 bemerk
bar. Anfang August dieses .lahres
sank die Hidligkeit di(>ses unperio

Helligkeit 8,2'".
Das Spektrum besteht nach H. H.
Plaskettund anderen hauptsächlich

dischen

aus

Veränderlichen

wiederum

ab und düi'fte .jetzt, 10. August 1939
2'",9 also fast die dritte Größen
klasse orreicht haben.

Herbert Pfaffe, Berlin

DAS AITRAMAXTMUM 1959
fiel nacb .Mmerts Beobachtungen,
auf dmi 11. August. Da. das voi'her-

einem

novaähnlichen

Emis-

sionsspt'ktrum, zeigt jedoch außer
dem noch Absorptionsbanden, die
zu einem späten Spektraltypus ge
hören.

Nach

ihrem

durchschnitt-

liclnm lonisationsgrad zerfallen die
Emissionslinien in zwei Gruppen:
einen stellaren Teil (hauptsächlich
H, He I, Mg II, Fe II) und einen
nebularen Teil (He II, N II, O HI).

gehendi' Maximum am 21. Sept. 1938

Die

war, 321- Tage früher, hat die Pe
riode fast wieder ihre gewöhnliche

sind etwas länger als die anderen;

Dauer angenommen. Die Helligkeit

Linien

des

nebularen

Teiles

sie rühren von einer Nebelhülle von

0,G" Dürchmesser her. Beide Grup-

Cassiopeja

Aufsuchungskarte für Z Andromedae

Bus Well all J a I,
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Z AivAr

Im .fahre 1N09 niacli1(> Pi-octor
darauf aufmerksam, daß von den

7 Hauptslernen des großen Wagens
flie inneren 5, nämlicli beta.gamma,

v
\

•e

•

M

delta, epsilon und zeta nahezu pa
rallele Eigenbewegungen besäßen
und daher \\ohl — man kannte
ihren Abstand von uns damals
noch nicht — physisch zusammen

gehörten.

Mit

mathematischem

.Scharfblick entwickeile Klinkei'fueß

sogleich eine Methode unter Vor

•

aussetzung pai'alleler Haumbewe-

•

f-

gung mit. gleicher Geschwindigkeit

•fa

die Parallaxe des Bärenstroms zu
fiiulen. Die Vorstellung einer ge
meinsamen Drift wurde durch die

weitere Tatsache gestützt, daß die
Umgebungskarte von Z Andr.
Vergleichssternc
Nr. Hell.
a

8,.40'»

ff

8,82

b

8,90
8,94

c

Nr. Holl,

d
(!

9,08'"
9,79

t

10,20

h

10,40

Potsdamer Spektralmessungen 1889
für beta, gainnia, epsilon und zeta

nahe gleicln« Radialgeschwindig
keiten, nämlich —4,0 —3,6 —4,1 und
geogr. Meilen in der Sekunde

ergaben. Hüfflers Versuch, hieraus
die Parallaxe zu 200 Lichtjahren zu
bestimmen, mußte ungenau aus

fallen, weil beta, epsilon und zeta

pun ergeben eine etwas verscliiedene Radialgeschwindigkeit. F. S.

spektroskopische Doppelsterne sind,
also Sterne mit veränderlichen Ge-

Hogg schließt aus der Verkoppelung

sch\\ indigkeit sind. Mit verbesser

eines Emissions- mit (unem Banden

ten Werten leitete Ludendorff 1909
eine Paralla.xe von 0,0.15 (90 Licht

spektrum, daß Z Andr. ein Doppelsternsystem ist: ein roter Veränder

jahren) ab und als Geschwindigkeit

licher ist die Ursache der Banden

relativ

und diese beginnen sich zu zeigen,
wenn ein blauer Zwergstern, auch
ein Veränderlicher, schwächer wird.
Zu demselben Ergebnis kommt Frau

Höffler

zui"

Sonne

untersuchte

20,7 kni/sek.
auch

alle

Sterne des Auwers-Bradley-Katalo-

ge,s, ob der eiin; oder andere viel
leicht ziun Strom gehöre, doch ohne

Gaposcbkin auf Grund der Licht

Erfolg. Ebenso fand Kobold unter

kurve, unabhängig von Spektral
untersuchungen. Auf die Meldung
von K. Himpel hin untersuchte
P. Wellmann
am
Babelsberger
122 cm - Spiegel das Spektrum. Es

307 Sternen, deren Eigenbewegung

jährlich 0,5" übersteigt, keinen wei
teren Stern. Glücklicher war Hertz

zeigten sich Emissionslinien (in der

sprung 1909, der 3i und i8 Ilisae
maj., dazu noch einen Stern O.Größe
im gleiclu'ii Sternbild, vor allem

Hauptsache Ha—He 1, He II, Fc II,
N III und einige Nh'bellinien), außer

aber die weitab liegimden hellen
Sti^rm* b(da, Eridani, h<da Aurigae,

dem schienen an der kui'zwelligen
Seite
Absorptionen
aufzuti-eten;
stärkere Absorptionen zeigten sich

ronai^ als Stromangehörige ausfin

Sirius, delta Leonis und alpha. Co-

jedoch nicht. Trotzdem ein O-Linionspektrum vorlag, glich das Konti-

dig machte. Eine erneute Unter
suchung durch Bottlinger zeigte
1914, wie wichtig eine genauere.

nuum einem späten F-Stern.
Zur Beobachtung des interessan

der Radialgeschwindigkeiten und

ten

Veränderlichen

ist

eine

Ver

gleichssternkarte (Hell, nach Har
vard) und eine Aufsuchungskart(beigefügt.
A. Kunert, Berlin

Kenntnis

der

Eigenbewegungon,

der Parallaxen sei, ehe man siclierc
Schlüsse über ein solches Stcrn-

systom ziehen kann. Aus diesem
Grunde mögen hier die Arbeiten

I r

e r i c

ht e n

225

Die 23 Mitglieder des
Name

Hell.

1 Eri
ß Aui'
Sii'ius

37 Unm

ß Uma

.5,8
5,2
2,1
—1,0
5,2.

Spekt.
A2
A2

78 Vir
45 Boo
a Gor bor

4,9
.5,0
2,3

ß Serp

3,7
0,0

Ao

4,0
3,8
5,9

A5
F8
F5

F Uma

78 Uma

76 Cyg
A Pisc

y I-t'P
BD+61°.320

49 —
57
51 —
4
537 — 1210
00 +
33
82 +
29
140 —
138
94 -f
4
106 +
3
50 —
32
113 —
11
114 —
16
124 —
28
118 —
30
118 —
24
39 —
31
184 —
177
119 —
98
66 —
55
15 —•
45
135 —
146
287 —
371
107 —
5

20
26
375
41
43
79
39
41
10
40

—

—

Ao
Fo

Mizar A
Mizar B
Alkor

y Uma
S Uma
41 Vir

Rad.Geschw. Parall.

Aop

2,4
2,0
2,5
3,4
0,3
1,7
4,9
2,4
4,0
4,0

S T.eo

—

+
+
+

Ao
A3
A2
A3

+
+
+

Aop

+

Fo

+

Ao

A2p

n-

+

A2
A5

Bärenstroms nach Smart

Eigenbew.(a, S)
—0",061 —1[)",043

A2p

+
+

Fo

+

Ao

+

A2

+
—

—

—

+

—
—10,7 km
—18,1
— 7,5
-12,4
-12,1
—23,2
-11,1

0",019

—12

— 3,8
—11,9
— 7,2

40

41

— 9

- 9,2

40

— 2

39
13
04
38
21
12
57
122
38

—10,9
- 7,0

,+ 1,0
- 1,5

+12,1
- 9,7
- 9,7

von Plummer und Rasmuson übei

29,5 km/sck. Dabei ist sie auf

Kangcii werden. Nachdem nun aber
der umfangreiche General Catalo-

Stelle gal. Länge 359,5° und Breite
—6,5° gerichtet, d. h. sie verläuft

"ue der Carnegie Institution in
Washington erschienen ist, hat der
I.eitor der Glasgower Sternwarte
eine erneute Nachprüfung unter

fast in der Ebene der Milchstraße.

•-

0

nommen.

Er

untersucht die

vor

T
handenen
Abweichungen der EigenInnvegung von der Stromrichtung

5

und

kann

sichere

damit sichere

Angehörige

und un

trennen.

Er

die

Fast die Hälfte der Strommitglie
der liegen innerhalb einer Kugel

vom Halbmesser 5 Parsek (16 Licbtjahre); der Rest scheint sich auf
einer Achse senkrecht zur Bewe

gungsrichtung zu befinden.
Der an erster Stelle genannte
Stern BD—15°426 hat den Ort

nimmt die Radialgeschwindigkei

(1900,0) 2'>21,3">—15°47' Cetus; der an

ten

Moores

letzter Stelle erwähnte BD-t-61°32U

General Catalogue of Radial Velocities (1932) hinzu und hat damit
ein anderes Unterscheidungsmittel.

von

19 Sternen

aus

steht in 12i"44,3'n+60°52' Lima. Die
jährliche Eigenbewegung ist nach
den Komponenten in Rekt. und

Er berechnet schließlich

Dekl. getrennt.

aus der

theoretischen Parallaxe (unter der
Annahme, daß der betr. Stern zum

Strom --^höre) die absolute Hellig
keit und vergleicht sie mit dem be

obachteten Spektraltyp. Auch dabei
fallen wieder einzelne Sterne weg,
so daß von 34 Schließlich nur noch

23 als wahrscheinliche Mitglieder
übrigbleiben.
Die
ergaben als
Fluchtpunkt di(> galaktische Länge

330,0° und Breite —37,2° (oder in
Rekt. 307,5° und Dekl. —39,5°). Die
räumliche Geschwindigkeit in Be
zug auf die Sonne ist. 19,1 km, von

Als Parallaxe ist

der theoretische Wort angegeben,
der aus der Zugehörigkeit zum
Sternstrom folgt. Die trigonome
trisch und spektroskopisch be
stimmten

Parallaxen

sind

teils

etwas kleiner oder etwas größer.
So

AUS DEll ARBEIT DER
STUrrCARTER STERN
WARTE 1958
Die Arbeit der Stuttgarter Stern

der Sonnenbeweaung aber befreit,

warte war wieder wie in früheren

in Bezug auf unsere Nachbarsterne

Jahren aufgeteilt. 4 Tage in der

D a s W e hall J a h
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Woche war sie den Besuchern zu

gänglich, und an den übrigen Ta
gen standen die Instrumente den
Helfei-n für eigene Beobaclitung
zur Verfügung.
Bio Gesamtbesuclierzahl, die in
foige schlechter Witterung gegen
über dem Vorjahre etwas zurück

gegangen ist, betrug 1938 an 99 Bcobachtungsabenden 1350 Besucher.
Gezeigt wurden in der Hauptsaclie

r M a I) M >

9 II e f i 1 0

des Mt. Wilson Observatoriums ge
schafft werden, da in England
keine .Möglichkeit besteht, einen so
groihm Spiegel im hohen Vakuum
elektriscli
stäuben.

mit Aluminium

zu

be

DER LESER SCHREIBT

Mond und Planeten und natürlicli

WAS EIN FUNF/ül.LER
JJtlSTItT

Doppelsterne, Sternhaufen
und
e.\tra-galaktische Nebel. Außerdem

Wohl jede)' Fi-eund des gestii'iiten
Himmels kennt das schöne Doppel-

wurden an 41 Tagen Sonnenbeob

sternpsiai' epsilon

achtungen

dui'chgoführt.

Auch

öffentliche

Sternführungen

und

und 5 in

der

Leiei'. Beiden Systeme stehen 31 Bogenminuten auseinandei'. Zwischen

Einzelvorträge wui-den abgehalten.
Die Kuppel der StfU'nwai'te wurdi?

.Stei'nchen, von denen das liellste

mit neuen Rädern und Kugellagern

9,5"i ist. South vermochte die bei

versehen.

ihnen

stehen

noch

3

schwache

•

den andei'en nur am 2üfüßigen Re-

Ferner wären als Neuerwerbung
ein

flektoi' .lohn Hei'schels zu sehen
und schätzte sie 15. Gi öße. H..1.Klein
Siih bisweilen diesem beiden Licht

neuer Uhrwerksantrieb, mit dem

pünktchen in seinem fünfzölligen

ein Herinagis Objektiv 1:4 F=30 ein
für

Kometenaufnahmim

und

das Hauptinstrument, ein Szölliger

Refi'iiktoi'

Refraktor
versehen
wurde, zu
nennen.
Der Szöllige Komelen-

verniiig Pfai'i'er Fi'ey in Linthal sie
in seinem gleichgi'oßen Fei'nrohr
bei guter Luft stets zu ei'kennen.

sucher wurde seit Ende .luni 1938

zur

regelmäßigen

Zählung

iiufglimmen.

Dagegen

von

Der neue Littrow-Beckc)' setzt die

Sonnenflecken verwendet. Ein neues
Positionsfadenmikrometer wurde zu

Gj'enzgröße eim^s Refi'ctktors von
13 cm Oeffnung auf 12,0'" an, die

4 Messungen an Planetoid Nr. 15

eines von 18 cm Oeffnung auf 12,7'".

Eunomia
noch der

Das mag füi- Gegenden )nit ungün
stiger Sicht, gelte)). Fi'ey p)'obierte

benutzt. Fei-ner wurde
Veränderlichi^ V Ursae

maioris photographisch verfolgt.
Die fruchtbringende und volks

sei)) Ferru'oh)' (lu)'ch )))ehre)'e Wi)i-

bildende
Arbeit der Stuttgarter
Sternwarte ist um so mehr zu be

Grafischen Kiirte)). Da)iach jiinnnt
er Sler))e bis 13,5'" ko)islant, solche

grüßen als OS angesichts der vielen
Irrlehren, die clem interessierten
Laien 'als „Wissenschaft" vorge
setzt werden, wirklich notwendig
erscheint, die wahren Lehren der

bis 13,9") blickweise wah)', wenn

Astronomie

auch

den

ter an den Plejade)) an Ha)id der

kein hellere)' Stern in der Nähe ist.
Die beide)) schwachen Sto'ne zwi

schen epsilo)) u))d 5 schätzt er
etwas heller als 13'".

breiten

Volksmassen
zugänglich
zu
machen.
Herbert Pfaffe, Berlin

CERES UND DIE

SATURNTRABANTEN
Herr Fedtke ka)))i die Wahrneh-

DIE

RADCLIEFE STERNWARTE,
die von Oxford (England) nach
Pretoria (Südafrika) verlegt wurde,
erhielt bei dieser Gelegenheit einen
74-zölligen Spiegel (185 cm). Wenn

)nungen des Ho'rn Heckscher a))
1 Ceres (vgl. ,,Weltall" 1939, S. 34)
indirekt bestätigen. Seine photogrä-

phische)) Beobachtu))gen
))ä)))lich

einen

o'gaben

Farbeni))dex

von

Laufe dieses

-1-0,4 bis +0,5'", während ma)), wenn

.lahres beendet sein wird, soll der

das So)n)enlicht von der Ceres un-

Spiegel mit Aluminium überzogen

verändoi't zurückge\\orfen würde,
)'und 1") erwarten sollte. Auch die
visuelle Helligkeit 7,5'" stimmt.

der

Feinschliff

im

werden. Zu diesem Zweck muß er
nach Pasadena in die Werkstätten

fV i r h e s u r e c It e Ji

Zur
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Aufrage „Sichtbarkeit

der

hellen S a t ü r n m o n d e in 3- bis

4 zölligen Fernrohren" (vgl. „Welt
all" 1939, S.(15) schreibt Herr Heck
scher, dal.l er 1938 in seinem 95 mm
Refraktor mit 1400 mm Brennweite

nur Titan und .lapetus, vielleicht
ein- oder zweimal auch Rhea beob
achte;n konnte.
Man muß dabei

allerdings auch die „Klarheit." der
Berliner Luft berücksichtigen.
H(!rr AI. Böhme-Dresden teilt mit,
daß er mit seinem Ureizöller Rhea

ohne Schwierigkeit und Japetus in
günstiger Stellung erkennen kann.
Dagi'gen hat er Tethys und Dione
nocli nie wahrnelimen können.

Ahschliel.hmd sei erwähnt, was
.1. E. Bode in seiner herühmten „An
leitung zur Kenntnis des gestirnten

Himmels" (8. Auflage, Berlin 1806,
Seite 586) bcu-ichtot: ,,Bei einer we
nigstens 200maligen Vergrößerung
eines sehr guten Dollondscben 3ifüßigen Fernrohrs fand ich mit aller
Mühe bis jetzt höchstens nur di-ei
Saturntrahanten."

vorhanden sein, denn nach dem
Ausspruch eines Feldherrn geht im
Staat, die Empfindung für Wahrheit
verloren, wenn die Mathematik
nicht mehr wirkt. Darum ist es not

wendig, daß nicht nur die Fachleute
die Probleme kennen, über die Menschengeist im Laufe der .lahrhunderte siegte. Benses Buch will einen
Zugang dazu schaffen und so hören
wir in möglichst allgemeinverständ
licher Form vom Irrationalen und

vom Unendlichen, vom Verfall der
mathematischen Anschauung, von
den Beziehungen zwischen Alathematik und Aesthetik und von Be

trachtungen über den Gegenstand
der Mathematik selbst. Ein kurzes
Wörterbuch der mathematischen

Disziplinen

erleichtert

BESPRECHEN

der Verfasser erhofft!

Philosophie der Arithmetik und
Geometrie. Verlag R. Oldenbourg,
München und Berlin 1939. 173 S.

mit 4 Tafeln. Preis geb. 4,80 RM.
Es gibt genug ,,populäre" Bücher
über Himmelskunde, über Physik,
Chemie, Biologie und Technik, aber
ein „volkstümliches" Buch über
Mathematik

scheint

ein

Wider

spruch in sich selbst zu sein, weil
seit den Tagen Euklids ein Königsweg zu dem Gebiet strengster Logik
noch nicht gefunden wurde. Es soll
aber auch kein leichtfaßliches Lehr

buch sein, nein, Bense wendet, sich
bewußt an eine bestimmte Auswahl
von Lesern, wenn er es unternimmt,
für Nichtmathematiker ein Buch
über den Geist dieser Wissenschaft
zu schreiben. Seine Leser sollen

nicht „losen", sondern mitdenken
und überlegen. Laie in Benses Sinn

ist nicht, wer die stets notwendige
Fachsprache nicht versteht, son
dern wem der gute Wille zum Den

Sommer

Dr. Carl Christoph B c r i n g e r :
Das Werden des o r d g e Weltbil

des im Spiegel großer Natur
forscher

Max B e n s e : Geist der M a t h e m a t i k. Abschnitte aus der

der

das Zurechtfinden im Lehrgebäude
der Mathematik. Möge Benses küh
ner Versuch den Erfolg haben, den

s c h i c h 11 i c Ii e n
WIR

dem

Schulweisheit entwachsenen Leser

und

Denker aus zwei

.lahrhunderten.
Ford.
Enke,
Stuttg. 1939, 88 S. Geh. 4,— RM.
Die ürweltkunde, d. h. die Ge
schichte der Erde, Pflanzen und
Tiere, wird in ihrer historischen
Entwicklung in einem Ueberblick
dargelegt. Dabei werden die An
sichten der Naturwissenschaftler

und die der Philosophen getrennt
nacheinander
behandelt.
Unter
den ersteren finden wir besonders

Steno, Leibniz, Buffon, Cuvier, Lamarck, v. Bacr, Darwin, Haeckel
und Stille; bei den Metaphysikcrn
sind vor allem Leibniz, Herder,
Goethe, Kant, Schelling, Hegel,
Schopenhauer, Nietzsche u. Speng
ler vertreten.

Verf. unterscheidet,

im Werden des erdgeschichtlichen
Weltbildes vier Epochen: die Früh
zeit (1660—1790), in der die Ürwelt
kunde als Problem erkannt wurde,
die klassische Zeit (1790—1860) mit
der Entwicklung cler Haupttheo

rien, die mechanistische Spätzeit
(1860—1920) unter Lyell, Haeckel

ken und zum Erkennen fehlt. Der

und Suess und die Gegenwart mit

sollte aber bei jedem Gebildeten

vielseitigen Tendenzen.

Das We]I a 11 J a Ii r g
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Die Meinung der Forscher über
die Bildung der Erde als Weltkorper fällt leider nicht in den
Rahmen dieser geistesgeschicht
lichen Abhandlung.
Dr. P.-G. Merner

Christian
to m e

Af e z g o r :

II r a -

und E 1 e ic t r i d e n als

letzte

Grundlage

N a t u r e r k e n n t n i s.

der
Verlag

Ernst. Reinhardt, München. 104
Seiten, bi'. 3,60 RM.

Das
sich

vorliegende

an

Buch schließt

eine frühere

Arbeit

des

Verfassers „Die Ueberwindung des
Elektronenbegriffs und die Gesetz
mäßigkeit des mikrokosmischen
Geschehens ^)" an und bildet eine

konsequente Fortführung und Er
gänzung der damals begonnenen
Untersuchung. Ohne Kenntnis des
Inhalts der ersteren Arbeit ist da
her die vorliegende Erweiterung
nicht leicht zu verstehen.

Der Verfasser

dernen

den

Labyrinth der mo

Physik

hinausführt. Er

vertritt dabei den Standpunkt, daß
die Elektronentheorie und die ki
netische Theorie der Gase, unter
Anerkennung ihrer tatsächlichen

Leistungen, zufolge der ihnen zu

grunde liegenden Axiome die na
türliche
Weiterentwicklung
der
klassischen
Physik
verhindert
haben. Die Ueberwindung dieser

beiden Teilgebiete der Physik wird
unter Schaffung der Begriffe „Urafom" und „Elektride" in Angriff

gtmommen.

Aus

Uratomen

und

Elektriden sollen alle uns bekann
ten materiellen und elektrischen
Elementarteilchen und Grundstoffe

aufgebaut sein. Es wird weiter
ausgeführt, wie die verschiedenen
Zustandsdes

und

Weltäthers

Wirkungsformen
durch

seine

ele

mentaren Teilchen, die Dynamiden,
zustande kommen und es werden

die Wechselbeziehungen zwischen
.\ether und Materie aufgezeigt. Im
Schlußkapital finden wir einen
Ausblick von der Ebene der physi
kalischen

Welt

nach

den
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des Ewig - G(d.stigen, das im Ur
gründe tilles Seins zu finden ist.
Was uns an dem voidiegenden
Buche besonders wertvoll erschcdnt,
ist die konse.Lienle Forderung der
Allgemeingü Itigki'il
des Kaiisalitätsprinziijs in der Physik und das
Streben, die IRiysik der Unbestimmtheitsi'elation zu übei'winden.

Der vorläufig nur in mehr be
schreibender
Form vorliegenden
Darlegung
der
hier
erörterten
Fragen dei' Physik wird später das
mathematische
Gefüge
an
die
Seite zu ti'eten haben, wobid sich
endgültig erweisen wirrl, ob das
gesteckte Ziel schon erreicht ist.
Abel', wie dem auch sei; auf dem

schwierigen Wege zur Erreichung
dieses

Zieles

ist

das

Buch

von

Christian M e z g e r gleichsam
eine

Stufe, es

bringt

neue

Aus

blicke und Anregungen und kann
.jedem zur Durcharbeit empfohlen
werden, der vorui-teilsfrei um die

unternimmt

Versuch, einen Weg aufzuzeigen,
der aus dem

:i II

Höhen

Erforschung der Matur bemüht ist.
Dr. .). Hoppe
') Verlag von Otto Hillinaiin.
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.loh. Heinrich Lamberts Briefwech

sel" (Abhandl. der Preuß. Akad. d.
Wiss., phys.-math. Klasse 1924 Nr.2,
45 S.) 3. Andings Aufsatz „Lieber
.loh. Heinrich Lamberts literari
schen
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Nachlaß befindet sich in der Thü

ringischen Landesbibliothek Gotha.
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PLANETENFARBEN
Von CARL FEDTKE, Königsberg/Pr.
Unter diesem Titel veröffentlichte in Heft 1, 1939 des Weltall, Herr
E. FIcckscher seine Farbenschätzungen der kleinen Planeten Ceres,
Vesta, Motis sowie des Uranus. Ich habe diese Planeten gleichfalls be
obachtet und kann die von Herrn Heckscher gefundenen Resultate im

großen Ganzen nur bestätigen. Ceres ist von mir von Ende August 1938
bis Ende .Januar 1939 an 28 Abenden in ihrer Helligkeit geschätzt worden.

Die Oppositionsgröße ergab sich danach am 18. November zu 7™,5 in
Uebereinstimmung mit der Angabe von Heckscher. Die Farbe wurde
visuell jedoch nicht untersucht, ich habe aber mehrere photographische
Aufnahmen des Planeten erhalten, davon eine sehr gute am Tage der

Opposition selbst, diese ergab die photographische Helligkeit der Ceres
zu 7"i,9 und demnach einen Farbenindex von +0",4, diesem Wert würde

also die hellgrüne Farbe gut entsprechen. — Vesta ist von mir im Früh
jahr 1938 an 20 Abenden beobachtet worden. Ihre Helligkeit ergab sich
in der Opposition zu 5™,4 visuell, photogr. zu 6™,2, es folgt daraus ein
Farbenindex von +0™,8. Da die Sonne denselben F. I. hat, so handelt
es sich bei Vesta um unverändert reflektiertes Sonnenlicht. Diesem F. I.

der Vesta 'entspricht ein dunkelgelber Farbton, den auch Graff) und
Mohorovicic") durch Untersuchung mit einem Kolorimeter und durch
Schätzung bestätigt haben. Auch Eros und Pallas haben einen ähnlichen

Farbenindex, doch kommen bei ihnen auch Schwankungen vor, so daß
sie zeitweise photogr. heller erscheinen. Pallas ist von mir im Herbst
1938 an 18 Abenden beobachtet und photographiert worden, ihre Oppo-

sitionsholligkeit stieg bis auf 8™,5, leider verhinderte das schlechte
Wetter im Oktober und der schnell zunehmende -südliche Stand eine

weitere Beobachtung des Planeten. Die Fai'be der Pallas ist von mir
nicht geschätzt worden, sie wird aber wohl ähnlich wie bei Vesta sein.
Die Beobachtung von Herrn Heckscher soll mir aber eine Anregung sein,
künftig alle kleinen Planeten bei der Verfolgung am 13zölligen Refrak
tor der Sternwarte Königsberg auch auf Farbe zu untersuchen. — Pla
netoid Metis wurde nur an drei Abenden im November geschätzt, die

Helligkeit in der Opposition ergab sich zu 8™0, Aufnahmen von ihr sind
nicht gemacht worden. Dann ist Kleopatra an 10 Abenden des Sep

tember verfolgt worden, die Helligkeit in der Opposition stieg bis auf
8'",9, der F. I. ergab sich zu + l'Al, Kleopatra ist also röflicher als
Vesta und Pallas.

Mehrere Beobachtungen in einigen Nächten deuteten

bei Kleopatra einen kurzperiodischen Lichtwechsel an, die Schwankung
betrug etwa 0,4 Größenklassen.
Ueber die Periode des Lichtwechsels konnte jedoch keine Klarheit er
zielt werden. — In letzter Zeit ist Daphno von mir beobachtet worden

(April—Mai 1939), die Helligkeit in der Opposition betrug 8'",9 visuell,
0 BZ 1938 Nr. 18
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p?iotogr. 9"",5, damit ergilDt sich der F. I. zu +0"',ü. Die F:i i-li( w urde am
großen Refraktor nicht als gelblich notiert, sondern als grünlich weiß
angesehen. Lichtänderungen wurden nicht bemerkt, es sei aber erwähnt,
daß der Planet gegen die Ephemeride um 0™,3 schwächer war. — An
dieser Stelle sei auch der beiden Planeten Uranus und Neptun gedacht,

die von mir regelmäßig schon seit 1935 beobachtet wei-den. Bei Ui'anus

ergeben die Aufnahmen einen F. I. von +0'",4 —+0™,G, die Farbe ist am
großen Refraktor mit 400 und lOOOfacher Vei-größerung bei sehr guter
Luft als grünlich gelb mit weiß notiert worden. An diesem Abend, es
war der 4. Oktober 1937, erschien die Scheibe des Uranus länglich im
Positionswinkel von 345°, der Anblick ließ auf eine stärkere Abplattung
schließen. Außerdem waren die beiden Monde Titania und Obcron

sichtbar, Titania etwas näher dem Planeten und heller als Oberon, ihr
P. W. wurde zu 350 und 355° geschätzt. Beide Körper sind schwierige

Objekte und mit 130 mal nicht zu sehen, da sie dicht an der hellen
Scheibe von diesei- überblendet werden. — Neptun hat in den letzten

Jahren keine größere Helligkeit als S^.O gehabt, meistens war er 8^.1
oder 8m,2 hell. Die Farbe ist weißgrünlich, mehr weiß als grün und der

Farbenindex ergab sich, da Neptun photogr. S"",? ist, zu +0"',6 im Mittel.
Der Mond des Planeten ist ebenso schwierig wie die beiden Satelliten
des Uranus. Beide Planeten zeigen einen geringen Lichtwechsel. Da

Phase und Unterschied in der Entfernung hierbei keine große Rolle

spielen, so deutet der Lichtwechsel wohl an, daß beide Korper bei ihrer
Größe trotz der riesigen Entfernung von der Sonne noch nicht völlig
erkaltet sind. Saturn hat ja 1934 uns einen weißen Fleck gezeigt, der
noch auf eigene Wärme schließen läßt. Es wird sich also auch bei
Uranus und Neptun um atmosphärische Vorgänge handeln. Soweit die
Ergebnisse der Beobachtungen.

Ist die Erforschung der Farben bei den kleinen Planeten schon wert

voll, so wird die Sache doch erst interessant, wenn man diese Körper in
ihrer Helligkeit über einen längeren, mehrmonatigen Zeitraum verfolgt.
Einen kurzperiodischen Lichtwechsel kann man schon in einer Nacht
feststellen, wie ihn z. B. Eros so schön zeigt, Kleopatra ist oben schon
erwähnt. Auch Vesta soll einen Lichtwechsel hahen, da er jedoch 0"\1
nicht überschreitet, so ist er visuell schwer festzustellen. Anders wird die

Sache, wenn man alle beobachteten Helligkeiten eines längeren Zeit
raums auf die Entfernung 1 von Sonne und Erde reduziert, diese abso

lute Helligkeit nennt man g, ihr Wert ist für jeden einzelnen Planeton
verschieden. So ergah sich die Größe g bei Vesta in der Opposition zu

3ni,4 und fiel vor und nach derselben nahezu gleichmäßig bis auf 3'",9.
Dieses Schwächerwerden ist der Wirkung der Phase zuzuschreiben. Der
Phasenwinkel am Planeten stieg in dem beobachtiden Zeitraum bis auf

18° an, daraus folgt ein Phasenkoeffizient von 0"',028 pro 1° Phasen
winkel in Uebereinstimmung mit anderen Angaben.

Die regelmäßige

Zu- und Abnahme des Wertes g läßt bei Vesta auf eine gleichmäßige
Oberfläche schließen. Auch Pallas zeigt ähnliches Verhalten, hier stieg g

nur auf 4"',4 und fiel beiderseits der Opposition auf 4"h8, daraus folgt

Plan e l e n f a r h e n

231

ein Phasenkooffizient von 0™080, ein überaus hoher Wert.

Allerdings

ist das beobachtete Bahnstück nur kurz und andere Beobachter haben

für den Phasenkoeffizienten bei Pallas 0™,040 erhalten. Aus diesen
Untersuchungen folgt einerseits, wenn man gleiche Albedo für Vesta
und Pallas annimmt, daß letztere bedeutend kleiner ist als Vesta, ander

seits, daß sie eine viel rauhere Oberfläche hat als diese. Denn nach
Laboratoriumsuntersuchungen an Kugeln aus verschiedenem Material ist
der Phasenkoeffizient desto größer, je rauher die Oberfläche ist. Ganz
anders verhält sich hierbei Ceres.

angesehen.

Dieser Körper wird als veränderlich

Meine Beobachtungen ergeben folgendes: In den beiden

Oppositionen 193G und 1938 stieg der Wert g auf
Ceres wäre also
bei gleicher Albedo ebenfalls kleiner als Vesta, dies um so mehr, da die
Farbe der Ceres heller ist als die der Vesta. Merknnirdigerweise war
der Phasenkoeffizient 1936 vor der Opposition trotz eines Phasenwinkels
von 19° fast Null und nach derselben beim Ph.-W. 14° nur 0™,017. Anders
dagegen 1938. Ende August hatte g die Größe 4m,3 bei einem Ph.-W. von
20°, anstatt nun aber mit der Annäherung der Ceres an die Erde und

mit der Abnahme des Ph.-W. zu steigen, fiel g bis zum 26. 9. 38 auf
4'",9 bei einem Ph.-W. von 17°. Wesentlich bei dieser Beobachtung war

es, daß Ceres in ihrem Umkehrpunkt dicht bei dem Stern BD-t-10°502,
nahezu still stand und daher ohne Wechsel der Vergleichsterne ge

schätzt werden konnte. In der Opposition war g

dieser Wert änderte

sich bis Ende Januar 1939 auf 4™,2 bei einem Ph.-W. von 21°. Hieraus
ergibt sich der Ph.-Koeff. vor der Opposition zu 0n>,046 und nach der
selben zu D"k017, während Schöenberg, Breslau 0™,042 angibt. Aus der
vorstehenden Untersuchung läßt sich wohl folgender Schluß ziehen:
Entweder hat Ceres auf ihrer Oberfläche Stellen verschiedener Albedo

oder sie ist ein Körper von unrunder eckiger Form, wie man dieses
auch bei Eros angenommen hat. Eine kurze Rotation wäre ganz auszu
schließen, da mehrere Beobachtungen in einzelnen Nächten nichts Posi
tives ergaben. Ceres würde diese Unterschiede also nur in manchen
Teilen ihrer Bahn zeigen, was auf eine langsame Rotation zu deuten
wäre. Es e.xistieren nur sehr wenige Beobachtungen dieser Art von den

kleinen Planeten, da den meisten Sternfreunden dazu die Hilfsmittel

fehlen wie die unerläßlichen Bonner Karten samt Katalog sowie die
Helligkeitskataloge von Harvard. Längere Reihen hat nur G. Müller,
Potsdam-') aus den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ein Ver

gleich dieser Beobachtungen mit meinen sowie dem Werte g in „Kleine
Planeten" ergibt folgende Tabelle:
Planet

Müller

Vesta

g=3'n,469

Ceres

Metis

3 ,460
4 ,098
6 ,100

Daphne

7 .589

Pallas

•'') Puhl. Potsdam 1893

Fedtke

g=3"',4
3 ,9
4 ,3
6 .1
7 ,1

„Kleine Planeten"
g=4m,0
4 ,0
4 ,5
6 ,3

7 ,0 ■
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Obige Werte sind auf die Pbase Null reduziert, diese ist bei Pallas
und Metis 1938 nahezu direkt von mir beobachtet worden. Auch Müller hat

Vesta, Pallas und Metis hei kleiner Phase gemessen, deshalb die gute
Uebereinstimmung unserer Werte. Eine gi'ößere Abweichung ergibt sich
bei Ceres und besonders bei Daphne, letztere hat Müller aher nur bei
großer Phase beobachtet und den Ergebnissen selbst nicht viel Ver
trauen geschenkt. Die Differenz bei Ceres erklärt sich wohl aus der
unregelmäßigen Gestalt des Planeten, wie schon ohen von mir ange
deutet. Die Werte in dem vom Berliner Recheninstitut herausgegebenen
Jahrbuch „Kleine Planeten" nähern sich den meinen bis auf Vesta, deren
Abweichung noch der Aufklärung hedarf, die nur durch weitere Be
obachtung erfolgen kann; hierzu mögen diese Zeilen beitragen.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM DEZEMBER 1939
(Mit 2 Planeten- und 1 Fixsternkarte)
DIE SONNE

erreicht am 22. Dezember um 18 Uhr ihre größte südliche Abweichung
vom Himmelsgleicher (Wintersanfang). Der Zeitpunkt der Kulmination
verschiebt sich im Laufe des Monats beträchtlich. Am 1. Dezember tritt

der Südstand um llhiS^iS®, am 31. Dezember aber erst um 12''2"'43s nach
Ortszeit ein.
MOND

Letztes Viertel
Neumond

3. Dez. 21 Uhr 40
10. Dez. 22 Uhr 45

Erstes Viertel
Vollmond

18. Dez. 22 Uhr 4
26. Dez. 12 Uhr 28

STERNBEDECKUNGEN (E = Eintritt, A = Austritt)
Stern
Hell. u. Phase

Tag

—8°5818
6,6mE
16. Dez.
19h42m
49
40

Berlin
Breslau

Frankfurt/M.

Königsberg/Pr.
München
Wien

—

48
54

—4°5793
6,6m E

A 1 Canc

-M6°484

17. Dez.
21h33m
34
30
—

31
33

5,7mA

6,3m E
23. Dez.
16h49m
43
54
—

.

28. Dez.
22h im
22 4
21 59
22 5
22 0
22 4

A2 Canc

5,7mA
28./291. Dez.
Oh 4m
0
23
0
23
23

7
53
17
51
58

PLANETEN

Merkur steht am Morgenhimmel; um die Monatsmitte geht er bald
nach 6 Uhr auf und verschwindet erst % Stunde später in cler Dämme
rung. Am 28. November war er in unterer Konjunktion mit der Sonne,
nun entfernt er sich von der Erde. Der Durchmesser D nimmt ab, die
Sichelbreite S zu. Die betr. Werte sind:

7.Dez. D=8,5" S=2,l" 17. Dez. D=6,6" S=4,2" 27. Dez. D=5,5" S=4,9"
Venus ist Abendstern. Sie geht Anfang Dezember 1 Stunde, Ende
Monat 2 Stunden nach der Sonne unter. Die Scheibe ist zu °/io beleuchtet;
der Durchmesser steigt von 11 auf 12".

Planetoid Vesta (7. Größe), der hellste der Kleinen Planeten, ist
in günstiger Stellung:

3. Dez.
11. Dez. 1 39.9

-t- 0°37'

19. Dez. Ih39.9™ + 1°40'

-f 1 4

27. Dez. 1 41.6

-f 2 25
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Mars kann abends bis 23 Uhr beobachtet werden. Durchmesser an

fangs noch 9", zuletzt nur 7".
.Jupiter ist in der ersten Nachthälfte sichtbar. Der Scheibendurch

messer sinkt äquatoi-ial von 44 auf 40". Der Polardurchmesser ist 2,8"
kürzer. Die Zentralmeridiane, die jeder Zeichnung beigefügt werden
sollten, wenn sie helle oder dunkle Einzelheiten in den Wolkenbändem

enthalten, sind um P» MEZ:
I

II

I

1. Dez. 230°
2.
28
3'.
186
4.
343
5.
141
6.
299
7.
97
8.
254
9.
52
10.
210
11.
8

258°
48
198
349
139
290
79
229
19
170
320

12. Dez.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

166°
323
121
279
76
234
32
190
347
145
303

I

II

110°
260
50
200
350
140
290
81
231
21
171

II

23. Dez. 101°
24.
258
25.
56
26.
214
27.
12
28.
169
29.
327
30.
125
31.
282

321
III
261
51
201
352
142
292
82

System I (die Aequatorzone) rotiert in 9'>50"'30^ oder,stündlich 36,6°.
System II umfaßt die mittlei'en nördlichen und südlichen Breiten; es

rotiert in 9'i55™4ls oder je Stunde um 36,3°.
Stellungen der hellen Jupitermonde im umkeln-enden Fernrohr um
20h45m:
Dez. 1
2

2 O 134
l O 234
3 O 124
32 O 4

3
4
5 321 O 4
6
43 O 12
7
41 O 23
8

42 O 13

O 3124
Dez. 17
Dez. 9 41 O 3
18 321 04
10
4 0 13
11 4321 O
19
32 O 4
30 24
12 432 O
20
1 O 24
34 O 12
. 13
21
1 O 423
22
20 413
14
2 O 143
23 412 O 3
15
12 O 34
24
40 312
16

Dez.25 431 O

26 432 O 1
27 43 O 2
28 41 O 2
29 42 O 13
30 124 O 3
31
O 1432

Verfinsterungen (A = Anfang, E = Ende). Im Fernrohr liegen

die

Stellen des Wiodererscheinens etwa 1 Scheibendurchmesser rechts vom

Jupiter.
2. Dez. 20h56m II VE
4.
6.
13.

23 9
17 38
19 33

I VE

I VE
I VE

14. Dez. 18H42m III VE

27. Dez. 18'illni II VE

20.
21.
21.

29.

21 29
20 11
22 44

I VE
III VA
III VE

17 53

I VE

Es folgen Schatten (S) der Trabanten und Vorübergänge (D) der Monde
3. Dez. 161137"'—19ti23iii III D

—I8I135111 HD
18h38m—21 13
II S
19. Dez. 20 36 —22 48
ID
21 56 —.. . .
IS
21. Dez. 16 25 —18 37
IS
ID
—17 17
22. Dez. 22 13 —23 24 IV D
II D
25. Dez. 18 33 —21 12

—23 16

-18 37
—20 53

II S
I
ID
D

„
21 15
26. Dez. 22 32

-22 12

IS
IS
II
S
II s

28. Dez. 17

-24 28
—24 31

14. Dez

—16 41

Besonders

18. Dez

III S
ID
IS
ID
IS
IIID

21 55
22 19
23 36
5. Dez. 16 47
18 5
10. Dez. 20 29
11. Dez. 0 12
16 1
12. Dez. 18
18 41
41
20 0

—19'Ö
—20 16

ID

„

18

1 —19 14
22 —20 33

IIS
ID
ID

IS

aufmerksam sei auf den streifenden Vorübergang

des

IV. Mondes am Südpol des Jupiter gemacht.
S a t u r n s Ringellipse mißt in Länge 43" und in Breite 10". Die Plane
tenscheibe ist 17" groß. Der Saturnmond Titan ist am 5. und wieder am
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21. Dezember in größter östlicher Ausweichung. Für die entspi'echende
Stellung der Rhea gilt der 5. Dezember 5'' und immer 4 Tage 12,5 Std.
weiter. Japetus kommt am 28. Dezember in größte östliclie Aus\veichung.
Uranus und Neptun. Ihre Orte sind um die Monatsmitte

Uranus; 3^5,3"" + 17°d'

Neptun: ll''45,3"' + 2°54'

Uranus ist rückläufig, Neptun nähert sich rechtläufig seinem Stillstand.
Veränderliche. Algolminima fallen auf 9. Dezember 23,5'', 12. De

zember 20,3'', 15. Dezember 17,1'', 30. Dezember 1''. Das julianischc Datum
dos 1. Dezember ist 2429 599 von 13 Uhr MEZ ab.

WIR

BERICHTEN

WIEDER NORDLICHTER
Bei der starken Sonnentätigkeit

seinei'

letzten

Erscheinung

1933

im letzten Jahre ist es nicht ver

kreuzte die Erde am Abend des
9. Oktober einen dichten Meteor-

wunderlich, wenn zahlreiche Nord

schwarm, der in der Bahn des Ko

lichter

beobachtet

werden.

Am

19. September sah A. Wachmann
in Bergedorf eine Erscheinung mit

gelbgrünen Strahlen und einer
Purpurwolke. Am 4. Oktober be
merkte II. Stützer in Berlin-Blan

kenburg, der schon die Nordlichter
vom 24. Februar und 25. April ein

meten

Farben.

richte

Komet

müssen leider dem Platz

Opfer fallen. Die

Leser dürften auch die Schil
derung aus der Tagespressc ken
nen, die der Kommandant des wa

gemutigen U-Bootes gab, das in der
Nacht vom 13. zum 14. Oktober in
die Bucht von Scapa Flow drang.
Die

rote Nordlichtwolke war

so

hell, daß in ihrem Schein die Tor

pedos gezielt werden konnten. So
DER 11- KOMET

DES JAHRES 1959

wurde

wird sich

Der

1900 in Nizza ent

deckt und 1913, 1926 und 1933 wie

dergesehen.
Sichtbarkeit

Bei

seiner

letzten

erreichte er die Hel

ligkeit 11,5"'.

So

WAHRE BAHNFOR.M
DER KOMETEN

Am 13. Oktober wieder

mangel zum

Sicherlich

tigen Schauspiels entsinnen.

gehend verfolgen konnte, ähnliche
holte sich das Schauspiel, das auch
von der Treptower Arbeitsgemein
schaft beobachtet wurde. Die von
Dr. J. Hoppe sowie von H. Stützer
und A. Matthes eingesandten Be

lief.

mancher Leser noch dieses präch

Kometen beobachten wir, von sel
tenen Ausnahmen abgesehen, nur
im Sonnennähen Teil ihrer Bahn.
Aus der Krümmung dieses Kurven-

bogens berechnet man die Bahn
elemente,genauer gesagt die augen
blicklichen Werte dieser Elemente.

Die sind ja doch keine Konstanten,
sondern wegen der störenden Ein
flüsse der großen Planeten auf den
Pianotenlauf mehr

oder woniger

großen Aenderungen unterworfen.
Nun

wird

man

für

gewöhnlich

nicht den genauen Ort eines Kome
ten in großen Sonnenahständen
wissen wollen, weil man ja die zeit

ist der periodische Komet Giaco-

raubende Berechnung doch nicht
durch Beobachtungen nachprüfen

bini-Zinner 1939 1, den Van Biesbrocck am 15. Oktober d. .1. am Ort

könnte. Aber in einem Grenzfall
wird die Frage dringend, weil sie

jekt 15. Größe mit Kern auffand.

wichtiges kosmogonischcs Interesse
hat, wenn nämlich die Bahnrech

lß'i2im+i° photographisch als Ob

Die Abweichung gegen die Voraus

berechnung betrug nur 2'. Die Son
nennähe wird etwas später als der
17. Februar 1940 stattfinden. Die
Umlaufszeit beträgt 6,.588 Jahre.
Zur Zeit befindet sich das Gestirn
noch außerhalb der Marsbahn. Bei

nung in Sonnennähe eine Hyperbel
ergab und nicht eine Ellipse. Ko
meten,die die Sonne in einer Ellipse
umlaufen, müssen zum Sonnen

system gehören.Kometen mit hyper
bolischer Bahn können nur Fremd-

W i r b e r i c h l e ii
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linge sein. Während man bei Ellip
sen Exzentrizitäten von allen Grö

ßen fand, zeigen die bisher fest
gestellten Hyperbeln immer nur
äußerst geringe üeberschüsse über
den bei der Parabel geltenden Wert
1,000. Noch nie kam eine ausge
prägte Hyperbel vor. Das erweckte

Daß die ursprüngliche Bahn eine
Ellipse war, zeigte sich auch beim
Kometen 1897 1 Pcrrine. Füi' den

war aus dem gemessenen Bahnstück

e=l,0009270±0,0000506 gefolgert wor
den. Hier wurde bis 1879 zurückge
rechnet. Damals beschrieb das Ge

stirn eine Ellipse mit der großen

den Verdacht,daß die hyperbolische
Exzentrizität überhaupt erst durch
die störende Wirkung der Planeten

ändert sich nur noch ganz unwe
sentlich für weiter zurückliegende

entstanden sei. Das ist bereits für

Zeiträume.

eine ganze Reihe von Beispielen be
stätigt worden.

noch kein Komet sich

Drei neue Fälle dieser Art werden

Halbachse a = 25 250. Dieser Wert

Es bleibt also dabei, daß bisher
auf einer

ursprünglichen Hyperbel der Sonne

in Publ. 114 des Kopenhagener Ob
servatoriums von Elis Strömgren

genähert hat.

und
Der

EINWIRKUlNG SCHWEFLIGER
SÄURE AUF OPTISCHE
INSTRUMENTE

Hans
erste

Rasmusscn behandelt.
betrifft den Kometen

19251 Orkisz. Aus 598 gemessenen
Oertern, die sich über 402 Tage ci'streckten, berechnete der Entdecker

selber eine „definitive" Bahn, eine
Hyperbel
q = 1.11

mit der Periheldistanz
und der Exzentrizität
e = 1,0006286 ± 0,0000344. Da die ver
mutliche Unsicherheit nur den 18.

Teil des Ueberschusses gegen e='l
ausmacht, kann an der hyperbo
lischen

Bahnkurve

kein

Zweifel

sein. Rechnet man jedoch die Ge
stirnsorte bis 1905 zurück, als der
Komet noch 40 astr. Einheiten von
der Sonne entfernt war, so ersieht

man, daß die „Hyperbel" aus einer
ungemein langgestreckten Ellipse
mit der großen Halbachse 18 500

So

Vielleicht hat schon der eine oder

andere Sternfround, der in einer In
dustriegegend wohnt, beobachtet,
daß auf und zwischen den

Glas

linsen seiner Fernrohrobjektive eisblumenartige
Gebilde auftreten.
Ueber die Ursache dieser Erschei

nung berichtet W. Demmering in
den Zeiß-Nachrichten vom April 39.
Wenn der Kuppelraum der Stern
warte durch die Sonnenstrahlung
erwärmt wird, bildet sich auf den
kühlei'en Glasteilen ein tauartiger
Wasserniederschlag; in diesem löst
sich Schwefeldioxyd {SO9) aus der
Luft und oxydiert zu Schwefel

astr. Einheiten entstanden ist. Das

säure;

ist einigermaßen überraschend,weil
bei einer Bahnneigung von 100° der
Komet keinem großen Planeten

schließlich

die erwähnten eisblumcnartigen Er
scheinungen zurück. Daß sich diese

nahe kommen konnte.

auch zwischen den Glaslinsen fin

Der 2. Fall ist der Komet 1902 111

Perrine-Borelly. Für den war aus
1182 Beobachtungen in 212 Tagen

eine Ellipse mit e = 0,9999675 ±
0,0000074 hergeleitet worden. Rück
wärtsrechnungen zunächst bis 1896
ergaben jedoch eine beständige Zu
nahme über 1, wie das bisher noch

keinmal vorgekommen war. Nun
mußte

zwei

aber

der

Komet

1890

astr. Einh. Entfernung

in

an

dem Planeton Neptun vorübei'gegangon

sein und

tatsächlicb

war

dadurch die „Hyperbel"entstanden
denn 6 .fahre vorher war die Bahn

wieder

eine Ellipse, diesmal mit

der großen Halbachse 185 000!

das

Wasser

verdunstet

wieder und es bleiben

den, erklärt sich durch die Kapillar
wirkung. Um das Auftreten dieser
Erscheinungen zu unterbinden, muß
die schnelle Abkühlung der die Lin
sen umgebenden Luftmassen ver
hindert werden. Als Rohrmatorial

empfiehlt sich deshalb Holz, da es
im Gegensatz zu Metall den raschen
Wäi-meausgleich in der Nähe der
Glaslinsen hindert.

A. Kunert

WER BEOBACHTET MIT?
R CYG UND R ANDR.

R Cygni (Ort 1925,0 19i>34,8n'+
50°2') soll am 1. Dez. sein diesjähri
ges Höchstlicht erreichen. Der Licht
wechsel vollzieht sich zwischen 5,6'"

Das Welluli J ah
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Holl.

6,4™

.'t

7,2

6,5
6,4
6,7

a

Datum

6,8
7,0
6,9
8,0
8,0

\

aC

3 9 II ef l 11

Jul. Dat.
Boob. 242..
23 A
8800

1937 Sopt.
30 Aug. 99
36 Aug. 10

6,7

\.

a II

3
Juli
Juni 25
Mai 17
März 14
Jan. 28
30 Dez. 29
29 Dez. 15
29 Nov. 26

35
35
34
33
32

A
Lo

A
Lo
Lo
A
A
A
A

.1

8403
8391
7987
7979
7.575
7146
6735
6340
.5961
5942

Von don bisher boliandelten Verän

derlichen liegen schon folgende Beobachtungen vor:

^ S CK WA H

39 Mai 31

R CVon

M
M
RT Cyg M

RU Hör
SX Her

r

X Ophi

M

Lo

7,9 39 Mai 24 A
7,8 39 Mai 8 A
8,0 39 Mai 1 Lo
7,9 39 Apr.27 Lo
7,8 39 Apr. 25 A
7,0 39 Juli 14 A
7,1 39 Juli 28 Lo

Aufsuchungskarte für R Cygni.
00

und 14,4™; die Periode beträgt 428'',
zeigt jedoch Abweichungen. Für die
letzten 10 Jahre geben die Beob.-

r

Zirkulare der Astr. Nachrichten fol

gende Höchstlichtwerte an:
Jul. Dat.
Hell.

7,8™
7,7
7,5
6,8
7,6
6,9
7,4
6,5
6,9
7,3
7,3

Datum

Boob. 242..

1937 Sept. 20 A
37 Sept. 11 Lo
29

A

35 April 9
34 April 16

A

36 Mai

.32 Nov.
31 Okt.
30 Juli
30 Juli
29 Mai
29 Mai

A

9 A
3 A
19 A
17 J
25 J
23 A

8797
8788
8318
7902
7544
7021
6618
6177
6175

•f

5757
5755

A = Ahnert, J = Jacchia,
Lo = Loreta

Außerdem sei noch auf das Höchst

licht von n Andromedae (Ort

1925,0 0"20,1™+38°10' 5,6™—14,7™ Pe
riode 411^, mit Abweichungen), ver
wiesen, das am 28. Dez. eintreten
soll. Eine Vergleichssternkarte fin
det man im Astrokalender 1938 S. 30.
In den letzton 10 Jahren wurden fol

gende Höchstlichtwerte beobachtet:

Umgebungskarte von E Cygni.

VERGLEICHSSTERNE:
Nr.

1
2
3

4
5
6
7
8

Holl. Nr.
9
4,9
10
7.0
11
8.4
12
8.6
13
8.8
14
8.9
15
9,0
16
9.1

Hell.
9.1
9.3
9.3
9.4
9.4
9.5
9.5
9.6

Nr■.
17
18
19
20
21
22
23
24

Holl.
9.7
9.8
9.8
9.8
10.0
10.0
10.0
10.1

A. Kunert, Berlin
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WAS IST AUS DEIN NEUEN
STERNEN GEWORDEN?
Wie

oft erlebten wir eine Mel

dung, ein neuer Stern sei aufge
flammt. Im Verlauf einiger Stun
den steigerte er seine Helligkeit
auf einen violtausendfachen Wert.

Für

wenige

Tage

oder

Wochen

strahlt der Stern riesenhafte Ener

giemengen aus.

Dann läßt seine

'Kraft nach. Langsam verschwindet
er aus dem Sichtbereich kleiner In
strumente und vielleicht nur ein
oder zwei Sternforscher halten noch

jahrelang Wacht, die Helligkeit für
die Nachwelt aufzuzeichnen, damit
spätere Erkenntnis unser Wissen
vom Werden und Vergehen der
Neuen Sterne erweitern möge. Aber

Helligkeitsschätzungen
wertvoll

sie

im

allein, so

Einzelnen

auch

sind, können nicht weit führen.
Darum ist es begrüßenswert, wenn
Astronomen der Mt. Wilson-Stern-

R Aquarii und Z Andromedae zu
tun. Die
von
Humason
suchten Sterne sind:

Nova

sind.

Neuer

lische

Sterne

stärke

eingesetzt

reicht

selber

die

haben.
Licht

des Hundertzöllers gerade

G.Qm

12—14m

Spektr.
gm

T Aur 1891
4,5
14,8
Em
Gem 1903
7,3
16,5
cont
Gern 1912
3,7
14,7
Em
T Pyx 1890,
1902, 1918
7
14,1
Em
T Gor bor 1866 2,0
10,6
Em
Oph 1848
5.0
12—13
cont
RS Oph
1898, 1933 4,3
11,8
Em
Sgr 1919
7
14,0
cont
A.l 1918
—1,4
10,8
Em
Lyr 1919
6,5
15,2
cont
Sgr 1898
4,7
16,5
cont
Gvg 1920
2,0
15.5
Em
Sge 1913
7,2
15,2
cont
0 Gyg 1876
3
14—15
Em
Lac 1910
5,0
14,4
cont
„Em" heißt mit Emissionslinien,
„cont", daß keine Linien erkennbar

wai-te die einzigartigen optischen
Hilfsmittel, über die sie verfügen,
für Spektralaufnahmen ehemaliger
Freilich

im Max. jetzt

Pers 1901

unter

Die Nova Vulpeculae von 1670
war nicht auffindbar. Der eng
Stei-nfund

Steavenson

hat

auf ein winziges Sternchen visuell

(15,5™, photographisch 17,1™) auf

O. Die Nova T Gor b von 1866 stellt

merksam gemacht, das in Barnards
Umgebungskarte von 1913 nicht
verzeichnet ist, obwohl sie sonst
noch schwächere Objekte enthält.
Da aber die Helligkeit bei jahre
langer Bewachung unverändert ge
blieben ist, dürfte es ebenso wie
drei andere verdächtige Sterne von
Hind, Barnard und Humason mit
der einstigen Nova nichts zu tun

mit ihrem M-Spektrum eine Aus

hab

aus, von den Gestirnen 11. bis 16.
Größe ein kaum 4 mm langes Spek
tralband

zu

liefern.

Nur

wenig

Einzelheiten, die zur genauen Klas
sifizierung dienen können, treten
hervor; aber die starke Ausbildung
des Violett bei 15 von 16 Sternen

verrät, daß es sich um einen sehr

frühen Typ handeln muß, B oder
nahme

dar.

Doch das Auftreten

Ebenso blieb die Suche nach dem

der sonst nur in heißen Sternen
vorkommenden Linie A 4686 ver
rät, daß wir es hier mit einem Dop
pelstern zu tun haben: die Nova

Neuen Stern Tychos ohne Erfolg,
der 1572 in der Gassiopeia erschien

ist der heiße Begleiter eines kühlen-

und heller als Venus in ihrem
stärksten Glanz wurde. Das ist um

M-Sterns. Eine Stütze findet diese
Ansicht in der Lichtkurve. Del
stern fiel von seinem Höchstlicht

so mehr zu bedauern, da hier offen
bar eine Uebernova vorliegt, wie
sie in einem ganzen Milchstraßen
system nur alle paar Jahrhunderte

2m auf 10,6m und verharrte so. Bei
der neuerlich eingetretenen Hellig

nur einmal vorkommt. Lundmark
und Humason hatten 1922 einen

keitszunahme

roten Stern 14. Größe ganz nahe
am tychonischen Ort ausfindig ge
macht. Seitdem aber das M-Spek

machte

sich

im

Spektrum gerade das violette Ende
so stark bemerkbar, wie das nur

bei Sternen früheren Typs der Fall

trum von T Gor bor als unecht auf

ist.

gedeckt wurde, liegt kein Gi'und
mehr vor, den Lundmarkschen
Stern als die Nova anzusprechen.

Wir haben es also bier mit

einem Gegenstück zu den blauen
Begleitern der roten Sterne Mira,
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Die

Tatsache,

daß

alle

übrigen

Neuen Sterne blauweiß leuchten,
gab W. Baacle Veranlassung, das
Feld nach
derartigen Objekten

un ^ 39 II e f( 11

tigen Astrographen erzielte vorzüg
liche

Aufnahme

derselben

Him

melsgegend, die mit dem Heydeschen

Plattenmesser

bearbeitet

Bereich von 21' fand sich nur ein

worden war, bot eine gute Gelegen
heit, beide Verfahren Iiinsichtlich

einzip'er Stern, der auf blauempfindlicben und rotempfindlicben

systematischer Fehlerquellen zu
vergleichen und zu prüfen. Die in

Platten gleich hell (17"i) war. Der
kann jedoch die Nova nicht sein.

sungen ist für sich allein genom

systematisch abzusuchen. In einem

nere Uebereinstimmung von Mes

Einmal steht er 5' von Tychos Ort

men kein Maß der wirklichen Ge

entfernt, sodann hat er ein ausge

nauigkeit. Gelingt es die Ih-sachen

sprochenes x\0 Spektrum ohne die

von

Kalziumlinien H und K. Wenn er

die für A Sterne normale absolute

Helligkeit besitzt, muß er einen
Abstand

von

.50 000

Lichtjahren

imvernu'idbaren

sie sich auch unschädlich machen.

Z. B. zeigte es sich, daß die mit
3 Haltern fest eingespannte Platte

von Tag zu Tag wanderte, so daß

haben!

Zwei der untersuchten Sterne be

sitzen Nebelhüllen: die Nova Persei
1901 und die Nova Aquilae 1918.
Beide Flüllen vergrößern sich jahr

aus, jahrein um den gleichen Beti-ag, beim ersten Stern um 0,4 ,
beim zweiton um 1" jährlich. Diese
Werte im Verein mit den gemesse

nen

anscheinend

Verfälschungen zu finden, so lassen

Dopplerverschiehungen

der

Emissionslinien lassen eine ziem
lich sichere Bestimmung der Ent

fernung und somit der absoluten
Helligkeit zu. Nimmt man weiter
die Temperatur d. h. die Strah
lungsstärke wie bei den gewöhn
lichen 0-Sternen an, so kann man
Masse. Badius und Dichte berech
nen. Danach hätte die Nova Persei

jetzt die 220fache und die Nova
Aquilae die TOfache Sonnendichte.
Für die restlichen Sterne, deren Ab
stände nur unsicher bekannt sind,
käme im Durchschnitt 60 O her
aus. Da die echten weißen Zwerge
wesentlich höhere Dichten auf

weisen, ist Milnes Ansicht sicher
nicht ganz zutreffend, das Auf
flammen einer Nova iDedeute die

die bei sonst gleicher Plattenlage

angestellten Messungen verschiede
ner Tage einfach nicht miteinander
vergleichbar waren. Vermutlich tru
gen geringe Temperaturänd(>rungcn
die Schuld, denn als ein Plattenhaltei' federnd gemacht, wurde, war
die Erscheinung beseitigt. Zur Ab

leitung der Plattenkonstanten (d. h.
Bekt. und Dekl. des Plattenmittel

punkts, Orientierung der Platte,
Abbildungsmaßstab) standen 7 Anhaltsternc 8. Größe zur Verfügung,
deren Orte neuerdings an den Me
ridiankreisen von Babelsberg und

Heidelberg bestimmt worden waren.
Nachdem das Gradnetz der Platte

bekannt war, konnten die Orte
vieler anderer Sterne festgelegt
werden.

Ein Vergleich dieser mit den He
liometerpositionen führte auf ein
überraschendes Ergebnis: die Netze
von 1903 und von 1933 zeigten ver
schiedene Größe und gegeneinander
verdreht. Eine eingehende Nach

prüfung aller Möglichkeiten ließnur die Deutung zu, der Skalon-

Umwandlung eines gewöhnlichen

maßstab des Heliometers habe sich

Sterns

im Lauf der Zeit geändert. Die

in

einen

weißen

Zwerg.

Langsam beginnen sich die Ver

Platiniridiumskala stammt aus dem

hältnisse
klären.

.lahre 1888; innere Aushärtungserscheinungen müssen bis 1903 ge

auf

diesem

Gebiet

zu
So

„UN V URÄNDERLTCHE"
.Vr.A.SSTÄBE?

dauert haben. Diese jetzt gefundene
Tätsache ist bedeutungsvoll, weil
Schur und Ambronn in der frag
lichen

Zeit

viele

Heliometermes

sungen angestellt haben, deren Er

Im .lahre 1903 hat B. Meyermann
die Sternörter in der Umgebung

gebnisse in die Oeffentlichkeit über

des großen Orionnebels mit dem

gegangen sind. Sie haben sich nicht

Göttinger Heliometer vei'messen.
Eine 30 .lahre später mit dem dor

durch
beständige
Nachmessung
desselben Sternenbogens von der

ly i r b e s p r e c h e n

Koiislanz
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vci-frcwissert, weil eben

Platiuiridiuinskalen

für

vollkom

men unveränderlich galten. Eine er
neute Bearbeitung alter Messungs
reihen

liefert

als

Skalenwert um

1890 40,0172", um 1903 jedoch 40,0119.
Danach aber muh die Schrumpfung

zum Stillstand gelangt sein, denn
Po'lbogenmessungcn von 1923 geben
40,0110".
Um die .lahrhundertwende hatte
Scheincr in Potsdam 374 Sterne bis

zur 13. Größe in der gleichen Ge
gend vermessen. 74 davon sind
auch in Meyermanns Liste enthal
ten. Läßt man 17 Sterne fort, die in
der Zwischenzeit von 4 Jahrzehnten

größere Abweichungen als 1" zei
gen, so findet man für die übrig
bleibenden 57 Sterne als mittlere

Eigenbewegung +0,00045® —•0,0013"
jährlich. Dies steht in guter Ueber-

einstimmung mit van Maanen, der
aus Mt. Wilson-Aufnahmen für 45
schwache Sterne in unmittelbarer

Nähe des Trapezes 0,00038®—0,0021"
herleitete. Er nimmt wegen der
vermutlichen Verbundenheit der
Sterne mit dem Nobel an, daß dies

auch die Eigenbewegung des Orion
nebels sei. (Veröff. Nr. 59 der Univ.Stw. zu Göttingen; 1938.)
So
SIKGESZUG
D1':R PLANETARIEN

Die neuen Planetarien sind im

Gegensatz zu den älteren durch
weg mit den von Prof. Bauersfeld
und Dr. Werner mit Weitblick ent

wickelten Zusatzgeräten verschon,
die überhaupt erst auf die Dauer
eine vielseitige Programmgestal
tung ermöglichen. Außer den grie
chischen und den germanischen
Sternbildfiguren, dem wandernden
Kometen und dem Sternschnuppen
apparat sei hier vor allem der

Sonnensystemprojektor („Weltall"
1938, S. 15) genannt, die Sirius
parallaxe und die Sternaberration.
iJer Zeitmoßkunde dienen die ..mitt

lere" und die „wahre" Sonne. Daß
die scheinbaren Bewegungen von
Sonne, Mond und Wandelsternen
für

viele

Jahrtausende

von

der

Vergangenheit bis in die Zukunft
wiedergegeben werden können, so
wie der Anblick des gestirnten
Himmels für jeden Beobachtungs
ort zwischen NMrdpol und Südpol,
darf

hier

wohl

als

bekannt

vor

ausgesetzt werden.
Immer mehr wird der hohe kul
turelle Wert der Planetarien aner
kannt, nicht nur für erwachsene

Besucher, die von den überwälti

genden technischen Leistungen in
Bann gezogen werden, sondern
auch als einzigartiges Lehrmittel
für die reifere Schuljugend. Wie
tief die Wirkung in die breiten
Massen dringt, beweist die Meldung

In letzter Zeit sind neue Plane
tarien in drei Erdteilen errichtet

der Zeißwerke, daß die Gesamtzahl

worden: die japanischen Millionen

tariums nunmehr etwa ßOO 000 über
schritten hat.
So

städte

Osaka

und

Tokio

haben

der Gäste allein des Jenaer Plane

Zoißplanetaricn angeschafft (dort
tenshogi= Sternschau genannt) und

in

Pittsburgh (USA) wurde ein

WIR

BESPRECnElM

populärwissenschaftliches Museum

damit ausgerüstet.
Das auf der Pariser Weltausstel

lung 1937 gezeigte Instrument wird
seine endgültige Aufstellung im
IJniversitätsviertel

der

französi

schen Hauptstadt finden.

Gegenwärtig gibt es 27 Zoißpla

Dr. Karl Stumpft: Die Erde
als Planet. Verlag Julius
Springer, Berlin 1939. 158 S. mit
50 Abb. Preis geb. 4,80 RM.
Als Band 42 der Sammlung „Ver
ständliche Wissenschaft" erscheint
ein Buch über die Erde als Planet
aus der Feder eines Berliner Uni-

netaricn, die als optische und fein-

versitätslehrei-s, der in der Astro

mechnische Meisterwerke für deut
sches Ansehen in aller Welt werben;
13 davon befinden sich in Deutsch

nomie ebenso bewandert ist wie in

land, 5 in USA, je 2 in Italien und
Japan, je 1 in Belgien, Holland,
Frankreich, Rußland u. Schweden.

kritik-

und

hilflos

stehen,

weil

dem

der Meteorologie. In einer Zeit, in
der selbst Gebildete tollen Irrlehi'en

Grundtatsachen

gegenüber
Erwachsenen

nicht

gewärtig
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sind, die jedes deutsche Schulkind
lernt, ist ein Bucli wie das vorlie
gende
besonders
wertvoll. In
schlichten Worten

wird berichtet,

warum wir die Erde füi- eine Kugel
halten müssen, daß diese Kugel

sich täglich um ihre Achse dreht
und alljärlich um die Sonne wan
dert.

Die kosmische Verknüpfung

lernen wir in den Kapiteln „Erde
und Mond als Doppelgestirn" und

„Lebenspenderin Sonne" kennen.
Wir erfahren vom Erdmagnetis
mus und vom inneren Bau unseres
Planeten. Der Sternfreund findet

eine

Fülle

engem

von

Baume

Interesse für dii' Gestii'iie vorhan

den ist, daß

jedocli einem Laien

tieferes Eindringen in die Proble
me bis zu einem selbständigen l'rteil

unsagbar schwerfällt,

weil meist

nur lückenhaftes Wissen über all

tägliche Xaturvorgänge vorhanden
ist. Zum Unterschied
von einem
Sternfreund möchte ein Laie fast
immer nur die eine oder andere

Teilfragc beantwortet haben. Die
Erfahrung lehrt, daß meist die gleichc2i Fi'agen gestellt werden. Kann
die Erde mit einem andei-en Welt

körper zusammenstoßen? Wird die

Tatsachen

auf

Sonne erkalten? Gibt es auf ande

beisammen,

die

ren Sternen auch Menschen, oder:

sonst in ganz verschiedenen Fach

Was hat es mit den Marskanälen

gebieten behandelt werden. Vor
sem Werkchen greifen, das in kei

auf sich? Solche Fragen hat ITenseling nach ihrer inneren Ver
wandtschaft gruppiert. Ihrer 40

ner Schulbücherei fehlen sollte.

füllen

allem aber wird der Lehrer zu die
Sommer
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Eksenach 1939. 59 Seiten.

das kleine Büchlein. Es ist

überflüssig zu sagen, daß alle Er
läuterungen
gemeinverständlich
gehalten sind. Dabei wurde auf der
anderen Seite ein so hohes Niveau

seine eigenen Wege geht. Seine

gewahrt, daß nicht nui- Laien, son
dern auch Sternfreunde sich gern
über Einzeldingo von Henseling be

innere

lehren lassen werden.

Der Verf. ist ein Grübler, der
Einstellung zu den For

schungsproblemen wird durch den
Satz gekennzeichnet (S. 13): ,,Daraus ergibt sich, daß die (üblichen)

Neu!

Jeder Sternfreund

das Zustandekommen

der^^ Fall-

bowcgung nicht richtig sind". Aus

der Tatsache, daß die Fallstreckcn
in den einzelnen Sekunden sich wie
1:3:5 usw. verhalten, versucht er
zu beweisen, daß alle chemischen
Grundstoffe höchst einfach aus
solchen mit entsprechend geringe
rem Atomgewicht hervorgegangen

seien. .
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AUSBUCHTUNGEN AM RANDE
DES PLANETEN VENUS
Von Dr. W. W. SPANGENBERG, Schwerin 1. M.

Daß gelegentlich an den Rändern der Planetenscheiben helle Ausbuch
tungen beobachtet werden können, wird dem Leser wohl bekannt sein.
Die Realität solcher Erscheinungen ist aber durchaus zweifelhaft, denn
es ist keineswegs ausgeschlossen, daß es sich hierbei lediglich um phy
siologisch bedingte Täuschungen in unserm Auge handelt. In diesem
Falle muß aber gewisses Detail auf der Oberfläche des Planeten vorhan

den sein, das dem-menschlichen Auge bei der Bildung von irgendwelchen
Täuschungserscheinungen zu Hilfe kommen kann. Für den Fall der hier
zu betrachtenden weißen, hellen Ausbuchtungen am Rande des Planeten
Venus müssen wir daher die Anwesenheit solchen Materials in unmittel

barer Nähe des Scheibenrandes voraussetzen, das ein wenig heller und
leuchtender ist als die übrige Fläche der Scheibe (vielleicht auch geringe
Farbunterschiede!).
Im folgenden sollen nun kurz acht derartige Beobachtungen des Ver
fassers daraufhin untersucht werden, ob und wie weit die zur Erzeugung

einer Täuschungserscheinung erforderlichen Grundbedingungen tatsäch
lich erfüllt gewesen waren. Es gelang in einer langjährigen, systematisch
durchgeführten Beobachtungsperiode beim Planeten Venus an folgenden
Tagen die Wahrnehmung von Ausbuchtungen, wobei nur die sicheren
Fälle zur Verarbeitung kommen:

1. 1932 April
2. 1932 April

13 um 18»i40m MEZ
14 um 19 46 MEZ

a = 86 Grad
a = 86 Grad

3. 1932 Mai
4. 1934 Januar

26 um 19 50
19 um 16 15

MEZ
MEZ

a = 124 Grad
a = 147 Grad

5. 1935 August 26 um 10 23
6. 1937 März
31 um 18 20

MEZ
MEZ

a = 154 Grad
a = 142 Grad

12 um 21 00 MEZ
19 um 17 00 MEZ

a = 23 Grad
a = 97 Grad

7. 1938 April
8. 1938 Sept.

Auffallend ist hier zunächst die Tätsache, daß sieben von acht Beob

achtungen von Ausbuchtungen zu Zeiten gelai\gen, in denen der Phasen

winkel a (hier abgerundet wiedergegeben) größer war als 80 Grad, wäh
rend nur ein Fall bei einem allerdings sehr viel kleineren Winkel fest

gestellt werden konnte. Ob das daher kommt, daß bei größeren Phasen
winkeln die Sichtbarkeitsbedingungen für diese Phänomene infolge der
günstigeren Stellung des Planeten am Himmel besser sind (oder größerer

Durchmesser der Scheibe) als sonst, öder ob hier irgendwie bestimmte
Beleuchtungsverhältnisse der Venusatmosphäre selbst mitspielen (von der
Erde aus betrachtet!), muß hier unbeantwortet bleiben. Unwahrschein
lich sind jedoch beide Momente nicht.

Betrachtet man die im Bereich der Ausbuchtungen befindlichen Ober
flächengebilde, so erkennt man, daß stets helle Stellen vorhanden sind.

Das würde an und für sich für Täuschungserscheinungen sprechen. Da-

242

Das W e 11 a 11 J a Ii r ^ a n

3 9 II e f I 1 2

gegen* muß aber betont worden, daß in dem sehr umfangi'eiclien Beoliachtungsmaterial (es wurden hier molir als 1200 Beobaclituiigcn heran
gezogen) zahlreiche Fälle vorkommen, die unmittelljar am Haiulo der
Scheibe weiße, helle Stellen erkennen lasscm, die die hier betrachteten
Flecke nicht nur an Größe, sondern auch an Intensität ganz ei-heblich
übertreffen können, ohne daß eine Ausbuchtung vorgetäuscht wird. Ob
wohl also die Grundbedingung für eine Tauschungserscheinung erfüllt zu

sein scheint, bleibt das Täuschungsbild als solches aus. Das gibt zu den
ken und würde eher für die Realität der Ausbuchtungen sprecluni. Nur
ein Fall läßt einwandfrei die Möglichkeit einer Irradiations(>rscheinung

offen, und das ist der Fall mit dem kleinen Phasenwinkel (Nr. 7). Immer
hin bleibt die Möglichkeit bestehen, daß die Größe der Ausbuchtungen
durch Täuschungserscheinungen verzerrt und erheblich vergrößert wird
— wenn man die Ausbuchtungen als reell ansehen will.

Es soll hier noch auf drei besonders eigenartige Beobachtungen hinge

wiesen werden, die physikalisch und physiologisch von Interesse sind. Es
wurden nämlich folgende Unterschiede bei der Verwendung von Spek

tralfiltern gefunden: Beobachtung Nr.6: Die Ausbuchtungen selbst sind
weder'im Blau- noch im Rotglas zu sehen.

Beobachtung Nr.

Das

Blaugas zeigt am Rande einen hellen Fleck, der aber im Rotfilter nicht
zu erkennen ist. — Beobachtung Nr. 8: Das Rotfilter zeigt in der Gegend

der Ausbuchtung am Rande einen hellen Fleck, dci aber den Rand der
Planetenscheibc nicht überragt. Dagegen ist abei bei Benutzung des
Blaufilters an derselben Stelle keinerlei besonders markantes Detail zu
finden. Diese im Filter sichtbaren Flecke sind dem Ort nach mit dem die

Ausbuchtungen erzeugenden Material identisch. Sollte diese Eigentüm
lichkeit reell sein, so könnte man vielleicht auf verschiedene Natur des
Ausbuchtungsmaterials schließen, allerdings ist hier die allergrößte Vor
sicht am Platze, da in jedem Falle nur eine einzige Beobacldung gelang.
Bestimmte Randgebiete scheinen bei Venus für das Auftreten von Aus
buchtungen nicht bevorzugt zu sein.
Zur Beobachtung von Ausbuchtungen gcliörcn neben äußerst gün

stigen atmosphärischen Bedingungen auch stärkere Vergrößerungen (über
IbOfach) und größere Instrumente (über 4 Zoll) und
Vorsicht!

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM JANUAR 1940
(Mit 2 Planeten- und 1 Fixsternkarte)
SONNE

Am 2. Januar 7>i ist die Erde in größter Sonnennähe; der Durchmesser

der Sonnenschcibo erreicht mit 32'3.ö" seinen Höchstwert. Die Deklina

tion steigt im Verlauf des Monats von —23°4' auf —20°50'. Infolgedessen
verlagert sich die Aufgangszeit für + 50° Breite von 7''59'" Ortszeit auf
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iMitsprochond die Untergaiigszeit von 16''8" auf 16''50'". Die Kulniiualioii fällt am 1. Januar auf 12''3,2™ und verspätet sich bis Ende
Januar auf 12''13,4"'.

Der Zenti'almeridian ist am 1. bzw. 11., 21. und 31. Januar 180° bzw. 48°,
276° und 145°. Er nimmt täglich um 13,2° ab. Am 14. Januar IG''?"" be
ginnt die Rotation Nr. 1155. Die heliozentrische Breite der Scheibenmitte wächst von + 3° auf + 6°.
MONI)

25. Jan. 0'i22ni;
Letztes Viertel
2. Jan. 5'i56">; Vollmond
31. Jan. 15"47m.
Neumond
9. Jan. 14''53'"; Letztes Viertel
Erstes Viertel
17. Jan. 19'i21™;
Erdferne 14. Januar (Durchmesser 29'38"); Erdnähe 2C. Januar (33T0").
STERNBEDECKUNGEN

(Eintritt am dunklen Mondrand.)
Jan.
Stern
20. 8 Tauri
20. 64 „
22. + 18°1112
23! A Gem

Berlin

Hell.

3,9'" 22''54'"
4,8
23 39
6,4
18 18
3,6

21 36

Brcsl.
60"'
46
20
42

Frankf. Königsb. Münch.
59m
44
13
32

58m

■

bO-"
54
13
37

38
27
45

Wien
,65"'
56
17
44

PLANETEN

Merkur ist nicht sichtbar; am 31. Januar ist er in oberer Konjunktion. Venus ist Abenstern mit zunehmender Sichtbarkeit. Der Durch-

messer ist 12", die Scheibe zu mehr als

erleuchtet. Mars zieht am

Abendhimnud durch das Sternbild Fische; am 7. Januar steht er 1°10'
nördlich von Jupiter. Der Durchmesser sinkt von 7" auf 6". Jupitergelangt am 23. Januar 11'' in sein Perihel. Der Aequatordurchmesser ist
anfangs 39", zum Schluß nur noch 36"; entsprechend steigt die Licht
zeit von 41
Jan.
1
2

I

80°
238
36
193
351
149
306
104

3
' 4
5
6
7
8
Die

auf 45'". Die Zentralmeridiane sind um R' MEZ
II

Jan.

I

II

Jan.

232°

9
10
11

262°
59
217
15
172
330
128
285

352°

17
18
19
20
21
22
23
24

22
172
322

12

112

13

262
52
202

14

15
16

stündliche Zunahme

142
292
82
233
23
173
323

I

83°
241
38
196
354

151
309
107

II

113°
263
53
203
353
143
293
83

.

Jan.
I
25
264°
26
62
27
220
28
17
29
175
30
333
31
130

II

233°
23
173
323
113
263
53

beträgt für I (Aequatorzone) 36,6°, für II

(mittlere Breiten) 36,3°.
Stellungen der hellen Jupitermonde um 2ü''15'":
Jan.

1

130 24

2

32 0 t4
31 0 4
30 24

3
4

Jan.

11

20 134 1

5
6

21 0 34 1

1

0 12431

8

134 0 2

9 3420 1
10 431 0

1

12
13
14

15
16

430 12
420 3
421 0 3
40 123
4130 2
324 0 1

Jan 17 3120 4
18
19

20
21
22

23
24

30 124
2 034
21 0 34
0 1234
1 0 324
32 0 14
3120 4

Jan 25 34 O 12
26 41 0 3
27 42 0 3
Z8
4 0 123
29 41 0 32
30 4320 1
31 43120
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Vcrflnstcrungcn (A — Anfang, E = Ende):
3. Jan. ISi'llm II A

12. Jan. 21i'44"> I E

20. Jan. 181',52n^ III E

3. „ 20 50
5. „ 19 48

14.
16 13
21. „ 18 8

28. „ 18 5
28. „ 19 3

II E
IE

IE
IE

II E
1E

Im umkehrenden Fernrohr liegen die Verflnsterungsslellcn dicht rechts
neben der Planetonscheibe.

Schatten (S) der Trabanten auf Jupiter und Voidibergänge (1); der
Monde:

1 lan 9tiii9in 931151111 HD

'ä 51 -. . . .

IIS

4 Jan. 18 58 —21 11

ID

20 18 —22 29

IS

8 j'an 16 .58 —18 10

15. Jan. 16i'57"'—19i'46'" Uli)

„

2213-.. . . IIIS

19. Jan. 18 22 —20 .56
„

. . . . —18 34

IIS
II I)

IV D

20. Jan. 17 25 —19 38

11 .ian.20 56 —23 9

ID

22. Jan. 21 14 —. . . .

III!)

22 14 —. . . .
19 Jan
—18 20

IS
II S

26. Jan. 18 ,39 -21 18
„ 20 58 —. . . .

HD
II S
ID

18 11 —20 .38

13. Jan. 16 43 —18 54
"

■ ■ ■ ■

—17 39

III S

„

IS

27. Jan. 19 25 —21 38

ID

„

29. Jan

II)

18 .39 —20 50

20 3o —. . . .

IS

—17 15

IS

IS

Saturn ist in der ersten Nachthälfte zu sehen. Der Ring ist 41" lang

und 10" breit; der Polardurchmesser des Planeten mißt 16". Titan,
der hellste Saturnmond, ist am 6. und am 22. Januar in gröi.Uer östlicher
Ausweichung.

Uranus kommt am 27. Januar an dem Ort 3'i2,4'" + 10°54' zum Still

stand; danach wird er rcchtläufig. Der Durchmesser ist 3,6", die Hellig
keit 6. Größe.

Neptun befindet sich auf der Grenze Jungfrau-Löwe in rückläufiger

Bewegung. Ort: 11"45,1"'+ 2°57'; Durchmesser 2,4"; Helligkeit 8. Größe.
Der 1. Januar 1940 hat als julianisches Datum 2 429 630.

Algolminima (3,5'") fallen am 1. Januar 22i', 4. Januai- 19i', 7. Januar
161' und wieder am 22. Januar 0", 24. Januar 21i' und 27. Januar Häaanz
Die

gewöhnliche Helligkeit ist 2,3'". Die Lichtabnabme dauert nicht
5 Stunden, dio AViederzunahmc ebensolange.

WIR BERICHTEN
ACH-ITUNCP LEUCHTKNDH
/VUlltUiNy.
n
,
HöHKNSTRKIFltN!

mindestens
zwei L.<.l,o..,i,,.iehnet(
Orten erforder
liph
Resnndei's
lieh. Besonders gekennzeichnete
Stellen sind möglichst genau in

Ur Hoffmeister' macht auf die
idnzi'srartPe Gelegenheit aufmerksam bei der gegenwärtigen Abdunkelung die in ihrem Ursprung
und Wesen rätselhaften Leucht-

zufällig eintreten wird, auch ihre
Ortsveranderungen in 10 oder 20

streifen

Minuten. Alle Meldungen

zu verfolgen. Um

die

Sternkarten einzutragen und dazu,
weil ja die Gleichzeitigkeit der Be
obaclitung an mehreren Orten nui
dieser

Höhenlagen und die Bewegungen
zuverlässig ausfindig zu machen,

Art nimiiit die Sternwarle Soniu"berg zur weiteren Bearbeitung ent

sind nichtungsbeobachtungen von

gegen.

So

T-

W ir b erich te n
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rungen dazu gehören, und man
hat den Beweis der Randhäufung

Ni:ui-:s ATXvi .\ionde
ist im alltjciiicinon soltoii zu be
richten, und im Laufe der Beob-

aclitungon gewonnene Berciclierungen dei- Karte an Kleinfoi'men
zählen nicht hierher, jedenfalls
nicht zu den Leberraschungen. Es
soll etwas sein, worauf man kaum
gefallt wbr und was bildungs
geschichtlich zu denken gibt. Die
Erfahrung hat nun gezeigt, daß in
den H a n (1 s t r o i f e n , die gelegtmllich stark gegen die Gesichtslini(s hereingedreht werden, allerlei
Besonderes zu finden ist. So habe
ich in das Blatt 4 der Beikarte zu

„Ihiser Mond" ein prachtvoll aus
gestaltetes
Terrasson-Kinggebirge
von

165

km

Uurchmosser

auf

genommen („Drygalski", östlich
vom S-Pol). Ein ähnliches von
wahrsclndnlich über 170 km Durch

messer, tlas anscheinend ebenfalls
eine reiche Stufenform darsteht,
wurde neuerdings jenseits des über
dOO knr messenden Bailly vor
dem SSO-Rande dos Mondes ge

von mondlichon Großformen hand

greiflich. Die Seltenheit, stärkste
Librationsausschlägo
bei
guter
Sicht

und

hochstehendem Monde

prüfen zu können — unter der
offenbar auch Jul. Schmidt gelitten
hat —, sollte zur Wahrnehmung
solcher Gelegenheiten anspornen,
denn

hier ist noch vieles zu ent

decken,

was

in

jeder

Hinsicht

wertvoller ist als eine Anzahl neuer
Krater und Gruben innerhalb der

Kartenflache, wo sie fast mehr die
Ausschmückung gröberer Formen
und ihrer Umgebung bedeuten.
Eine andere Sonderbarkeit wären

die merkwürdigen Doppelform e n, von denen die eine, voll

ständige, in die andere hinein
gebaut erscheint. Es mag auch die
andere Vorstellung aufkommen,
diese möchte jener „angebaut"
worden sein; aber
es

noch

einer

dazu bedürfte

sinnvollen

Erklä

Solche Riesenformen vom Range
der
G a u s s,
.7. H e r s c h e 1,

rung, wie das vorgegangen sein
könne. Als größtes Beispiel gilt
hier das Paar TheophilusG y r i 11 u s und als sehr schön
gelten
die
Paare
Casatus-

M e to n,

Iv 1 a p r 0 t h im S, S t e i n h e i 1 -

sichtet.

Schiller,

P to1e-

m aus überrasclien wohl dadurch,

W a 11 im SW, S i r s a 1 i s - A im

daß

O

ilirer nicht schon längst ge

dacht worden ist. Was ihre gerade
wegen der Randlage diesseits und
jenseits des mitlei'en Nordumfangs
wertvolle Ivcnntnis besonders wich

tig macht, ist der von mir 1933 ge
fundene
Umstand, daß
solclie
Großformen den Mondrand bevor

zugen, und das stellt selenologisch

C Ii a 1 I i s - M a i n

mit

zwei N a c h b a r p a a r e n

und

hoch

im N. Auch bei dieser Klasse von

Gestaltungen wird man durch ge
naue Kenntnis ihrer Züge und
ihrer Verteilung hellsichtig und
lindet nicht nur den Philolaus

(im NO, eigentlich dreifach), den
Endymion im NNW und den Me-

einen ganz besonderen Wegweiser

ton

dar

sensgleich, sondern ebenso die ver

zum

Verständnis

der

Ki'äfte

mit

den erstgenannten

we

und Vorgänge bei der Ausgestal
tung der Mondoberfläche. In den
beiden Polzonon sind übrigens
noch andere, nicht ganz so große
Rundformen vorhanden, von denen

d e r oder B a b b a g e im NNO,
ebenso
Atlas - E, Posidonius-Chacornac, CapellaIsidor und andere hier zugehö

Ihchtbilder darum nichts erkennen

rig. Man kann sogar 75 solche

lassen, weil eben nur das Auge an
starker Vergrößerung die Gliede
rung der kulisscnartig auftreten
den
Rücken richtig beurteilen
kann. Man nehme dazu, daß
schließlich sogar die westlichen
M a r e S m y t h 1 i und M a r g i -

Verschwistcrungen nennen, selbst

n i s , dann ähnliche am andei'en
Ende des Moncldurchmesscrs zu

flnchuido,

hier

schmälere, Niede

schmolzenen Toller Anaximan-

wenn

man in

den Größen

nicht

herabgeht bis zu den wirklich
kloinen, an denen kein Mangel
herrscht. Es ist bei den gezählten
wohl nicht nebensächlich, daß 41
vom Hundert den wohlausgebildoten Teil
mond einwärts, 26
vom Hundert auswärts liegen
haben. 17 v. H. zeigen ihn nord-
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wärts, 8 V. H. südwärts, 8 v. H. (im
Karteninnern) naho im Parallel.

karte immer noch zu lösen sind,
(ihe
man
s(denologi.sch
weiter

Man wolle

schreiten sollte.

daraus vorerst nur er

Ph. Fauth

sehen, daß auch rein ordnend und
sichtend noch manches am Monde

GKSTitiGiavri': sonniv\FLI-X:ivKiN'rÄ1^]GK IG T 1M
SFPTFiVlßER 19-^9

geklärt werden sollte, damit es zur
Beleuchtung letzter Bildungsfragen
den Weg bahnen kann.

Der
Wer als Beobachter ein besonde

res Kunststück

vollbiüngen

will,

versuche sich einmal an der Ent

September

brachte

den

dieses

.Tahres

Sonnerd)eohachtei'n

(dne reheiT'aschung: eine

gewal

tige Zunahme dei' Fleckentätigkeit

wirrung der Niederungen i m
S des Vieta (östlich vom Mare
Humorum) und im W des Dar-

statt der erwarteten Ahnahine.
In der ersten Monatshälfte wurde

w i n. Hier gilt für den Selenogra-

tigen, ausgedehnten

phen: „hic Rhodus, hic salta!", zu
mal auch das Lichtbild an solchen

Gegenden versagt. Aehnliche tech
nische Problome bietet das wim
melnde Gehügel zwischen dem
Alexander und dem P o s i d o -

das Fleckenbild von einer präch

Gruppe

be

herrscht. Wahrscheinlich tauchte
sie am 4. 9. am Ostrand auf und
näherte sich am 15. 9. dem \Vest-

rand. Zur Zeit ihrer größten Ent

faltung zählte ich am 9. 9. bei 25-

des S c h i' o c t e r,

facher V(>rgrößerung 22 Einzelflccke, welche dii; Fläche zwischen
zwei llauptk(!rnen, von denen der

westlich vom G a m b a r t, oder der
Wirrwarr zwischcm dem G a s s c n d i und dem L e t r o n n e oder

eine doppelt war, ausfüllten.
Aehnlich war die Entwicklung
im letzten Monatsdrittel. Am 22.9.

um den R ö m c r herum.

sah ich eine Gruppe naln^ dem Ost
rand mit zwei ki'äftigen dunklen

nius, um das sagenhafte „Wall
werk" im N

Daß hier überall Aufgaben für
oine
vertiefende Mondforschung

vorliegen, zu denen das Lichtbild
nur großzügige Grundlagen geben
kann, sei darum hervorgehoben,
weil es zeigt, wie schwere und um

fangreiche Arbeiten an der Mond

Flecken. Am 25. und 26. 9. bildeten

sich Hofbrücken und viele punktförmige schwarze Kerne. Die letz
ten

Flecken

dieser

auffallenden

Gruppe verschwamhni am 8. 10.
am Westrand. Di(! Zahl der Grup-

HGl.-

Rel.-

Zahl.

Zahl.

1933

1934'

1935

1936

Die Zürirher Sonnenflec-kenrelativzahlen

1937

1936

von 1038 bis 103«

TV i r

h I

e r i c

247.

e 11

peil schwankte zwischen vier und

seciis,

clie der Flecken

zwischen

16 und 30.

Die unerwartet hohe Septemherlleck(>nrelativzahl

ist

zweifellos

der Höchstwert dieses Jahres, zu
welchem schon im zweiten Viertel

jahr der Anstieg führte. Um die

der Züricher Relativzahlen, nur
ausgeglichener
und
weniger
sprunghaft.
Erich Schütz, Eisfeld i. Th.

NOCH ZWIH KOMETEN

IN DIESrtM JAHR

Hauptzügen zu überschauen, bil

Jeffers Kometenjagd mit dem 36zölligen Croßleyspiegel der Lick-

det man

sternwarte

Form

der Fleckenkurve in ihren
am besten aus den mo

natlichen Fleckenrelativzahlcn der
i^üiücher Sternwarte für jedes Vierteljahr das Mittel:
1937

1. Vierteljahr

1938
R: 101
109
124
105

R: 115
119

3.
4.

120
92

hat

am

3. November

wieder Erfolg gehabt: der periodi
sche Komet Faye, der zuletzt 1932/
1933 am Himmel sichtbar war, ist
auf einer Aufnahme als Objekt
16. Größe mit Kern

zu

erkennen.

Die Ephemeridenkori'ektion betrug

nur 1', ein hervorragender Erfolg,
da der Komet beim letztenmal nur

Für das
erhielt ich

207 Tage lang sichtbar war und
dann 2416 Tage ungesehen wan
derte, wobei Jupiter 1934 beträcht

(Oeffnung 50 mm) r = 06,2. Das

liche Störungen ausübte, die die

bedeutet
aber in der Züricher
Skala R
120—130, wenn ich als
Instrumentalfaktor den für mich

Monat verlängerten. Der nächste
Periheldurchgang wird am 23. April

wahrscheinlichen Wert k = 2 be

1940 stattfinden. Zu Ende des Jah

di'itte Vierteljahr 1939
aus 25 Beobachtungen
niit dem Merz'schen Schulfernrohr

nutze.

Es ist jedenfalls damit zu rech
nen, dail der kräftige Anstieg der
Sonnenfleckentätigkcit vom Juli

bis September 1939 dem des dritten
Vierteljahres 1937 beinahe gleich
kommt oder sogar um ein Gerin

ges übersteigt. Es würde sich also
diesmal um ein breites Maximum
handeln mit einer schwachen Ein

renkung für 1938 in der Mitte.
Die Septemberbeobachtungen zei
gen deutlich, daß r nicht bloß von
der Zahl der Gruppen, sondern
auch wesentlich von deren Aus

Umlaufsdauer um mehr als einen

res 1939 steht der Komet 2,0 astr.
Einheiten von der Sonne und 2,5
astr, Einheiten

von

der Erde

ab.

Der Ort des Kometen Faye 1939 m
ist am 27. Dezember 21''42,0™—8°4'.
Nur einen Tag später als dieser
Komet wurde ein anderer 1939 n
von dem amerikanischen Stern

freund Friend aufgefunden. Am
Ort 16'>53"^ -f 34° stand ein ver
waschenes Objekt 12. Größe mit
rascher Bewegung. Eine erste Bahn
ergab als Periheldurchgang den
6. November 1939 und als geringste
Sonnenentfernung 0,94 astr. Einh.
bei einem Erdabstand von 0,8. Da

dehnung abhängt. Je größer die

die Neigung 92° beträgt, läuft der

Fläche, um so mehr Einzelflecken

Komet schnell südwärts unter be

kommen im Durchschnitt auf eine

ständiger

Gruppe.

Erdabstandes. Der

den

Das brachte

Gedanken,

lichen

die

mittleren

mich auf
vierteljähr

Fleckenzahlen

Vergrößerung

seines

Komet Friend

wird somit für mittlere Fernrohre
unerreichbar bleiben.
So

pro Gruppe zu berechnen.
, Durchschnittliche Fleckenzahl

pro Gruppe (f/g)
1937

1938

1939

l.Vj.

2,5

2,2

2

28

3. „
4. „

3,3
2,4

2,3
2,6
2,5

2,1
2,8
4,1

Die

liehen

Kurve

der

durchschnitt-

Fleckenzahlen

zeigt

ein

älinliches Verhalten wie die Kurve

ZUM METEOR
VOM 4. AUGUST 1939
Auf Grund der sich aus den im

„Weltall", Heft 10/1939 wiedergegebenen Meteorbeobachtungen vom
4. August 1939 ergebenden parallaktischen Verschiebung konnte ich
folgende kurzen Berechnungen auf
stellen: Der Hemmungspunkt der
Feuerkugel hat demnach in 32 km

D ci s W ei l ciJ I J ii h

24H

Höhe

über der Stelle

12°3' westl.

bis

3 9 Hei I 12

r

morgens 3,10 Uhr 92 Meteor

Länge und 53°5' nördl. Breite ge

bahnen auf. 75 stammen vom Per-

legen. Diese Ortsangabe entspricht

seidenstrom, währimd 17 anderW(utigen Ursprungs sind. Es sind
dies solche Meteore, die in jeder

etwa

dem Flauer See in Mecklen

burg.

E..Madlow, Berlin

Nacht

i:iN LIEßH.'VBERA.STRONOM

erster Größe.

Wie bekannt ist, gibt es Meteorschwäriru;, die mit bestimmten
Kometen in Zusammenhang ge
können.

beol)achtet

tiusträium" wanm

ALS PERSLIDENjÄGKR

bracht werden

vereinzelt

So ist es

auch mit der Erscheinung, die in
Jedem .Jahr um den 10. August
herum beobachtet wird. Es ist der

vier heller als

Der übrige

bis

4,5. Gi'öße

„schwächere,"

einzeichnete

vorbeiziehen

sogenannte „Augustschwarnt", auch

Gezählt habe ich
schwachen

Er

ist zu Ehren

des hl. Laurentius

benannt, den

man zur Zeit der

größte

Teil hatte Helligkeiten von durch
schnittlich 1,5. Gi'öße. Es hnndelt
sich nur um ganz sicher ein
gezeichnete Bahnen, sicher schon
aus dem Gj'unde, weil icli nur

als Laurentiusstrom

bekannt.

wer

den können. Von den 75 ,,Lauren-

ungefähr,

und

ließ-

die

und schwächsten mit

einbegriffen, rund Kit) Stück. Wenn

man sich vor Augen fülirt, daß das

Christenverfolgungcn aus Rache,
daß er die Kirchenschätze nicht

Einzeichnen der Bahn einen jedes

auslieferte, bei lebendigem Leibe

vom Himmel entfernt, kann man
sich ungefähr vorstellen, wieviel

verbrannte.

hafter

Es sind nach sagen

Ueberlieferung

alljährlich

seine feurigen Tränen, die in Form
von Meteoren vom Himmel fallen.

mal

ders auffallen. Es ist ein großes
mit

Wolken

Ausnahme.

Er

bezieht.

Der

dagegen eine

war

klar

und

durchsichtig, vor allem rnondlos.
So ist es mir nun doch möglich

geworden, wenigstens an eineni
Tag den Laurentiusstrom in
Augenschein nehmen zu können.
Es war 22,30 Uhr, als ich mit
meinen Beobachtungen anfing. Ich
brauchte nicht lange zu warten.
Da schoß schon aus dem Sternbild
Perseus ein großes Meteor von

.Tupiterhelligkeit hervor. Nachdem
OS einen Weg von rund 60 Läng(^

GALAKTISCHEN POL
Bei seinen photometrischen Un
tersuchungen der Sterne am galaktischen Nordpol fand K. G. Malmquist auf zwei Aufnahmen aus
dem

Jahre 1928

den Meddel. fr. Stockholms Obser

vatorium Nr. 44 T939) eine ein
gehende Untersuchung gewidmet,,
der nachfolgende Einzelheiten ent

Zui'ück blieb nur ein leucht(mder

zu

Aug(! verlor.

Vier helle Meteore,

noch heller als .Jupiter im stärk

sten Glänze, konnte ich im Laufe
der Nacht beobachten und ihre
Bahn im Himmelsgradnetz fest
halten. Ich zeichnete von 22,30 Uhr

merkwür

wegen
seiner
außergewöhnlich
großen Entfernung unsere Beach
tung verdient. II. O. Grönstrand
hat diesem Stern neuerdings in

nommen seien.

Schweif, der sich aber schon nach

einen

digen kurzperiodischen Veränder
lichen, der sich später als Angehö
riger der RR Lyrae-Art erwies und

zurückgelegt hatte, rieb es sich
vollständig in der Atmosphäre auf.
etlichen Sekunden für das bloße

eine Minute

EEN WI'RT IG\TFERNTI:R
RR LYRAE-STERN A.Vl

In diesem .Jahre sollte er beson

mel

bis

G. E. Berwig, Dessau

1862.

13. August bildete

haliie

ein einzelner Beobachter
hätte
zählen können, wenn er ohne Un
terbrechung überwacht hätte.

Dieser Schwärm ziolit in der Bahn
des dritten Kometen vom .lahre

Poch, daß, wenn man auf solche
Gelegenheit wartet, sich der Him

eine

Der Ort des Gestirns ergibt sich
Rekt. = 12''8m44s

Dekl. = -h 3r.32'6 (1900).
Der BD-Stern + 31°2342 (10'") geht
dem Veränderlichen in AR 12» und
in Dekl. um T3 südlich voran. Die

Diskussion dos Beobachtungsmate
rials

beruht

auf 74

Aufnahmen

(19 Platten), die am Stockholmer
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Zcil.S-Astrofjrapluui mit einem plioloprapliisclien Objektiv (Vicrlinser)
voll 40 cm Oeffnuiig und 198
Zentimeler Brennweite aufgenom
men wurden. Zur Ermittlung der
Helligkeitsschwankungen des Ver
änderlichen wurden 13 Vorgleichssterne der unmittelbaren Umge
bung bis 16' Abstand ausgewählt,
die den gesamten Bereich des
Lichtwechsels

überbrücken

deren Helligkeiten

und

bereits durch

die Arheiten von Mahnquist fest
standen. Ihre Helligkeiten liegen

Maximum
13.30m

dauerte

von

14.10

auf

J. D. 2 428 936 = 0.026 Tage
954 = 0.022
965 = 0.068.

Aus der abgeleiteten mittleren
Lichtkurve ergeben sich für den
Lichtweehsel nachstehende Daten:
Größtes Licht
= 12.9m
Kleinstes Licht = 14.6
Mittlere Größe
= 13.75

Amplitude

= 1.7

Hie Ableitung der lächtkurve
stützt sich auf (38 Aufnahmen, die

Das Maximum folgt dem Minimum
in einem Abstand von 0.14 Tg. Da
nach Shapley die absolute Hellig
keit der kurzperiodischen Cephe
iden zu 0.0 angenommen wird, läßt

in

bis

sich aus der mittleren scheinbaren

5. April 1938 gewonnen wurden.
Während dieser Epoche dürften

5600 Parsek (oder 18 000 Lichtjahre)

zwischen 11 -7 und 14-7.

der Zeit

vom 6. Februar

vier Lichtmaxima, nämlich

Größenklasse eine Entfernung von
errechnen. Der Stern, dessen Spek
trum dem Typus As oder As ent

6. 2.1938 = 12-99
24. 2.1938 = 12-93
22. 3. 1938 = 12-98
28. 3.1938 = 12-91

spricht, so daß er damit den Ver

Uie

hältnissen der RR Lyrae-Sterno
nahekommt, müßte also in den
äußersten Regionen
des Milch
straßensystems gelegen sein. Er

Zwischenräume
betragen
17 - 97
bzw. 25-90 bzw.6 - 00 Tage. An Hand
von zwei Platten, die in zwei auf-

Riesensternen zu zählen sein, die
nach neueren Forschungen von

durchbeobchtet worden

sein.

(dnanderfolgenden Nächten belich
tet wurden, ergibt sich die Periode
des

Licht wechseis

zu

0.93

bzw.

einem ganzteiligen Wert, hiervon,
also 0.46, 0.31 oder 0.23. Die Rech
nung zeigt aber, daß nur P = 0.46
in Betraclit gezogen werden kann,
und zwar findet sich aus dem ver-

fügbarim

Material ein

Mittelwert

von P = 0.46084. Aus der Form dei-

Lichtkurve läßt sich folgern, daß
wii- in

dem

neuen Veränderlichen

mit
großer
Wahrscheinlichkeit
einen kurzperiodischen 8-CepheiStei-n vom RR" Lyrae-Typus voiuns sehen. Allerdings zeigt dieser
Stern mit Deutlichkeit, „daß der
Lichtwechsel der kurzperiodischen
Cepheiden bei weitem nicht so re
gelmäßig erfolgt, wie man es
früh(>r mehrmals vei-inutct hat".

Es ist auch nicht zu erkennen, ob
die immerhin geringen Perioden"
Schwankungen regelmäßig auftre
ten. Folgende Zusammenstellung
möge

ei-hellen,

wie

verschieden

z. B. s(dbst beim Hclligkcitsanstieg
die Epoch(> zwischen einem be
stimmten Helligkeitsintervall aus
fallen

kann.

Der

y\nstieg

zum

würde somit zu den entferntesten

Mahnquist am

galaktischen Pol

einen Abstand von .5000 bis 5600
Parsek besitzen sollen.
D. Wattenberg

CHI CYGNI 1959
Meine

Beobachtungen

dieses

langperiodischen
Veränderlichen
ergaben 1939 beiliegende Licht
kurve. In der Zeit von Ende Juni

bis Ende September konnten 30 Be
obachtungen durchgefülirt wer
den. Die Helligkeit wurde Ende
Juni zu 9,0'" geschätzt und stieg
dann bis zum 31. Juli auf 6,5m
an. Das Maximum
wui'de am

26. August mit 3,7m erreicht. Zu
allen Beobachtungen wurde ein
.50-mm-Fernrohr auf Stativ mit
25facher
Vergrößerung
benutzt.

Die Vei-gleichssternc und ihre Hel
ligkeiten wurden dem Hagenschcn
Atlas entnommen.

II. Mielke, Berlin
Nachschrift. A. Matthes hat für

das
Höchstlicht
(5,85'")
den
28. August gefunden. P. Ahnerl
gibt den gleichen Tag mit 5,Sm an.
Für T Cephei („Weltall" 1939,
S. 179) meldet Matthes den 16. Sep-

D

2')0

U -S

IV e 11 ii 11 J et Ii r

it n si 39 11 e I I 12

don 9. Sept. vorleKt und E. Loreta
gar auf den 1. September (5,5"').

tomber mit dem Maximum 5,3™,
während Ahnert es mit, 5,4™ auf

5,
5

6,06.5-

l;ol.s

S,o0,5-

Au^ U6 t

-juVi

9,0-

10

15

m

zs

10

IS
J

_i

Seple m

zo

31.

zs

I

3

10

IS

so

iS

L.

Lichtklirve von Chi Cygni 1030 von H. Mielke

U ORI
WER BEOBACHTET MIT?.

vollzieht sich zwischen 5,4™ und
12,2™, jedoch ist der Verändeidiche
in

Für den Veränderlichen TI Oi'io-

nis (Ort 1925,0 5i'51,4™ + 20°9') ist
am 23. .lanuar 1940 ein Höchstlicht
zu
erwarten.
Der
Lichtwcchsel

den

letzten .lahren

nie

heller

als 6,0™ g(;wordon. Die Periode be
trägt 373'',
zeigt aber
große
Schwankungen. Die
Beob.-Zirk.
der A. N. geben für die letztem
•lahre folgende Höchstlichtwcrte an;
Hell.
Datum
Beob. jul. Dat.
242.

JJ

Im
A

9285
9288
8889
8890
8.526

M

Lo

8533

Lo
A
A

8177
8158
7805
7807

7,1 21. •Jan. 1939
7,7 24.
39
6,5 21. Dez. 37
6,3 22:
37
6,2 23. D(!Z. 36
6,2 30.
36
6,7
9. ■lan.
36
6,5 21. Dez.
35
6,1
2. .1 an.
35
I
6,9
35

A
Lo
A

Lo

))

Mau

dicht
Ilmgebungskarte von

Ori)

9

3
4
5

6
7
8

Hell.

Nr.

Hell.

Nr.

5.0™
6.3
8.0

9
10

9.0™
9.0
9.1
9.1
9.4
9.4
9.4
9.5

17

8.2

8.5
8.6
8.8
8.8
A

18
19
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
= Ahnert. Lo = Loreta
11

Veränderlichen

linie rj Gem-^ Tauri.
Die
Ver
gleichssterne. 1 (x' Ori) und 2 (57

U Ori

VERGLEIGHSSTERNE:
Nr.
1

findet dem

unterhalb der Verbindungs

Hell.
9.6™

9.7
9.7
9.8

9.8
9.9
9.9
9.9

findet man

auf Sternkarten.

Sie stehen dort i'echts
dem Veränderlichen.

Außerdem
Höchstlicht

sei
von

dicht

bei

noch
auf
das
R
Geminorurn

(Ort 1925,0 7''2,8'"+22°49'; 6,5'"—
14,3'"; Per. 370'', mit Abweichun
gen) hingcnviesen, das am 29. .lan.
1940 eintreten soll.

A. Kuuert, Berlin

i precken
TF ( r h e s
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weise bisher immev als Urelement

WTSSFNSCHAFTLICHER
WKTTBEWERB 1940
I)ic>
kiuiclo

in die Grundlagen der physikali-"
sehen Forschung eingegangen. Der

Gosollscliaft für Zcitmcßund
Uhrontechnik
E. V.

schreibt

jährlich

sich

wicderho-

limde
Wottbcwerbo für
wisscnscliaftlicho Arboiteii aus dem Ge
biet der ZcütmoBkunde und Uhron

technik aus, die bisher weder ganz
nocli teilweise veröffentlicht wor
den sind. Ein festes Thema wird

also
nicht
vorgeschrieben. An
Piadsen stehen jährlich 2000 RM
zur Verfügung. Die Arbeiten müs
sen bis zum 1. April des betr.
.Tahrcs in für den Druck geeigneter
Form eingereicht werden. Nähere
Auskünfte erteilt die Gesellscliaft
für Zeitmeßkunde und Uhrentech

nik in Berlin SW G8, Ncuenburgcr
Straße 8.

Micholson-Versuch
und
andere
Versuche dieser Art haben indessen

gezeigt, daß unsere Auffassung
von der physikalischen Natur der

Raum- und Zeitgrößen besserungs-

bedürftig war. Einstein hat dem
Raum-Zeit-Komplex zwar den phy
sikalischen Charakter gelassen,
mußte aber dafür beide relativie

ren. Viel natürlicher ist es, wie der
Verf. zu zeigen versucht, ohne die
unserer subjektiven Sinneswahrnehmung
entspringende RaumZeit - Vorstellung
auszukommen.

Dies scheint möglich zu sein, wenn
man das Gebäude der Physik auf
die drei Grundphänomene: Schwer
kraft, Wellenvorgänge und elek

trostatische Anziehun" (bzw. Ab
stoßung) begründet.

WIR

Dr.

R.

BESPRECHEN

Orthner:

Die

drei

' Grund ph änomen e
der
Physik und i h r h D e u t u n g. Verlag Franz Deuticke,

Wien 1939. Sß's. Preis 1,50 RM.
Orthners

zahlreiche

Arbeiten

über die Grundlagen der physika
lischen Erkenntnis sind an den
verschiedensten Stellen und viel

fach i-echt unzugänglich veröffent
licht, so daß dem Fachmann und
dem fortgeschrittenen Laien das
Eindringen .in diese Gedankenwelt
sehr erschwert

ist.

Man

wird es

deshalb begrüßen, daß die wesent
lichsten di(>ser

Gedanken und Er

gebnisse in der vorliegenden Bro
schüre in gedrängter Form zu
sammengefaßt wurden. Neben der
Behandlung anderer Grundfi'agen
wird in erster Linie eine neuartige
Deutung
der
Bcobachtungstatsachen gegeben, die ehedem zur

Aufstellung der speziellen und all

In Anbetracht der Wichtigkeit

der hier behandelten Grundfragen
wäre es zu wünschen, daß die vor
liegende Schrift nicht nur von
Laien celosen, sondern vor allem
auch von möglichst vielen Fach
leuten einer eingehenden Durch
arbeit unterzogen wird. Nur so

kann herausgefunden werden, ob
das neue Gedankengebäude einen
Fortschritt darstellt oder ob es
auch nur eine mögliche Deutuii"-

der betreffenden Beobachtungstat'^

Sachen ist.

Dr. 1. Hoppe

Obcnregierungsrat Dr. H e r m a n n

Fricke: Weltätherfoi

■ schung. Ein Aufbauprogramm
nach

dem

Itmstui-z

in

h,.,,

Physik. Verlag R. Borkmann
AVeimar 1939. 141 s. Pre '
brosch. 3,50 RM, geb. 4,50 RM
Di>r A^erf. der bekannten Schrift

„Die im Innern erdähnliche Sonne
'
gibt in der vorliegenden Arbeit
eine Zusammenfassung und Fr

Weiterung seiner

revolutionärere

führt hatten. Während man schon

astronomischen und Phvsikalischen
Gedankengange. Er geht dabei vnt

frühzeitig eingesehen hatte, daß
Begriffe wie Licht und Wärme nur
subjektive Phänomene b(>zeiclmen,

der Voraussetzung aus, daß fii,!
gasförmigen Sterne und die hei.
tige Metbode der Astrophvsik nnrl

denen gänzlich andersartige phy
sikalische Urphänomene (Aetherwcllen, Molekularstöße) zu Grunde

der irdischen Physik

gemeinen

Relativitätstheorie

ge

liegen, ist die menschliche Raum-

und Zeitvorstellung merkwürdiger

notwe.m

Gegner dei' Aidherforschuug sinrf

Das ausgezeichnete G r i m s e i. i '

sehe Lehrbuch der Physik zeia- n

seiner neuesten von T o ni a s c h ]

Das W e Ii all J a h r
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bearbeiteten Auflage einen für den
Physiker gangbaren Weg zur Er
forschung des Aetherproblerns. Den
Weg, der von Fricko aufgezeigt
wird, müssen wir als ungangbar
ablehnen, mag er durch seine an
schaulichen IJarlegungen den ma
thematikunkundigen Laien auch
noch so bestechen. Bei aller Ach

tung vor intuitiver Naturerkennt
nis halten wir es im vorliegenden
Falle lieber mit dem Bürgermei
ster, der den Bau einer Brücke
dem mit Differentialgleichungen
uird Integralen
rechnendeir Ingenicnir überträgt, anstatt die; Ver
antwortung für eine Brücke zu
übernehmen, die ein Mann zu er
bauen sich anbietet, der eine von
Fachleuten verworfene, auf an
schaulicher
Grundlage
basierte
neuartige Konstruktion gefunden
zu haben vorgibt.

a n ,4 59 Heft 12

sicher sein- bald die von ihm gi?wünschte Diskussion in der Wis
senschaft üher seine Aethertheorie

in Gang kommen.
Man legt diese Schrift mit dem
Bewußtsein aus d(>i- Hand, daß
hier ein gi'oßes Streben au der
Unzulänglichkeit der angewandtcin
Verfahren gescheitert ist.
Dr. I. Hoppe

Mit diesem Heft
beschließen wir den

39. Jahrg. des „Weitall".
Wir danken unseren Le
sern recht sehr für das

interesse, das sie unserer

Zehn angebliche Irrtümer und
Widersprüche der modernen Phy
sik zählt der Verf. auf, ohne daß
es ihm gelingt, die Richtigkeit
seiner Behauptungen zu beweisen.
Auch die übrigen Thesen, daß
zwischen
der Oberflächentemperatur
der
Himmelskörper
und
ihrer Schwerkraft Proportionalität

Zeitschrift

entgegenge -

bracht haben und bitten,
uns auch
im
nächsten
Jahr durch weitere An

regungen und Werbung

aller

neuer Abonnenten freund
lichst
unterstützen und
die Zeitschrift in ihrem
Freundes- und Bekannten

Sterne nahe bei 1 liegt, sind nicht
überzeugend begründet. Vor alleni

len. Wir liefern das Welt

herrscht

fehlt

und

die

in

die

der

Dichte

kreise empfehlen zu wol
all ein Vierteljahr kosten
los allen den Abonnenten,

exakten Natur

forschung übliche Beweisführung.
So darf man sich nicht wundern,
daß in dem im Untertitel angekün
digten ,,Aufbauprogramm"
eine
physikalisch vertretbare Aether-

die uns 2 neue Dauer
bezieher zuführen.
Wir wünschen allen unse

theorie nicht einmal versuchsweise

ren Freunden ein glück
liches und gesegnetes

entwickelt wird, wie denn überliaupt das hervorragendste Werk
zeug des exakten Naturwissen
schaftlers, die
M a t h e rri a t i k ,
nur in

bescheidenstem Maße

Neues Jahr!
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gewandt wird. Dem
Mißbrauch
der Mathematik
durch phanta
stische
Begriffsjongleure
sollte
Fr i c k e

eine

sinnvolle

Anwen

dung dieses unentbehrlichen In
strumentes der Physik und Tech
nik gegenüberstellen. Wenn dies
einmal geschehen sollte, dann wird
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