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Aus dem Vorwort zur erften Auflage.
Das vorliegende Werk unterfcheidet fich in mancher Hinficht von den bisher erfchienenen
gemeinverftc'indlichen Himmelsbefehreibungen. Ich habe es verfuchtf ohne Anwendung eines
wiffenfchaftlichen Apparates dem Lefer die Tatfächlichkeit der darzuftellenden Forfchungs
ergebniffe wahrfcheinlich zu machenf wenn der ftrenge Beweis nicht durchzuführen war.
Gerade auf dem Gebiete der Himmelskunde wurde eine derartige Behandlungsweife von
weiteren Leferkreifen um fo lebhafter gewünfchtf als die aftronomifchen Erkenntniffe fich deren
Denkkontrolle faft ganz entzogen. Man hatte fehlechtweg fiir recht zu nehmenf was die Stern
kundigen behaupteten. So konnte fich kein Wiffeih fondern nur ein Glaube an diefe höchften
Triumphe menfchlicher Denkarbeit bilden. der oft genug einem inneren MißtrauenRaum gab.
Die natürliche Urfache diefes Übelftandes ift die Notwendigkeit der Anwendung höherer
mathematifcher Hilfsmittel fiir die Forfchungsmethoden der Aftronomie. Hilfsmittelf die der
allgemein Gebildete nur in den feltenften Fällen zu benußen vermag. Da aber die mathema
tifche Analhfe im Grunde weiter nichts ift als ein unfere Denkarbeit erleichternder Apparat
fo ift es zweifellos daß man alle dadurch gefammelten Ergebniffe des Denkens auch ohne ihn
darftellen kann. Nur wird die Denkarbeit dann meift viel verwickelter. Wo aber die Über
feßung der mathematifchen Denkweife in die des gewöhnlichen Lebens ohne große Umwege
möglich warf wurden hier von Schluß auf Schluß jene Gedankenreihen verfolgtf die zu den
erhabenen Anfchauungen von der Größe und Einheitlichkeit des Weltgebäudes geführt haben.
Auch in dem rein befchreibendenTeile bin ich von demGrundfaß ausgegangen7 zunächft an
den unzweifelhaften Augenfehein der durch Beobachtung ermittelten Tatfachen anzukniipfenf
ohne Vorausfeßungen zu machery dann aus demAugenfcheinherausdieUrfache den Zufammen
hang der Erfcheinungen klarzuftellen. Nach diefem Gefichtspunkt ift das ganze Werk angelegt.
In diefer Abfichtf mehr die leitenden Gedanken der Forfchung zu entwickelnf als die
Gegenftände zu befchreibenf mußte der Klarheit wegen auf Vollftandigkeit verzichtet werden.
Es follte nur ein möglichft einheitliches Bild dem allgemeinen Verftandnis vorgeführt wer
den. das deshalb in einzelnen Teilen nur kräftige mehr fkizzenhafte Umriffe zeigen konnte.
Mußte ich zwar auf Bollftändigkeit verzichtenf fo war ich doch bemiihtf bei der Auswahl
dasjenige zu treffen. was von den neueften Ergebniffen am ficherften ergriindet und am
wertvollften für die Darftellung des allgemeinen Weltgemäldes ift, Hhpothetifches und Um
ftrittenes wurde nach Möglichkeit vermieden.
Dem Grundfah, Hhpothetifches zu vermeiden. bin ich jedoch in einer eigenen Sache felbft
nicht treu geblieben: in dem letzten Kapitel über die „Entwickelungsgefchichte des Weltge
ba'udes“. Ich unterbreite die darin ausgefprochene Idee- die der tieferen Durchführung noch
hedarf- der wohlwollenden Beachtung der Fachmanner.
B e rl i n 7 'nn November 1897.

M. Wilhelm Meyer.
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Vorwort zur zweiten Auflage.
In dem Jahrzehntf das verfloffen iftf feit diefes Werk zum erftenmal erfchiem hat die
Himmelsforfihung fo bedeutende Fortfchritte gezeitigt, daß die vorliegende neue Bear
beitung faft in jedem Kapitel wefentliche Hinzufiigungen erfahren mußte. Ganz befonders
hat die Himmelsphotographie unfern Blick in die Fernen des Weltgebäudes fo fehr erweitert
und verfchärft- daß dadurch fiir feine Einrichtung manche neue Gefichtspunkte eröffnet
wurden. Es find deshalb dem Werke viele neue himmelsphotographifche Aufnahmen hinzu
gefiigt worden- die ich namentlich wieder der Liebenswürdigkeit der Direktion der Y e r k e s Sternwartef der Sternwarte des Harvard College in Cambridge (N. A.) und
des Herrn Vrofeffor M. Wolf vom aftrophhfikalifchen Obfervatorium in Heidelberg verdanke.
Es befinden fich darunter vorher unveröffentlichte Aufnahmen neuen Datums,
Um von den übrigen neu hinzugekommenen Gegenftänden nur einige der wichtigften
herauszugreifenf erwähne ich aus dem Gebiete des Sonnenfhftems zunächft die neuen Satel
liten des Jupiter und Saturn- deren eigentiimliche Bahnverhiiltniffe ebenfo wie die des
erdnahen kleinen Planeten Eros und der drei bisher bekannt gewordenen jupiternahen
Hektor- Achilles und Vatroklus das Bild der Konftitution unferes Shftems verändern, Auch
unfere Anfichten iiber die Befchaffenheit der Sonne haben fich in neuerer Zeit weiter geklärt.
Im Gebiete der Fixfternwelt hat das Erfcheinen des neuen Sterns im Verfeus unfere An
fchauungen nicht nur über das Wefen diefer Art von Himmelskörperf fondern auch über
Werden und Vergehen der Weltkörper iiberhaupt bedeutend erweitert. Namentlich aber hat

die Erforfchung des großen Mil chftraßenf h ft ems einerfeits durch die photogra
phifchen Aufnahmen direkt- anderfeits durch mühevolle und fcharffinnige Unterfuchungen

iiber Verteilung, Bewegung und fpektrofkovifches Verhalten der Sterne ganz wefentlich
klärende Anfichten iiber die Ordnung des den Bereich unferer Wiffensmöglichkeit umfaffenden
Weltgebäudes der Milchftraße erfchloffen,
Um angefichts aller diefer Erweiterungen unferer Erkenntnis denen ich foweit als
möglich bis auf die neuefte Zeit Rechnung getragen habe- doch den Umfang des Werkes ni>)t
allzufehr zu vergrößern- habe ich mich wie ich glaubef keineswegs zu feinem Schadenf ent
fchloffeih die Betrachtungen iiber allgemeine fiir die Himmelsforfchung in Betracht kommende
Eigenfchaften des Lichtes- der Photographie der Spektralanalhfe u. f, w. etwas zu kurzem
auch um fchneller zur Hanptfache übergehen zu können. Jch konnte dies um fo eher tunf als
inzwifchen im gleichen Verlage als weiterer Band der großen Naturkunde ein Werk von mir
erfchienen iftf das fich die Aufgabe ftelltf diefe phhfikalifchen Prinzipien gemeinvetftändlich
zu entwickeln: Die Naturkräfte- ein Weltbild der phhfikalifchen und chemifchen Erfcheinungen.
Daß die Ve rla g sh an d l un g wieder keine Koften und Mühe gefcheut hat- das
Werk auf das gediegendfte auszuftattenf bedarf kaum der Erwähnung da es offenkundig ift,
Ich bin ihr aber noch zu ganz befonderem Danke verpflichtet wegen der außerordentlichen
Sorgfalt und dem großen Verftändnis7 mit denen mich ihre Redaktion bei meiner Arbeit
unterftiitzt hat, auch indem fie mich auf eine Reihe von Unklarheiten hinwiesf die der Darftel
lung in der erften Auflage noch anhafteten.

)

Kiisna ci t bei

Ziiri chf Neu'a1 v r 1908.

M. Wilhelm Meyer.
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1. Znhalt und Yedeutung der Ylironomie.
Vor Kopernikus hatten innerhalb des europäifchen Kulturgebietes wohl nur wenige
hervorragendere Geifter über die Beziehungen unferer irdifchen Welt zu den Sternen
iiber uns nachgedachh wenigftens nicht mehr; feit nach dem Verbliihen der äghptifchen
und griechifchen Kultur die Verehrung der Geftirne oder doch ihre Verwendung zur Vor
ausbeftimmung religiöfer Fefte nicht mehr zum landesiiblichen Kultus gehörte.
Ju den friiheren Entwickelungsftadien des Menfchengeiftes zwar und dementfprechend
auä) heute bei den geiftig zurückgebliebenen Stämmen der Naturvölker fpielten und fpielen
die Geftirne eine ganz hervorragende Rolle. Es ift Tatfache- daß ein Bufchmann, ein
gar armfeliges Gefchöpß das nicht imftande ift- fich eine Hütte zu bauenf fich unter den
Sternen beffer auskennt als Hunderttaufende unferer gebildetften Großftc'idter. Die Vufch
männer haben befondere Namen für gewiffe Sternbilder- fie unterfcheiden die Planeten
von den Fixfternen u. f. w. Vielleicht ift der fortwährende Aufenthalt im Freien- die
Notwendigkeit, fich durch die Himmelserfcheinungen nach Zeit und Richtung zu orieutierein
die erfte Urfache diefes Jntereffes der Naturvölker an der Sternenwelt gewefen- während
die Bewohner großer Städte iiber den hohen Mauerzeilen der Straßen nur ein karg
liches Stückchen des ewigen Firmamentes fich ausfpannen fehen- deffen Sterne kaum
die dunftige Atmofphäre durchdringen und in dem Lichtermeere der Straßen faft gänzlich
oerfchwinden. Die Welt der Welten kennt man heutzutage bei uns faft nur noch vom
Hörenfagen, diefelbe Weltf die ehedem die Menfchen fo tief im Jnnerften der Seele
bewegte- wie es nur immer die Gedanken an das Allerhöchfte vermögen,
Und wie man es damals ahnte- als man die Sterne noch mit den Gottheiten iden
tifiziertef fo haben auch heute noch jene Gewalten, die- von den Sternen ausftrahlend
die Welten des Univerfums regieren- den allertiefften Einﬂuß auf unfere Gefchicke. Aber
wie der Gedankenlofe den Einfluß der oberften Verwaltungsorgane des Staates nicht
erkennt, weil er fie nicht unmittelbar fühltf im Gegenfaße mit den unbedeutenden- aber
augenfc'jlligen Wirkungen' der ausführenden Gewaltenf fo überfieht die blinde Menfch
heit die iiber alle Befchreibung majeftc'itifchen Einwirkungen jener himmlifchen Gefeßgebung
die uns alle umfängt- befchirmt- mit Wohltaten iiberhäuft.
Selbft die Sonne, deren lebenfpendende Kraft noch am unmittelharften in die
Augen fpringtx vergißt der Städter- obgleich er, ihm zwar längft unbewußt- fein ganzes
Meyer, Das Weltgebäude.
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Tun nach dem fchönen Rhythmus regelt. den fie allein durch Tag und Nacht und Sommer
und Winter erzeugt. Nur der Landmann fieht wohl noch bisweilen dankbaren Sinnes
hinauf zu der ftrahlenden Spenderin aller Freuden. deren wir gedankenlofe Erdenbewohner
dauernd teilhaftig werden.
Wie aber mag es wohl gekommen fein. daß diefes Jntereffe fiir die himmlifchen Dinge
im Laufe der Jahrhunderte fo wefentliche Schwankungen durchgemacht hat? Die Ent
fcheidung diefer Frage ift von Wichtigkeit. wenn wir uns klar darüber werden wollen. ob
heute noch das Studium der Sternkunde fo hohen allgemeinen Wert habe wie damals.
als Religion und praktifches Leben die Geftirne uns näher gerückt hatten. Verfolgen wir
zu diefem Zweck in kurzem Überblick die Ideen. welche die Menfchheit in ihren verfchie
denen Entwickelungsphafen mit den Geftirnen verbanden.
Wie die Menfchen dazu kamen. die Geftirne göttlich zu verehren. ift leicht zu be
greifen. Es war zu offenbar. daß unfichtbare Gewalten. deren Quelle über der irdifchen
Welt liegt. in das Gefchehen der Dinge hier unten eingreifen; die Sonne aber und die
übrigen Geftirne mußten zugleich als außerirdifche. ungreifbare. vielleicht wefenlofe Dinge
erkannt werden. Sie wurden alfo zu etwas über dem Menfchen Stehendem. zu feiner
Gottheit. Die taufendfältige Abhängigkeit von den Gefchehniffen dort oben am Himmel.
die keine menfchliche Macht zu lenken. abzuwenden oder herbeizuführen vermochte. lehrte
den Menfchen Furcht und Dankbarkeit empfinden gegenüber feiner Gottheit.
Und die Sonne mußte hier notwendig die erfte Rolle fpielen. Alles. was der kultur
lofe Menfch in feiner Hilflofigkeit empfand und unternahm. wurde von ihr beherrfcht:
fie weckte ihn am Morgen und lockte ihn aus feiner dumpfen Höhle ins Freie hinaus;
fobald fie abends von ihrem Tagewerk ausruhte. erfchlafften feine Glieder. und Furcht
vor den unheimlichen Mächten der Dunkelheit trieb ihn zurück in die Höhle. Und wenn er
nun. im Kreife der Familie um das Feuer gelagert. jenen fo unendlich fchwachen Abglanz
der Strahlenfülle des Tages. erleuchtet von den erften Funken der aufdämmernden In
telligenz. nachzudenken begann. wie alle diefe Dinge wohl zugehen mögen. und ob jene
himmlifchen Wefen menfchenähnlich. fterblich feien. da fchoffen die erften Keime von Bro
blemen auf. an deren Löfung die Menfchheit ewig zu tun haben wird. Was in jenen erften
Anfängen der Menfchheit. von denen wir keine Spur von hiftorifcher Überlieferung mehr
befißen. und die vielleicht um fünfzigtaufend Jahre hinter unferer Zeit zurückliegen. über
die Geftirne gedacht worden ift. läßt fich mit einiger Wahrfcheinlichkeit wiederherftellen.
wenn man die Meinungen und Sagen betrachtet. welche die N a t u rv ö l k e r unferer
gegenwärtigen Zeit befißen.
So heißt es in Rahels „Völkerkunde" von den B u f ch m änn e rn . die man mit
als die armfeligften menfchlichen Gefchöpfe des gegenwärtigen Erdkreifes anzufehen hat:
..Eine gute Beobachtung der Vorgänge am Himmelszelte bezeugen nicht nur einige von
ihren Märchen und Mythen. fondern auch ihre eigene Kenntnis der Sterne und die Namen.
die fie ihnen geben. Von jenen heben wir die Gefchichte von der Sonne hervor. die als
Mann auf der Erde lebte und aus der Achfelhöhle Licht ausftrahlte. das aber nur einem
kleinen Raum um die Hütte zugute kam. weshalb von den erften Bufchmännern einige
Kinder ausgefandt wurden. um fie in den Himmel zu werfen. woher fie feitdem allen
fcheint. Der Mond. der auch bei den Bufchmännern männlichen Gefchlechtes ift. erfcheint
als ein Mann. von dem die Sonne in ihrem Zorn mit dem Meffer (ihren Strahlen) Stück
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für Stück abfchneidet- bis er bittetx fie möge doch noch ein bißchen für feine Kinder übrig
laffen; diefes bißchen wächft dann wiederf bis es Vollmond wird- um neuerdings von
der Sonne befchnitten zu werden. Mit dem Monde wird auch der Urfprung des Todes
in Verbindung gebracht.“
Letzteres tritt noch deutlicher in der ähnlichen Sage der Fidf chian er hervorf
die folgendermaßen wiedergegeben wird: „Sie laffen zwei Götterf Mond und Ratte- fich
ftreiten- ob die Menfchen fterblich fein follten„ wie der Mond7 das heißt fterbend und
wiederkehrend, oder wie die Rattenf das heißt einfach fterbendf nicht wiederkehrend,
Da die Ratte fiegte7 find nun die Menfchen fterblich.“ „Bei den H ottentotten
läßt der Mond durch feinen Botenf den Hafenf den Menfchen fagenf daß fie gleich ihm
vergehen und wiederkehren follten. Der Hafe richtet die Botfchaft in dem entgegen
gefeßten Sinn ausf wofür der Mond ihn mit einem Stabe wirftf der ihm die Oberlippe
fchlißt." „Von allen Sternen ift der Kanopus den Bufchniännern am bekannteften; fie
haben fünf verfchiedene Namen für ihn und haben auch Bildernamen für Sterngruppen.
So nennen fie Orions Gürtel: drei Schildkrötenweibchenf an einem Stab aufgehangen;
Kaftor und Vollux: die Elenkühe; Vrochon: das Elenmännchen; af ct und 7- des Südlichen
Kreuzes: die Löwinnen; die anderen Sterne desfelben Bildes: Löwen; Magelhaens
Wolke nennen fie Steinbock. Vom Urfprung der Sterne haben fie die Sagef daß ein Mäd
chen von dem früheren- den Bufchniännern vorangehenden Volke Licht zu machen wünfchte
damit die Leute ihren Weg nach Haufe fänden; fie warf daher glühende Afche in den
Himmel- und diefe wurde zu Sternen."
Von den Völkern in der Nähe der Nilquellfeen wird folgende intereﬁqnte Sage er
zählt: „In uralter Zeit'ß fagen die Wanh orof „waren der Menfchen viel auf der
Erde. Sie ftarben nief fondern lebten ewig. Da fie aber übermütig wurden und keine
Gaben darbrachtenf ergrimmte der große Zaubererf der die Gefchicke der Menf>ien lenkt
warf das ganze Himmelsgewölbe auf die Erde nieder und tötete fie alle. Um aber die
Erde nicht verödet zu laffen- fandte der große Zauberer einen Mann und eine Frau ,von

oben* hernieder, Beide waren gefchwänzt. Sie zeugten einen Sohn und zwei Töchter
die miteinander Umgang pflogen, Eine gebar ein ekelhaftes Tier, das Chamäleon- die
andere einen Riefenf den Mond. Beide Kinder wuchfen auf; bald aber entftanden
zwifchen ihnen Streitigkeiten- denn das Chamäleon war böfe und heimtückifchf und zuletzt
nahm der große Zauberer den Mond hinauf- von wo er noch immer zur Erde herabfchaut.
Um jedoch an feine irdifche Herkunft zu erinnern, wird er groß und leuchtend und nimmt
dann ab, wie um zu fterbenf ftirbt aber nicht, fondern geht in zwei Tagen um den Hori
zont von Offen nach Weften und erfcheint- müde von der Reifef klein am Wefthimmel
wieder. Die Sonne aber ergrimmte fo heftig über ihren neuen Nebenbuhler und brannte
ihn fo ftarh daß noch heute die Flecke in feinem Gefichte zu fehen find, Das Chamäleon
und feine Nachkommenfchaft bevölkerte die Erde, die Schwänze gingen verlorenf und
die urfprünglich bleiche Hautfarbe ward unter der glühenden Sonne bald zur dunkeln,
Auch heute noch find die Himmelsfphären von Leuten bewohnt- die gefchwänzt find und
viele Herden haben. Die Sterne find Wächterf welche der große Zauberer bei Nacht aus
ftellt, Die Sonne endlich ift von riefenhaften Leuten bewohnt. Als eines Abends Emin
Bei nach dem Namen der gerade fehr hell am Himmel ftehenden Venus fragtef antwor
teten ihm die Wanhoro: Geliebte des Mondes."
1'
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Wo wir uns auch fonft noch auf der Erde umfehen. begegnen wir bei den Natur
völkern dem Sonnen- und Sternenkultus. mit dem Fragen und Sagen iiber die Welt
fchöpfung. iiber den Tod und das Schickfal des Menfchen nach feinem Hinfcheiden eng ver
knüpft find, Es kann kaum etwas Jntereffanteres geben. als hier zu verfolgen. wie fich in
diefen naiven Gemütern das große Weltbild fpiegelt. deffen wundervollen Bau wir im
vorliegenden Werke zu entwickeln haben werden. fo. wie ihn fich das vorgefchrittenfte
Wiffen der Menfchheit vorftellt, Es mögen deshalb hier noch die Sagen zweier Völker
gebiete Play finden. Von den nordamerikanifchen J n d i a n e r n erzählt Rahel:
..Die drei Schöpfungselemente Erde. Waffer und Feuer treten als die ftarken Grund
linien hervor. Das Waffer ift das Überwiegende. die Erde ift nur eine Jnfel in demfelben.
der Himmel und die Sonne find vor beiden vorhanden. und die Sonne bringt vom Him
mel oder mit Erlaubnis des Himmels das Feuer auf die Jnfel Erde herab. Deutlicher
noch fpricht dies die Schöpfungsfage der H a f enindian er aus: Der Vater wohnt
im Zenith. die Mutter im Nadir. der Sohn eilt am Himmel zwifchen beiden hin und her.
Als er fo eines Tages umherwanderte. bemerkte er die Erde. Zu feinem Vater zurück
gekehrt. fang er ihn folgendermaßen an: ,O mein Vater in der Höhe. zi'tnde doä) dein
himmlifches Feuer an. denn auf diefer kleinen Jnfel (Erde) find feit langem meine
Brüder fchon unglücklich. Siehefie an. mein Vater. habe Mitleid mit den Menfchenl* Vinart
bezeichnet als ,Grunddogmac des alöutif chen Glaubens die Anbetung der Sonne
und des Mondes. welcher als Bruder der Sonne. jene als Schwefter dargeftellt wird.
Sie entbrannten in Liebe zueinander. wurden getrennt und fuchen fich feitdem, Malina
(die Sonne) wurde von ihrem Bruder Anninga verfolgt und ma>)te ihn fchwarz im Ge
ficht. um am Tag ihn wieder zu entdecken. Dies ift der Grund der Flecke im Monde. der
bis auf den heutigen Tag um die Sonne fich dreht. vergebens bemüht. ihr nahe zu
kommen. Nach dem leßten Viertel fiihrt er mit einem Schlitten. dem vier große Hunde
vorgefpannt find. auf die Seehundsjagd und kommt wohlgenährt wieder. Viele Sterne
haben mhthologifche Bedeutung, Der Morgenftern und der Abendftern leuchten dem
zauberkundigen N o a i d e n. wenn feine Seele zur Unterwelt fährt. Die K e n ai fehen
(nach Schiefner) in einem Sterne des Großen Bären ihren Vater, Die G r ö n l c't n d e r
nennen den Großen Bären Renntier; das Siebengeftirn ift ihnen ein Bär. den Hunde
heßen. die Zwillinge find des Himmels Bruftbeine. und im Orionsgiirtel find Seehunds
jc'iger. die an den Himmel verfeßt wurden. als fie fich von der Jagd nicht mehr heimfanden.
Die Eskim o teilen den Himmel in fiinf Regionen ein, Fiinfmal ftirbt jeder Menfch
und wird fünfmal geboren. und nur wenn er das Leben zum fünften Male verlaffen hat.
verläßt er. fterbend. die Erde fiir immer. um zu einer anderen Exiftenz zu gelangen. fei
es in der Sonne oder im Monde oder im Nordlichte 2c.“
Aus fo kindlichen Anfichten heraus. wie wir fie bei diefen Naturvölkern heute finden.
entwickelten fich zweifellos zu Urzeiten die Keime der a ftr o n o rn i f ch e n W i f f e n
f ch a f t. die zu jener Zeit und noch bis in das hiftorifche Altertum hinein mit der Religion.
mit Kultus und Kirche auf das engfte verfchwiftert war. Ja. heute noch kann unfere chrift
liche Kirche nicht ohne die Beihilfe des Aftronomen beftehen. da die hauptfächlichen kirch
lichen Fefte fich bekanntlich. einem uralten heidnifchen Brauche folgend. nach den Stel
lungen von Sonne und Mond richten. Alle in diefer Richtung neuerdings aus praktifchen
Griinden angeftrebten Reformverfuche fcheiterten.
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Als fich die Gottesidee allmählich vervollkommnete und ein unfichtbarer Gott über
die Geftirne geftellt wurdex waren die letzteren doch zum mindeften feine ausübenden
Gehilfen- feine Minifter. Da fchien es begreiflicherweife nicht minder wichtig, die Taten
und Bewegungen diefer Großmächte des Himmels zu verfolgen- namentlich feit man mit
Schrecken bemerkt hatte, daß felbft diefe von feindlichen Elementen verfolgt wurden, welche
die Wohltäter des Menfchengefchleihtes zu oerfchlingen drohten: bei Sonnen- und Mond
finfterniffen nagte ein unfichtbares Ungetiim an den heiligen Geftirnen; es konnte nur durch

Neumond in Karagwe, Zentralafrika

Nach Grant.

Gebete und möglichft großen Lärm- den alle Völker bis in die zioilifierte Zeit hinein bei

folchen Gelegenheiten für nötig hielten- oerfcheucht werden (f. die obenftehende Abbildung).
Kundige Vriefter hatten es durch jahrhundertelange Beobachtung gelerntf diefe gefürchteten
Ereigniffe vorauszufagen; da fie dadurch ihr Anfehen beim Volke ganz wefentlich erhöhtem
wurde die aftronomifche Wiffenfchaft von diefer klugen Kaffe immer eifriger gepflegt.
Bereits mehrere Jahrtaufende vor unferer Zeitrechnung war man in Eh in a in der
Vorausfage der Finfterniffe fo weit vorgefchrittenf daß die befonders dafiir angeftellten
Hofaftronomen die Todesftrafe erlittenf wenn ein folches Ereignis unvorhergefagt eintrat.
Bei den Ä g t) p t e r n wurden die Vhramiden genau nach den Himmels-richtungen orien

tiertf und eine Öffnungf die von außen fchräg nach innen verlief- wurde fo eingerichteh
daß der damalige Volarftern7 der alfo feinen Ort während der täglichen Bewegung dei*
Geftirne nicht merklich veränderte, beftändig auf das Grabmal im allerheiligften Innern
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des Koloffalbaues fchien, Auch die Tempel des g ri e chif ch en Altertums wurden fo
orientiertj daß an einem beftimmten Fefttage die erften Strahlen der aufgehenden Sonne
das Allerheiligfte befchienen. Die Veränderung diefer Richtung zur aufgehenden Sonne
im Laufe der Jahrtaufende infolge gewiffer langfamer Bewegungen der Erdachfej der
fogenannten Vräzeffionj von der wir fpäter ausführlicher zu reden haben werdenf können

wir aus der Lage diefer Tempel wieder ableiten; damit wird au>j die Archäologie wie
fo viele andere Wiffenfchaftenj eine Gehilfin der Sternkunde.
Jm ackerbauenden Agt) p t enX wo der Nil alljährlich zu beftimmter Jahreszeit
befruchtend über die Ebenen tratp benuhte jeder Landmann den Himmel ganz direkt als
feinen Kalender. Von dem Wiederfichtbartverden gewiffer Sterne und Sterngruppen
fchloß er auf die jeweilige Stellung der Sonne in ihrem fcheinbaren jährlichen Umfchwung
um das Himmelsgewölbe. Er beobaäjtetej wann ein gewiffer Fixfternf der monatelang
da er am Tageshimmel ftandp unfichtbar gewefen war- zuerft wieder aus den Sonnen
ftrahlen hervortratx den fogenannten heliakifchen Aufgang. Die Sternbilder des Tierkreifes
verdanken ihre Benennungen folchen Beobachtungen. Der Landmann richtete hiernach
feine Arbeit ein: wenn die Sonne beifpielsweife in das Sternbild des Waffermannes trat
fo war es Zeitj fich auf die nahe bevorftehenden Überfchwemmungen vorzubereiten; trat
die Sonne in das Bild des Krebfesj fo wußte man- daß fie nun wie der Krebs zurück
weichen würde, alfo ihren höchften Stand erreicht hatte; war die Sonne bis ins Stern
bild der Wage vorgedrungen- fo wegen Tag und Nacht gleichviel: der Herbft begannj die
Arbeiten im Felde gingen zu Ende der Landmann maßj wog den Ertrag feiner Ernte7
um fie zu verkaufen. Es ift bekanntj daß jene zwölf Zeichen des Tierkreifesf die urfprüng
lich zum Teil mit den verfchiedenen Arbeiten des Landmannes in Verbindung gebracht
wurdenp mit der Lage ihrer zugehörigen Sternbilder nicht mehr übereinftimmen. Auch
hier hat die Vräzeffionp das Vorrücken der Nachtgleicheih die Sternbilder um ein Be
trächtliches im Laufe der Jahrtaufende verfchoben, und das Studium alter äghptifcher
Tierkreisbilderf die in den Stein unvergänglicher Denkmäler gemeißelt findj dient heute
dazuj die Gefeße ermitteln zu helfen, nach denen die Weltkörper regiert werden.
Von den Aghptern übernahmen die G ri e ch en "und Röm e r ihre aftronomi
fchen Kenntniffej aber die Geiftesanlagen diefer Völker waren nicht geeignetp der Stern
kunde große Vopularität zu verfchaffen, Der Geift der Griechen war hauptfächlich dem
inneren Menfchen zugekehrt. Solange man noch glücklich genug warf aus voller Seele
heraus den Idealen Geftalt zu geben- die man aus dem eigenen Inneren fchöpfen konnte
fühlte man noch nicht das Bedürfnis der Beobachtung der äußeren Welt, Einzelne kühne
Denker diefer glücklichen Zeit- die fchon erftaunlich klare Anfichten iiber die Einrichtung,
des Weltgebäudes ausgefprochen hatten- wie namentlich Ariftarch (fiehe auch das Kapitel
über die Weltanfichten vor Newtonj im zweiten Teile diefes Werkes» konnten ihnen keine
allgemeine Anerkennung verfchaffen. Die Römer aber hatten die irdifche Welt zu erobern;
fie hatten keine Zeitj fich um die himmlifche zu kümmern. Der Geift diefes Volkes war
zu fehr mit politifchen Dingen befchäftigt. Die immer vollkommener werdenden ftaat
lichen Organifationen- der Auffchwung der religiöfen Anfchauungen zur abftrakten Gottes

idee machten die direkte Beobachtung des Himmels für den Privatmann entbehrlicher,
namentlich auch feitdem die Beftimmung der Tagesftunde durch die eingeführten Sand
und Wafferuhren ermöglicht worden war,

Ausartung der Sternkunde zur Sterndeuterei.
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Nun hatten inzwifchen die Bhzantiner A l e x and r i e n erobert und trugen mit den
anderen zugleich die dort hoch aufgeftapelten Wiffensfchäfze nach A r a b i e n hinüber. Hier
begannen die klugen Könige diefes Landes fich der aftronomifchen Wiffenfchaft zu bemäch
tigen. Wohleingerichtete Staatsfternwarten entftanden. auf denen man die Bewegungen
der Himmelskörper auf das genauefte verfolgte und ihre Gefetze zu ergründen fnihte, Hier
erft wurde die eigentliche Wiffenfchaft der Sternkunde begründet, Zugleich wurde fie die
vornehmfte der Wiffenfchaften. wert. daß fie von Königen perfönlich betrieben wurde.
Die Araber brachten die Stern
kunde ins Abendland. und hier
.- -:

bemächtigte fich ihrer wieder haupt-

Q

fächlich dieGeiftlichkeit. War
nun zwar der Glaube an die Heilig
keit der Geftirne gefchwunden. fo
blieb doch die uralte Überzeugung
von ihrem Einfluffe auf die Gefchicke
der Menfchen beftehen. Das immer
noch undurchdringliche Mhfterium
der himmlifchen Ereigniffe war nach
wie vor eines der ftärkften Mittel für
die Vriefterfchaft. um auf die Ge
müter der Menfchen einzuwirken.
Aus diefem Einfluß entwickelte fich
der häßliche Auswuchs der Stern
deuterei. der das ganze Mittelalter
beherrfchenden A ft r o l o g i e. Wie
der Unfinn. die Lüge. die Unwiffen
heit ftets eine wahrhaft diabolifche
Macht auf die große Menge aus
übten. fo verhalf nun der Stern
aberglaube der Beobachtung der
- .

.

.

Geftirne wieder zu einer ungeahn-

Johannes Kepler (geb. zu

ei( der Stadt in Schwaben 1571. geft. in

Regensburg 1630). Nach einem Stich von J. von Heyden. wiedergegeben irn

..Hifwrifﬂjen Por-träumte“ von Seit-lit..

ten Bolkstümlichkeit. Jin Mittel
alter ließ faft jeder Vater feinem Kinde das Horofkop ftellen. und kein Feldherr unternahm
eine Schlacht. ehe er fich nicht durch die Beobachtungen und Rechnungen feines Aftrologen
davon überzeugt hatte. daß die Stellungen der Geftirne feinem Unternehmen günftig
feien. Die leßten Refte diefer Sterndeuterei begegnen uns noch heute auf unferen Jahr
niärkten. wo uns aus unferem „Planeten“ unfer Charakter und unfere Zukunft gezeigt
werden. Aus diefer Zähigkeit ihres Lebens erfehen wir. welche ungeheure Popularität
die Sterndeuterei einftmals befeffen haben muß.
Aber fo bedenklich diefer Jrrweg an fich auch war. fo notwendig war er. wie fich
fpäter herausftellte. als ein Entwickelungsftadium. gewiffermaßen als eine unvermeid
liche. reinigende Krankheit. Es ift bekannt. daß K e p l e r fein kärgliches Brot als Stern
deuter verdiente. Jedoch fein Streben. die Aftrologie philofophifch zu vertiefen. fiihrte ihn
fchließlich zu der Erkenntnis jener großen Gefefze. auf denen das ftolze Gebäude unferer
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heutigen aftronomifchen Wiffenfchaft ruht. Kepler felbft fagt über diefe Beziehung der
Sterndeuterei zur Aftronomie in charakteriftifcher Weife: „Es ift wohl diefe Aftrologia
ein närrifches Töchterlin; aber du lieber Goth wo wolt jhr Mutteh die hochvernünfftige
Aftronomia- bleibeih wenn fie jhre närrifche Tochter nit hette- ift doch die Welt noch viel
närrifiher und fo närrifch daß derofelben zu jhrem Frommen diefe alte verftändige Mut
ter durch der Tochter Narrentahdung ehngefchwatzt und ehngelogen werden muß. Und
feind der Mathematical-um ealaria fo gering7 daß die Mutter gewißlich Hunger lehden
müßteÄ wann die Tochter nichts erwürbe."
Wie konnte es aber kommenf daß gerade von diefer Zeit der Reformation der Stern
kunde an- feitdem alfo unfere Kenntniffe von den Einrichtungen des Weltgebäudes auf
mathematifch geficherten Boden geftellt wurden- das allgemeine Jntereffe an ihr irn ent
fchiedenen Abnehmen begriffen war? Mit Befchämung fehen wir bei diefer Gelegenheit
die uralte Wahrheit beftätigt- daß die Menfchheit aufhörß fich für ein Ding zu inter
effieren- fobald es feines Nimbus des Wunderbaren beraubt ift. Es kam hier noch hinzu
daß nun der Geiftlichkeit die Pflege der Wiffenfchaft des Himmels nicht weiter am Herzen
liegen konnte. Es entwickelte fich bekanntlich fogar bald ein fcharfer Gegenfaß zwifchen
der Kirche und dem neuen Auffchwung der aftronomifchen Lehren herausf feitdem K o
p ernikus die Erde aus dem Mittelpunkte des Weltganzen verfeßt hattef um ihr eine
fo ungemein befcheidene Stellung im Weltgetriebe anzuweifen, An fich zwar hätte die
Erkenntnis diefer Tatfache die Kirche zweifellos noch nicht zum vollftändigen Verlaffen ihrer
bis dahin ausfchließlichen Domäne vermochß wenn nicht durch den allzu mächtigen Geift
G a l i l e i s der Streit angefacht und öffentlich gemacht worden wäre; die kluge Priefter
fchaft hätte fonft wohl einen weniger peinlichen Ausweg aus dem Dilemma gefunden.
Doch da nun die damals noch allmächtige Geiftlichkeit fich fo entfchieden gegen die neue
Lehre ausgefprochen hatte- war es begreiflich daß fich die tiefe Ehrfurcht- die man früher
den Sternkundigen bezeugt hatteh geradezu in Spott und Hohn verwandelte der fich in
Pamphleten- Faftnachtsfpielen auf Jahrmärkten, kurz in jeder Weife kundgab. Mit der
Popularität der Aftronomie war es damit zu Ende.
Dazu kam noch daß das Schulwefem das fich gerade um diefe Zeit allgemeiner
entwickelte, ausfchließlich in den Händen der Geiftlichkeit lag. Diefe aber hütete fich wohl
einen Wiffenszweig in das Lehrprogramm aufzunehmenx derj wenigftens in ihren Augeny
aus einem mächtigen Gehilfen zum erbitterten Feind der Kirche geworden war. Wenn,
wie es jeßt gelehrt wurde- die himmlifchen Bewegungen fich auf einfache Gefehe zurück
führen und ihre Erfcheinungen jederzeit- ohne die Zuhilfenahme überirdifcher Gewalten
vorausbeftimmen ließen- fo hörten fie eben auf„ göttliche Fingerzeige zu fein. Die Priefter
fchaft hatte keinerlei Grund mehr- fich mit ihnen zu befaffen.
Mit diefer Vernachläffigung ging zunächft im Bereiche der volkstümlichen Anfichten
über die Himmelserfcheinungen ein verhältnismäßig fchnelles Verblühen des vorher fo
wuchernd auftretenden aftrologifchen Aberglaubens parallel. Blieb auch ein Auswuchs
davonf die Kometenfurchh bis in die neuefte Zeit im Volke beftehen7 fo kleidete fich doch
diefer Aberglaube in ein ganz anderes Gewand; er nahm gewiffermaßeu einen wiffeu
fchaftlichen Charakter an. Alle folche Ideen klammern fich gegenwärtig- wenn auch oft
mit kraffefter Kenntnislofigkeih an naturwiffenfchaftliche Anfchauungenf beruhen nicht mehr
auf dem Glauben an die Einwirkung eines direkten göttlichen Eingriffes- wie ehemalsF
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als das Erfcheinen eines Kometen noch politifche Wirren. Aufftand. Krieg. den Tod
berühmter Menfchen anzeigen follte.
Zwar leidet die hohe Wiffenfchaft der Sternkunde auch heute noch. nachdem die Schule
fich mehr und mehr von der Kirche losgefagt hat. unter den Nachwirkungen des Bann
ftrahls. den die Kirche zu Zeiten Galileis auf fie fchleuderte. doch konnte fich die Aftronomie
in ihrem Afhl. hinter den ftillen Mauern der Sternwarte. völlig reinigen von dem Wufte
uralter Vorteile. um nun. in unferem Zeitalter der Naturwiffenfchaften. geläutert. er
habener als je wieder vor die Menfchheit hinzutreten.
Heute ift ein unzweifelhafter Auffchwung auch des allgemeinen Jntereffes an der
Sternenwelt feftzuftellen. Namentlich in jenen Ländern. die nicht allzufehr von politifchen
und fozialen Sorgen gedrückt werden. fteht die aftronomifche Wiffenfchaft wieder in voller
Blüte. Die Neue Welt zeichnet fich in diefer Hinficht vorteilhaft vor allen anderen Nationen
aus. Privatleute ftellen dort zur Förderung der Sternkunde Millionen zur Verfügung; die
größten Fernrohre der Welt. aus Vrivatmitteln hergeftellt. durchmuftern dort raftlos die
Himmelsräume. und als im Jahre 1892 der Planet Mars uns wieder befonders nahe
kam. waren alle amerikanifchen Tagesblätter erfüllt von Nachrichten über die bei diefer
Gelegenheit ausgeführten Beobachtungen. ganz ebenfo. als handle es fich um irgend ein
epochemachendes politifches Ereignis. Wie naiv fich nun auch oft in den Augen der Fach
kenner folche Bemühungen. die Himmelsereigniffe zu Senfationen zu ftempeln. dar
ftellen. fo zeigen fie doch. wie das Gemüt der Menfchen aufs neue von den gewaltigen
Schaufpielen am Himmel ergriffen wird.
Welchen neu auftretenden Gefichtspunkten ift diefe glückliche Wendung zuzufchreiben?
Jn erfter Linie unzweifelhaft den großen Fortfchritten. die in den letzten Jahrzehnten
die Aftrophh f ik. die Lehre von der Befchaffenheit anderer Welten. erfahren hat.
Seit den erften Anfängen aftronomifcher Beobachtungen bis in das Zeitalter ihrer Re
formation zu Anfang des 17, Jahrhunderts konnte man weiter nichts tun als die Be
wegungen der Himmelskörper verfolgen; über ihre Befchaffenheit war jede Unterfuchung
unmöglich. Wiffenfchaftlich konnte man fich erft mit folchen Fragen befchäftigen. feitdem
im Jahre 1610 Galilei das erfte Fernrohr gegen den Himmel gerichtet hatte. Noch lange
nachher aber. felbft bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein. definierte man die
Sternkunde einfeitig als die Wiffenfchaft. welche die B e w e g u n g e n der Geftirne zu
ergründen. ihre Gefeye aufzufinden trachtet. und noch B e f f e l. der größte beobachtende
Aftronom der erften Hälfte des vorigen Jahrhunderts. hielt die Befäjäftigung mit der
Frage. was die Schattierungen auf der Oberfläche des Mondes bedeuten. für eine inter
effante Spielerei. mit der fich wohl Laien. aber keine Fachleute befaffen dürften. Diefe
Einfeitigkeit. die allerdings der Vertiefung in den fpeziellen Gegenftand zuftatten kam.
mußte jedoch der Bolkstümlichkeit unferer erhabenen Wiffenfchaft erheblich fchaden. da
der Laie fich in die fchwierigen Gedankengänge. die zur Ermittelung der himmlifchen
Bewegungsgefeße führten. nur fehr mühfam hineinfinden konnte. Die Aftronomie wurde
alfo immer mehr eine efoterifche Wiffenfchaft. die jede Berührung mit der Außenwelt
mied. Jhre Jünger haben durch diefes ftrenge Abfchließen der Menfchenwelt gegenüber
ein großes. nur fchwer wieder gut zu machendes Unrecht begangen. Alle jene erziehe
rifchen und ethifchen Wirkungen. die fo mächtig von keiner anderen Wiffenfchaft aus
fträmen wie von diefer Erkenntnis der ewigen. unerfchütterlichen Harmonie des großen
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Weltgefchehens bliebenx ängftlich gehiitet von egoiftifmerf einfeitiger Liebef abermals
hinter Sternwartenmauern eingefchloffen wie vordem in dumpfen Klöftern,
Seitdem aber die Aftrophhfik uns fo hochintereffante Auskünfte iiber die Oberflächen
befchaffenheit der Himmelskörper gegeben hat- feitdem wir wiffen- daß es nachbarliche
Welten gibtf deren Geftaltung und deren Lebensbedingungen denen unferer Erde zweifellos
ähnlich find„ fo daß wir verwandte Wefen auf ihnen vermuten dürfenf feitdem werden
wir in unferem tiefften Inneren auch wieder menfchlich bewegt- wenn wirf bewaffnet
mit den wunderbaren Hilfsmitteln unferer Jntelligenz- hinausfchauem diefen leuchtenden

Sihwefterwelten entgegen.
„Es gibt'Z fagt Camille Flammarion in feinem großen Werke iiber den
Planeten Mars- „im Leben reizvolle Stundenf köftliche Freuden, himmlifche Gliickfelig
keitenf unfagbare Wonnen. Nun- unter diefen wundervollen Stunden gibt es wenige
die eine vollftändigere Befriedigung in unfere Seele gießenx die uns in edlerer und höherer
Weife bewegen könntenX als die Beobachtung der Geftaltungen auf dem Planeten Mars
in einer reinen Sommernacht. Es ift wahrhaft beklagenswert- daß fo wenig Menfchen
diefen Eindruck empfunden haben: vor fich eine Welt zu fehenf eine andere Welt mit
ihren Kontinenten- ihren Meerenf ihren Ufernf ihren Meerbufenf ihren Vorgebirgeny
ihren Jnfelnf ihren Flußmündungen- ihren blendenden Schneegebietem ihren fonnen
vergoldeten Landfchaften- ihren dunkeln Gewäffern- fo wie fie vor uns ftehtf durch unfer
Fernrohr gefehenf und wie fie langfam fich um fich felbft dreht- Tag und Nacht ihren ver
fchiedenen Gebieten gebendf den Frühling auf den Winter; den Sommer auf den Früh
ling folgen laffendf ein Miniaturbild unferer Erde im weiten Himmelsraume. Diefe Be
trachtung trägt uns bis zu den höchften Mhfterien der Naturf zur Frage nach dem uni
verfellenf dem ewigen Lebenf fie ftellt uns vor die Fragen nach der letzten Wahrheit, vor
den Schöpfungsgedanken. Die Erde wird zu einer Provinz des Univerfums- und unfere
Empfindung bevölkert andere Vaterländer in der Unendlichkeit mit unbekannten Brüdern."
Wir werden zwar bald erkennen- daß der ethif ch e Wert des aftronomifchen
Studiumsf das auf alle menfchlichen Regungen und Tätigkeiten läuternd wirken muß
nicht von diefer bloßen Betraänung der Himmelskörper und den fich daran kniipfenden
reizvollen Träumereien ausftrahltx fondern erft bei tieferem Eindringen in die unerfchiit
terliche Gefetzlichkeit des himmlifchen Gefchehens erreicht wird, Aber diefe menfchlichen
Empfindungen öffnen das geiftige Auge- fpornen zu tieferem Eindringen an,
Die erzieherifche Seite des aftronomifchen Studiums und ganz allgemein der ein
dringenderen Befchäftigung mit der Natur hat niemand treffenderf überzeugender dar
zutun verftanden als der große Pädagog Ad o lf Die ft e r w e g. Wir können nichts
Befferes tun„ als diefe goldenen Worte wiederzugeben:
„Des Menfchen Antliß ift nicht zur Erde- fondern aufwärts gerichtet. Sein Blick
fällt fchon in früher Jugend auf den Himmel- und die älteften Naturvölker kannten die
allgemeinen Erfcheinungen desfelben. Sie zeigen ewigen Wechfel in ewigem Veftand

unter unabänderlichen allgemeinen Gefeßen. Alles ift dort Regel und Gefetz. Sie zu er
kennenf fordert die Würde des Menfchen. Die Wiffenfchafh die fich mit dem Himmel
befchäftigtf ift die ,erhabenfte im Raume'. Echtes Naturwiffen oder mit einem Worte
Natur e rkenn t nis ift Kenntnis der Erfcheinungem ihrer Urfachen und ihres gefeh
mäßigen Verlaufs,
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..Wie alles gewiffe objektive Wiffen. an dem kein fubjektives Meinen oder Vermuten
haftet. den Geift feft und ficher macht und denfelben mit bleibendem Jnhalt erfiillt: fo
auch das Wiffen der allgemeinen Erfcheinungen und ihrer Gefefze. Es erhebt den Menfchen
über die irdifchen Wechfelfälle des Lebens. iiber das Vergängliche und Eitle. das vorüber
raufcht wie die Wellen des Meeres. und deffen Gefefze wir zum größten Teile nicht kennen. *
..Zu allen Zeiten haben daher ruhige und ftille Gemüter eine befondere Anziehung
zur Kenntnis des geftirnten Himmels verfpürt. Tiefer angelegten Kindern ift fie in be
fonderem Grade eigen. Ganz allgemein ift das Jntereffe fiir diefes Wiffen. , , . Nur
der von den Sorgen des Lebens ganz erfüllte. unter den irdifchen Laften erliegende.
oder auch der von den Leidenfchaften ganz unterjo>fte Menfch ift fiir ein fo reines. an und
ftir fich fchon veredelndes Wiffen unempfänglich. Aber. wie die Erfahrung lehrt. felbft
die Unglücklichften der Wefen. abgearbeitete Fabrikkinder. freuen fich. wenn dem müden
Leib nur einige Ruhe und Stärkung geworden. noch in fpaten Abendftunden etwas von
Sonne. Mond und Sternen zu hören. . , .
..Die Aftronomie erweitert des Menfchen Blick und erhebt ihn über engherzige. lokale
Auffaffungen und Anfichten. Daß jeder feine Weltanficht von feinem Standpunkt aus
beginnt. bedarf keiner Entfchuldigung. das verfteht fich von felbft. es kann und darf nicht
anders fein, Wer aber dabei ftehen bleibt. wer nie erfährt. wie die Welt auf anderen
Standpunkten ausfieht. fich nicht auf andere Standpunkte zu ftellen. fich nicht zu all
gemeinen. univerfalen. dem ganzen Menfchengefchlechte gemeinfäuiftlichen Anfichten zu
erheben vermag: der ift recht eigentlich ein an die Scholle gefeffelter (giebt-te aclaeriy
da8). bornierter Menfch. Die Aftronomie ift das vorziiglichfte Mittel. fich zu großartiger
Weltanfchauung zu erheben. Das Handeln des Mannes wird freier. wenn ,das Haus fich
dehnt: und die Winzigkeit der Anfichten verfchwindet. wenn die Räume wachfen. Um
bei fich recht daheim zu fein. muß man ein Weltbiirger werden. und um das Erden
leben zu faffen. muß man in die Himm'elsräume hineinfchreiten und fie umfaffen. Ich
wüßte auch kein anderes Wiffen zu nennen. das den Menfchen in gleichem Grad erhebt
und beruhigt. Wahrlich. in der Unruhe und dem Streite der Gegenwart fühlt der aus
diefen Konflikten heraus zu ihr hintretende Menfch recht innig und tief ihre befc'inftigende.
veredelnde Kraft. In ihr herrfcht keine Feindfchaft und kein Haß. Sie entwurzelt diefe
herzanfreffenden Dämone. In voller Wahrheit. fie ift eine herrliche. erhabene. weil
erhebende Wiffenfchaft. 'Wie kann es auch anders fein. da ihre Gefetze und Regeln nicht
auf Menfchenmachwerk. fondern auf den Baumeifter der Welt zurückweifen! Darum
follte fie keinem. auch nicht einem Menfchen vorenthalten werden. . . .
..Die Aftronomie als Naturwiffenfchaft ftellt den. der fich mit ihr befchäftigt. in d i e
N a t u r, Nur auf diefem Standpunkt ift eine natürliche. gefunde und wahre Betra>k
tungsweife der Dinge möglich; durch ihn wird man unmittelbar in die Gegenwart ein
gefiihrt und dadurch befähigt. die Vergangenheit in der Beziehung. was fie Wahres zutage
gefördert und inwiefern fie die richtige Bahn zur Kultur eingefchlagen hat. richtig zu wiir
digen. Der gefunde. zum Schaffen bereite Menfch beurteilt die Gegenwart nicht nach
der Vergangenheit. fondern die Vergangenheit nach der Gegenwart. Die Gegenwart
fteht auf den Schultern der Vergangenheit. ift iiber fie hinausgefchri'tten, Das Unvoll
kommene hat fein Maß an dem Vollkommeneren. Unnatiirliche. verfchrobene. wider
wär-tige Shfteme und Richtungen werden in ihrer Verkehrtheit an der Natur und durch
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die Natur (die äußere und innere) erkannt und befeitigt; die Karikatur wird als folche
an der Natur erkannt. Für die Rückkehr zu natürlichen Berhc'iltniffem Zuftänden- An
und Einfichten ift darum das Studium der Natur von der höchften Bedeutung.
„Diefen natürlichen Erfolg des Studiums der Natur fchlage ich höher an als die un
mittelbare Kenntnis derfelben; diefe Folgen erftrecken fich bei einem konfequenten Men
fchen über fein ganzes Denken und Tunf über feine ganze Weltauffaffung und Weltftel
lung. Die Wahrheit der Natur kann nicht verftümmelt werden. Alle übrige ,Wahrheit findet
deshalb an der einmal erkannten Naturwahrheit ihre Kontrolle. Nur im unmittelbaren
Verkehre mit der Natur genefet der Menfchz legt er alle überfpannten, alle über- und wider
natiirlichen Borftellungen und Einbildungen ab. Ohne Bildung und Erfahrung durch
Natur find alle Menfchen dem Aberglauben untertan; feine Macht ruht auf der Uuwiffen
heit und Dummheit der Menfchen.
„Was der Naturwahrheit widerfprichh ift falfclz wie alles- was mit der Natur nicht
harmouierh widerwärtig und verkehrt ift, Alles in der Natur fteht miteinander in voll
kommener Einheit und Harmonie. Wer daher auch in menfchlichen Berhältniffen zur Er
reichung diefes Zieles mitwirken wilh wende fich zur Natur! Wie wiäitig diefes iftf kann
man fowohl an der Naturbefchaffenheit derjenigen Menfchen erkennenf welche vorzugs
weife unter Natureinflüffen ftehenf als auch an denjenigen- welche fich ihnen entziehen
und den Einfluß des Naturftudiums auf ihre Shftenie- Erfindungen und Richtungen
fürchten. Diefe leßtere Erfcheinung enthalt einen negativem jene einen pofitiven Impuls
zur Befchc'iftigung mit der Natur' Bor ihrem Antliße befteht kein kiinftliches Gemc'jchte
und abergläubifche Meinungen verfchwinden vor ihr wie Nachteulen vor der Sonne. In
den Naturwiffenfchaften liegt eine natürliche Gegenwirkung gegen Reaktionsverfuchef
Verfinfterungsfhfteme und -Bläne, Alle wahre Aufklärung ift eine Frucht wahrer Natur
erkenntnis und frifcher Entwickelung der eigenen Natur, Berfchrobene Menfchen haffen
die Natur _ ein lehrreicher Fingerzeig für jeden- der der äußeren und inneren Natur zu
vertrauen nicht verlernt hat. Zn der Natur lebenf wehen und find wir- fie ift das den Men
fchen llmfaffendef durch ihre Hinwegnahme wird feine eigene Exiftenz aufgehoben- durch
fie befteht er. Den Menfchen von der Natur losreißen- ift ebenfoviel- als wenn man das
Auge vom Lichtex die Lunge von der Luft abfondern und zu einem für fich felbft beftehen
den Wefen machen wollte. Den Menfchen von der Kenntnis und Erforfchung der Natur
abhalten- heißt ihm die Quelle der unmittelbaren Wahrheit verftopfen und ihm das Heil
mittel gegen jedwede Art von Berfchrobenheit und Unnatur entziehen, Zu diefer Ber
fchrobenheit gehören auch die religiöfen Skrupel bei diefer oder jener Entdeckung d, h,
Wahrheit in der Natur. Die Aftronomen bekümmern fich darum nicht, Ja- fie erblicken
in der durchgängigen Gefetzlichkeit der Naturerfcheinungen einen Beweis für das Wirken
des Weltfchöpfers. , . .
„*Ilftronomifche Einfichten wirken durch fich felbft, Aber ich geftehe- daß ich wünfche
daß der denkende Lefer nicht bei ihnen im ftrengften Sinne des Wortes ftehen bleibe- fon
dern fie in fich wirken laffe- d. h. namentlich fein übriges Denken und Fiirwahrhalten
von anderen Seiten ihm zugekommenf mit jenen Erkenntniffen und Einfichten zufammen
ftelle und vergleiche und unterfuche ob fie mit ihnen harmonieren oder nicht. Jfolierte
Keuntniffe fruihten wenig, Alles im Geifte muß miteinander in Übereinftimmung ftehen. In
diefer Beziehung kann das Studium der Natur, die Erkenntnis der großen unabc'inderlichen
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Gefeße für die Bildung des Geiftes die tiefftenp weitgehendften Folgen haben. Die
Aftronomie läutert und reinigt.“
Das aftronomifche Studium erzieht ferner zur Genauigkeit in allem menfchlichen
Tun und Denken. Der vertiefende Einfluß folcher Erziehung zur Genauigkeitx
ja geradezu die Notwendigkeit bei unferen immer verwickelter fich geftaltenden Lebens
verhältniffenp methodifchere Unterfuchungen als bisher anzuftellenf welche die
Möglichkeit perfönlicher Irrtümer eines einzelnen Menfchen auf ein Minimum befchrän
kenj und zwar fie anzuftellenj ehe man einen Befchluß faßt- der in ein Menfchenfchickfal
oerhängnisvoll eingreifen kaum läßt fich leicht nachweifen.
Wir müffen nun zwarp um auch unferfeits genau und gerecht zu fein- nicht uner
wähnt laffen7 daß heutzutage die Aftronomie nicht mehr die einzige Wiffenfchaft ift/ die
den Genauigkeitsfinn erweckt und fördert.. Ganz mit Recht fagt V olkma n n : „Die
Sonderftellungy welche die Aftronomie lange Zeit eingenommenp und welche ihr vorüber
gehend bisweilen den Namen einer Königin der Wiffenfchaften verfchafft hat, liegt in
der Vergangenheit. An aftronomifchen Methoden und Meffungen hat fich unter wefent
licher Beihilfe von Aftronomen als jüngere Schwefter die Vhhfik kräftig entwickelt- und
infolge der greifbareren und zugänglicheren Objekte konnte es ihr nicht fehlen- in ihren
Meffungen weit größere Genauigkeit zu erreichen, als fie überhaupt in irgend einer an
deren Wiffenfchaft möglich find. . , .“
Es ift bekanntL daß noch bis vor verhältnismäßig kurzer Zeit die Aftronomie nur als
ein Teil der Vhhfik betrachtet wurde, Erft als fie nach ihrer Reformation määnig heran
wuchsj mußte ihr allmählich der Rang einer befonderen Wiffenfchaft zuerkannt werden.
Hieraus geht die innige Verwandtfchaft beider Wiffenszweige fchon zur Genüge hervor
und wir werden in der Folge oft genug Gelegenheit habenj von diefen innigen Beziehungen
Gebrauch machen zu miiffen. Bei tieferem Eindringen wird deshalb wohl die Vhhfik ge
wiß denfelben erzieherifchen Wert entwickeln wie die Himmelswiffenfchaftf aber die letz
tere wird vor allen anderen ftets den großen Vorzug der Erhabenheit ihrer Objekte des
Geheimnisvollen habenf das alles Außerirdifche umgibt. Es ift wahr- diefer Vorzug ift
nur für den Eintretenden in diefe Gebiete vorhanden; der Eingeweihte wird in allen
Naturgebieten des Erhabenenj des Großen, des Geheimnisvollen genug entdecken. Hier
aberf beim Eintritt in die Sternenwelt, bringen wir die weihevolle Stimmung, den
Drang nach befferer Erkenntnis als ein Erbteil der Jahrtaufende mit uns.
Diefe einleitenden Betrachtungen zeigen- daß die Befchäftigung mit den Erfchei
nungen des ewigen Firmamentes zu allen Zeiten die höchften und tiefften Saiten unferes
Wefens in volltönendes Schwingen zu derfehen wußte- und daß fie es war- die unaus
gefeßt wefentlichen Anteil an der geiftigen Entwickelung des Menfchengefihlemtes ge
nommen hat. Zwar wechfelte vielfach die Rolle diefes Einfluffesf und in wirren Zeiten
raftlofen Ringens der Menfchheit nach neuen Lebensbedingungen- wenn materielle Sorgen
der Völker, wenn politifche Unficherheiten die edleren Regungen der Seele einengtenz
den Geift allzufehr an die nährende Erde knechteten, konnte wohl für kurze Zeit das heilige
Feuer gedämpft7 doch niemals erftickt werden. Und heutef da die Kunde von der ewigen
Harmonie des Weltgefchehens aus dem mhftifchen Dunkel mittelalterlichen Aberglaubens
fchöner und menfchlich vollkommener als je erftandf heute fchwingt fie fich auf zu einer
Erzieherin der Menfchheit in ihren allgemeinften und innerften Regungen.
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Soll die Befchäftigung mit den Welten jenfeits des engen Erdkreifes nicht nur eine
leicht angefachte und deshalb oft wieder ebenfo fchnell erlöfchende Neugier befriedigen.
foll fie felbft mehr tun. als einen edlen Wiffensdrang ftillen. dem die Erde zu klein zu
werden beginnt. verlangen wir von ihr vielmehr jenen allgemein veredelnden Einfluß.
von demwir in den vorangegangenen Betrachtungen fprachen. fo dürfen wir nicht nur
befchreiben und darftellen. was andere Aftronomen von den Geftirnen gefehen und gedacht
haben. fondern wir müffen felbft fehen. felb ft d en k en le rn en ; wir wollen und
follen nicht anderen glauben und nachfprechen. fondern überzeugt werden. Nicht der
mhftifche Reiz des Unfaßbaren. der von der materiellen Größe der Himmelsobjekte aus
geht. foll unferen Geift umdämmern. wenn wir uns in das Getriebe jener fchwebenden
Welten vertiefen; wir wollen vielmehr. mit immer wachfender Begeifterung aufftrebend
zu dem ftrahlenden Lichte der Erkenntnis von der allgemeinen Gefeßlichkeit des Welt
gefchehens. die erhabene Ordnung des Ganzen bewundern. Dann wird. von diefer Erkennt
nis zurückftrahlend. auch Ordnung und Harmonie unfer Tun und Handeln mehr und mehr
durchdringen. Nicht die R e f u l t a t e der Forfchung. fondern ihre M e t h o d e n müffen
im Vordergrunde unferer Betrachtungen ftehen. Ganz befonders gegenüber den himmel
weiten Objekten unferer Wif enfchaft ift dies notwendig. da der naive Menfchenverftand
fich nur fchwer von der Meinung trennt. daß die materiell unüberbrückbare Entfernung
der Geftirne auch jedem abfoluten Wiffen ein unüberfteigbares Hindernis fein müffe. und
daß die intereffanten Dinge. die wir von den Sternen berichten. doch mehr oder weniger
nur Meinungen diefer oder jener befonders gelehrten oder geiftreichen Menfchen feien.
Wir müffen deshalb ftreng auseinander halten. was von unferen Forfchungsrefultaten
diefer Art von Erkenntnis angehört. und was wir mit der Sicherheit rein logifcher Schlüffe
wirklich ein für allemal unantaftbar wiffen. Wir werden dabei bald erkennen. daß gerade
die Wiffenfchaft von den unerreichbaren Sternen mehr abfolutes Wiffen birgt als jedes
andere Wiffensgebiet. das fich mit allernächftliegenden Gegenftänden befaßt. Nur die
der Himmelswiffenfchaft fo nahe verwandte Vhhfik kann fich heute an Schätzen abfolut
erkannter Wahrheit mit der Aftronomie meffen.
Gewiß halten es die meiften Nichtaftronomen für viel zu fchwierig. Gedankengängen
zu folgen. die fo kühn den wohlbekannten ficheren Boden der Erde verlaffen. Vielen
- fchwindelt es fchon bei der Anfchauung jener Refultate; wieviel mehr wird das der Fall
fein. wenn man nun gar den Beweifen dazu nachgehen folll Es ift von großer Wichtig
keit. diefes Vorurteil fogleich zu zerftreuen, Nichts ift in der Tat leichter. als der Kette
logifcher Schlüffe zu folgen. die zu den Sternen hinaufführt. wenn man zu denken ge
lernt hat. Aus einigen fehr wenigen Regeln. Gefeßen. läßt fich das ganze Getriebe der
Himmelskörper verftehen und erklären. während man in den meiften anderen Wiffen
fchaften eine Unfumme von Material in fich aufnehmen muß. das fich nicht ohne weiteres
logifch aneinander knüpft. Es ift aber ftets nur diefes zunächft noch nicht in ein Shftem
untergebrachte Einzelwiffen. das dem Laien die meiften Schwierigkeiten bereitet. Da

er fich dem Studium des betreffenden Gegenftandes nicht völlig hingehen kann und will.
das heißt. da er die vielen einzelnen Wiffensdaten nicht auswendig zu lernen vermag. fo
werden ihm die fpäter an diefe Daten geknüpften Beweisführungen und Schlüffe um
fo mehr Schwierigkeiten verurfachen. als fein Schah an Einzelwiffen lückenhaft geblieben
ift. Unfer aftronomifches Wiffen aber läßt fich fo darftellen. daß es fich in unferem Geift

Wefen des Lichtes.

15

entwickelt, Wurzel fchlägt und Stamm und Zweige treibt- daß esj mit einem Wortej orga
nifch mit uns verwächft.

Die Größe aber und unfaßbare Entfernung der himmlifchen Objekte werden auf
hören uns Schwierigkeiten zu machem da wir bald lernen werdenf die Dinge relativ zu
nehmen. Dann gibt es nichts Großes und nichts Kleines mehr für uns. wenigftens nicht
mehr in dem Sinne. daß das über menfchliches Maß Hinausgehende fchon deshalb unferer
Bewunderung würdig wäre. Auch die unfaßbar kleinen Gegenftände und Wefen bewun
dern wir ja nur- fobald wir einen ebenfo fchönen Organismus eine ebenfo harmonifche
Gefeßmäßigkeit an ihnen entdecken wie innerhalb der uns unmittelbarer zugänglichen
Natur, In diefem Sinne ift dann auch die Bewunderung der Größe des Univerfums
am rechten Orte.

2. ?has Yicht und das Yernrohr.
Der erfte Schritt von der Erde hinweg wird offenbar der fchwierigfte fein. Denn wir
dürfen uns unferer Gedankenwelt allein nicht anvertrauen. die fich gar leicht dort hinauf
zu fchwingen vermag. Wollen wir eine fichere Brücke bauen- die unferem Fuß auf diefem
weiten Wege eine materielle Unterlage darbietet- fo muß der Stützpunkt diefer Brücke
auf der uns wohlbekannten Erde zunächft möglichft feft fundiert fein. Diefen irdifchen
Stühpunkt bilden die aftronomifchen Inftrumente und Beobachtungsmethodem und mit
ihnen müffen wir uns zunächft bekannt machen.
Die einzige direkte Verbindung die uns mit den Sternen verknüpfh ift die durch
das Licht gegebene. So ungreifbar und unficher das mit unfaßbarer Gefchwindigkeit
dahinfchwirrende Nichts das man die Erfcheinung des Lichtes nenntj uns auch im erften
Momente fich darftellen mag. fo ift man doch heute nicht mehr darüber im Zweifel- daß
durch das Licht eine wirkliche materielle Verbindung mit den leuchtenden Körpern- alfo
in unferem Falle mit den Sternen. hergeftellt wird. Zwar nicht fo ift diefe zu denken
wie man es noch bis auf Newton glaubtej daß materielle Teilchen fich wirklich von
dem leuchtenden Körper loslöften und nun als unendlich kleinef unfaßbar fchnell bewegte
Projektile auf dem direkteften Wege der geraden Linie in unfer Auge gelangtenx fondern
der leuchtende Körper feßt die das Weltall erfüllenden Ätheratome in Schwingungem
die fich durch wirkliche materielle Übertragung dem nächften Atome mitteilenh während
das erftere in feine Ruhelage zurückkehrt oder fofort einen zweiten Impuls gleicher Art
empfängt, wenn der betreffende Körper in derfelben Weife wie vordem weiterleuchtet.
Die Atheratome7 unter denen man fich irgendwelche7 nur genügend kleine materielle
Körper darftellen kann, pendeln alfo in folchem Falle um einen Ruhepunkt. Das leßte
fchwingende Atomf das die Sehzapfen unferer Neßhaut trifft und dadurch den Nervenreiz
auslöft- den wir Lichtempfindung nennen, hat eine Bewegungseigenfchaft- die auch,
in entfprechend verändertem Maßftabe- demjenigen leuchtenden Körper eigen war- von
dem die ganze Kette von Bewegungen ausging. Unfer Auge analhfiert die Art diefer Be
wegung: es erkennt- ob das Licht intenfiv ifth das heißtj ob fehr viele Atome gleichzeitig
von derfelben Richtung her auf die Neßhaut fchlagen; es beftimmt ferner die Farbe des
Gegenftandes- das heißtf wie fchnell die Atome auffchlagen. Der Phhfiker hat gezeigt
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daß violettes Licht die Atome am fchnellften vibrieren läßt. während fich rotes Licht unferem
Auge durch die trägften Atombewegungen anzeigt. Das Auge ift alfo das vorzüglichfte
und wichtigfte Jnftrument des Aftronomen. durch deffen Pforte erft all unfer Wiffen vom
Weltgebäude in unfere Sinne einzutreten hat.
Zur Unterftützung der lichtanalhfierenden Arbeit des Auges ift das Fernrohr
erfunden worden. Diefes hat in feiner Hauptwirkung den Zweck. möglichft viele jener
Sendboten aus dem Weltall. jener fchwingenden und in unferem Sehorgan dadurch die
Lichtempfindung hervorrufenden Atome aufzufangen und in unfer Auge gelangen zu laffen.
Das Fernrohr hat deshalb nicht nur zufällig die Form eines Trichters; es ift in Wirklich
keit ein Lichttrichter. der an feiner engen Mündung alle Lichtbewegungen. die das Ob
jektivglas oben trafen. in die enge Öffnung unferer Pupille einführt. Diefe Vermehrung
der Lichteindrücke ift von größter Wichtigkeit für unfere Zwecke. Der Nervenreiz des
Lichtes wird erft ausgelöft. wenn eine beftimmte Zahl jener Atomftöße. deren untere
Grenze nicht überfchritten werden darf. auf ein und denfelben Sehzapfen unferer Netz
haut erfolgen. Je mehr fchwingende Atome wir mit dem Fernrohr aufzufangen ver
mögen. defto ftärker werden die Eindrücke. defto ficherer die Mitteilungen. defto leichter
die Entzifferung der Lichtdepefchen. Wie gefchieht nun jene Vermehrung der Atomftöße
durch das Fernrohr? Wir brauchen. um diefe wichtige Vorfrage zu entfcheiden. zunächft
den Himmel gar nicht zu betrachten. fondern können eine irdifche Lichtquelle. die unferer
Kontrolle leicht zugänglich ift. wählen. um die Eigenfchaften des Fernrohrs zu ergründen
und zu prüfen. Wir begeben uns damit in die Domäne des Vhhfikers. wozu der Aftronom
häufig gezwungen ift.
Die Vhhfik lehrt uns. daß die Schwingungen des Lichtes fich in ganz ähnlicher Weife
fortpflanzen wie die Wellenkreife. die auf der Oberfläche des Waffers entftehen. wenn
man einen Stein in diefes geworfen hat. Lehterer reißt eine Anzahl von Wafferpartikeln*
mit fich hinab. die aber bald darauf wieder emporfchnellen mtiffen. Es entfteht ein Auf
und Niederpendeln. das fich den umliegenden Teilchen mitteilt. Wellental und Wellen
berg bilden fich dadurch. daß bei der Fortpflanzung der Vendelbewegung vom Zentrum.
hinweg die Schwingungsphafen zur gleichen Zeit verfchieden fein müffen. Es bilden fich
auf diefe Weife fcheinbar fortfchreitende Ringe. die immer niedriger und niedriger werden.
je weiter fie fich vom Zentrum entfernen. Es ift leicht zu beftimmen. in welchem Ver
hältnis zur Entfernung die Höhenabnahme diefer Wellenberge fteht. Da nämlich jene
einmalige Wirkung im Mittelpunkte bei dem Hineinftürzen des Steines fich gleichmäßig
nach allen Seiten verteilen muß. fo wird die Summe der Wafferteilchen. welche die
Wellenberge bilden. in jeder Entfernung die gleiche fein müffen. Die Fläche aber. auf
die fich diefe gleiche Summe zu verteilen hat. nimmt mit dem Quadrate der Entfernung
vom Mittelpunkte zu. und in demfelben Verhältnis muß deshalb auch die Höhe des Wellen
berges abnehmen. wenn die Anzahl der Wafferteilchen im ganzen Ringe die gleiche fein
foll wie in allen kleineren. die er umgibt. Ganz allgemein kann man deshalb den Sah
ausfprechen. daß jede von einem Zentrum gleichmäßig nach allen Richtungen ausftrah
[ende Wirkung mit dem Quadrate diefer Entfernung vom Zentrum abnehmen muß. wenn
fich diefer Wirkung kein Hindernis entgegenftellt. Dies ift ein höchft wichtiger Satz. der
uns am Schluß unferer Betrachtungen über die Weltordnung noch befonders intereffieren
wird. wenn wir uns mit den Gefeßen der Schwerkraft zu befäjäftigen haben.

Reflektion des Lichtes an fpiegelnden cFlächen.

17

Wenn alfo irgendwo 16 Kerzen aufgeftellt find und diefe in einer beftimmten Ent
fernungf fagen wir 1 mx eine gewiffe Lirhtfiille verbreitenx fo werden fie in 2 rn Diftanz
fchon viermal fchwächer leuchten, d. h, nur ebenfoviel Licht verbreiten wie 4 Kerzen aus
1 m Entfernung. Bei 4 rn haben wir die Lichtmenge bereits durch 4 >(4: 16 zu dividieren;
die Leuchtkraft ift hier alfo nur noch die von einer Kerze aus 1 rn Entfernung gefehen.
Wir wiffen- daß die Schwingungen des Lichtes nach allen Richtungen von dem leuch
tenden Körper hinausgefandt werden in die Welt- alfo nicht etwa nur dort eintreffeih
wo fie direkt ins Auge gelangen können, Es kommt für unfere Aufgabe alles darauf an
auch einen Teil der unfer Auge nicht mehr treffenden Atome dahinein gelangen zu
laffen. Dies kann offenbar nur dadurch gefchehen- daß wir fie von ihrem urfpriinglichen
Wege ablenken, Die untenftehende Zeichnung mag dies veranfchaulichen. Von der Kerze
gehen Strahlen nach allen Richtungen aus und treffen die Fläche a g in den Punkten a

Oie Ausbreitung des Lichtes im Raume.

b- 0- (h e, fx g. Aber nur die Strahlen- die bei a die Fläche treffeth können unmittelbar
in unfer Auge gelangen. Unfere bisher gefammelten Kenntniffe tiber die Natur des
Lichtes fehen uns in den Stand/ auch die anderen Strahlen dahin zu lenken- fo wie es die
geftrichelten Linien andeuten. Wenn das Licht nämlich wirklich nur eine Stoßwirkung von
Atomen iftX fo miiffen fich diefe letzteren genau fo verhalten wie BillardkugelnX die von einer
Fläche7 auf die fie ftoßen- zurückprallen- und zwarh wie feder Billardfpieler weißf in genau
demfelben Winkeh in dem fie auffchlagem nur nach der entgegengefeßten Seite hin. Dasfelbe
findet in bezug auf das Licht an der glatten Fläche von Spiegeln ftatt. Während die Atome
von einer weißen Fläche die bei genügender Vergrößerung immer ganz rauh erfcheinh
begreiflicherweife nach allen möglichen Richtungen hin zuriickgeworfen werden- wie es
auch bei Billardkugeln gefchehen wiirde- wenn die Banden des Billards in demfelben
Verhältnis uneben wärenf fo werfen dagegen die Spiegel beinahe alle auffallenden Atome
derart zurück- daß fie für unfer Auge aus einer Richtung kommenh die genau ebenfoviel
von der Spiegelfläche hin abweicht- wie es die auffallenden Strahlen taten- nur nach
der entgegengefeßten Richtung.
»
Wir können das an jedem Spiegel leicht beobachten. Die Abbildung auf S. 19 foll
dies verdeutlichen, Das Licht der Lampe trifft zwar alle Punkte des Spiegels; aber wir
erkennen doch ohne weiteres- daß unter der Vorausfeßungf daß alle Strahlen vom Spiegel
Meyer. Das Weltgebäude. 2,Anﬂ.
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in demfelben Winkel zuriickgeworfen werden. in dem fie auffielen. doch nur ein ge
wiffes Bündel von Strahlen unfer Auge treffen kann. das den Winkel a mit der Spiegel
flcjche bildet, Da a gleich b fein foll. fo fehen wir das Licht im Spiegel in der auf der
Zeichnung angegebenen Richtung und fcheinbar gerade fo weit hinter dem Spiegel. als
es fiäj in der Tat vor ihm befindet. Diefe Eigenfchaft der Spiegel ift bereits einer fehr
fruchtbaren Anwendung fähig. Jn allen Fällen. wo es darauf ankommt. Licht von einem
Punkte aus nach einer beliebigen Stelle zu dirigieren. ohne daß dies auf geradem Wege
möglich wäre. ftellt man fo viele ebene Spiegel unter den gehörigen Winkeln zueinander
und gegen das ankommende Licht geneigt auf. bis der letzte reflektierte Strahl tatfachlich
die gewiinfchte Richtung angenommen hat. Derartige Anordnungen finden fich wohl an
jedem größeren Fernrohr. insbefondere bei feinen Hilfsapparaten,
Aber auch nach einer anderen Richtung befähigen uns die gewonnenen Vorftellungen
zu einer Verwertung der Eigenfchaft ebener Spiegel, Hat man nämlich gekriimmte Spiegel
flc'ichen. fo wird man fich fehr kleine Teile derfelben ..Spiegelelemente" als unendlich
wenig von einer Ebene abweichend vorftellen dürfen; an diefen Spiegelelementen wird
die R e f l e k t i o n nach demfelben Gefeß erfolgen wie an einer glatten ebenen Flache.
gleichviel ob die Lichtquelle fich in mc'ißigem Abftande von dem Spiegel befindet oder.
was für uns der wichtigere und intereffantere Fall ift. in nahezu unendlicher Entfernung.
Diefen leßteren Fall. der bei aftronomifchen Beobachtungen allein in Betracht kommt.
da die lichtausftrahlenden Objekte fämtlich in einer Entfernung fich befinden. die wir
praktifch als unendlich groß anfehen können. bevorzugen wir auch noch aus dem Grunde.
weil die zu erläuternden Wirkungen der das Licht fammelnden und konzentrierenden
Apparate bei ihm am einfachften find und am leichteften verftanden werden können.
Denken wir uns zunc'ichft eine Reihe recht kleiner Spiegel. z. B. von quadratifcher
Form. auf einen Streifen Papier dicht nebeneinander fo aufgeklebt. daß ihre Kanten
parallel gerichtet find. fo haben wir gewiffermaßen einen aus Elementarfpiegeln zufam
mengefeßten Streifen eines Glasfpiegels, Biegen wir nun den Vapierftreifen fo. daß
er ein Stück eines Kreisbogens darftellt. fo haben wir den Querfchnitt eines zwar noch
unvollkommenen. in feinen Wirkungen aber dem eines vollkommenen vergleichbaren Hohl
fpiegels. Betrachten wir jeßt die von einer unendlich weit entfernten Lichtquelle. z. B.
einem Fixftern. ausgehenden. alfo parallel laufenden. Lichtftrahlen. fo werden diefe an den
einzelnen ebenen Spiegelelementen ftets unter dem gleichen Winkel reflektiert. unter dem
fie auftreffen. und es ift unf>jwer einzufehen. daß bei geeigneter Stellung der Spiegel.
mit anderen Worten bei einer beftimmten Krümmung des Vapierftreifens (nahezu der
jenigen eines Kreisbogens) färntliche auf den Spiegel fallenden Strahlen nach ein und
demfelben Punkte hingeleitet werden, Man nennt diefen Punkt den Fokus oder
Brennpunkt. Aus der Abbildung auf S. 20 werden die angedeuteten Verhält
niffe ohne weiteres klar werden.
Es ift nun nur noch ein kleiner Schritt. um einen vollkommenen H o hlf p i e g el
in feiner Wirkung zu verftehen; man hat lediglich die Elementarfpiegel fo fchmal zu
wählen. daß fie fich ftetig aneinanderfiigen und genau der Krümmung des Vapierftreifens
folgen. d, h. eine exakte Kurve bilden. Verfuche und theoretifche Unterfuchungen haben
gezeigt. daß ein folcher Hohlfpiegel. der parallele. alfo von einem fernen Objekte her
riihrende Strahlen genau in ein und demfelben Punkte vereinigen foll. die geometrifch
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leicht zu konftruierende Form eines fogenannten Paraboloids haben muß- die für unferen
Zweck meift kaum merklich von der genauen Kugelform abweicht. Es intereffiert uns
hier noch nicht. die geometrifchen Eigenfchaften diefes Körpers naher kennen zu lernen;
genug fei es, zu wiffen. daß es keine befonderen Schwierigkeiten bietetx aus fpiegelndem
Material Hohlfpiegel von diefer Form herzuftellenf die in der Tat der Himmelsforfchung
eine ftarke Stüße geboten haben.
Wir verftehen jeßt ohne Mühe die lichtkonzentrierende Wirkung eines folchen Hohl
fpiegelsf der durch wirkliche Bereinigung aller von einem Punkte eines Objektes ausgehen
den Strahlen ein reelles Bild diefes Objektes erzeugtf und es ift klar- daß wir ein um fo
helleres Bild im Brennpunkt
eines Hohlfpiegels erhalten
müffen. je größer wir diefen
machen; denn um fo viel
mehr der fchwirrenden Licht
atomef die von dem Objekt
ausgehenj kann er auffangen
und in jenem Punkte ver
einigen, von wo fie nun
zufammengedrängtf leicht in
unfere Pupillenöffnung ein
dringen. Die letztere läßt
alfo fo viel Licht bis zu un
ferer Netzhaut gelangen und
auf fie wirkenf als hätten
wir ein Auge von der Größe
diefes Spiegels felbft. Wir
können mithin auf das leich
tefte die fogenannte Licht
ftc'irke eines Hohlfpiegels (f.
die Abbildungf S, 20) be
Die Reflektion des Lichtes nn ebenen Spiegeln. Vgl. Text, S.17.
rechnem indem wir feinen
Turchmeffer mit dem unferer Pupille vergleichen. Die letztere ift zwar veränderlich; aber
wir können annehmenf daß fie in der Nacht einen Durchmeffer von mindeftens 5 mm
befißt. Wenden wir einen Hohlfpiegel von 5 ein Durchmeffer anf der alfo zehnmal in
diefer einen Dimenfion und 10)(10: 100mal in der Fläche größer ift als die Öffnung
unferes Auges. fo gelangt von diefem Spiegel auch hundertmal mehr Licht in das letztere
als ohne den Spiegel.
Die gegebene Auseinanderfeßung bezieht fich indes nur auf den Fall. in dem die
räumliche Ausdehnung eines Objektes fo klein ift im Verhältnis zu feiner Entfernung daß
tatfc'ichlich alle Strahlen in einem Punkte zufammenlaufenf alfo ftreng genommen ein
durchmefferlofes Bild erzeugen. Hier kann alfo unter diefer Vorausfeßungf die für alle
Fjxfterne ausnahmslos erfüllt ift. von einer vergrößernden Wirkung des Hohlfpiegels
nicht gefprochen werden. Anders aber liegt es bei den Gliedern unferes Sonnenfhftems
und bei einer Reihe anderer himmlifcher Objekte die flächenhafte Bilder ergeben. Um rein
2*
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geometrifche Darftellungen zu vermeiden. wollen wir einen leicht anzuftellenden Verfuch
zu Hilfe nehmen. durch den wir auf direktem Wege auch einen Begriff von der ver
größernden Wirkung eines Hohlfpiegels erlangen werden, Erzeugen wir von der
Sonne. deren Durchmeffer unferem unbewaffneten Auge unter einem Winkel von einem
halben Grad erfcheint. ein reelles Bild vermittelft eines Hohlfpiegels. deffen Brennweite
25 em beträgt. fo ergibt eine Ausmeffung diefes Bildes. daß fein Durchmeffer 2.2 111m
groß ift. Selbftverftändlich kann man diefes durch den Hohlfpiegel erzeugte reelle Bild
aus jeder beliebigen Entfernung betrachten. Deutlich werden wir es aber nur fehen.
wenn wir unfer Auge gerade fo weit von dem Brennpunkte des Hohlfpiegels. in dem fich
diefes Bild befindet. halten. als nötig wäre. um einen wirklichen Gegenftand hier deutlich zu
fehen. Diefe Entfernung deutlicher
Sehweite ift aber für jedes Auge ver
fchieden. Fiir ein normales Auge
können wir die Entfernung deutlicher

Sehweite etwa zu 25 ern annehmen,
Betrachten wir nun unfer Son
nenbild von 2.2 mm Durchmeffer aus
diefer Entfernung. fo erfcheint es die
fem wieder unter einem' Winkel von
einem halben Grade. In der norma
len Sehweite ift mithin das Bild der
Sonne. das durch einen Hohlfpiegel
von der bezeichneten Brennweite her
geftellt wird. fcheinbar gerade fo groß
wie die direkt betrachtete Sonnen
fcheibe; es findet demnach keine Ver
größerung ftatt. Wenn der Verfuch
Strahlengang ln einem Hohlfptegel. Vgl. fett. S.18 u,19,

mit einem Spiegel von fonft gleicher

.
Größe. aber von 1 m Brennweite
wiederholt wird. fo ift der Durchmeffer des entftehenden Sonnenbildchens viermal fo groß
als vorher. erfcheint folglich auch unter einem viermal größeren Winkel als die Sonnen
fcheibe bei direkter Betrachtung. Wir können deshalb von einer vierfachen V e rg röße
run g fprechen. Der Effekt. den wir durch die Zuhilfenahme des zweiten Hohlfpiegels
erzielen. ift alfo. wenn wir feine Wirkung in etwas anderem Sinne ausdrücken. genau
der gleiche. als wenn auf irgend eine Weife es ermöglicht worden wäre. die Sonne felbft
bis auf den vierten Teil ihres Abftandes uns zu nähern.
In derfelben Art können wir uns den Verfuch mit Spiegeln von gleicher Größe. aber
verfchiedener Krümmung. d. h. verfchiedener Brennweite. fortgefetzt denken; immer werden
wir finden. daß die Vergrößerung des Sehwinkels nur von leßterer abhängt. während die
Lichtmenge. die ein Spiegel fammelt. lediglich durchdie Größe des Spiegels bedingt
wird. wie wir friiher fahen. Die Vergrößerungszahl felbft erhalten wir. wenn wir die
Brennweite. in Zentimetern ausgedrückt. durch 25 (die Entfernung deutlicher Sehweite)
dividieren: z. B. ein Spiegel von 5 ua Brennweite ergibt eine 500 : 25 : 20fache Eigenver
größerung (im Gegenfaß zu der fpäter hinzukommenden Okularvergrößerung); die
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fcheinbare Vergrößerung in der Fläche beträgt natürlich 20x20: 400. Jft der Spiegel
etwa fo gekrümmtj daß er fcheinbar das Objekt im Durchmeffer zehnmal vergrößertj wäh
rend der Durchmeffer des Spiegels denjenigen der Pupille um das Zehnfache übertrifftj fo
muß fich das Licht desfelben auf eine 10x10 : 100mal größere Fläche ausbreiten; da
aber im ganzen auch nur hundertmal foviel Licht durch den Spiegel in unfer Auge
befördert wirdj fo ift die Flächenhelligkeit des Bildes vom Objekt gerade ebenfo groß wie
bei der Betrachtung desfelben mit dem bloßen Augej nur haben wir durch den Spiegel
den Vorteil erreichtj daß es zehnmal größer erfcheint.
Diefe Beziehungen zwifchen der Lichtftärke und der Vergrößerung richtig aufzufaffenj
ift von der größten Wichtigkeit für das Verftändnis der Fernrohrwirkungen. Der Laie
ift meiftens in der falfchen Meinung befangenj daß die großen Fernrohre hauptfächlich
möglichft ftarke Vergrößerungen der Himmelsobjekte herbeifiihren follenj während es der
Aftronom in fehr vielen Fällen beklagt, daß fie nicht anders als vergrößernd hergeftellt
werden können. Denn fehr häufig wünfcht erj ausfchließlich die Lichtfülle des unerreich
baren Objektes das er nicht künftlich beleuchten kann wie der Mikrofkopiker das feinigej
möglichft zu verftärkenj während ihm an deffen Vergrößerung wenig oder gar nichts liegt.
Das Maximum der Vergrößerung die ein himmlifches Objekt verträgt, hängt häufig
von der Lichtftärke des angewendeten Fernrohres ab. Wir können Krümmung und Größe
des Spiegels fo wählenj daß die Lichtftärke jedes Teiles des Objektes im Fernrohre ge
ringer wird als ohne Anwendung des leßteren. Wenn z. B, der Spiegel die Lichtfülle
nur verzehnfachtj während die Vergrößerung zugleich eine zehnfache iftj das Licht fich
alfo auf eine hundertfach größere Flääje zu verbreiten hatj fo dringen auf jeden Punkt
unferer Nehhaut im Auge zehnmal weniger lichtfchwingende Atome ein. Jn einem folchen
Spiegeh der nach den vorangegangenen Erörterungen etwa einen Durchmeffer von 15 uam
haben müßte würden daher Objekte gänzlich verfchwindenj die mit dem bloßen Auge
noch ganz gut fichtbar findj wenn eben ihre Lichtfülle nicht ausreichtj um diefe zehnfache
Abfchwächung ertragen zu können. Ein fo kleines Spiegeltelefkop würden wir alfo immer
hin noch mit einigem Vorteil auf den Mond und die Planeten anwenden können* die
man dadurch zehnmal größen alfo genauer, mit mehr Details ausgeftattetj fehen könnte
denn diefe Objekte ftrahlen Licht genug zu uns her. Wenden wir es aber irgend einer Stelle
des Fixfternhimmels zuj fo würden wir darin manchen Stern vermiffenj den das unbe
waffnete Auge fehr deutlich erkennt. Man würde in einem folchen Fernrohre fogar nur
die Sterne bis zur fogenannten zweiten Größenklaffe fehenf einige 70 ftatt 6000f die das
bloße Auge fiehtj wenn diefe einen meßbarenj alfo vergrößerungsfähigen Durchmeffer
hätten. Daß dies nicht der Fall ift und deshalb die gefchilderten Verhältniffe fich doch gün
ftiger geftaltenj ift für die obigen theoretifchen Betrachtungen gar nicht von Belang.
Wir können aber diefes Verhältnis zwifchen Lichtftärke und Vergrößerung inner
halb der durch die technifche Ausführbarkeit gefteckten Grenzen beliebig wählen, Nehmen
wir z. B. einen Hohlfpiegel von 1 m Durchmeffer (und es find deren in der Tat zu aftro
nomifchen Zwecken bis zu 1j80 m Durchmeffer ausgeführt wordenj worauf wir fpäter
noch zurückkommenh der fo wenig gekrümmt iftj daß er zehnmal vergrößertj fo gewinnen
wir fofort in bezug auf die Lichtfiille einen ungemein großen Vorfprung. Ein folcher
Spiegel hat einen um das Zweihundertfache größeren Durchmeffer als die Pupille in
der Nacht; es gelangt alfo im ganzen dadurch 200x200: 40-000mm mehr Licht ins
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Auge als unter gewöhnlichen Umftänden. Da nun der Spiegel nur zehnmal vergrößern
foll- muß fich alfo diefes Licht auf eine hundertmal größere Fläche ausbreiten; wir haben
folglich auf jedem Vunkte des vergrößerten Bildes immer noch 40-000 :100 : 400mal
mehr Lichh als das bloße Auge empfängt. Man kann in einem folchen Fernrohr alfo noch
Sterne fehen- welche 400mal weniger Licht ausftrahlen als diejenigen- die man eben noch
mit bloßem Auge erkennt. Das würden etwa Sterne der zwanzigften Größenklaffe fein
deren man Hunderte von Millionen am Himmel mit Hilfe eines folchen Sehwerkzeuges
würde zählen können. Ju Wirklichkeit hat man freilich diefe Lichtfülle noch nicht ganz er
reichen können7 da bei fo fchwachen Vergrößerungen andere Übelftändej wie nament
lich die dadurch notwendig werdende bedeutende Länge des Fernrohresj vorläufig noch
Schranken fehen. Denn wie aus dem Vorangegangenen erhelltf muß- je größer der Spiegel
das Objekt zeigen foll7 auch um fo weiter der Vunkt von ihm entfernt fein- in dem die ge
fammelten Strahlen alle wieder zufammentreffenj in deffen Nähe fich mit anderen Worten
das Auge befinden foll. Wenn man nun auch bereits Hohlfpiegel gebaut hat- bei deren An
wendung nian das Auge nicht weniger als 16 na von ihm entfernt halten muß- fo ftellen fich
dem Bau von Fernrohren mit fo turm
artigen Dimenfionen fchließlich doch
allzu viele Schwierigkeiten entgegen.
Die unmittelbare Betrachtung
des mit Hilfe eines Hohlfpiegels er
zeugten Brennpunktbildes wiirde

Strahlengang im Spagameiwp,

einigermaßen unbequem fein.

Um

daher allen Anfprüchen möglichft ge
recht zu werdenj die man zur Befichtigung der verfchiedenen Himmelsobjekte an ein
Fernrohr zu ftellen hat- ift man auf einen recht einfachen Ausweg gekommen. Man
vergrößert nämlich das durch den Hohlfpiegel in feinem Brennpunkt entworfene Bild nach
träglichx indem man es durch ein gewöhnliches Vergrößerungsglas, durch eine Lup ef
anfieht. Dies wird dadurch bewerkftelligtj daß man zunächft nahe dem Brennpunkt
des großen Spiegels einen viel kleineren ebenen Spiegel fo aufftelltp daß die vom anzu
fchauenden Gegenftande herkommenden Strahlen durch den kleinen nur in fehr geringem
Maß abgehalten werden, Letzterer ift in der Weife fchräg zu den vom großen Spiegel
auf ihn fallenden Strahlen geftellt- daß ein Augef das ganz außerhalb des Strahlen
bereiches des großen Spiegels feitlich auf den ebenen Spiegel blicktj das dort entftandene
Brennpunktbild fehen kann. Hier nun werden in den Gang der Strahlen beliebig ftark
vergrößernde Lupen eingefchaltetj je nach der Befchaffenheit des Objektes, Die obenftehende
Abbildung wird die Sache unmittelbar verftändlich machen. Jene Lupe nennt man be
kanntlich das O kular des Fernrohres, Durch diefe Kombination kann man mit ein und
demfelben Fernrohre den verfchiedenften Anfprüchen genügen; man muß nur darauf fehen
daß feine urfprüngliche Vergrößerung eine möglichft geringe die Lichtftärke alfo eine mög
lichft große ift. Man fteigert dann die Vergrößerung nach Belieben durch die Okularep
wobei die Helligkeit der betrachteten Objekte eine entfprechende Verminderung erfährt.
Das unumgängliche Erfordernis bleiben alfo immer noch möglichft große Spiegel.
Es erübrigt noch- die vergrößernde Wirkung einer folchen Verbindung von Objektiv
fpiegel und Okular zu betrachten und ihren Betrag zu ermitteln. Eine Lupe läßt einen

Objektiv und Okular.
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Gegenftand fo viel mal größer erfcheinen. als ihre Brennweite. nach Zentimetern ge
meffen. in der Zahl 25 (deutliche Sehweite) enthalten ift, Nehmen wir ihre Brennweite
gleich f'. an. fo ergibt fich eine 25:ktfache Vergrößerung. Vorher fanden wir aber. daß
die Eigenvergrößerung des Hohlfpiegels von der Brennweite f näherungsweife dargeftellt
ift durch die Zahl f :25, Die Gefamtvergrößerung der bezeichneten Kombination ift

mithin ÖxY-Z. fie wird alfo gefunden. wenn man mit der Brennweite des Öku
lars in die des Spiegels dividiert; z. B. gibt ein Spiegel von 5 m und ein Okular von 5 era
Brennweite eine 500 :5 gleich 10()fache Vergrößerung. Durch Verkleinerung der Brenn
weite der Lkularlupe kann diefe Vergrößerung theoretifch beliebig weit. praktifch aller

Teleffop Leviathan des Lord Noffe in Birr Caftle bei Barfonstown. Irland.

dings nur bis zu einer gewiffen Grenze gefteigert werden. Soll über diefe Grenze hinaus
gegangen werden. fo bleibt nichts übrig. als die Spiegelbrennweite größer. feine Krüm
mung geringer zu wählen.
Das bisher Gefagte enthält alles. was zum Verftc'indnis der optifchen Wirkung der
Spiegeltelef kop e nötig ift. die als Hilfsmittel der Himmelsforfchung berühmt
geworden find. Bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts hinein hat man von der
Erbauung folcher Spiegeltelefkope in immer größeren Dimenfionen den Fortfchritt unferer
Kenntnis des geftirnten Himmels hauptfächlich abhängig erachtet. Die beiden berühm
teften diefer Sehwerkzeuge find das 12 111 lange Riefentelefkop Herfchels. mit dem der
große Beobachter Taufende von intereffanten Entdeckungen machte. und das noch größere
(f. die obenftehende Abbildung) des Lord Roffe. das heute noch mit vielem Erfolge
von Birr Eaftle bei Varfonstown (Jrland) aus die Tiefen des Univerfums durchmuftert.
Diefes Fernrohr mißt 16 111. und fein Spiegel hat einen Durchmeffer von 183 e111. alfo
nahezu 2 na. Dabei ift der Spiegel fo wenig gekrümmt. daß zwifchen einer flachen Scheibe.
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die man darüber legen würde und dem tiefften Punkte des Hohlfpiegels nur ein Raum von
13 uam Höhe bleiben würde. Da nun der Spiegel einen 366mal größeren Durchmeffer
befißt als unfere Pupille in der Nacht, fo muß die gefamte Lichtmenge die er in unfer Auge
befördert- 366mal 366 oder rund 134j000mal größer fein als die welche ohne Anwendung des
Riefenfehwerkzeuges auf unfere Neßhaut gelangt. Wenn wir alfo durch die Kombination von
Spiegel und Okular eine 100fache lineare alfo 10j000fache Flächenvergrößerung anwenden
fo fehen wir dabei das Objekt noch immer etwa 13mal heller als mit dem bloßen Auge.
Wir haben vorhin Vergrößerungsgläfer eingeführt. ohne zu erklären, wie das Ver
größern folcher Gläfer nach unferen oben entwickelten Anfichten über das Wefen des Lichtes
überhaupt zuftande kommen kann. Glas gehört zu den fogenannten durchfichtigen
Körpern- durch die das Licht an fich unvermindert durchgehen kannh allerdings nicht ohne
eine Veränderung feiner Richtung zu erfahren. Wir wollen den Vorgang der fich dabei
abfpielt- wegen der Schwierigkeitf ihn ebenfo anfchaulich wie bei der Wirkung eines Spie
gels darzuftellen- nicht im einzelnen verfolgen. Wer in diefe theoretifchen Dinge tiefer
einzudringen wünfcht- dem fei des Verfaffers Werk „Die Naturkräfte ein Weltbild der
phhfikalifchen und chemifchen ErfcheinungenC im gleichen Verlage erfchienen wie das
vorliegende empfohlen, Hier muß genügenj fich zu denken- daß die fchwingenden Licht
ätheratome beim Anprall auf die Atome oder Moleküle aus denen alle Stoffe zufammen
gefeht find- eine Ablenkung von ihrem Wege erfahren (übrigens je nach der Richtung
in der fie ankommen7 in verfchiedenem Betrageh dann aber im Glafe felbft geradlinig
weitergehen. Beim Austritt aus dem durchfichtigen Medium findet eine erneute Ablenkung
aber in dem entgegengefeßten Sinne ftatt. Abhängig ift zudem die Größe der Ablenkung
von der befonderen Befchaffenheit des durchfichtigen Mediums- fo daß bei fonft gleicher
Geftaltung, beziehentlich Begrenzung verfchiedene Subftanzen parallel ankommende
Strahlen zwar in einem Punkte zur Vereinigung bringen- daß diefe Vereinigungs- oder
Brennpunkte aber in den verfchiedenften Abftänden von dem lichtbrechenden Körper liegen
können, Ein Glash das die genannte Eigenfchaft hat- wird man füglich ein Brennglas
nennen können; es wird bekanntlich durch Teile von Kugeloberflächen gleicher oder ver
fchiedener Krümmung begrenzt und gehört zu den „Linf enC die in mannigfachen
Formen für optifche Zwecke Verwendung finden,
Aber es kommt hier noch eine merkwürdige Wahrnehmung hinzuR die für unfere

himmlifchen Forfchungszwecke von der größten Wichtigkeit geworden ift.

Es zeigt fich

nämlich daß die verfchiedenen Lichtforten in verfchiedener Weife von den durchfichtigen
Stoffen durchgelaffen werden. Während vor einem Hohlfpiegel alle Farben des Objektes
in ein und demfelben Brennpunkte wieder zufammenkamen- fchießen bei einem Brenn
glafe die roten Strahlen ein Stück übers Ziel hinausT die violetten bleiben dagegen ein
wenig gegen den Durchfchnitt zurück, Beim Anprall der Lichtätheratome erleiden offen
bar die kleinften Lichtfchwingungem die violettenX den größten Kraftverlufh die größten
aber- wel>je die meifte lebendige Kraft befißenf die roten- den kleinften- alfo auch eine
geringere Ablenkung von der urfprünglichen Richtung als die erfteren. Die Folge davon
ift- daß das Bild- das von einem violetten Gegenftande hinter einer Glaslinfe entftehtj
fich diefer näher befindet als das von einem rotenj wenn der Gegenftand in beiden Fällen
in Wirklichkeit gleichweit von ihr abfteht. Da nun das weiße Licht aus einem Gemifch
fämtlicher Farben befteht. fo wird ein Brennglas hinter fich nicht ein Bild von einem

Die Farbenzerftreuung einfacher Linien.
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vor ihm befindlichen weißen Gegenftand entwerfen. fondern eine unendliche Menge von
Bildern. von denen jedes nur eine einzige Farbe befitzt; und diefe Bilder werden fo ge
ordnet fein. daß das violette zuerft kommt. zuleßt das rote, Die untenftehende Abbildung
veranfchaulicht dies. Wir haben ein plankonvexes Brennglas vor uns. das feinen Scheitel
punkt in 8 und den Krümmungsmittelpunkt feiner gewölbten Seite in 0 hat. Von links
fallen die Strahlen zuerft parallel ein. Die am Rande das Glas durchdringenden Strahlen
werden ftärker gebrochen als die in der Nähe des Scheitelpunktes. die Zentralftrahlen.
weil erftere eine größere Neigung gegen die Austrittsfläche haben. wo die Brechung ftatt
findet. Jm Austrittspunkte trennen fich die verfchiedenfarbigen Strahlen; die violetten
vereinigen fich da. wo der Zentralftrahl 081i' von der Linie ab gefchnitten wird. die
roten aber erftbeiaä. Es wird fich auf ab ein violetter Vunkt abbilden. der von farbigen
Kreifen umgeben ift; der größte derfelben ift der rote. Bei eci dagegen entfteht ein roter

Kugelgeftaltfehler und Farbenadweichung einer Linie.
.

cZunkt. von farbigen Kreifen umgeben. die in umgekehrter Reihenfolge geordnet find:
der violette Kreis ift hier der größte. Die von der Linfe erzeugten verfchiedenfarbigen
Bilder werden alfo übereinander greifen müffen und fa rbig e Ränd e r bekommen.

die dem deutlichen Sehen äußerft hinderlich find. Das Brennglas ift nicht ..achromatifch“.
Diefer Übelftand der F a r b e nz e r ft r e u u n g der Brenngläfer war lange Zeit
ein unüberwindliches Hindernis für die Verbefferung der Fernrohre. während der näm
liche Übelftand dann. als hier das Hindernis endlich überwunden war. auf einem ganz
anderen Gebiete von unfchätzbarer Nützlichkeit für den Fortfchritt unferer Erkenntnis des
Weltgebäudes werden follte. auf dem der Spektralanalhfe. Während fich einftmals man
cher Himmelsforfcher diefe läftige Farbenzerftreuung aus der Welt gewünfcht hätte. war
fie es doch. die in ungeahnter Weife unferen geiftigen Blick bis tief in die innerfte Struktur
unermeßlich ferner Weltkörper eindringen ließ.
Wegen diefer Farbenzerftreuung der Brenngläfer find die Hohlfpiegelfernrohre lange
denen mit Objektivgläfern vorgezogen worden, Man nannte die Fernrohre mit Hohl
fpiegeln Reflektoren. d. h. Strahlen zurückwerfende. dagegen die eine direkte
Durahficht geftattenden Fernrohre R e f r a k t o r e n . Strahlen brechende Jnftrumente.
Es ließ fich jedoch nicht verkennen. daß diefe Refraktoren. abgefehen von dem ge
nannten Nachteile. vor den Reflektoren große Vorzüge befißen würden. Jeder Spiegel.
von Menfchenhand unvollkommen hergeftellt. verfchluckt verhältnismäßig viel Licht. viel
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mehr jedenfalls als ein Brennglas von mittlerer Größe. Wir haben aber vorhin gefehen,
daß es dem Aftronomen in den weitaus meiften Fällen hauptfächlich auf größtmögliche
Lichtfiille feines Sehwerkzeuges ankommt, Man hat deshalbf feit es Fernrohre gibt (das
erfte wurde 1610 von Galilei gegen den Himmel gerichtet)- diefen Übelftand der
Farbenzerftreuung zu befeitigen oder zu umgehen getrachtet.
Unglücklicherweife hatte
Newton, von einer falfchen Vorausfehung ausgehend, feinerzeit bewiefen7 daß die

BFM-Xi.) y

/J' Ü
.di e
. f
-H'"i. *_:Ö'J

:Ü

r

Großes Fernrohr Hebels in Danzig,

Aus Hebels „dfnoliinn (Zac-10cm“.

Vgl. Text, S. 27.

Konftruktion eines achromatifchen Ferurohres eine theoretifche Unmöglichkeit fei, Man
gab es deshalb unter dem Schwergewicht einer folchen Autorität gänzlich auf- dem Pro
blem direkt zu Leibe zu gehen- fondern verfuchte nur- die einmal unvermeidliche Farben
zerftreuung fiir die Beobachtung möglichft wenig ftörend zu machen. Dies konnte nur
durch Gläfer gefchehen- durch welche die Lichtftrahlen möglichft wenig konvergierend
gemacht werden- um die Größe des roten von dem violetten Bilde möglichft wenig ver
fchiedem die Bilder möglichft wenig übereinander greifend zu erhalten: um fo weniger
unfcharf erfchien das Gefamtbild. Hierdurch aber vergrößert fich feine Brennweite. Man
war alfo wieder genötigtX fehr lange Fernrohre zu bauen.
Schließlich war es gar nicht mehr möglich zwifchen dem vorderen- das Bild erzeu
genden Brennglas- in diefem Fall O bje ktiv genannt, und der Lupe- mit der man

Luftfernrohre. Prinzip der Achromafie.
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auch bei den Refraktoren das Bild betrachtet und vergrößert. dem Okular. eine metal
lifche oder überhaupt eine fefte Verbindung herzuftellen. Man hing das Objektiv irgendwo
auf. ließ feine Strahlen frei durch die Luft oder höchftens durch einige an Latten befeftigte
Blenden fallen und fuchte unterhalb des Objektivs mit dem Okular das Bild. So entftanden
die fogenannten L u f t f e r n r o h r e . die man im 17. Jahrhundert bis zu einer Brenn
weite von 200 Fuß ausgeführt hat. Die Abbildung S. 26 ftellt das große in diefer Weife
konftruierte Fernrohr des Danziger Ratsherrn Hebel dar. wie er es felbft gezeichnet
hat. Das Objektiv wurde oft auch nur an einem hohen Maftbaum aufgehängt und durch
Schnüre einigermaßen gerichtet; unten aber mußte man troßdem oft recht lange mit dem
Okulare herumfuchen. bis man feinen Gegenftand fand.
Alle diefe Schwierigkeiten wurden mit einem Schlage gehoben. als im Jahre 1758
Dollond. froh der theoretifchen Negation Newtons. das erfte ..a ch r o m a t i f ch e“

Achromatifehe Llnfenkombination (Fernrohr-objektiv).

F e rn rohr baute. Deffen Prinzip ift ungefähr folgendes. Es war fchon längft be
kannt. daß die verfchiedenen durchfichtigen Stoffe je nach ihrer optifchen Dichte die Licht
ftrahlen verfchieden brechen. d. h.. daß beifpielsweife zwei Brenngläfer. die genau die
felbe Form. diefelbe Krümmung ihrer Flächen befißen. doch verfchiedene Brennpunkte
haben. wenn fie aus verfchieden dichten. alfo auch verfchieden fchweren Glasarten her
geftellt find. Die fchwereren Gläfer vereinigen die Strahlen näher bei der Linfe als die
leichteren. Obwohl nun beide Arten die Farben zerftreuen. tun dies doch die dichteren
Medien in der Regel in fehr viel ftärkerem Maße als die leichteren. die verfchiedenen farbigen
Bilder liegen alfo bei jenen weiter auseinander.
Wählt man mithin zwei Gläfer von verfchiedenem Brechungsvermögen. fo kann man
es einrichten. daß wenigftens einige der verfchiedenfarbigen Bilder derart übereinander
fallen. daß immer ein von der einen Linfe erzeugtes mit einem anderen. von der zweiten
Linfe erzeugten. fogenannte komplementäre Farben befißt. die fich gegenfeitig beinahe
zu Weiß ergänzen. Dies konnte. wie nach dem Vorhergegangenen leicht zu verftehen
ift. nur durch das verfchiedene Brechungsvermögen der Glasarten erreicht werden.
Die obenftehende Abbildung erläutert dies. 0 ift eine Linfe aus fogenanntem Crown
glas. ..bikonvex“ gefchliffen. An diefe legt fich unmittelbar eine andere aus dem fchweren.
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bleihaltigen Flintglas) deren zweite Fläche gewöhnliäj nahezu eben gewählt wird; diefe
Linfe ift alfo „plankonkav". Die Erownglaslinfe allein würde die Farben fo zerftreuenf wie
es die den Gläfern nächften geftrichelten Strahlenbündel veranfchaulichen; durch die Flint
glaslinfe dagegen wird der Strahlengang fo beeinflußt) daß in dem entfernteren Schnitt
punkte die meiften farbigen Strahlen fich vereinigen. Für gewiffe Gebiete rings um den
Zentralftrahl herum ift die Bereinigung aller Strahlen möglich; für die Randftrahlen
aber muß auch hier ein Fehler übriggelaffen werden, Die Verhältniffe der Zeichnung find fo
gewählt) wie fie für aftronomifche Fernrohre üblich find) nur mußten alle Längen) der
Raumverhältniffe wegen7 zehnfach verkürzt werden) mit Ausnahme der Linfendimenfionen.
Die Abweichung der Randftrahlen von den Zentralftrahlen) die immer verfchiedene
Brennweiten haben müffen (f. die Abbildung auf S. 25)) nennt man die fphärifche Aber
ration) weil fie durch die als Kugelabfchnitte gefchliffenen Gläfer entfteht. Die Optiker
der Gegenwart bemühen fich nun) durch die finnreichften Kombinationen der Flächen und
der Glasarten Objektive herzuftellen. die) foweit es geht) beiden Anforderungen gerecht
werden) alfo einerfeits möglichft die Farben vereinigen7 aber anderfeits auch die Bilder
bis an den Rand des Gefichtsfeldes möglichft fäjarf zei>)nen. Da dies- wie erwähnt) nicht
ganz zu vereinigen ift) läßt man etwas von beiden Fehlern) der f p h ärifch en und
der achromatifchen Abweichung) übrig) wodurch beide auf ein im allge
meinen unfchädliches Minimum reduziert werden. Hierdurch ift man in den Stand ge
feßt) Fernrohre von viel kürzerer Brennweite zu bauen als ehemals) die doch an optifcher
Kraft und Schärfe der Deﬁnition) d. h. der Zeichnung) die älteren unbequemen Werk
zeuge weit übertreffen.
Die beiden größten Gläfer) die in der gefchilderten Weife bisher fertiggeftellt worden
find) haben Durchmeffer von 36 und 40 englifchen Zoll oder 914 und 1020 (um. Das erftere
ift im Refraktor der Luk-Sternwarte auf dem M o unt H amilto n f einem 1286 in
hohen Vorberge der Sierra Nevada in Kalifornien) verwendet. Diefes mächtige Jnftru
ment hat gleichwohl nur eine Brennweite von 15 in) d. h. reichlich viermal weniger
als das früher erwähnte Luftfernrohrf während es doch erftaunlich viel mehr leiftet,
Der „Vierzigzöllerth wie man fich auszudrücken pflegt) befindet fich auf dem Yerkes
Obfervatorium bei Chicago (f, die Abbildung) S, 29). Es hat eine Brennweite
von 18 rn.
Alle diefe Sehwerkzeuge bringen uns den Sternen um ebenfoviel näher) als fie ver
größern. Dies ift leicht an irdifchen Objekten mit völliger Sicherheit feftzuftellen. Wir
können es ausmeffen) wenn wir es nicht ohne weiteres glauben) daß irgend ein Gegen
ftand genau ebenfoviel größer erfcheint) als wir uns ihm nähern. Wenn z, B. eine Schüßen
fcheibe aus 10 in Entfernung gerade fo groß ift) daß fie von einem Zehnpfennigftück ver
deckt wird) das wir in deutlicher Sehweite vom Auge halten) fo werden wir ein genau
halb fo großes Geldftück nehmen müffenF um diefelbe Scheibe gerade zu bedecken) wenn
wir fie in 20 in Entfernung bringen) ein dreimal kleineres bei Vergrößerung der Entfer
nung um das Dreifache) und fo weiter. Sind wir alfo imftande) einen Himmelskörper
um das Fünfhundertfache zu vergrößern- fo ift dies gleichbedeutend mit unferer Annäherung
an ihn um das Fünfhundertfache feiner wahren Entfernung von uns. So werden wir
z, B. fpäter finden) daß der Mond von uns rund 350000 lern abfteht; mit einem fünf
hundertmal vergrößernden Fernrohre nähern wir uns ihm alfo bis auf 700 lem.

Große Refraktoren.
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Schonbeidengröße
ren Fernrohren der Ge
genwart tritt uns der
ftörende Einfluß un
fererLufthiilleinder
empfindlichften Weife
entgegen.
Die Luft
fchicht bildet ein weite
res Vergrößerungsglas.
das die Natur uns noch
über unfere Fernrohre
breitet. denn alle durch
fichtigen Stoffe lenken
die Lichtftrahlen von
ihrem geraden Weg ab,
Die Strahlen der Ster
ne. die aus dem leeren

Weltraum in unfere
Atmofphtire eindringen.
werden dabei ebenfo ge
brochen. wie bei ihrem
Eindringen in das Ob
jektivglas. nur. ent
fprechend der geringe
ren Dichtigkeit der Luft.
in geringerem Maße.
Tiefe fogenannte at
mofphc'irifche Re
fraktion wird bei al
len aftronomifchen Un
terfuchungen genau be
ruckfichtigt; wir werden
fpäter davon noch ein
gehender zu fprechen
haben. Wäre nun die
Atmofphc'ire mit einem
optifchen Glafe wirklich
ftets zu vergleichen. fo
böte dies dem Sehen
weiter keine Schwierigkeiten dar7 es würde nur

-

-

Der 40zollige 9teITI;:ZßohxgsMZjhLfeÖßlBYx-oxxuums bei Chicago.

etwas Licht mehr als
fonft oerfchluckt werden. Leider aber fehen wir. daß wir es gewiffermaßen mit einem
fehr fchlecht gefchmolzenen. fehr fchlecht gekiihlten Glafe zu tun haben. Ju einem folchen
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bemerkt man oft fogenannte S ch l i e r e n: Stellen. die zwar nahezu ebenfo durchfichtig
find wie der übrige Teil. aber das Licht offenbar in anderer Weife durchlaffen. indem
fie die Gegenftände verzerren. Wir wiffen. daß dies von der ungleichen Dichtigkeit des
Glafes an diefen Stellen herrührt. wodurch die Strahlen hier anders gebrochen werden.
In der Luft find diefe Schlieren noch dazu beweglich. Da nun. wenn eine folche Luft
fchliere vorüberzieht. der Lichtftrahl von feiner urfprünglichen Richtung abweicht. dann
aber fogleich wieder zurückkehrt. weil jene Luftzuftände gänzlich unbeftändig find. fo er
fcheint das Bild eines ausgedehnteren Himmelsobjektes im ftark vergrößernden Fernrohre
beftändig wallend. als ob es flüffig wäre. Namentlich die Sonne zeigt diefe Erfcheinung
meiftens; fie ift ja die Quelle der Erwärmung der Luft und auch. mit der unebenen Ge
ftalt der Erdoberfläche. die Urfache der beftändig wechfelnden Zuftände unferer Atmo
fpha're. Jhr Rand fieht oft im Fernrohr aus wie eine zerfehte Fahne. die im Winde flattert,
Auch die Fixfterne. die für uns abfolute. durchmefferlofe Punkte find. fchießen dann Strahlen
nach allen Richtungen von fich aus.

Diefer Übelftand tritt natürlich um fo

“ "
Mars. nach W UZ.
Nam
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'“

*
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ftörender auf. je ftärkere Vergrößerungen
wir anwenden. denn in demfelben Maße
werden die Verzerrungen mit vergrößert.
Auch durch die größere Lichtftärke der großen
Fernrohre wird jene ftörende Wirkung er
höht. indem dadurch die Helligkeitsdiffe
renzen. welche die Luftfchlieren erzeugen.
gleichzeitig mit verfchärft werden, Wir ver

ftehen daher auch die auffallende Tatfache.

daß in bezug auf das deutliche Sehen von
Einzelheiten bei genügend hellen Objekten Fernrohre mittlerer Dimenfionen oft viel vor
züglichere Leiftungen zu verzeichnen haben als unfere modernen Riefenfehwerkzeuge.
Werfen wir deswegen einen Blick auf die oben und Seite 31 ftehenden Abbildungen des
Planeten Mars. Die eine ift mit Hilfe eines heute kaum noch zu den mittelgroßen Fern
rohren zu zählenden achtzölligen Objektivs von Schiaparelliin Mailand entworfen. die
andere um diefelbe Zeit mit dem damals größten Refraktor der Welt. einem ..Vierund
zwanzigzöller" in Wafhington. Der lehtere Refraktor hat alfo ein dreimal größeres Glas.
folglich eine neunmal größere theoretifche Lichtftärke als der erftere. Aber wie ungemein
viel mehr Details fah der Mailänder Forfcher als der amerikanifche.
Zwar ift die Größe des Glafes nur als der eine Teil der hier zufammenkommenden
nachteiligen Einwirkungen zu bezeichnen; der wirklich beffere Luftzuftand in Mailand.
endlich nicht zum mindeften das geübte Auge Schiaparellis find weitere wichtige Fak
toren für jene vorzügli>jere Leiftung,
Ein guter Luftzuftand ift die allerwefentlichfte Borbedingung für erfolgreiche aftro
nomifche Uuterfuchungen. und hierzu gehört nicht etwa nur ein wolkenlofer Himmel. Oft
fcheint für das bloße Auge der Himmel von der fchönften Klarheit zu fein. während ein
Blick durch das Fernrohr uns fofort belehrt. daß die Luft in den höheren Regionen über
uns in heftigfter Bewegung ift. daß Luftfchlieren zwifchen uns und dem betrachteten Him
melskörper vorübergetrieben werden. die ihn im Fernrohre wild umhertanzen laffen.

Einﬂuß der Luftunruhe auf die Beobachtung.

3]_

Befonders wenn die Sterne recht fchön flimmern und dadurch wie zur Betrachtung ein
zuladen fcheinenf ift es mit der Fernrohrbeobachtung fchlecht beftellt: diefes Flimmern
ift eben eine Folge fo ftarken Hin- und Herwerfens der Lichtftrahlem daß fchon das bloße
Auge davon etwas bemerkt. Oft aber find die Sterne fiir das Auge ganz ruhig. und felbft
der prüfende Blick des Aftronomen wird getäufchtp bis er fein Fernrohr gen Himmel richtet.
Der dann gelegentlich doch gefundene Unruhezuftand der höheren Luftfchichten ift ein
kaum trügendes Anzeichen des hereinbrechenden fchlechten Wetters. Hat fich dagegen
das Wetter ausgetobtz ift nach einem tüchtigen Gewitterregen das Gleichgewicht der Luft
und namentlich durch den Regen eine gleichmäßige Erwärmung wiederhergeftelltp ift end
lich die Luft von Staubteilchen möglichft gereinigtx fo gewährt die entfchleierte Lufthülle
zuweilen einige Stunden lang einen fo tiefen Einblick in die Geheimniffe des Himmels

daß dem Auge des Aftronomen Entdeckung auf Entdeckung leicht gelingt.
the' in ..
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Mai-starte von Schiaparclli vom Jahre 1877.

Raw Flammarion. „Der Planet Mars“,

Vgl. Text, S. 30.

Der gelegentliche Befucher einer Sternwarte dagegen wird meiftens enttäufcht fein
wenn es ihm vergönnt wirdf durch ein großes Fernrohr zu fehen. Denn in den Abend
ftunden- an denen ihm der _Zutritt zur Sternwarte gewährt wurde. ift die Luft infolge
der rafchen Abkühlung während der Tageswende nur fehr felten ruhig genug. um nament
lich dem ungetibten Auge einen ungeftörten Blick zu geftatten; jedenfalls fieht er von
jenen wunderbaren Einzelheitenj die er vorher irgendwo abgebildet fandj keine Spur.
Diefe Feinheiten find ausfchließliih das Refultat eines langen. geduldigen Abwartens
und befonders günftiger Umftände. William Herfchelf der fein berühmtes Riefentelefkop
in der Nähe von London aufgeftellt hattej klagte. daß es im ganzen Jahre nur fehr
wenige Stunden gäbe. in denen er das gewaltige Sehwerkzeug mit wirklich großem Vor
teile vor feinen mittleren Jnftrumenten verwenden könne.
Es war allerdings kaum ein ungünftigerer Vlaß für ein fo großes Jnftrument zu finden
als die Nähe von Londonj der Riefenftadt mit ihren berüchtigten Nebeln. Eben wegen
diefer Schwierigkeitem welche die Luft dem guten Sehen in den Weg legtf verwendet
man in neuerer Zeit die größte Sorgfalt auf die richtige Wahl des Aufftellungsortes eines
großen Fernrohres. Es ift natürlich in diefer Hinficht fofort ein großer Vorteil erreichtx
wenn man fich auf einen hohen Berg begeben kann. Dort ift der größte Teil des ftörenden
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Einfluffes der Atmofphäre überwunden; die dichteften. unruhigften. dunftigften Schichten
liegen unter dem Beobachter. über ihm die gleichförmiger bewegten und erwärmten Re
gionen des luftigen Mantels unferes Planeten. Jn diefer Hinficht ift das große Fernrohr
der Lick- Sternwarte auf dem Mount Hamilton (f. die untenftehende Ab
bildung) fehr bevorzugt unter den übrigen großen Fernrohren der Gegenwart. Es befindet
fich zwar nicht gerade auf einem fehr hohen Berge (er ift nur etwa 200 va höher als

Die Lief-Sternwarte auf Mount Hamilton. Kalifornien. ini Winter.

Nach Photographie.

der Brocken. und nur der fünfte Teil der Atmofphäre liegt unter ihm). aber hier ift die
Nähe des Meeres mit feiner wärmeausgleichenden Wirkung befonders vorteilhaft; außer
dem unterftüßt die Oberflächengeftalt des Landes dort eine gleichmäßige Luftbewegung.
Dicht an der pazififchen Küfte erhebt fich zunächft ein Höhenzug. dem eine Talmulde folgt.
und erft dann fteigt die Bergkette an. welcher der Mount Hamilton angehört. Die Küften
berge lenken den Seewind nach oben ab; fie fchützen jenes Tal von San Jofe'. das infolge
deffen ein fehr viel wärmeres und trockneres Klima befißt als die nahen Küftenftriche
von San Francisco. Diefes Tal ift deshalb mit einem Ofen zu vergleichen. von dem be
ftc'indig warme. trockene Luftftröme die Gehänge des Mount Hamilton emporfteigen.
welche die vom Meere herübertreibenden Nebel auflöfen.
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Das Obfervatorium auf dem A t n a (f, die untenftehende Abbildung) liegt nur 35() m
unter dem Gipfel des gewaltigen Feuerbergesf in einer Höhe von 2942111. Die nächfte
Stadt ift Catania, von wo aus man 18 [(1)1 im Wagen bis Nieolofi und dann noch einen
fechsftiindigen RittA vielfach über rauhe Lavafelder hinweg zu diefer weltverlaffenen Heim
ftätte der Wiffenfchaft zurückzulegen hat, Hier war es unmöglich während des ganzen Jahres
zu haufen. Nur in der günftigften Jahreszeit begibt fich von dem Obfervatorium in Catania

Das Obfervatorium auf dem Ätna.
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ein Teil der dortigen Aftronomen hinauff indem man zugleich das wertvolle Objektiv
des dortigen großen Fernrohresj von 35 em Durchmeffer- mitnimmt.
Noch höherj bis zur höchften Stelle uuferes Kontinentes. der 4810 m hohen M o nt
b l a n c f p i ß e j wagten fich die Parifer Aftronomen- die dort unter der Leitung Ianffens
ein Obfervatorium bauten7 das allerdings hauptfächlich fpektrofkopifchen und meteoro
logifchen Zwecken dient (f. die Abbildung S. 35),
'
Die höchftgelegene und gleichzeitig das ganze Jahr hindurch arbeitende Sternwarte
der Welt aber ift gegenwärtig die fogenannte B o h d e n - S t a t i o n bei A r e q u i p a
auf der peruanifchen Hochebene in 2457 m Höhe. Sie liegt innerhalb der tropifchen Zone
wo bekanntlich die Sterne beider Himmelshälften nahezu gleich gut gefehen werden können.
Meyer. Das Wcltgebäude.

2. Aufl.
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2. Das Licht und das Fernrohr.

Die dortigen Aftronomen wiffen nicht genug die Reinheit und Ruhe der Luft über ihnen
zu rühmen. Sie erzählen. daß man dort noch Sterne fechfter und fiebenter Größe leicht
mit dem bloßen Auge fehen kann. während bei uns ein geübtes Auge Sterne fechfter
Größe nur mit Mühe erkennt. Dies befugt. daß dort mehrere taufend Sterne mehr zu
fehen find als bei uns. ungefähr noch einmal foviel. als hier überhaupt auf dem gleichen _
Felde gezählt werden. Jn der Gruppe der Blejaden fieht dort das bloße Auge elf Sterne.
bei uns kaum fünf. Der berühmte Andromeda-Nebel. der hier nur in ganz klaren Nächten
als eine matt aus dem Dunkel des Himmels hervoifchimmernde Muffe erkennbar ift. er
fcheint dort größer als der Mond. und der für uns nur fehr felten aufdämmernde Schein
des Zodiakallichtes ift dort allnääjtlich fo intenfiv. daß die peruanifchen Affiftenten der Stern
warte es für die Milchftraße hielten. Natürlich kommt diefe ungemeine Durchfichtigkeit
der Luft auch dem Fernrohrbilde zu ftatten. weil man entfprechend mehr Objekte zu fehen
vermag als mit bloßem Auge, Man fieht darin die Ränder der hellen Himmelskörper felbft
bei 400facher Vergrößerung nur felten walten.
Während alfo durch die Erhebung über die tieferen Dunftfchichten der Atmofphäre
die angeführten Nachteile großer Gläfer befeitigt werden. bleiben doch einige Einwirkungen
zurück. die mittleren Gläfern nicht anhaften. Zunächft ift in diefer Hinficht die Ü b e r
ft r ahlun g oder J rrad i a t i o n zu erwähnen, Es ift bekannt. daß weiße Gegen- _
ftände immer größer erfcheinen als gleichgroße fchwarze; die genau gleichgroßen Scheiben
(f, Abbildung. S. 37) zeigen dies deutlich. Das Licht greift auf unferer Netzhaut über die
Schatten hinaus. Sehr feine fchwarze Linien auf aftronomifchen Objekten. wie beifpiels
weife die Kanäle des Mars. können von diefem übergreifenden Lichte ganz überdeckt
werden. wenn die umliegenden Partien durch das allzu lichtftarke Glas überftrahlen. Es
hilft dann nichts weiter. als das Objektiv abzublenden. wodurch es auf die Stufe des ent
fprechend kleineren Fernrohres herabgedrückt wird und überhaupt nicht wefentlich mehr
leiftet als diefes.
Faffen wir alle diefe Erfahrungen zufammen. fo kommen wir zu dem Refultate. daß
für Detailbeobachtungen an helle n Himmelskörpern die ganz großen Fernrohre nicht
fo wefentlich. wie man wohl erwartet hatte. den mittelftarken überlegen find. Dagegen
übertreffen fie felbftverftändlich für lichtfchwache Objekte ftets. auch was die Details an
betrifft. die kleineren Jnftrumente. Sobald eben ein Gegenftand wegen Lichtmangels
zu verfchwinden droht. ift es vor allem notwendig. ihn heller werden zu laffen. um über
haupt etwas auf ihm zu fehen. ,Während hiernach die mittleren Fernrohre mit gewiffen
Vorzügen uns zu den Welten unferes heimatlichen Sonnenfhftems hinüberleiten und uns
behilflich find. dort den ähnlichen Zügen der großen Welteneinheit nachzufpüren. greifen
die gewaltigften Himmelsfchlüffel der Gegenwart weit hinaus in die entfernteften Himmels
tiefen und ergründen. wie bis an die letzten Grenzen unferer Erkenntnis fich immer
noch Welten an Welten drängen. bis fie fich als matte Nebelfchleier im Dunkel des Un
erforfchlichen verlieren, Und nicht nur über den Raum führt diefe gigantifche Brücke unferer
modernen Sehwerkzeuge; fie überbrückt auch die Zeit. Was wir in diefen Fernrohren
fehen. die Lichtdepefchen. die wir nur mit Hilfe diefer Licht zufammendrängenden Jnftru
mente zu entziffern vermögen. find in vielen Fällen Hunderte von Jahren früher von
jenen fernen Welten ausgegangen. als wir fie hier in unferem kleinen Erdenwinkel endlich
empfangen, Das Fernrohr gibt uns deshalb nicht nur ein getreues Bild der Gefamtheit

Fehlerquellen bei Beobachtungen,

35

aller Welten- fondern erzählt uns zugleich auch die Weltgefchichte des Univerfums. Wir
fehen dort die Welten entftehen und vergehen- fo wie es hier bei uns blüht und reift und
Winter und wieder Frühling wird.
Diefe leßten Tiefen aber können nur unfere allergrößten Jnftrumente erreichen. Um
weiter vorzudringen in Raum und Zeit- müffen deshalb immer mächtigere Werkzeuge
gefchaffen werden, Aber um die intimeren Züge unferer engeren Welt des Sonnenreiches
immer beffer kennen zu lernen- dazu braucht man gliicklicherweife keine fo ungeheuerlichen
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Vgl, Text- S.33.

Werkzeuge die Millionen koften; bis zu diefen briiderlichen Nachbarwelten kann auch der
Privatmann fich die optifche Briicke bauen- die ihm dort nicht nur Spaziergänge zu feinem
eigenen Ergöhen- fondern Forfchungsreifen anzuftellen geftattet- die der Himmelswiffen
fchaft neue- wichtige Daten zuführen, Zn der Tat verdankt die letztere der zielbewußten
oder gut geleiteten Arbeit von Liebhabern vielfach die wertvollften Fortfchrittq obgleich
diefe nur mit recht kleinen Fernrohren bewaffnet waren.
Die Fehlerquellen der Fernrohre find mit dem bisher Gefagten noch nicht erfchöpft,
Selbft bei völlig ruhiger Luft und der größten Vollkommenheit der optifchen Einrichtungen
erfcheint beifpielsweife das Bild eines Fixfternes nicht mit der Wahrheit iibereinftimmend
fondern fo- daß es zu einer recht bedenklichen Täufchung Anlaß geben könnte. Wir werden
fpäter geniigende Beweife dafiir finden- daß felbft die allernächften unter diefen Fixfternen
immer noch einige hunderttaufendmal weiter von uns entfernt find als unfere Sonne.
3*
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2. Das Licht und das Fernrohr.

Troßdem ftellen fie fich im Fernrohr als runde Scheiben mit einem deutlichen Durchmeffer
dar. Wenn diefer nun wirklich jenen Sternen zukäme. fo könnte man leicht berechnen.
daß fie fehr viel größer als unfere Sonne fein müßten. Da fie zweifellos auch Sonnen
find wie die unfrige. fo würde man hieraus den Schluß ziehen. daß wir eines der ftiefmütter
lichft bedachten. kleinften aller Sonnenfhfteme bewohnen. An fich wäre dies wohl möglich;
tatfächlich aber verhält es fich ganz anders: die Fixfterne werden fogar deutlich defto
kleiner. mit je ftärkeren Vergrößerungen man fie betrachtet. Man erkennt alfo dann.
daß man es nur mit einem Scheineffekte zu tun hat. deffen Urfache zu erforfchen natürlich
von der größten Wichtigkeit ift. da er uns ja direkt falfche Tatfachen vorfpiegelt. Eine
der Urfachen werden wir aus dem Vorangegangenen fofort ableiten können: die 11 b e r ft r a h lung. Je heller ein Punkt ift. der fich auf unferer Nehhaut abbildet. defto mehr
wird er feine Umgebung mitbeleuchten. alfo eine Scheibe bilden. Da aber auch die licht
fchwachen Sterne. bei denen diefe Überftrahlung ficher nicht in dem erforderlichen Maße
wirken kann. Durchmeffer zeigen. müffen noch andere Urfachen eingreifen. Eine folche
liegt in jener Eigenfchaft der optifchen Flächen der Objektivgläfer begründet. die wir unter
dem Namen der fphärifchen Abweichung bereits kennen. Der Brennpunkt der Ränder
des Glafes ift ein anderer als der der Mitte. Es werden dadurch Bilder des Sternes nicht
nur an einer einzigen Stelle. fondern rings um eine mittlere Lage herum entftehen.
deren Gefamtheit die fcheinbare Sternfcheibe erzeugt.
Bei genauerem Hinblicken fieht man aber unter fehr günftigen atmofphärifchen und
optifchen Bedingungen noch eine andere merkwürdige Erfcheinung das Bild eines Fix
fternes umgeben. die durch die angegebenen beiden Urfachen keineswegs erklärt werden
kann: die fogenannten J n t e r f e r e nz rin g e. Die Figur auf Seite 37 zeigt die Er
fcheinung. natürlich bedeutend übertrieben. denn es handelt fich fowohl hierbei als bei
den fcheinbaren Durchmeffern der Sterne um ganz minimale Größen. Diefe Jnterferenz
ringe nun find Wirkungen von Ablenkungen oder. wie man fagt. B e u g u n g e n d e s
L i ch t ftrahles. die nicht mehr in den Gläfern felbft. fondern an ihren metallifchen
Umrahmungen und an den Rändern der Blenden ftattfinden. die im Rohr angebracht find.
um Rückftrahlungen zwifchen dem Objektiv und dem Okulare vorzubeugen und zugleich die
von den Randpartien des Objektivs. als feinen erfahrungsgemäß weniger exakt gefchliffenen
Teilen. gebrochenen Strahlen von der Bilderzeugung auszufchließen. Die Folgen der
Beugung der Lichtftrahlen laffen fich deutlich als eine Reihe konzentrifch zum eigentlichen
Sternbild gelegener Ringe von fchnell abnehmender Helligkeit erkennen. die durch dunkle.
aber keineswegs fcharf begrenzte Ringe voneinander getrennt find. Der erfte und zugleich
hellfte diefer Ringe legt fich unmittelbar um den Stern herum und verwandelt ihn dadurch
in eine Scheibe. Natürlich macht diefe Erfcheinung der Jnterferenz keinen Unterfchied mit
den verfchiedenen Objekten. Es folgt daraus. daß auch die übrigen Himmelskörper Jnter
ferenzringe erzeugen müffen. und wenn man fie bei ihnen meiftens nicht fieht. fo rührt
das nur daher. daß ihr Licht zu hell ift. alfo die Überftrahlung vorherrfcht: die feinen
Ringe verlieren fich in der Überftrahlung. Jn Wirklichkeit aber müffen beide Wirkungen.
die Überftrahlung und die Jnterferenz. die Durchmeffer aller Himmelskörper im Fern
rohre fcheinbar vergrößern.
Es ift deshalb ungemein wichtig. den Einfluß diefer Fehlerquelle auch quantitativ zu
beftimmen. was durchaus noch nicht in befriedigender Weife gelungen ift. Wir wiffen nur.
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daß wir alle Geftirnsdurchmeffer im allgemeinen etwas zu groß ermitteln) daß aber das
Refultat der Wahrheit fich um fo mehr nähern wird) je größer die Objektivöffnung des
angewendeten Fernrohres ift) denn um fo geringer ift offenbar der Prozentfaß der Rand
ftrahlen zur Gefamtmenge des konzentrierten Lichtes. Glücklicherweife ift der Betrag
diefer irreführenden Vergrößerung fo ungemein gering) daß er in jene Kategorie gehört) die
an der legten Grenze des den menfchlichen Sinnen noch Erforfchlichen liegt. Dennoch
wendet der Aftronom feinen ganzen Scharffinn für die Ausmerzung gerade diefer mini
malen Fehlerquellen auf) und die Erfolge7 die er bei diefer haarfpalterifchen Arbeit erzielt.
bilden die höchften Triumphe feiner Wiffenfchaft. Manche zur Erkenntnis folcher minimal
ften Werte führenden Wege werden wir in der Folge no>j näher
kennen lernen,
Zu den hier angeführten Fehlerquellen des Fernrohres
treten noch die des Auges und der fubjektiven Auf
faff ung überhaupt. Wir wollen jedoch darauf hier nicht

näher eingehen) fondern jedesmal bei betreffender Gelegenheit 'IM-'MXNYYZWYZ"
darauf zurückkommen. Jin allgemeinen foll nur noch hervorgehoben werden) daß das aftronomifche Sehen eine Kunft iftF die nicht leicht erlernt wird.
Selbft das gewöhnliche Sehen will bekanntlich gelernt fein. So erkennen beifpielsweife
felbft die intelligenteften und fcharffichtigften Tiere auf Gemälden nichts; die Erzählung
von den gemalten Weintrauben) nach denen die Spaßen pickten) ift eine Mhthe. Sogar ihr
Ebenbild im Spiegel bemerken Haustiere nur fehr felten, Dies beruht ausfchließlich auf
Flüchtigkeit der Beobachtung der fie nicht intereffierenden Gegenftändef
keineswegs etwa auf mangelndem Unterfcheidungsvermögen, Ebenfo
geht es kleinen Kindern. Die herrlichften Gemälde find für fie zunächft
nur ohne Sinn farbig beklexte Flächen. Erft ganz allmählich werden
nicht etwa die auffälligften) fondern die dem Kinde bekannten Gegen
ftände darauf unterfchieden. Und ebenfo wie ein Kind fteht der Un
geiibte den tieferen Feinheiten von Gemälden gegenüberF die dem

Kiinftler fofort auffallen. Letzterer kann zwar dem Verftändnis nach-
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helfen) indem er uns auf folche Details befonders aufmerkfam macht.
Dies ift aber dem Aftronomen meift ganz unmöglich. Abgefehen davon7 daß er auf die
himmelweiten Objekte nicht mit dem Finger weifen kann) treten wegen der Unruhe des
Luftmantels jene Einzelheiten meiftens nur für Augenblicke hervor) fo daß die Orientierung
nicht gelingt. Selbft geübte Aftronomen haben oft große Schwierigkeiten. Dinge zu
fehen) die ein anderer Aftronom verhältnismäßig leicht fieht) der fich mit dem betreffen
den Gegenftande fchon längere Zeit befchäftigt hat.
Die Abbildungen diefes BuWs zeigen die Welten des Himmels) wie fie fich dem ge
duldigen Blicke des Aftronomen in ganz befonders günftigen Augenblicken dargeftellt haben)
oder wie fie durch die Kunft der Photographie feftgehalten worden find.
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3. ?Die Himmelsphotographie.
Man hat die photographifche Camera mit dem Auge verglichen und gefagt. daß fie
das Auge erfeßen könne. Der Vergleich hinkt aber wie jeder andere. Die Photographie
kann nur die unter allen Umftänden unumgängliche Arbeit unferes Auges in eine andere
Zeit verlegen. verlängern oder verkürzen und dadurch in einem gewijfen Sinne verfchärfen.
wie es das Fernrohr in einem anderen Sinne vermochte. Aber durch die Pforten unferer
Augen muß ja doch fchließliäj direkt oder indirekt alle Erkenntnis von der Himmelswelt in
unferen Geift eintreten. Die photographifche Platte. die fchneller auffaßt als unfer Auge.
wird gewiffermaßen zu einem Mikrofkop. nicht für den Raum. fondern für die Zeit. und
zugleich zu einem Gedächtniffe. das diefe Eindrücke beliebig lange Zeit treu und unver
wifcht aufbewahrt.
Jene fchwingenden Atome. die in unferem Auge die Empfindung des Lichtes hervor
rufen. laffen auf der empfindlichen Platte einen dauernderen Eindruck zurück als in unferem
Auge; die Platte regiftriert. wie viele folcher Eindrücke und in welchen Abftänden fie zu
uns gelangten. Daß uns die Platte nur Zahl und Lage. nicht auch die Art der Schwin
gungen verrät. daß fie uns mit anderen Worten nur die auf eine Fläche projizierte Geftalt
und die Lichtintenfität der Himmelskörper. nicht aber ihre Farbe aufzeichnet. ift für unfere
Zwecke kein wefentlicher Nachteil. namentlich da wir in der Spektralanalhfe ein Mittel
haben. mit früher ungeahnter Schärfe alle Farbennuancen jenes Sternenlichtes auf das
ficherfte zu erforfchen.

Vielfach ift allerdings der Vergleich des Auges mit einem photographifchen Apparate
recht beftrickend. Man kann fogar noch weiter gehen und das Auge nicht nur mit der Camera
obaeara, fondern auch mit der dunkeln Präparierkammer des Photographen vergleichen.
Es gefchehen im Auge in der Tat außer den optifchen auch chemifche Vorgänge. die allem
Anfcheine nach zum Teil im Prinzip mit denen übereinftimmen. die wir_ vornehmen. um
die Lichteindrücke auf den exponierten Platten feftzuhalten. Die Nehhaut wird da. wo der
Glaskörper das Bild entwirft. in beftimmten Intervallen von einer eigentümlichen purpurnen
Flüffigkeit. dem S e h p u r p u r . überriefelt. die zweifellos lichtempfindlich ift. obgleich
wir ihre chemifche Zufammenfehung noch nicht ermitteln konnten. Daher kommt es. daß unfer
Auge weit kräftiger zu fehen vermag. wenn wir es vorher einige Zeit ganz ruhen ließen. Am
Tage zwar kommt hier noch eine andere Urfache mit ins Spiel. nämlich die Erweiterung
unferer Pupille. die felbfttätig eintritt. je weniger Licht ins Auge fällt. Wir blenden eben
durch die Pupille ganz fo ab. wie es der Photograph tut. Aber auch in der Nacht. wenn
die Pupille ihre Öffnung nicht mehr ändert. fehen wir bedeutend beffer und nehmen fehr
fchwache Lichteindrücke wahr. wenn wir vorher das AUge einige Zeit gefchloffen hatten.
Der Aftronom wendet dies fehr häufig an. indem er oft 10-20 Minuten lang dem Auge
völlige Ruhe gibt; während diefer Zeit erneuert fich in reichem Maße jener Sehpurpur:
die photographifche Platte im Auge wird mit einer befonders dicken empfindlichen Schicht
überzogen und kann nun wieder beffer arbeiten.
Die Natur ift bei dem in der photographifchen Praxis veralteten Shfteme der feuchten
Platten ftehen geblieben. wie überhaupt im lebenden Organismus jeder trockene Prozeß
undenkbar ift, Welch gewaltigen Vorfprung aber bedeutet die trockene Platte gegenüber der
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feuchten. Faft alle Hilfe. welche die Photographie heute der Wiffenfchaft leiftet. wäre mit
naffen Platten unmöglich.
.
Die T r o ck enpla t t e. von Maddox 1871 erfunden. fummiert die Lichteindrücke
innerhalb fehr weiter Zeitgrenzen. für die feuchte Platte dagegen find diefe Grenzen nur
fehr eng gezogen. und im Auge ift das Maximum der Wirkung für uns faft momentan
erreicht. Hierin liegt der wefentliche Unterfchied zwifchen Auge und photographifchem
Apparat begründet, Was das Auge nicht fofort fehen kann. das fieht es auch nicht nach einer
Sekunde oder nach einer Minute; im Gegenteil. das längere Hinfehen auf denfelben Punkt
ermüdet das Auge und macht es immer undeutliiher fehend. Die Trockenplatte aber notiert.
wenigftens innerhalb weiter Grenzen. alle auf fie fallenden Lichtwellen und fagt uns in
ihrer Bilderfprache. wie viele jener himmlifchen Sendboten auf jeden Punkt ihrer emp
findlichen Fläche innerhalb einer beftimmten Zeit gelangten. Aus früheren Betrachtungen
wiffen wir aber. daß eben diefe Zählung der Menge lichtfchwingender Atome. die uns von
den Sternen zugefandt werden. das wichtigfte. ja vor der Entdeckung der Spektralanalhfe
das einzige Fundament ift. auf dem wir unfere Erkenntnis vom Univerfum aufbauen.
Ein Nachteil gegenüber dem Auge entfteht für die Platte dadurch. daß das photo
graphifche Korn etwa zehnmal größer ift als das unferer Netzhaut. deren Elemente etwa
zwei Taufendftel eines Millimeters voneinander abftehen. Dafür ift aber auch die ganze
photographifche Camera des Auges ungemein viel kleiner als die von uns verwendeten
Apparate, Ihr Durchmeffer. die Brennweite des Auges. beträgt kaum 25 111m. die Öffnung
im günftigften Falle 5 nun. Das Bild. welches das Auge vom Mond entwirft. hält nur
etwa Z4 mm im Durchmeffer. Von den lichtfchwingenden Atomen. die noch ungemein
viel kleiner find als jene Zwifchenräume der Nehhautelemente. kann fich zwifchen dem Korne
der Platte eine viel größere Anzahl unwirkfam. unbemerkt verlieren als in unferem Auge;
letzteres ift alfo empfindlicher. Dies aber gilt doch nur für den Moment. Sobald ein
Netzhautelement von einem Lichtelemen'te getroffen wird. löft es auch den Lichtreiz aus;
der leuchtende Gegenftand muß alfo mindeftens fo groß fein. daß fein Bild im Auge nicht
zwifchen dem Korn hindurchfallen kann. Dasfelbe gilt auch für die Platte. nur muß hier
der Gegenftand eben zehnmal größer fein. um nicht zwifchen den lichtempfindlichen Mafchen
des photographifchen Netzes. in dem wir ihn zu fangen wünfchen. hindurchfchlüpfen zu
können. Jin Momente des erften Lichteindruckes wird alfo das Auge viel fchärfer fehen.
viel feinere Struktur wahrnehmen,
Diefe Verhältniffe ändern fich indeffen fehr zugunften der. Photographie. fobald es fich
um Zeitaufnahmen handelt. Das Auge fummiert die Lichteindrücke nicht. wie es die Platte
vermag. Sobald der Eindruck des Momentes vorübergegangen ift. wird auch fchon das
Bild in unferem Auge wieder zerftört. bis auf geringe Refte vielleicht. die in irgend einer
Weife aufbewahrt werden. um unfere Erinnerung zu ermöglichen. Wie fchnell aber auch
diefe Erinnerungsbilder verblaffen. erfahren wir zu unferem Schmerze täglich. Jin photo
graphifchen Laboratorium des Auges befindet fich keine Fixiervorrichtung. Es wäre übrigens
fehr fchlimm für uns beftellt. wenn fiäj die Bilder in ungefihwächter Kraft hintereinander
lagerten; dann würde dasfelbe gefchehen. was der Photograph erfchreckt bemerkt. wenn er
zwei oder gar ,noch mehr Aufnahmen auf der nämlichen Platte vorfindet: in dem Durch
einander ift nichts mehr deutlich zu erkennen. Die Trockenplatte aber hält die einmal
empfangenen Lichteindrücke feft und fammelt alle weiter folgenden Eindrücke zu den alten.
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Freilich muß hier noch ein Umftand begünftigend für die Platte hinzukommen; der für
das Auge ftörend wirkt: die fortwährende Unruhe des Bildes; die von den wechfelnden
Lichtbrechungsverhältniffen in unferer Atmofphäre oder auch von der nicht abfolut feften
Aufftellung des Jnftrumentes herrührt. Bliebe nämlich die Lage der Lichtwellen zur Platte
immer genau die gleiche; fo müßten natürlich jene Strahlen; die einmal durch das Neßwerk
zu fchlüpfen vermochten; auch ein für allemal für unfere Erkenntnis verloren gehen. Da aber
die Lichtftrahlen beftändig hin und her zittern; fo können fie; auch wenn fie nur fehr fpär
lich find; doch gelegentlich eines jener empfindlichen Körner treffen und dadurch ihre Exiftenz
verraten. Dies wird natürlich um fo feltener gefchehen; je dünner der Lichtftrahl ift; weil
er mehr Spielraum zwifchen den Mafchen hat als der ftärkere; d. h. kräftigere. Je länger
wir alfo die Platte dem Spiele der Lichtfchwingungen ausfehen, defto feinere Eindrücke
wird fie verzeichnen; und dies muß; fofern unfere obigen Betrachtungen richtig find; theo
retifch bis ins Unbegrenzte fortgehen; wenn irgendwo fich nur ein einziges liäjtfchwingen
des Atom befindet; deffen Stöße der Weltäther bis zu unferer photographifchen Platte
trägt; fo kommt es allein auf die Zeit an; während der wir die nacheinander heranfchwirren
den Lichtatome wirken laffen; damit eines davon inindeftens einmal auf eines jener Silber
falzmoleküle fchlage; die es durch die Energie feiner Bewegung auseinanderreißt und
dadurch ein Dokument von feiner Exiftenz zurückläßt.
Bis zu einem gewiffen Grade beftc'itigt dies auch die praktifche Erfahrung. Freilich;
bis an die Grenzen deffen; was wir ausdenken können; wird es dem Menfchen niemals ver
gönnt fein, in Wirklichkeit vorzudringen. Die Grenzen fowohl des unendlich Großen; zu
denen wir hier die Wege fuchen; als die des unendlich Kleinen; der Atomwelt; werden uns
ewig verfchloffen bleiben. Immerhin haben wir es erreicht; daß fich auf der photographi
fchen Platte trotz ihres groben Kornes Himmelskörper von fo ungemeiner Lichtfchwäche
abbilden; daß das für den Moment fo fehr viel empfindlichere und feiner konftruierte Auge
keine Spur davon entdecken kann. Auf Platten; *die ftundenlang exponiert wurden; fieht
man oft ganz feine fchwarze Pünktchen; die bei wiederholter Aufnahme immer wieder an
denfelben Stellen; verglichen mit wohlbekannten Sternen; auftreten; alfo nur von Sternen
herrühren können; die dennoch das weittragendfte Fernrohr dort nicht aufzufinden vermag.
Ohne Zweifel befitzen diefe Himmelskörper einen viel kleineren fcheinbaren Durchmeffer
für uns; als das Korn der Platte oder felbft der Netzhaut ausmacht; dennoch haben die in
jener fiir uns unausmeßbaren Unendlichkeit angeregten Atherfchwingnngen nach vielleicht
jahrtaufendelangem Wege; und nachdem fie ftundenlang zwifchen den Mafchen des licht
empfindlichen Gewebes unferer Platte umherfchwirrten; fchließlich ein Silberkörnchen ge
funden; auf das fie hier unten auf unferer Erde einen Eindruck niederlegten als materielle
Spur ihrer Exiftenz. Solche Aufnahmen glücken fchon mit viel kleineren vptifchen Hilfs
mitteln als denjenigenj mit denen nachher die vergebliche Nachforfchung mit dem Auge
gefchah; es handelt fich hier alfo um einen zu wefentlichen Vorfprung der photographifchen
Forfchung; als daß er von den vptifchen Werkzeugen zum direkten Sehen jemals wird
überbrückt werden können, Was wir durch die Vergrößerung der Durchmeffer unferer
Objektivgläfer zu erreichen trachteten; Vermehrung der Lichtftärke; das haben wir
durch die Photographie; wenigftens teilweife; wirklich erreicht; während uns unfer tech
nifches Unvermögen dort ein weiteres Vorbringen; eine weitere Vervollkommnung er
fchwerte; hat die Photographie uns einen anderen leichteren Weg zum gleichen Ziele gezeigt.
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Häufig können fogar fchon gewöhnliche photographifche Apparate mit fehr kräftigen
Fernrohren vorteilhaft wetteifern. Man muß nur dafiir forgen. daß ein folcher Apparat
ganz genau der Bewegung der aufzunehmenden Himmelsregion folgt. denn jener Vorteil
wird eben nur durch entfprechend verlängerte Expofitionszeit erzielt. Oft genügt zu folchen
Aufnahmen nicht einmal der Zeitraum einer ganzen Nacht; man muß. noch bevor die
erfte Dämmerung anbricht. den Apparat fchließen. um ihn dann in der nächften Nacht
wieder genau auf diefelbe Stelle zu richten. was mit dem „Sucher“ ohne Schwierigkeit
möglich ift. und nun die Expofition vollenden.
Die Anwendung gewöhn
licher photographifcher Apparate
an Stelle der Fernrohre hat noch
einen anderen großen Vorteil.
wenn es fich mehr um Durchfor
fchung als um möglichft genaue
Aufzeichnung handelt. Man kann
einem photographifchen Objektive
viel leichter eine kürzere Brenn
weite bei großer Öffnung geben
als einem aftronomifchen. Das
Brennpunktbild wird dadurch
viel kleiner. die Lichtftärke alfo
bleibt eine größere, Handelt es
fich demnach um ausgedehnte
fehr lichtfchwache Objekte. z. B.
um jene Nebelflecke. die weite
Himmelsgründe mit einem mat
ten Lichtfchimmer überziehen und
meift erft durch die Photographie
entdeckt worden find. oder um

Aufnahmen von Kometen. io
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haben Apparate mit möglichft
großem Objektiv und zugleich möglichft kurzer Brennweite einen erheblichen Vorzug vor
den größten Fernrohren. Daß das Bild auf der Vlatte dadurch viel kleiner wird als mit
Hilfe eines Fernrohres mit größerer Brennweite. ift für jene Zwecke nur vorteilhaft. weil
man fo mit derfelben Vlatte ein viel größeres Gebiet des Himmels beherrfcht.
Welch ungemein großen Vorfprung die Himmelsphotographie für die Aufzeichnung
der Fixfterne gewonnen hat gegenüber der fchwerfälligen Feftlegung mit den meffenden
Jnftrumenten des Aftronomen. und wieviel tiefer die Vlatte eindringt als diefe Sehwerk
zeuge. davon wird noch fpäter oft die Rede fein. Es hat fich feit einigen Jahren eine Ver
einigung von Aftronomen gebildet. die mit Hilfe von mittelgroßen Jnftrumenten eine
gleichmäßige Aufnahme des gefamten geftirnten Himmels fich zur Aufgabe geftellt hat. Die
Arbeit wird noch Jahrzehnte in Anfpruch nehmen. dann aber ein monumentales Werk
bilden. das den nächften Jahrhunderten eine große Anzahl wichtigfter Auffchlüffe über
die Verwaltung diefes größten Weltgebäudes der vereinigten Sonnenfhfteme geben wird.
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in dem unfer Planetenreich nur ein winziger Kleinftaat ift. Wir kommen fpäter noch auf
diefe große Arbeit zurück.
Doch nur wo ausfchließlich Vermehrung der Lichtftärke nicht auch zugleich Ver
größerung des Objektes gefordert wirdf zeigt fich die Photographie dem direkten Sehen mit
dem Fernrohr überlegen. Wir fahenx als wir von den Wirkungen des Fernrohres fprachenj
daß man an feinem unteren Ende die Okulare anbringh um das vom Objektiv erzeugte
Bild je nach dem Wefen des zu erforfchenden Objektes verfchieden vergrößern zu können.
Das photographifche Bildp das im Fernrohr an der nämlichen Stelle entftehtf kann aber
wegen feines groben Kornes nicht nachträglich in derfelben Weife vergrößert werden wie
beim direkten Sehen durch die Okularlupe. Da das Licht zwifihen dem Korn der Platte
nichts aufzuzeichnen vermochte find alle Details- die das Fernrohr auf diefen Zwifchen
räumen entwarf- und die das Auge wegen feines zehnmal feineren Kornes noch unterfcheiden
konnte wenn fie lichtftark genug warete völlig verloren gegangen, Die photographifche
Platte zeigt fich alfo auch in ihren Nachteilen den großen Objektivgläfern ähnlich die wie
wir früher fahen- zu Detailforfchungen auf hellen Himmelskörpern fich verhältnismäßig
weniger geeignet erwiefen als kleinere Gläfer. Hierzu tritt noch ebenfo wie bei den Riefen
fernrohren- aber in viel höherem Maße für die photographifche Platte der Übelftand der
Überftrahlung. Die fchwingenden Atome die zwifchen den Mafchen der empfindlichen
Schicht durchglittenj werden zum Teil von der fpiegelnden Rü>feite der Glasplatte zurück
geworfen und gelangen nach dem ablenkenden Rückftoße zu einem Korg das fie zerfeßen
während das Bild des Fernrohres hier gar keine lichte Stelle aufwies. Auf diefe Weife
umgibt fich das Bild der helleren Sterne mit einem Ringe oder Hof. Anderfeits frißt fich
das Licht in die Schatten: die Platte verzeichnet- verunftaltet die Einzelheiten und vergrößert

die Bilder der Sterne.
Die gleiche Erfcheinung tritt auch bei den Sternaufnahmen auf- nur wirkt fie hier
nicht ftörend. Alle helleren Sterne 'die doch- wie öfters angeführtx durchmefferlos für uns
find. zeichnen fich auf der Platte als Scheiben von ganz beträchtlicherAusdehnung die nament
lich jene bedeutend iibertrifft- die durch die optifchen Mängel des Fernrohres erzeugt
werden. Die Abbildung auf Seite 41 ift die Kopie einer photographifehen Sternaufnahme
in der Originalgröße. Wir fehen darauf- daß einzelne Sterne als millimetergroße Scheiben
erfcheinen- gerade fe wie man fie auf den neueren Sternkarten zu verzeichnen pflegt
um durch die verfchiedene Größe der Scheiben den verfchiedenen Grad ihrer Helligkeitj ihre
fogenannte Größenklaffe anzugeben. Eine Scheibe aber ift unverhältnismäßig groß. Für
den entfprechenden Stern war die Expofitionszeit viel zu lang gewählt. Diefe p h o t o g r a p h if ch e n S t e r n f ch e i b e n entfpreeheg mit einer Einfchränkung auf die wir
fpäter eingehen werden- den gleichen Größenklaffen. Die helleren Sterne haben größere
Scheiben als die fchwächerem und erft die allerkleinften fchrumpfen zu Pünktchen von der
Größe des photographifchen Kornes zufammen.
.
An der Erzeugung der Sternfcheiben wirkt auch die B e w e g u n g der himmlifchen
Objekte mit. Infolge der Drehung der Erde um ihre Achfe befchreiben alle Sterne fchein
bar Kreife um die Himmelspole, Die Abbildung auf Seite 43 ftellt eine photographifche

Aufnahme des himmlifchen Nordpols dae während das Fernrohr ftillftand.

Die Sterne

find deshalb zu Teilen von Kreifen ausgezogen. Der Mond und die Planeten haben außer
dem noch eigene Bewegungen, An jedem größeren Fernrohr ift zwar ein Uhrwerk

Vhotographifche Sternfcheiben.

Aftrophotographifche Fernrohre.
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angebracht. welches das Jnftrnment jener fcheinbaren Bewegung nachführt; aber keine menfch
liche Kunft kann jemals mit dem himmlifchen Uhrwerk fo konkurrieren. daß Abweichungen
von fo kleinen Bruchteilen des Millimeters. wie fie dem Korne der Blatte entfprechen. nicht
jeden Augenblick vorkämen. Man kann die auf folche Art entftehenden Fehler nur dadurch
einigermaßen bekämpfen. daß man das Uhrwerk beftändig auf das fchärffte bewacht und
ihm nachhilft. Dies gefchieht mit Hilfe des fogenannten S u ch e r f e r n r o h r e s . das
fich an jedem größeren Jnftruniente befindet, Beide Fernrohre find feft miteinander ver
bunden und zeigen zugleich diefelbe Himmelsgegend. Jn dem Sucher ift ein feines Faden
kreuz ausgefpannt. Man
ftellt einen deutlich ficht
baren Stern auf diefes
Fadenkreuz ein und forgt
durch die feinen Schrauben.
die das Fernrohr um mini
male Größen verfchieben
können. dafür. daß der
Stern während der ganzen
DauerderExpofitiongenau
an der Kreuzungsftelle der
Fäden bleibt. Man hat zu
diefem Ende oft ftunden
lang unausgefeßt durch das
Sucher- oder Vointier
Fernrohr mit fchärffter
Aufmerkfamkeit zu fehen.
eine nicht geringe Geduld?
probe, Aber felbft diefes
Mittel hilft nicht über alle

Schwierigkeiten
Der Sucher

hinweg.
Bhotographifche Aufngyhixzefühf:: ÜxlrmTlctxftchßn-Zordpols.

Von W. Prinz

viel kleiner als das eigent
liche Fernrohr. Er wird deshalb in anderer Weife den durchbiegenden Wirkungen der
Schwere unterworfen fein als das große. Da nun während der ftundenlangen Expofition
beide Fernrohre nacheinander in fehr verfchiedene Lagen zur Schwererichtung gelangen.
fo wird der Varallelismus nicht völlig gewahrt werden können; die Sterne wandern in
dem großen Fernrohre ein wenig weiter. obgleich man fie mit .Hilfe des kleinen auf der
nämlichen Stelle feftzuhalten bemüht ift.
Bei fpeziell zu photographifchen Zwecken gebauten Fernrohren blieb deshalb nichts
anderes übrig. als den Sucher genau fo groß zu machen wie das aufnehmende Fernrohr.
alfo ein Doppelfernrohr herzuftellen. wie man etwa Operngläfer konftruiert. Die Abbil
dung auf Seite 44 zeigt ein folches Jnftrument. das fich auf dem aftrophhfikalifchen Obfer
vatorium in Potsdam befindet. Eine andere Form folches photographifchen Fernrohrs ift
in dem auf Seite-16 ftehenden Bruce-Refraktor abgebildet. mit dem eine Reihe der fpäter
zu gehenden Himmelsaufnahmen hergeftellt wurde. Doch felbft bei folchen Fernrohren wird
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es nicht ausbleiben- daß durch mangelhafte Fortbewegung des Jnftrumentes der Lichtftrahl
von feiner normalen Richtung während kurzer Zeit abweicht. Bei den hellen Sternen
zeichnet fich dies fofort auf die Platte und hilft dadurch die Scheibe bilden- während bei
den kleineren in diefer
kurzen Zeit nicht fo
fchnell ein empfindliihes
Korn aufgefunden wird,
Daf wie wir fahen
für uns abfolut durch
mefferlofe Punkte durch
den photographifchen
Prozeß Scheiben erzeu
genf die auf der Platte
millimetergroß werden
fo müffen leuchtende
Flächem wie die des
Mondes und der Pla
netem notwendig ber
fchwommene Bilder er
zeugeiu etwa fof als
wenn wir nicht fcharf
auf das Objekt eingeftellt
hätten, Die von jedem
leuchtenden Punkte je
ner Flächen erzeugten
Scheiben greifen über
einander und verwifchen

die umliegenden De
tails. Namentlich auf
älteren Photographien
des M o n d es zeigte fich
dies in fehr auffälliger
Weife, da fiey obgleich
mit den beften Fern
rohren aufgenommen
kaum fo viel Feinheiten
Photographifcher Refraktor der Potsdamer Sternwarte. Raw einer
aufwiefen. als man etwa
Photographie. Vgl. Text. S. 43.
mit einem Fernrohre
mit guten modernen Objektiven von drei bis vier Zoll Öffnung fehen und zeichnen konnte.
Nachdem die erfte Mondphotographie bereits im Jahre 1851 dem amerikanifchen
Aftronomen Bond geglückt warf mußte man fich zwei Jahrzehnte mit diefen mangelhaften
Refultaten begniigenx ehe durch die 1871 eingeführten Trockenplatten ein wefentlicher Fort
fchritt erzielt wurde. Diefe find bis zu dreißigmal empfindlicher als die naffen photographi
fchen Platten; man konnte alfo mit ihrer Hilfe die Expofitionszeit bis auf ein Dreißigftel

Der Wand.

yiioiogcapkiilcbe Mitnahme clez monciez im killer von 8 i'agen,
t'ieraeftellt von factor und pnifenx. paris ani 13.Februar [ti-l4.
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der früheren verkürzen. fo daß fie für den Mond heute auf wenige Zehntel einer Sekunde
herabgefunken ift. Durch diefe Verkürzung der Expofitionszeit werden natürlich die vom
Luftzuftand und den Fehlern des Uhrwerkes herrührenden Mängel der Aufnahme auf ein
Minimum reduziert. Der Lichtftrahl hat nicht Zeit. na>j allen Seiten hin und her zu
zittern. er kann alfo nicht jene übergreifenden Scheiben erzeugen. Immer feinere Details
erfcheinen deshalb auf der photographifchen Platte. Die vollkommenften Aufnahmen des
Mondes find wohl den Parifer Aftronomen Loewh und Puifeux gelungen. die an ihr photo
graphifches Fernrohr noch eine Präzifionsvorrichtung angebracht haben. um es jedesmal
der befonderen Bewegung des Mondes unter den Sternen nachznführen. was ja bei fo
kurzen Aufnahmen nicht durch die korrigierende Hand des im Sucherfernrohr kontrollieren
den Beobachters möglich gewefen wäre und dennoch bei der Größe des Fokusbildes nötig
wurde. um vollkommene Schärfe zu erreichen. Zwei diefer berühmten Parifer Aufnahmen
find hierneben in der Originalgröße des Fokusbildes wiedergegeben. Wie wunderbar viele
Einzelheiten die Aufnahmen aber auch enthalt'en. fo hat fich doch der Verfaffer überzeugen
können. daß man unter dem reinen Himmel Eapris mit einem Zeißfchen Fernrohr von
4 Zoll (110 nana) Öffnung und 200facher Vergrößerung mehr fehen kann. als diefe beften
Mondphotos zeigen.
V e r g r ö ß e r u n g e n von Mondphotographien können heute bis etwa auf das
Vierzigfache ihres urfprünglichen Durchmeffers getrieben werden. Natürlich wird gleich
zeitig auch das Korn mit vergrößert und das Bild in der Detailzeichnung immer gröber.
Um diefem Übelftande wenigftens teilweife auszuweichen. hat Weinek in Prag ein eigen
tümliches Verfahren angewandt. Er überdeckt das fertige Negativbild mit einer Glas
platte. in die ein Shftem von fenkrecht fich kreuzenden Strichen mit dem Diamanten fehr
zart eingeriyt ift. betrachtet es durch eine zwanzig-. refp. vierzigmal vergrößernde Lupe
und zeichnet nun mit minutiöfefter Sorgfalt Quadrat für Quadrat ab. Es gehört'hierzu
eine ganz ungemeine Fertigkeit. die unter den heutigen Aftronomen wohl nur der Genannte
befißt, Durch diefe Methode können die Unebenheiten des Kornes überbrückt werden;
das Bild wird einheitlicher. klarer als durch die rein mechanifche Vergrößerung. Betrachtet
man z. B. die auf folche Weife erzeugten Darftellungen des Arzachel auf Seite 71 aus der
Entfernung deutlicher Sehweite. die wir hier zu 25 em annehmen. fo ift das in unferem
Auge erzeugte Bild fo groß. wie es ein 600fach vergrößerndes Fernrohr zeigen würde'.
Die Weinekfche Vergrößerung hat aber vor dem Fernrohrbilde den großen Vorzug der
Ruhe. während das direkte Sehen nur felten mehr als eine dreihundertfache Vergrößerung
anzuwenden geftattet. damit die Bewegungen der Luft nicht alles verwifchen. Infolge
diefer verfchiedenen Umftände find auf den Weinekfchen Zeichnungen fchon manche kleinen
Gebilde der Mondoberfläche entdeckt worden. die das Auge fpäter nur mit großen Schwierig
keiten zu erkennen vermochte.
Freilich darf nicht unerwähnt bleiben. daß der unendliche Vorzug. den die Photo
graphie. auch wenn fie ein noch fo unvollkommenes Bild liefert. durch ihre Objektivität
ftets vor der Handzeichnung befißt. durch die Weinekfche Bearbeitung zum Teil wieder
aufgehoben wird. Mag man auch noch fo ftreng fich an das Original zu halten fuchen.
immer wird der Nachbildner etwas Subjektives hineintragen. ganz befonders wenn es fich
- um feine Einzelheiten handelt. die an der Grenze unferes Unterfcheidungsvermögens liegen.
Wir werden fpäter noch häufig nachweifen können. wie grundverfchieden oft Zeichnungen
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desfelben Objektes bei den einzelnen Beobachtern ausfallen. Für die allerfeinften Details.
die eben zwifchen dem Korne der Platte hindurchfchlüpfen wollen. bleibt Weinek eine
Deutung frei. die er fubjektiv hineinträgt. Eine zweite Platte. bei der das Korn anders
liegt. wird hier wieder fehr viel verbeffern können; aber immer bleibt Perfönliches zurück.
p g
Die Photographie der g r o
ßen Planeten fteht dagegen
1*". .
noch weit zurück. ungefähr auf
dem Standpunkte. den dieMond
phokographie zur Zeit der naffen
Platten einnahm. Man muß
immer noch 10-2() Sekunden
lang exponieren. um beifpiels
weife ein Bild von Jupiter oder
Saturn zu erhalten, Die Abbil
dung auf S. 47 gibt einFakfimile
einer folchen Photographie des
Jupiter; ein flüchtiger Vergleich
mit den in diefem Werk enthal
tenen Zeichnungen diefes Him
melskörpers (f. S.155 u. 157) er
Ö;
gibt unmittelbar. daß die Photo
l
graphie heute zum Studium der
.', |
Planetenoberflächen noch fo gut
l
wie gar nichts beizufteuern ver
mag.
Man ift hocherfreut. wenn
' -i.
,*l
man z. B. auf einer Photogra
'
phie des Mars die hellen Polar
flecke eben noch erkennt. die fäjon
in den erften nicht achromatifchen
Fernrohren des 17, Jahrhun
derts gefehen worden find. Jn
diefer Richtung iftBefferung nur
von der zukünftigen Herftellung
'
_
noch weit empfindlicherer Plat

Zct"r"rechne“Ziller-..truck

ten zu erwarten. In neuerer

Zeit freilich teilte Lowell. ein
amerikanifcher Privataftronom. der eine mit bedeutenden Jnftrumenten ausgeftattete Stern
warte in Arizona eingerichtet hat. mit. daß er auf mehr als 20 im Jahre 1905 gemachten
Aufnahmen des Mars deutlich eine ganze Reihe von Kanälen zu erkennen vermag. während
es allerdings andere Aftronomen gibt. die die Exiftenz von Marskanälen überhaupt in Zweifel
ftellen. wovon in dem betreffenden Kapitel weiter die Rede fein wird.
Einen recht eigenartigen Erfolg hat jedenfalls die Photographie im Bereich unferer
Planetenwelt zu verzeichnen, Sie entdeckt. gewiffermaßen automatifch. klein e P l a n e t e n . von denen bekanntlich Hunderte zwifchen Mars und Jupiter ihre Straße ziehen.

Photographifche Aufnahmen der großen und kleinen Planeten.
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Diefe winzigen Himmelskörper unterfcheiden fich im Fernrohr in keiner Weife von kleinen
Fixfternen. Um fie zu entdecken; muß man nach mehrftiindiger oder auch mehrtägiger
Beobachtung feftftellen. daß fich das leuchtende Planetenpünktchen unter den übrigen
Sternen-bewegt hat; wodurch es feine Bahnbewegung um die Sonne verrät. Seit es
Platten von genügend hochempfindlicher Qualität gibt; braucht man nur in der Gegend,
in der man folche Planeten vermutet; eine mehrftündige Fixfternaufnahme zu maäjen.
Vefand fich ein Planet in dem von der Platte beherrfchten Gebiete; fo mußte er fich offen
bar als Linie, nicht als Punkt wie die Fixfterne; verzeichnenj eben weil der Planet fich
während der Aufnahmezeit bewegt hat. Man betrachte deswegen die bei ruhendem Fern
rohr gemachte photographifche Aufnahme der Umgebung des Poles auf Seite 43. die
lauter Kreisabfchnitte ftatt der Sterne zeigt. Jn unferem Kapitel über die kleinen Pla
neten (S. 147) ift die Aufnahme eines folchen abgebildet.
Früher war es eine äußerft mühfame Arbeit; diefe winzigen
Himmelswefen zu entdecken. Gewöhnlich mußte eine langjährige
Arbeit vorangehen; in der man all diefe kleinften Sterne am Fern
rohr aufgezeichnet hatte; um gelegentlich bei wiederholten Re
vijionen der Gegend fehlende oder hinzugekommene Sterne zu
finden; die man dann auf ihre etwaige Bewegung verfolgte.
Denn von vornherein all jene Sterne auf ihre Bewegung zu
prüfen; wäre eine gar zu langwierige Arbeit: es gibt deren
Millionen am Himmel und oft Hunderte in dem Umkreife; den
das Fernrohr zugleich überblickt. Fertige Himmelskarten; die
noch diefe feinften Sterne verzeichnet enthalten, gab es nicht; da
her konnten nur jene Aftronomen fhftematifch kleine Planeten
entdecken, die felbft folche Karten teilweife ausgearbeitet hatten. Der Wlan" Rupie" photo
Der inzwifchen verftorbene Peters in Elinton (Nordamerika) und graphiert auf d;r Harvard-Stern

Palifa in Wien waren in diefer Lage; diefe beiden haben feiner-
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zeit kleine Planeten dußendweife gefunden. Heute aber entdecken
Wolf in Heidelberg; der diefe photographifche Methode zuerft angab und ausführte; und
Eharlois in Marfeille die kleinen Planeten ganz ohne Karte. indem fie nur zwei bis drei
Stunden lang dafür forgen; daß ihr Apparat ftets auf diefelbe Stelle des Himmels gerichtet
bleibt, Sind nachher nur Punkte; kein Strich auf der Platte zu fehen, was wohl meiftens
der Fall fein wird; fo ift immerhin ein wertvolles Dokument von dem Zuftande des Himmels
raumes in der betreffenden Richtung gefchaffen und die Arbeit nicht vergebens gewefen,
Zft aber ein Strich verzeichnet; fo geht es ans Ausmeffen der Platte. Da auf diefer fich
immer ein oder mehrere größere Sterne befinden werden; deren Otter am Himmel genau
bekannt find; fo kann man mit deren Hilfe nun auch die Lage des Planeten am Himmels
gewölbe leicht finden und mit den vorliegenden Berechnungen der jeweiligen Otter die
bereits bekannten Planeten vergleichen. Eventuell hat man einen neuen Himmelskörper
gefunden. Der Strich zeigt die Richtung und Schnelligkeit feiner Bewegung an; fo daß
man nach dem Zeugnis der Platte anzugeben vermag; wo man etwa anderen Tages den
Neuling im Fernrohre zu fuchen hat; um ihn weiter zu verfolgen.
So liefert die photographifche Entdeckung der kleinen Planeten abermals ein Bei
fpiel dafür; wie Umftände; die für einen gewiffen Zweig der Forfchung ein fchwer zu
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überwindendes Hindernis bilden. auf einem anderen Gebiete einen wertvollen Fortfchritt
zeitigen können. ähnliäj wie wir es bei Gelegenheit der Farbenzerftreuung faheu. ohne
welche die Spektralanalhfe nicht beftehen könnte. Der Himmelsphotographie fefzte nament
lich die Bewegung der Himmelskörper ein höchft unbequemes Hindernis entgegen; für
die kleinen Vlaneten aber ift gerade ihre Bewegung das Verräterifche. Ohne fie würde
die Photographie hier keinen wefentlichen Vorfprung vor den älteren Methoden zu ver
zeichnen gehabt haben,
Die Photographie kommt uns auch bei der Sonnenbeobamtung außerordentlich zu
ftatten. Es hat fich gezeigt. daß auf der Oberfläche der Sonne äußerft heftige und fchnelle
Veränderungen vor
fich gehen. die das
langfam auffaffende
Auge nicht mehr feft
halten könnte. und
die fich außerdem mit
den Einflüffen der
Luftwallungen
fo
fehr vermifchen. daß
man beim direkten
Sehen die wahren
von den fcheinbaren
Veränderungen häu
fig nicht mehrzu tren

nen vermag.

Auch

bei den etwas lang
famer vor fich gehen
den Veränderungen
der Sonnenflecke hat
Photographie eines Teiles der Sonnenoberflüche.
Janffen in Menden bei Yaris.

Nach einer Aufnahme von
der

Zel>)ner

(un

Fernrohr oft Mühe.
mit den Ereigniffen Schritt zu halten. und niemals wird natürlich eine Handzeichnung fo
treu wie die in einem unfaßbar kurzen Momente hergeftellte Photographie der Sonne. Bei
foungemein kurzen Expofitionszeiten fallen alle die Übelftände weg. welche die Aufnahme
des Mondes und der Vlaneten erfchwerten. denn während diefes Momentes hat fich der
Zuftand der Luft nicht verändert. verfchiedene Bilder desfelben Details konnten fich nicht
übereinander lagern und gegenfeitig verwifchen. Das Fernrohr kann natürlich während
diefer Zeit ganz feftftehen; die Mängel des Uhrwerkes kommen alfo gleichfalls für die photo
graphifche Aufnahme der Sonne nicht in Betracht. Freilich darf man nicht außer acht
laffen. daß die lichtbrechende Wirkung der ..Luftfchlierew' nun fo auftreten. als wäre eine
ganz fefte. fchlecht gefchliffene oder fchle>jt abgekühlte Glaslinfe noch vor das Objektiv gefeßt.
Oft erfcheinen deshalb große Partien des Sonnenbildes gänzlich unfcharf. als ob man
fchlecht eingeftellt hätte (f. die obenftehende Abbildung). Ju der Tat hat fich dann eine
Luftpartie gerade im Momente der Expofition vorgefchoben. deren Brechungsvermögen
den Brennpunkt des Objektivs verlegte. Oft auch zeigen zwei fehr fchnell nacheinander

Aufnahmen der Sonne der Sonnenfinfterniffe und Venusdurchgänge.
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aufgenommene Bilder der Sonne ein ganzes Gebiet von Einzelheiten wefentlich gegen
einander verfchoben, während innerhalb diefes Gebietes die Details diefelbe relative Lage
beibehalten haben. Dies kann gleichfalls nur durch Veränderungen des Brechungsvermögens
der Luft erklärt werden. Durch oftmalige Wiederholung der Aufnahmen läßt fich indes
immer der Einfluß der Luft feftftellen und der Schein von der wahren Veränderung trennen.
Auf vielen Sternwartenj unter anderen namentlich auch in Potsdam- werden auf diefe
Art täglich mehrere Sonnenaufnahmen gemacht und dadurch ein Archiv hergeftellt- in dem
die Sonne felbft ihre Gefchichte treu verzeichnet.
Sehr wefentliche Dienfte leiftet die Photographie ferner in den feltenen Augenblicken
einer totalen S o n n e n f i n ft e r ni s h wiederum wegen der Schnelligkeit und der Treue
ihrer Arbeit. Bei Sonnenfinfterniffen zeigt fich rings um den Zentralkörper herum das
noch immer nicht völlig aufgeklärte Phänomen der Koron a. d, i. ein matter Licht

Ä [ t ere Z e i ä) n u n g e n d er S o n n e n k o r o n a. Von Aftronomen des Harvard-Tollege-Obfervatoriums (Nordamerika) ausgeführt,

fchimmerf der die Sonne dann wie ein Heiligenfchein umgibt und nur während der weni
gen Minuten der Totalität auftritt, Wenn nun auch die Photographie zu deren Auf
zeichnung eine erheblich längere Zeit braucht- als wenn fie ein Bild von der Sonnen
oberfläche mit ihrer überwältigenden Lichtfülle entwirft- fo kann man doäj während einer
Finfternis eine ganze Anzahl von Aufnahmen der Korona machen. die der Zeichner vor
dem mit Mühe in ihren roheften Umriffen fefthalten konnte, Daß bei diefer Haft und
in der Aufregung des feltenen Augenblickes manche Fehler unterliefenj und daß nament
(ich die fubjektive Auffaffung das Bild trüben mußte ift begreiflich, Wir brauchen bloß
eine der älteren Zeichnungen der Koronaj wie wir fie in obenftehenden Abbildungen
bringen- mit einer Photographie derfelben zufammenzuhalten (S. 294 u. 295)x um fofort
die Unzulänglichkeit der Handzeichnung in die Augen fpringend zu machen.
Auch bei Gelegenheit der beiden V e n u s d u r ch g ä n g e des vergangenen Jahr
hunderts hat die Photographie wegen ihrer Schnelligkeit und Objektivität bei den wich
tigften Unterfuchungen wertvolle Hilfe geleiftet. Es handelte fich bei diefen Erfcheinungen
vorwiegend darune durch die Feftftellung der Lage der Venus auf der Sonnenfcheibe an
verfchiedenen Orten der Erde die Entfernung des Zentralgeftirns von uns zu ermitteln.
Da es hierbei auf die Ermittelung fehr kleiner Winkelgrößen aukam- die innerhalb der Fehler
Meyer. Weltgebäude.

2 Aufl.
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des Auges und des Jnftrumentes liegen. fo mußten möglichft viele Meffungen gemacht
werden. damit zufällige Fehler um fo leichter erkannt werden konnten. Die direkten Mef
fungen aber am Fernrohre nehmen Zeit in Anfpruch; es konnte deren alfo nur eine be
fchränkte Anzahl während der Dauer des Phänomens ausgeführt werden. dagegen ge
langen leicht Hunderte von Sonnenphotographien in derfelben Zeit, Auf ihnen fand fich
das Bild der Venus verzeichnet. und man konnte feine Lage zum Sonnenrande beliebige
Zeit nachher am Arbeitstifch in aller Ruhe ausmeffen. Dabei hat fich erwiefen. daß die
photographifchen Refultate der Beobachtung des leyten Venusdurchganges mindeftens
ebenfo wertvoll find wie die der direkten Meffung.
Eine wefentliche Verfchiedenheit des photographifchen Bildes von dem in unferem
Auge erzeugten. die in gewiffem Sinne dem Fehler der Farbenzerftreuung des Fernrohres
entfpricht. liegt in der verfchiedenen F a rb ene m p find li ch k eit der Platte. Das
Auge fieht Farben. die photographifche Platte nur Helligkeitsunterfchiede. Selbft diefe
aber entfprechen nicht den Abftufungen. wie fie unfer Auge empfindet. Blaue Gegenftände.
die uns ziemlich dunkel erfcheinen. ftellen fiä) auf der Platte beinahe wie weiße dar. während
gelbe dunkel auftreten. und Gelb gerade ift die Farbe. durch die wir das Leuchtende. das
Helle. wiederzugeben pflegen.
Bringt auf der einen Seite diefe Verfchiedenheit der Auffaffung des Auges und der
Platte eine unliebfame Verwickelung in unfere photographifchen Unterfuchungsmethoden.
fo ift fie auf der anderen Seite wiederum die Urfache höäjft intereffanter Entdeckungen ge
worden. die wir der Platte ganz allein verdanken. während fie in allen iibrigen Fällen das
direkte Sehen nur unterftüßen konnte. Die photographifche Platte hat nämlich erwiefen.
daß es im Himmelsraume Welten von ungeheurer Ausdehnung gibt. welche die Send
boten des Athers in fehr heftige Schwingungen verfeßen und dennoch vom menfchlichen
Auge niemals gefehen werden können. Diefe Welten ftrahlen fogenanntes u l t r a v i o lettes Licht aus. für das unfere Augennerven unempfindlich find. Die letzteren
find nur für Gefchwindigkeiten von Atornftößen abgeftimmt. die zwifchen gewiffen Grenzen
liegen. Was darüber oder darunter liegt. wird nicht mehr als Licht erkannt.
Zu wiederholten Malen hat man auf photographifchen Aufnahmen ausgedehnte
Stellen entdeckt. die auf den Negativen kräftig gefchwärzt erfchienen und bei Wiederholung
derfelben Aufnahme immer wieder in dergleichen Lage zu den umftehenden Sternen anf
traten (f. die Abbildung S. 51 des fogenannten Nordamerikanebels im Sternbilde des
Schwanes). während am Himmel hier durch das Fernrohr nur ein fchwacher Schimmer
zu entdecken war. Es ift vorgekommen. daß eine folche Stelle auf einer Platte bemerkt
wurde. auf der fich auch noch eine andere ähnliche befand. die aber von einem bekannten
Nebelfleck herrührte. Beide Flecke hatten die Platte nahezu gleichftark gefchwärzt. und doch
war der eine mit den beften Fernrohren niüjt direkt fichtbar zu machen. während der andere
fo hell leuchtet. daß man ihn unter befonders guten Luftverhältniffen fchon mit dem unbe
waffneten Auge wahrnimmt. Der eine ftrahlt alfo nur unfichtbares Licht aus, Hier leiftet
die Photographie einen fehr intereffanten Beitrag zu der A ftro no mie d es U n f i ch t b a r e n . von der wir in den folgenden Abfchnitten noch manche merkwürdige Dinge
zu berichten haben werden. Dort. in jenen unermeßlich fernen Himmelsweiten. in die wir
diefe Nebelflecke verfeßen müffen. fchwirren Gasatome. die fich zu einer neuen Welt zu
fammenzufchließen trachten. noch derartig wild durcheinander. daß fie den umliegenden

Photographie unfichtbarer Welten.
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Ather in fo heftige Schwingungen verfeßen- wie fie unfere nur für die ruhigeren Verhält
niffe einer fertigen Welt eingerichteten Sinne nicht mehr aufzufaffen vermögen.
Durch die Pforten unferer fünf Sinne muß die ganze Welt eingehen- die wir begreifen
können; aber nur zwei derfelben können außerirdifche Eindrücke empfangen und unferem
Geifte melden: das Geficht und allenfalls noch das Gefühl, das uns die Wärme der Sonne
empfinden läßt. Doch nur die Sonne mit ihrer allgewaltigen Strahlenfülle verrät fich
diefem verhältnismäßig rohen Sinne. Wollen wir feinere
Unterfuchungen über die Wärme der uns umgebenden
Körper anftellen- fo müffen wir ihre Wirkung fichtbar
machen durch das Thermometer oder andere vollkomme
nere Einrichtungen- die wir fpäter noch kennen lernen
werden- und ebenfo geht es mit allen anderen Sinnen:
das letzte Mittel ift immer der Gefichtsfinn, Aber im
Falle jener ultravioletten Nebel verfagt auch diefer- ift
auch diefer noch zu grob. Da ftellt fich noch etwas Emp
findlicheres als unfer Auge zwifchen uns und jene un
fichtbare Welt und verrät uns ihre Exiftenz dennoch: die
Platte hält die Wirkung der allzu heftigen Schwingungen
feft und ftimmt fie herab auf die tiefere Oktave der
menfchlichen Empfänglichkeit.
All unfere wiffenfchaftlichen Beobachtungsmethoden
ftreben immer mehr der automatifchen Regiftrierung zu
wie fie die photographifche Platte ausführt. Es ift dies
eine Folge der Einfichh daß bei der andauernd überhand
nehmenden Fülle der Arbeit eine möglichft zweckmäßige
Zeiteinteilung eintreten muß. Die Erforfchung des Him
mels kann7 nachdem die Platte feinen Zuftand regiftriert
hat. zu jeder beliebigen Zeit in Angriff genommen wer
den- und es können Kräfte dabei verwendet werdenh die
fich nun nicht mehr durch die immerhin mehr oder weniger
.
.
mechanifche Arbeit des Beobachtens abnußen. In diefem
ultraoioletter Nebel in Sternbild

Sinne, als das unbedingt treue- unvergängliche Gedächt-
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nis des Aftronomenj wird die Himmelsphotographie ftets
ihre eigentliche Aufgabe finden und einftmals ficher alles direkte Beobachten überflüffig
machen, Heute freilich- während des unvermeidlichen Übergangsftadiums, müffen noch
immer. um die Refultate der alten auf die neue Methode überleiten zu k5nnen- die Augen
des Menfchen fich direkt mit den Sternen in Verbindung fehen.
Auf der photographifchen Platte fchreiben die fchnellfüßigen Sendboten aus dem Uni
verfum ihre Depefrhen felbft auff damit wir fie nachträglich zu beliebiger Zeit lefen können
und wir haben vorhin gefehen- daß wir uns in den meiften Fällen auf die Treue diefer
Aufzeichnungen verlaffen dürfen- ja daß beinahe überall- wo eine Differenz zwifchen der
Lesart des Auges und der Platte vorliegth leßtere den Vorzug verdient. Die Himmels
photogmpyie hat die Brücke zwifchen uns und den Sternen erweitert und befeftigt.
4*
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*4.. Die Ypelrtralanalnfe.
Die Phhfik lehrt (fiehe auch deswegen die betreffenden Kapitel des fchon erwähnten
Werkes ..Die Naturkräfte"). daß das weiße Licht aus einem Gemifch aller überhaupt denk
baren Farben befteht. Es ift für die aftronomifche Forfchung von der größten Bedeutung
geworden. diefes weiße. oder fonft zu uns von den Sternen herkommende Licht in feine
einzelnen Farbenbeftandteile zu zerlegen.
Jede diefer Farben entfpricht einer beftimm
ten Wellenlänge der Atherfchwingungen. die
unfer Auge als Licht wahrnimmt. Wir haben
fchon friiher ein Mittel für diefe Zerlegung des
Lichtes gefunden. als wir uns mit der Konftruk
tion des Fernrohres befaßten. Wir fahen dabei.
daß jede Glaslinfe das weiße Licht in feine ein
zelnen Farben trennt. und es bedurfte bekannt
lich all unferer Kunft. um diefe höchft ftörende
Farbenzerftreuung durch eine Kombination von
_
zwei Linfen nahezu aufzuheben. Diefer Übel
Farbenzerfieeuung des weißen Lichtes im Prisma.

ﬁand auf der einen

kommt uns aber hier

trefflich zuftatten. Der hauptfächliche Teil des
jenigen Jnftrumentes. das zur Trennung der Farben verwendet wird. des S p ekt r o f kops. befteht aus einem Glaskörper. den man als ein vergrößertes Element einer
folchen Linfe bezeichnen kann. Es ift ein Glaskeil. ein P ris rn a. Daß man durch ein
Prisma alle Gegenftände mit farbigen Rändern fieht. ift allbekannt. Die Urfache diefer
Erfcheinung ift uns fchon geläufig: wir entdeckten fie in dem verfchiedenen Widerftande.

// // »i *
I,

"

Geradfichtiger Prismenfah (Vi-tom- k 'islam cin-Wo): (1. 0 Crown
glasprismcn. k' Flintglasprlsma. Igbkext. S.54.

den die lichtfchwingenden Atheratome in den verfchiedenen von ihnen durchdrungenen
Subftanzen finden. Wir wiffen auch bereits. daß die Ablenkung in der Weife erfolgen muß.
wie es die obenftehende Abbildung angibt. in der 8 ein von der Sonne kommendes Licht
bündel bezeichnet. das mittels eines Spiegels durch den Spalt auf das Prisma geleitet
wird; der rote Strahl läßt fich nicht fo weit ablenken wie die übrigen. aus denen der
urfprüngliche. weiße Strahl beftand. der violette dagegen am ftärkften. Da uns fchon der
Spiegel zeigt. daß wir immer die Gegenftände in der Richtung fehen. aus der der leßte
Teil des in unfer Auge gelangenden Strahles kommt. fo werden wir dura) ein Prisma einen
roten Gegenftand an einer anderen Stelle erblicken als einen violetten. wenngleich beide
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Zerlegung des Lichtes im Prisma.

Das Spektrofkop.
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fich in derfelben Richtung befinden. Leuchtet alfo ein Körper zugleich in verfänedenen
Farben. fo wird das Prisma für jede Farbe ein befonderes Bild von ihm entwerfen. ein
jedes wird fich an das andere reihen. fo daß wir nun den Gegenftand mit den wohlbekannten
farbigen Rändern fehen. weil hier die verfchiedenen Bilder übereinander greifen. während
in der Mitte fich die Farben wieder zu weiß zufammenfinden. Derfelbe Umftand bewirkte.
daß wir in einem niäjt achromatifchen Fernrohr keine fcharf umgrenzten Bilder erhielten.
Zu dem uns vorfchwebenden Zwecke brauchen wir die zu unterfuchenden Objekte gar
nicht fcharf zu fehen. ja wir wollen überhaupt nicht fie felbft fehen. fondern nur ihre einzelnen
Farben fo nebeneinander geordnet. wie wir fie am Rande des Bildes. z. B. von einem
Haufe. im Prisma erblicken. Es liegt alfo nahe. in ein zu diefem Zwecke zu konftruierendes
Jnftrument überhaupt nur das Licht von diefem Rande gelangen zu laffen. Dies gefchieht

einfach dadurch. daß man vor *
das Prisma eine ganz feine.

linienförmige Öffnung. einen
Spalt. feßt. durch den allein das
zu analhfierende Licht eingelaf
fen wird. Diefer Spalt. der ohne
das Prisma nur eine Lichtlinie
auf einem dahinter gehaltenen
Schirm entwerfen würde. wenn
das Sonnenlicht hindurchfcheint.
zeichnet mit Hilfe des Prismas
ein fchönes farbiges Band. weil
jedeFarbe. aus der dasSonnen
licht befteht. ihre Linien e b en der
anderen auf den Schirm wirft.
Diefes farbige Band hat man das
D a s S p e k t r off o p.

(Buchftabenerllärung im Text.)

S p e kt r u m des betreffenden
leuajtenden Objektes genannt, Das Spektrofkop. durch das es beobachtet wird. befteht im
wefentlichen eigentlich nur aus jenem Spalt und dem Prisma; alle anderen Dinge. die fich
darum gruppieren. dienen nur dazu. das Bild des Spaltes oder den forfchenden Blick zu ver
fchärfen und genaue Meffungen des Gefehenen zu ermöglichen. Die obenftehende Abbildung
veranfchaulicht den ungemein einfachen Apparat. deffen Wirkungen. recht gedeutet. doch im
ftande waren. uns in der Zeit von wenigen Jahrzehnten. feit denen er der Durchforfchung des
Himmels dient. ganz ungeahnte Auffchlüffeüberdie Befchaffenheit der fernftenWelten zu geben.
Auf diefer Abbildung fieht man rechts die Flamme ki'. in der ein Stoff verbrannt wird.
deffen Farbenausftrahlung durch das Spektrofkop unterfucht werden foll. Der Schieber b
enthält den Spalt. deffen Weite regulierbar ift. Das kleine Fernrohr ri dient zum Zufam
menhalten der Strahlen des Spaltes. die fonft wegen der großen Nähe der Flamme diver
gierend fich zerftreuen müßten. Man nennt diefen Teil das Kollimatorfernrohr. Bei 1)
fteht das Prisma. das die Spaltlinie zum Spektralband auseinanderzieht. und durch das
Fernrohr 8 wird diefes Band vergrößert beobachtet.
Selbftverftändlich treten in der Praxis die Spektrofkope für die verfchiedenen Verwen
dungen in mannigfach veränderter Form und Zufammenfeßung auf. Für ihre Anwendung
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auf die Fixfterne die ja für mis nur leuchtende Punkte find) kann außer dem Kollimator
fernrohr auch die ganze Spaltvorrichtung wegbleiben) da der Strahl hier fchon an fich
fchmal genug ift. Wir werden fogar im Spektrofkop von einem Stern überhaupt ohne
weiteres nur eine farbig auseinandergezogene Linie erhalten) kein Spektralband. Um
dies zu fchaffen) muß man vor dem Prisma noch eine fogenannte Zhlinderlinfe einfchalten)
die einen Stern an fich fchon als Linie erfcheinen läßt; diefe Linie wird alsdann durch
das Prisma zum Band ausgebreitet. Ferner hat man eine Zufammenftellung von Pris
men erdache durch die man die läftige Ablenkung der Strahlen vermeidet7 die mit der
Brechung im Prisma verbunden ift, Es wird dadurch begreiflicherweife das Auffinden
eines himmlifchen Objektes fehr erfchwert) weil man das letztere im gewöhnlichen Spektro
fkop in einer ganz anderen Richtung fieht) als die Strahlen urfprünglich haben. Wie die
Lichtftrahlen durch diefe „Spektrofkope mit direkter Durchficht“ gehen) ift aus der fchema
tifchen Abbildung auf S. 52 zu erfehen.
Endlich hat man das Okular- und das Objektivfpektrofkop zu unterfcheiden. von denen
das erftere faft ausfchließlich angewendet wird. Es wird) wie fein Name andeutet) im Fern
rohre da angebracht) wo fich fonft das Okular befindet) kann alfo verhältnismäßig klein
fein. Allerdings kann dabei das Jnftrument immer nur auf einen einzigen Stern gerichtet
werden. Beim Objektivfpektrofkop dagegen liegt ein großes Prisma dicht vor dem Ob
jektiv. Die Bilder aller Sterne die man unter gewöhnlichen Verhältniffen mit dem Fern
rohr überfehen könnte werden durch diefes Prisma zu fchmalen Farbenbändern ausge
zogen) die dann durch das Okular auf einmal zu betrachten find. Auf der Sternwarte des
Harvard-College in Cambridge (Nordamerika) und der bereits oben erwähnten mit diefer
verbundenen Höhenftation in Arequipa führt man mit Hilfe eines folchen Objektivfpektro
fkops feit einigen Jahren eine fpektrofkopifche Durchmufterung des Himmels aus) zu der man
in einer fpäter näher zu erörternden Weife die Photographie zu Hilfe nimmt. Es wurden
dort fchon Zehntaufende von Sternfpektren aufgenommen und unterfucht. Für folche
Maffenaufnahmen ift das Objektivfpektrofkop dem am Okularende angebrachten Spektro
fkope vorzuziehen. aber man kann mit ihm nicht fo feine Detailunterfuchungen anftellen. Auf
nebenftehender Tafel ift eine folche fpektrofkopifche Aufnahme wiedergegeben) die mit einem
achtzölligen Refraktor mit Objektivprisma in einer Stunde Expofitionszeit in Arequipa er
halten wurde. Sie enthält die Spektren von mehreren hundert Sternen in der Umgebung
des Sternes 77 Marine-.6, im Zuge der Milchftraße auf der füdlichen Himmelshälfte. In den
hellen Bändern der Spektren erkennt man dunkle Linien) deren Bedeutung wir fogleich
kennen lernen werden.

Mit den Spektrofkopen vermögen wir die verfchiedenen uns von einem leuchtenden
Körper zugefandten Lichtforten voneinander zu trennen7 um fie gefondert zu unterfuchen.
Wenden wir unfer Prisma zunächft einer irdifchen Lichtquelle zu) die unferer Kontrolle
zugänglich ift7 z. B. einer Kerzenflamme fo erblicken wir im Spektrofkop ein fchönes) ununter
brochenes Farbenband) wie es unfere Tafel (bei S. 52) an erfter Stelle zeigt) wenn man
fich die wenigen dunkeln Linien wegdenkt, Alle erdenklichen Farbennuancen) deren es
unendlich viele gibt) find in dem Spektrum des Kerzenlichtes vertreten. Auf der einen Seite
am wenigften von der geraden Richtung zwifchen Kerze und Auge abgelenktF hebt das Rot
an) das ganz allmählich in leuchtendes Gelb und von diefem in Grün übergeht; ihm folgt
ein großes blaues Gebiet) und dann endigt das Spektrum mit einem immer matter werdenden
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Violett. Jn der angegebenen Reihenfolge muß alfo nach unferer Vermutung die Häufigkeit
der Wellenfchläge des Lichtes abnehmen. Das Leuchten der Kerzenflamme wird durch
das helle Erglühen ganz fein verteilter Kohlenftc'iubchen hervorgebracht.
Es fcheint alfo. als ob ein weißglühender Körper Lichtwellen von jeder Art und Kraft
ausftrahlt. was wir in der Tat durch weitere Experimente beftätigt finden. Gleichviel
welchen Körper wir au>j weißglühend machen mögen. er wird immer. wenn wir ihn durch
das Prisma betrachten. ein ununterbrochenes Farbenband. ein fogenanntes ko nt i
n u i e r l i ch e s S p e k t r u m . erzeugen. Wir müffen nur bei diefem Experimente
darauf achten. daß fich der unterfuchte Stoff infolge der angewandten Hiße nicht zugleich
verflüchtigt. Alsdann tritt nämlich eine wefentliche Veränderung des Spektrums ein, Wir
können dies beobachten. wenn wir in die Kerzenflamme ein Körnchen Kochfalz ftreuen.
Sofort glänzt eine beftimmte. fchmale Partie im Gelb hell auf. bis das Salz verdampft ift.
Machen wir das Experiment mit einer Flamme. die fehr wenig leuchtet und deshalb ein
kaum bemerkbares Spektrum entwirft. z. B. mit einer Spiritusflamme. fo erfcheint fofort
eine helle gelbe Linie an einer beftimmten unveränderlichen Stelle. fobald auch nur die
geringften Spuren von Kochfalz dort verbrennen.
Da nun jeder Stoff feine ihm eigentümlichen Spektrallinien hat. fo können wir ihn
an diefen erkennen. und zwar ift dies felbft bei den kleinften Mengen möglich; ja. man hat
allein durch ihre Spektrallinien eine ganze Anzahl von chemifchen Elementen entdeckt.
die in anderen Stoffgemifchen nur in fo geringen Mengen vorkommen. daß man fie durch
die gewöhnlichen Methoden der analhtifchen Chemie niemals gefunden haben würde.
Dazu gehören z. B. das Jndium. das Thallium u. f. w. Die Entfernung. in der fich der
zu analhfierende Körper dabei befindet. fpielt gar keine Rolle; es ift gleichgültig. ob der
glühend leuchtende Dampf fich unmittelbar vor dem Spalte des Spektrofkops befindet oder
auf einem Berge am fernen Horizont oder auf jenen unendlich weiten Sternen, Wenn nur
das Licht überhaupt noch feine Wellenfchwingungen zu uns gelangen läßt. fo wiffen wir
mit aller Beftimmtheit. von welcher Art von Stoffen es ausging.
So hat uns alfo diefes einfachfte aller Forfchungswerkzeuge. das Glasprisma. in den
Stand gefeßt. die Stoffe zu ergriinden. aus denen die Welt bis in ihre leßten Tiefen
aufgebaut ift. Und noch mehr. Nicht nur über ihre chemifche Zufammenfehung und
demgemäß über ihre molekulare Befchaffenheit gibt uns das Spektrofkop Auskunft. fondern
es fagt uns fogar etwas über ihren Aggregatzuftand aus. über ihre Wärmeverhältniffe und.
was zu den erftaunlichften Refultaten diefes Forfchungszweiges gehört. über die Be
wegungen der Himmelskörper. Wie würde man wohl noch vor etwa fünfzig Jahren einen
Schwärmer verlacht haben. der behauptet hätte. daß es möglich fei. aus dem bloßen An
blick eines Feuers. das auf einem fehr entfernten Berge brennt. mit Sicherheit zu fchließen.
erftens. was dort verbrennt. feien es auch zwanzig und mehr zufammengemifchte Grund
ftoffe. zweitens. ob das Feuer fich uns nähert oder von uns entfernt und um wieviel
'Kilometer in der Sekunde. Wir leiften dies heute. auch wenn das Feuer auf der fern
ften Sonne des Firmamentes brennt.
Nicht unter allen Umftänden aber gibt uns das Spektrofkop Auskunft über die chemifche
Befchaffenheit der leuajtenden Körper. wie wir fchon oben erfuhren. als wir das Licht einer
Kerze durch das Prisma betrachteten. Das „kontinuierliche" Spektrum. das fich dabei
zeigte. bleibt bei allen den Stoffen das gleiche (verrät alfo nichts über die chemifche
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Befchaffenheit des leuchtenden Körpers). die im feften oder flüffigen Zuftand nur
glühen. nicht auch gleichzeitig verdampfen. Auch alle feften Körper. die nicht felbft
leuchten. fondern wie der Mond uns nur durch erborgtes Licht in die Erfcheinung treten.
jagen uns in der farbigen Sprache des Spektrofkops nichts über ihre innere chemifche Be
fchaffenheit. bezw. über die ihrer Oberflächen aus; ihr Li>)t zeigt eben nur die Eigenfchaften
der urfprüngliäjen Ouelle. der Sonne, Bei den weißglühenden feften Körpern aber wird
der umgebende Äther in alle denkbaren Schwingungen verfeßt. vom äußerften Violett bis
in die Wärmeftrahlen hinein. die von folchen Körpern ftets mit ausgehen. Durch immer
weiter fortfchreitende Abkühlung hören zunächft die fchnellften. die violetten Schwingungen
auf. dann die blauen. und fo fort. bis endlich nur noch die roten übrigbleiben. der Körper
in die Rotglut übergegangen ift; fchließlich verlöfchen auch diefe. und nur Wärme wird
noch ausgeftrahlt, Bei diefem Abkühlungsvorgange zeigt fich im Spektrofkop ftets einzig
und allein das kontinuierliche Farbenband. das aber. vom Violett angefangen. ganz all
mählich nach dem roten Ende hin verfchwindet. Kein Unterfchied macht fich bei verfchiedenen
Stoffen bemerkbar. Das Spektrofkop kann alfo in allen diefen Fällen keine anderen
Dienfte leiften. als daß es uns ausfagt. in welchem Stadium zwifchen Weiß- und Rotglut
fich der betreffende Körper befindet. Man hat in der Tat auf diefem Wege die Tempera
tur der Fixfterne zu beftimmen vermocht.
Der Fall aber. daß ein fefter Körper nur glüht. ohne auch teilweife zu verdampfen.
tritt im Gebiete der Himmelsforfchung nicht ein. Überhaupt werden in der Natur fo reine
Prozeffe. wie wir fie meift unter den forgfältigften Vorfichtsmaßregeln im phhfikalifchen
Laboratorium ausführen. immer nur fehr felten vorkommen, Jeder glühende Körper wird
ftets einen Teil feiner Materie verdampfen. d. h. aus dem Gewirr feiner fchwingenden
Maffenteilchen eine Anzahl von Molekülen ausftoßen. deren Atome nun ihre freie Beweg
lichkeit wieder erlangen und folglich den Ather in die ihnen eigentümlichen Schwingungen
verfeßen. folange fie noch kräftig genug bewegt find. um überhaupt leuchten zu können.
Wenn wir bei einer glühenden Eifenkugel folche Moleküle nicht bemerken. fo liegt dies daran.
daß deren zu wenige find. und daß felbft diefe wenigen fofort nach allen Richtungen ent
weichen. Anders aber verhält es fich mit den ungeheuern glühenden Kugeln. die wir durch
die Weltenräume fchweben fehen: fie halten die ausgeftoßenen Moleküle feft und bilden
mit ihnen eine heiße fie umhüllende Atmofphäre. Diefe aber können wir. wie aus dem
Vorangegangenen erhellt. fehr genau auf ihre chemifche Zufammenfetzung durch das Spek
trofkop prüfen.
_
Wo wir die Gafe allein fehen. treten dann jene hellen Linien auf. deren Entftehung
und Bedeutung wir bereits kennen gelernt haben. Sie zeigen fich z. B. hart am Sonnen
rande. wo wir ausfchließlich die Atmofphäre der Sonne fehen. die ihr glühender Ball um
fich fefthält (vgl, Fig. 10 der Tafel bei S. 52). Ganz anders geftaltet fich aber der Anblick.
wenn man das Spektrofkop auf den Körper der Sonne felbft richtet. Wir fehen dann zu
nächft das kontinuierliche Spektrum einer glühenden Muffe. Darüber lagern fich an den
felben Stellen. wo die betreffenden Gafe im für fich allein glühenden Zuftande helle Linien
hervorbringen würden. nunmehr dunkle Linien. Das Spektrum wird „umgekehrt“.
Es entftehen die fogenannten Fraunh of erfchen Linien im Sonnenfpektrum und
in dem der übrigen Fixfterne, Wie diefe Umkehrung phhfikalifch zuftande kommt. kann
hier nicht weiter erörtert werden. Sie ift zu vergleichen mit dem Vorgänge. der die Saite
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eines Mufikinftrumentes mitfchwingen läßt. wenn fie von Luftwellen getroffen wird. die
fie. angefchlagen. felbft erzeugen würde.
Die Umkehrung des Spektrums hat man felbftverftändlich nicht nur an außerirdifihen
Körpern nachgewiefen; fie bildet eins der intereffanteften Experimente jedes populären
Vortrages über Spektralanalhfe. Die Verfuche lehren. daß jede fo entftehende dunkle
Linie ftets genau an derjenigen Stelle erfcheint. an der fonft die entfprechende helle auf
tritt. Die ..Emiffionsfpektren" (d. h. die mit hellen Linien) der glühenden Gafe fallen genau
mit den ..Abforptionsfpektren" zufammen. Da wir nun die Emiffionsfpektren in unferen
Laboratorien mit Leichtigkeit jederzeit erzeugen können und folglich auch die Lage ihrer
Linien zueinander mit aller Genauigkeit zu beftimmen vermögen. fo können wir ander
feits die gleichfalls ihrer Lage nach beftimmten dunkeln Linien in dem Spektrum von Ge
ftirnen mit den von bekannten Stoffen erzeugten identifizieren. und wir wiffen dann. daß

Das Spektrometer des Afirophyfikalifazen Obferoatortums in Potsdam,
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den betreffenden Himmelskörper eine Gashülle umgibt. die relativ kälter ift als der glühende
Kern und die Elementarftoffe enthält. deren Linien aufgefunden wurden. Für feinere
Meffungen hat man entfprechend feine mikrometrifche Inftrumente mit dem Spektrofkop
in Verbindung gebracht. mit denen man die Lage der Linien zueinander beftimmen kann.
Es entfteht dadurch das S p e kt r o m e t e r. Das betreffende Inftrument der Pars
damer Warte ift oben abgebildet.
11m fich in dem Gewirr von Linien. die einzelne Elemente und nun gar fo komplizierte
Gasgemenge wie das der Sonnenatmofphäre aufweifen. zurechtzufinden. hat man die
Fraunhoferfchen Linien mit den großen Buchftaben des Alphabets belegt. und zwar fo.
daß man mit .4 die erfte auffällige Linie des Sonnenfpektrnms bezeichnet. die fich auf der
roten Seite befindet. Die äußerfte Linie im fichtbaren Violett des Sonnenfpektrnms trägt
die Bezeichnung kl. das ultraviolette Spektrum aber geht bis zu den Buchftaben 1L. 8 und
dariiber hinaus; anderfeits wurden von Langleh und anderen Forfchern im infraroten
Teile noch Abforptionslinien entdeckt. in denen die hier beobachtete Wärmeftrahlung
ebenfo abforbiert wird wie in dem fichtbaren Teile des Spektrums das Licht bei den
dunkeln Linien. Man käme in Verlegenheit. auch diefen Linien entfprechende Bezeickp
nungen zu geben. wenn man es für exakte Angaben nicht längft vorgezogen hätte. die Linien
ftatt durch Buchftaben mit den Wellenlängen der hier fehlenden Lichtfchwingungen des
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kontinuierlichen Spektrums zu bezeichnen, Man kann dann auch in dem cFalle nicht mehr
über die Lage einer Linie im Zweifel fein. wo eine urfprünglich für einfach gehaltene Linie.
wie die 1)-Linie des Natriums. fich bei genauerer Prüfung als doppelt herausftellt. Die
nachftehende Tabelle enthält die Wellenlängen und Schwingungszahlen der hauptfäch
lichften Fraunhoferfchen Linien. Lehtere find unter der Vorausfehung einer Lichtgefchwin
digkeit von 297.900 1:111 berechnet. die Foucault und Fizeau fanden. Später fand Eornu
faft genau 300.000 1(11).
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Wenn wir vorhin fahen. daß derfelbe Stoff ftets auch dasfelbe Spektrum erzeugt. fo
trifft dies doch nicht ganz bedingungslos zu. Man beobachtet. daß die fonft immer ganz
fcharfen Linien eines Gasfpektrums defto verfchwommener und breiter werden. einem je
ftärkeren Drucke man das Gas ausfeßt. oder eine je dickere Schicht der Strahl zu durch
dringen hat. Endlich verfchwinden die Linien ganz und bilden vereinigt ein kontinuierliches
Spektrum. Die Urfache diefer Erfcheinung liegt nahe. Durch den erhöhten Druck werden
die einzelnen Molekularfhfteme einander mehr und mehr genähert und dadurch in ihrer
freien Bewegung gehemmt. und Ähnliches muß durch die zunehmende Dicke der zu durch
dringenden Schicht gefchehen; die entftehenden Störungen bringen Li>)tfchwingungen
hervor. die fich um die normalen gruppieren. Schließlich zeigt das Gas im Spektrofkop die
Eigenf>jaften einer Fliiffigkeit. noch ehe es die anderen phhfikalifchen Eigenfchaften einer
folchen ganz angenommen hat; es tritt ein kritifcher Zuftand ein. in dem fich zweifellos das
Jnnere der meiften Fixfterne befindet.
Nicht genug mit den vielartigen intereffanten Botfchaften. die uns das prismatifch
zerlegte Licht aus den Tiefen des Univerfums bis zu unferem verfteckten Erdenwinkel trägt.
gibt es uns noch auf einem Gebiete. das weit abfeits von dem bisher betretenen iheniifchen
und phhfikalifchen liegt. höchft wichtige Auffchlüffe. die auf gar keine andere Weife zu er
forfchen fein würden und bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts gewiß noch für weniger
erforfchlich gelten mußten als felbft die chemifche Befchaffenheit der Himmelskörper: ihre
Bewegungen in der Gefichtslinie.
Wenn wir auf einer ganz geradlinigen Eifenbahnftrecke nachts die Lichter einer Loko
motive in weiter Ferne bemerken. fo werden wir nicht eher darüber entfcheiden können.
ob der Zug ftillfteht. auf uns zueilt oder fich entfernt. bis das Heller- oder Dunklerwerden
der Lichter die Entfcheidung gibt, Wie hätten wir es aber früher für möglich halten können.
die zweifellos ftattfindenden Bewegungen von Sternen zu ermitteln. die gerade auf uns
zueilen oder fich ebenfo von uns entfernen. da eine Veränderung ihrer Helligkeit infolge

Einfluß der Bewegung der Lichtquelle in der Gefichtslinie auf das Spektrum.

59

diefer Bewegung wegen ihrer unermeßli>j großen Entfernung von uns nicht in Jahrtau
fenden zu erwarten war? Es fchien. als ob wir über die wahren Bewegungen der Fixfterne.
d. h. über die Gefeße. die den größten Organismus der Weltfhfteme regieren. niemals
Auffchluß erhalten könnten. da wir immer nur den Teil davon durch Ortsveränderungen
der Geftirne erkannten. der fich als feitliche Verfchiebung am Himmelsgewölbe kundgab;
dies konnte aber unter Umftänden der kleinfte Teil der eigentlichen Bewegung fein.
Das Spektrofkop gibt uns nicht nur an. ob fich ein Stern direkt auf uns zu oder in
entgegengefeßter Richtung bewegt. fondern läßt auch die Schnelligkeit diefer Bewegung in
Kilometern berechnen. auch wenn wir über die Entfernung. in der diefe Bewegung vor
fich geht. gar nichts wiffen. wie es meiftens bei den Fixfternen der Fall ift. Unfere Er
fahrungen über die unfichtbare Welt der fchwingenden Atome werden uns eine Erklärung
daﬁir geben. auf welche Weife dies möglich wurde.
Es hat fich gezeigt. daß wir die Erfcheinungen des Lichtes durch Wellenbewegungen
erklären können. die in jeder Hinficht den Wellenbewegungen des Waffers vergleichbar
find. Wir wollen zu berechnen verfuchen. wieviel Wellen wir durchkreuzen. indem wir fie
durchfegeln. Daß wir deren mehr begegnen. wenn wir der Wellenbewegung entgegen
fteuern. als wenn wir ruhen oder gar mit den Wellen treiben. ift klar, Es kommt uns aber
hier darauf an. genauer zu beftimmen. in welchem Verhältnis die Zahl der Wellenfchläge.
die unfer Fahrzeug zu ertragen hat. bei einem gegebenen Verhältnis unferer Fortbewegung
zu jener der Wellen felbft zunimmt. denn von der Anzahl der Lichtwellenfchläge. welche
die Neßhaut unferes Auges treffen. hängt die Farbe ab. die wir dabei empfinden. Nur
ganz im allgemeinen könnten wir aus dem Vergleiche fchon jeßt ableiten. daß uns ein Körper.
der eine beftimmte Lichtart ausftrahlt. in anderer Farbe erjcheinen muß. wenn wir uns
gegen ihn in Bewegung befinden. als wenn beide. der leuchtende Körper und wir. ruhen.
und zwar wird die Farbe mehr nach dem violetten Ende des Spektrums verfchoben werden.
wenn die Körper fich nähern. nach dem roten Ende dagegen. wenn fie fich voneinander
entfernen. In dem einen Falle begegnen wir eben mehr. im anderen weniger Wellen als
im Ruhezuftand; eine höhere Schwingungszahl aber entfpricht nach unferer auf S, 58
gegebenen Tabelle einer höheren Stelle in der Farbenfkala im Sinne der Verrückung nach
der violetten Seite hin.
Um zahlenmäßig genauer in diefe Verhältniffe einzubringen. nehmen wir. zum Bei
fpiel von den Wafferwellen zurückkehrend. zunächft den einfachften Fall an. indem wir vor
ausfeßen. wir bewegten uns ebenfo fchnell durch die Wellen. wie diefe fich in bezug auf
einen feften Punkt weiter fortpflanzen. Da wir ihnen dann auf halbem Weg entgegen
kommen. müffen wir offenbar gerade noch einmal foviel Wellenkämmen begegnen. wenn
wir direkt gegen den Wind auf fie zufteuern. als deren in derfelben Zeit etwa an die Ufer
mauern fchlagen würden. Gehen wir doppelt fchneller als die Wellen. fo treffen wir drei
mal mehr an. bei dreifacher Gefchwindigkeit viermal. und fo fort.
Allgemein gefaßt gilt alfo der Sah. daß man um fovielmal mehr Wellen begegnet.
als das Verhältnis der betreffenden Gefchwindigkeiten beträgt. wenn man. es noch um
eins vermehrt. Verhalten fich z. B. die beiden Gefchwindigkeiten wie 2:8. fo begegnet
man 12/3 mal mehr Wellen. als in derfelben Zeit ans Ufer gelangen. In die mathematifche
Ausdrucksweife überfeßt. erhalten wir für diefe Beziehungen die folgende einfache Formel:
32 : 8. (1+Z). wo 82 die Anzahl der Wellen bedeutet. denen wir begegnen. a. diejenige.
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die in derfelben Zeiteinheit (Sekunde) ans Ufer fchlagen. g die Gefchwindigkeit unferes
Schiffes und endlich i7 die der Wellen in bezug auf einen ruhenden Punkt. Nehmen wir
an. es fchlügen in der Sekunde zwei Wellen ans Ufer. und fie bewegten fich dabei jedesmal
um 5 ru vorwärts. wir aber fchifften den Wellen in der Sekunde um 3 ru entgegen. fo
würden wir dabei 13/5>(2 : 31/5 Wellen begegnen. oder 16 Wellen in 5 Sekunden. wäh
rend in derfelben Zeit doch nur 10 an das Ufer gelangen.
Wir können nun auch leicht die Aufgabe umkehren und beobachten. wieviel Wellen
wir in der Sekunde durchfchneiden. um daraus dann entweder die Gefchwindigkeit unferes
Schiffes oder die der Wellen zu berechnen. je nachdem das eine oder das andere vorher
bekannt geworden ift. Nehmen wir an. die Fortpflanzungsgefchwindigkeit der Wellen fei
bekannt. wie es z. B. bei denen des Lichtes der Fall ift. fo finden wir die Gefchwindigkeit
unferes Schiffes durch die Formel: g : 7 (ZZ- 1). die nach den Regeln der Algebra aus
der vorhin angeführten folgt. Setzen wir alfo den Fall. die abfolute Gefchwindigkeit der
Wellen fei die gleiche wie oben. 2 rn. während 6 Wellen in der Sekunde an das Ufer
fchlagen. und wir hätten während unferer Fahrt beobachtet. daß wir in der Sekunde 21
Wellen begegneten. fo haben wir 21 durch 6 zu dividieren. 1 abzuziehen und endlich mit 2.
der Gefchwindigkeit der Wellen. zu multiplizieren. um dann als Refultat zu erhalten.
daß unfer Schiff 5 ru in der Sekunde zurücklegt.
Nicht fchwieriger als diefe Erkenntnis ift es. unfere Bewegung gegen einen Stern hin
oder. was im Prinzip dasfelbe ift. die des Sternes gegen uns zu ermitteln. Wir kennen zu
nächft die Gefchwindigkeit der Lichtwellen. die für alle Farben diefelbe ift (ca. 300.000 lern
in der Sekunde); wir können ferner die Anzahl von Wellen beftimmen. die in einer Sekunde
von einer beftimmt gefärbten ruhenden Lichtquelle zu uns gelangt, Es bleibt alfo nur
noch übrig. für den Fall. daß die Entfernung zwifchen Lichtquelle und Beobachter fich ver
ändert. die dadurch veränderte Schwingungszahl zu beftimmen.
Die eintretende Verfchiebung der Farbenfkala können wir aber durch die Fixpunkte
aufﬁnden. die uns in den Fraunhoferfchen Linien gegeben find, Das kontinuierliche Farben
band wird durch jene Verfchiebung an fich nicht geändert: verfchiebt fich fein urfprünglich
roter Teil nach dem Violett hin. fo wird doch das Rot fofort durch vorher unfichtbare. infra
rote Strahlen erfeßt. die durch die Bewegung der Lichtquelle oder des Beobachters nun ge
nügende Wellenlänge erhalten haben. um auf unferer Netzhaut den Eindruck des Rot her
vorzubringen. Dafür werden dann auf der anderen Seite des Spektrums die letzten noch
fichtbaren violetten Strahlen in unfichtbare ultraviolette verwandelt; das Ausfehen. die
Ausdehnung des Spektrums an fich wird alfo durch die Bewegung ni>)t verändert. Da
gegen werden die im Spektrum vorkommenden dunkeln oder hellen Linien gegen ihre
urfprüngliche Lage verfchoben. da die erhöhte oder verminderte Schwingungszahl für diefe
Lage allein maßgebend ift. Eine bewegte Natriumflamme erzeugt alfo ihre ])-Linie an
einer anderen Stelle als eine ruhende; ebenfo wird auch die entfprechende Abforptions
linie an einer anderen Stelle auftreten müffen. Erzeugen wir demnach in einem Spektral
apparate. der im Spektrum eines Sternes etwa die ])-Linie zeigt. noch ein anderes Natrium
fpektrum durch eine Flamme bei unferem Jnftrumente. die fich gegen dasfelbe nicht bewegt.
und finden wir. daß die beiden Natriumlinien nicht zufammenfallen. fo wiffen wir. daß
der Stern fich bewegt. Und meffen wir nun den Unterfchied der Wellenlängen der beiden
Linien. fo können wir aus der zuleßt gegebenen Formel fofort berechnen. um wie viele
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Kilometer in der Sekunde die Entfernung jenes Sternes von uns zu- oder abnimmt) ob
gleich wir über feine Entfernung felbft ganz und gar nichts wiffen.
Man ift gegenwärtig imftande das Spektralband in früher ungeahnter Weife auszu
breiten) das Licht auf das kräftigfte zu „zerftreuen“. Es gefchieht dies mittels fogenannter
Rowlandfcher Gitter: Hohlfpiegel) deren Oberfläche in mikrofkopifcher Feinheit mit dicht
aneinander gedrängten Linien überdeckt ift. Die zwifchen den eingeritzten Linien entftehenden
mikrofkopifchen Facetten bringen Interferenzerfcheinungen hervor) die in erhöhtem Maße
wie jene vorhin befchriebenen Glasprismen wirken. Mit einem folchen Gitter hat z. B.
Thollon auf der Sternwarte zu Nizza ein Sonnenfpektrum photographifch mit allen feinen
Taufenden von Linien aufgezeichnet7 das allein bis in das Grün hinein fchon eine Aus
dehnung von 101/2 rn hat. In diefem Spektrum entfpricht in der Umgebung der ])-Linie
einem Unterfchiede von einem Mikron (Millionftelmeter) in der Wellenlänge eine lineare
Verfchiebung auf dem veröffentlichten Spektrum von nicht weniger als rund 50 mm. Da
man nun Zehntel des Millimeters nach fehr gut mit dem Auge zu fchäßen vermag fo lieft
man auf jenem ungeheuern Spektrum noch einen Unterfchied von einem 500ftel eines
Mikrons der Wellenlänge ab. Wir können aus unferer leßten Formel leicht berechnem
daß einer folchen Differenz der Wellenlänge faft genau 1 lim Bewegung entfpricht. Übrigens
brauchen wir zu diefem Zwecke nicht erft auf die _bisher immer nur in Betracht gezogenen
Schwingungszahlen zurückzugreifen) denn da fich lehtere umgekehrt verhalten wie die Wellen
längen) fo können wir diefe dafür in unfere Formel einführen) indem wir nur den Bruch?:
umkehren, alfo dafür :*7: fehen) wobei '71 und m2 die betreffenden Wellenlängen bedeuten.
Alfo 1 lan oder bei entfprechender Vervielfältigung der Beobachtungen im Mittel
werte fogar 1/3 1cm Bewegung in der Sekunde können wir noch durch die fpektrofkopifche
Methode (man nennt fie nach dem Vorgänge von Cornu das D o p p l e r - F i z e a u f ch e
P r i n z i p) nachweifen. Das ift nach irdifchem Maß allerdings immer noch eine enorme
Gefchwindigkeie die von menfchlichen Hilfskräften keiner Lichtquelle bisher erteilt werden
kann. Auf der Erde felbft können wir alfo die Richtigkeit unferer bezüglichen Schlußfol
gerungen noch nicht praktifch prüfenf obgleich auch in diefer Hinficht durch die nie raftende
Forfchertätigkeit vielleicht noch ein pofitives Ergebnis erhofft werden darf. Dahin zielende
Verfuche find bereits vorbereitet, Dagegen ift für die Weltkörper 1 1cm in der Sekunde eine
relativ fehr langfame Bewegung. Wenn wir nun derartige Bewegungen innerhalb unferes
Sonnenfhftems mit Gewißheit nachweifen) dann bietet fich hier eine willkommene Ge
legenheit zur Kontrolle. So bewegt fich unfere Erde in ihrem Lauf um die Sonne nicht
weniger als rund 30 1cm in der Sekunde vorwärts, Alle Lichtwellen alfo, die aus dem
Weltraume von daher kommen) wohin gerade unfere Erde fteuert) werden um die betreffende
Größe verkürzt. Da aber die Bahn der Erde nahezu eine Kreisbahn ift) fo wird die Be
wegung nach einem halben Jahr offenbar in der umgekehrten Richtung ftattfinden. Näher
ten wir uns vorhin gewiffen Sternen um 30 lern7 fo entfernen wir uns nun um denfelben
Betrag von ihnen. Die Linien müffen fich alfo nach unferen oben angeftellten Berechnungen
im Lauf eines halben Jahres fämtlich um den fehr beträchtlichen Weg von ea. 6 mm auf
der Thollonfchen Skala verfchieben) was in der Tat beobachtet wird.
Ein noch ftärkeres Beweismittel liefert die Sonne. Aus der Beobachtung ihrer Flecke
war abzuleiten) daß fich unfer Zentralgeftirn wie unfere Erde um feine Achfe dreht) und
zwar fo) daß ein Teil des Sonnenäquators fich in der Sekunde um etwa 2 1cm im Kreife
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weiterbewegt. Nun findet aber für uns diefe Bewegung am einen Sonnenrande von uns
weg. am anderen zu uns her ftatt. Richtet man alfo ein Spektrofkop auf jeden diefer beiden
Ränder und läßt beide fo entftehenden Spektren dicht nebeneinander fallen. fo müffen
die Fraunhoferfchen Linien beider offenbar gegeneinander um 0.4 mm der Thollonfchen
Skala verfchoben erfcheinen. wenn die bisher angenommene zerftreuende Kraft angewandt
wurde, Solche Verfchiebung ift in der erwähnten Anordnung fehr deutlich; fie verfchwindet
aber fofort. wenn man das Jnftrument um 90 Grad dreht. fo daß man beide Pole der Sonne
beobachtet. wo keine Achfenbewegung ftattfindet. Diefes fchöne Experiment ift zuerft von
Vogel in Potsdam praktifch ausgeführt worden.
Daß entfprechend diefer eigenartigen Aufgabe des Spektrofkops. die Bewegungen
der Himmelskörper in der Gefichtslinie zu ermitteln. befondere Modifikationen des Jnftru
mentes gefunden worden find. bedarf nur der Erwähnung, So konftruierte Zöllner fein
berühmtes ..Reverfionsfpektrofkop" aus zwei Prismenfhftemen. von denen das eine die
Farben in der umgekehrten Richtung briäjt als das andere. Es entftehen mithin zwei Spek
tren untereinander derart. daß das eine fein rotes Ende gerade über dem violetten Ende
des anderen hat. Die Linienverfchiebung geht alfo in beiden in umgekehrter Richtung vor
fich. und der Effekt verdoppelt fich. Für diefe Art Forfchung haben natürlich die Farben
des Spektrums an fich gar keinen Wert mehr. fondern nur die im Spektrum erfcheinenden
Linien. Man kann deshalb auch die Photographie direkt in den Dienft der Spektrofkopie
ftellen und erhält dann zugleich ein gutes Stück des unfichtbaren Spektrums hinzu. das
allein auf der photographifchen Platte erfcheint. Auf dem Gebiete der S p e k t r o g r a p hi e
hat fich namentlich das Potsdamer Obfervatorium hervorgetan. von deffen fchönen
Unterfuchungen wir im Laufe der fpezielleren Darftellung der Himmelserfcheinungen
noch häufig zu fprechen haben werden. Jn neuerer Zeit freilich haben die großen ameri
kanifchen Obfervatorien mit ihren Riefeninftrumenten und faft unbefchränkten Mitteln alle
anderen überflügelt. Wir geben auf Seite 63 die Abbildung des Potsdamer Spektrographen.
Wie ungemein fruchtbar fich die Anwendung des Dopplerfchen Prinzips für die Er
forfchung der Fixfternwelt nach den verfchiedenartigften Richtungen hin erwiefen hat. wie
fie die intereffanteften Beiträge zur Aftronomie des Unfichtbaren zu liefern vermochte.
davon werden wir gleichfalls im folgenden häufiger zu berichten haben. Ebenfo wollen
wir hier verfchiedene Verbindungen der Spektrofkopie mit anderen Forfchungsmethoden
übergehen und nur noch einmal fchnell wiederholen. was die Farbenanalhfe des Lichtes
uns über die Körper. von denen es ausgeht. zu verraten vermag,
Jft das Farbenband ununterbrochen. ein kontinuierlich es Sp ektrum. fo
zeigt dies an. daß der Körper weißglühend ift. entweder im feften oder flüffigen Zuftande.
Unter Umftänden könnte auch eine ungewöhnlich dicht zufammengepreßte Gasmaffe vor
liegen. Über die chemifche Zufammenfeßung des Körpers ift in diefem Falle nichts zu er
fahren. Liegt ein aus einzelnen hellen Linien beftehendes Spektrum. ein E mi f f i o n s f p e k t r u m. vor. fo haben wir es mit einer glühenden Gasmaffe zu tun. deren chemifcher
Charakter aus der Lage der Linien hervorgeht. Die Unfchärfe. alfo die allmähliche Ver
breiterung diefer Linien. deutet auf einen fehr hohen Druck hin. dem die Gasmaffen aus
gefeßt find. Haben wir es mit einem im allgemeinen kontinuierlichen Farbenbande zu tun.
das nur an verfchiedenen Stellen durch dunkle Linien oder breitere dunkle Stellen. B a n d e n.
unterbrochen ift. alfo mit einem A bf o rp tionsf p e kt rum. fo ift damit erwiefen. daß
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das Licht7 das von einem in allen Lichtforten ausftrahlenden Körper ausgeht- ehe es zu
uns gelangt- Gasmaffen durchdringtf die weniger heiß find als jener ftrahlende Körper
unter Umftänden fogar ganz kalt fein können wie unfere Atmofphäre. Die chemifäje Zu
fammenfeßung diefer Gafe wird durch die dunkeln F r a u n h o f e rf ch e n Li nie n angegeben.
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Zeigt ein Körper zwar bekannte Linienfhftemef die aber gegen ihre normale Lage
verfchoben auftretenj fo ift damit erwiefen- daß fich die Entfernung des ftrahlenden Kör
pers von uns verändert. Die Kilometerzahlf um welche diefe Entfernung in einer gewählten
Zeiteinheit zu- oder abnimmtx ift aus der Größe der Linienverfchiebung direkt abzulefen.
Nachdem wir alle diefe verfchiedenen Erkenntniffe über die Eigenfchaften des Lichtes
erworben habenj das der einzige Vermittler zwifchen uns und den Welten außerhalb unferes
engen Dunftkreifes ift- fuchen wir- bewaffnet mit dem Fernrohre dem photographifchen
Apparatj dem Spektrofkop und manchen anderen Jnftrumenten die Mitteilungen zu ent
ziffernj die uns die zitternden Atomwellen aus dem Univerfum entgegenbringen.

l. ?hefchreiöung der Himmelsliörper.
Überblick.
Die Fülle des Lichtes. die uns am Tage umwogt. entfpringt allein jener einen
übermächtigen Lichtquelle. der Sonne. die den Luftkreis der Erde fo mit Strahlen durch
tränkt. daß die der anderen Himmelslichter darin völlig untergehen. Wohin man auch am
Tage das Spektrofkop richten mag. gegen den heiteren oder den wolkenbedeckten Himmel
oder gegen irgend eine weiße Fläche. die vom Sonnenlichte direkt oder auch nur vom diffufen
Tageslichte getroffen wird. immer erfcheinen wieder diefelben Fraunhoferfchen Linien.
dasfelbe Spektrum. das die Sonne felbft befiht. Alle Lichtwellen. die uns bei Tage um
fchwirren. verraten ihren Urfprung aus der großen Ouelle aller Bewegungen. aller Zu
ftände unferes Dafeins.
Erft wenn das Tagesgeftirn fich zum Horizont herabneigt und in der tiefer und tiefer
dunkelnden Dämmerung feine Strahlen die ganze Farbenfkala des prismatifch zerlegten
Lichtes vom heiteren Blau des Tageshimmels bis zum prangenden Rot des fcheidenden
Tages entfaltet haben. dann taucht ein Himmelslicht nach dem anderen flimmernd auf und
erzählt von jenen anderen fernen Welten. die uns rings umgeben. Zuerft leuchtet wohl
der Mond auf in feiner werhfelnden Geftalt. Sein Anblick zeigt uns unmittelbar wie
die Sonne. daß wir es hier mit Geftirnen zu tun haben. die wenigftens für uns eine Sonder
ftellung unter den übrigen einnehmen. Dann kräftigen fich mit der zunehmenden Dunkelheit
die Strahlen einiger leuchtenden Punkte. von denen ein befonders ruhiges Licht ausgeht.
Es find felten mehr als zwei diefer Geftirne zugleich am Firmamente fichtbar. Man hat fie
P l a n e t e n . W a n d e l ft e r n e . genannt. weil fie fich durch eigentümliche Bewegun
gen von den iibrigen Sternen unterfcheiden. die ihre gegenfeitige Lage unveränderlich bei
behalten. foweit im Laufe der Jahre ein aufmerkfamer Beobachter des Himmels dies feft
zuftellen vermag. Bon diefen Fix ft e rn e n treten bei hereinbrechender Nacht immer
größere Scharen aus dem dunkeln Grunde des Firmamentes hervor. So überwältigend
ift für uns der Anblick des fternüberfäten Himmels. daß es von alters her als ein unerfüll
bares Verlangen galt. die Sterne zu zählen. während in Wirklichkeit doch nur wenige Tau
fend mit dem bloßen Auge erkennbar find. Endlich. wenn der Mond. dem Tagesgeftirne
folgend. gleichfalls unter den Horizont getaucht ift. und wenn dann die allerleßten Tiefen
des Himmelsdomes uns ihr Licht durch die ftille Nacht herüberfenden. fchimmert der ge
heimnisvolle Gürtel der Milch ftraße auf. der das Univerfum für uns umfchließt.
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Damit ift der alltägliche Anblick des Himmels bereits erfchöpft: aus fo wenigen Elementen
ift die ergreifendfte der Empfindungsfhmphonien zufammengefeßt. welche die große Natur
je komponiert hat.
Nur felten wird dies allnächtliche Schaufpiel unterbrochen von außergewöhnlichen Er
fcheinungen. Die f chie ß end en Stern e. die gelegentlich durch die unerfchütterlichen
Konftellationen rafen. wurden von jeher als nicht in jene Sphären der unerreichbaren Sterne
gehörend erachtet. und wenn auch die moderne Anfchauung ihren Urfprung dorthin verlegt.
fo ift doch der Vorgang felbft. der fo jäh unfere Gedanken an Ewigkeit und Unvergänglichkeit
unterbricht. in unferen engen Dunftkreis zu verlegen. unter dem die Sekunde Millionen
Wefen fchafft und begräbt. Ebenfo vorübergehend nur können unfere Empfindungen die
M e t e o r e ftören. die zuweilen mit Donnergeräufch durch die Lüfte fahren und glühende
Steine. Felsftücke auf die Erde niederfenden. Einen nachhaltigeren Mißklang bringt das
Auftreten eines großen S ch w eif ft e rn es hervor. der manchmal in wenigen Tagen
bis zu einer Größe anzufchwellen vermag. welche die aller anderen Himmelskörper bei
weitem übertrifft. und den durchfichtigen Schleier feines Schweifes über das halbe Himmels
gewölbe ausbreiten kann. Sein plößliches Auftreten. fein unftetes. fcheinbar regellofes
Umherirren unter den ewigen Markfteinen des Himmels. fein ebenfo geheimnisvolles Ver
fchwinden nach fo prunkvollem Erfcheinen. alles das konnte wohl bei Unkenntnis über die
Natur foläjer ephemerer Himmelswefen die Menfchheit auffchrecken,
Noch beängftigender wirkte es. wenn eines der beiden großen Geftirne fich plößlich
v erfin ft ert e. obgleich diefe Erfcheinungen immer nur von kürzerer Dauer waren.
Bei folchen Gelegenheiten erfuhr die Überzeugung von der Ewigkeit und Unantaftbarkeit
der Geftirne die tiefgehendfte Erfchütterung. Nehmen wir zu diefen vorübergehenden
Ereigniffen am Himmel noch das plötzliche Aufleuchten eines n e u e n S t e rn e s . der
das uralte Bild einer Konftellation durchbricht. eine der feltenften Erfcheinungen am Him
melsgewölbe. fo haben wir alle Arten von Erfcheinungen zufammengefaßt. die das weite
Univerfum unferen unverfchärften Blicken in den Jahrtaufenden zu bieten vermochte.
feitdem das Menfchengefchlecht feine forfchenden Blicke zum Himmel richtet.
Auch die mächtigen Hilfswerkzeuge des Aftronomen. die zwar eine unerfchöpfliche
Fülle von intereffanten Einzelheiten an den Himmelskörpern unterfcheiden ließen. konnten
doch neue Erfcheinungsarten kaum hinzufügen. Das Fernrohr und das Spektrofkop be
ftätigten zunächft. daß der Mond und die Planeten eine Sonderftellung unter den übrigen
Geftirnen einnehmen. da fie als an fich dunkle Körper erkannt wurden. die das von der Sonne
erborgte Liäjt nur fehr unvollkommen zurückftrahlen. Außerdem laffen fie fich im Fern
rohr vergrößern. was bei den Fixfternen nicht der Fall ift. Wir dürfen hieraus fchließen.
daß die Planeten uns bedeutend näher ftehen als jene gleich der Sonne felbfileuchtenden
Geftirne. die rings den Weltraum bis in fo große Tiefen erfüllen. daß auch die mächtigften
Vergrößerungen ihre fcheinbare Ausdehnung nicht über die eines einzigen Sehzapfens
unferer Netzhaut zu fteigern vermögen. Der Mond und die Planeten zeigen deshalb im
Fernrohr mehr oder weniger Details. die dem näheren Studium unterliegen. Einige
diefer Planeten fehen wir von Monden umgeben; Saturn zeigt feinen geheimnisvollen Ring.
Obwohl nun die S o n n e uns offenbar viel näher fteht als die Fixfterne und auch
ihre Oberfläche eine große Anzahl von Einzelheiten aufweift. fo laffen doch die übrigen
Eigenfchaften ihres Lichtes fo viel Verwandtfchaft mit den Fixfternen erkennen. daß wir
Meyer. Das Beltgebüude.
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genötigt find. das für uns allmächtige Tagesgeftirn in diefelbe Kategorie mit jenen Millionen
von Himmelslichtern zu ordnen. die das verfchärfte Auge überall erblickt. wohin es fich
auch am Firmamente wenden mag. Diefe gemeinfamen Eigenfmaften find das eigene
Licht der Sonne und der Fixfterne. ihr glühender Zuftand und die Atmofphären glühender
Gafe. die nach dem Zeugnis des Spektrofkops alle diefe Körper umgeben_ Innerhalb
diefer Fixfternwelt begegnen wir aber der größten Mannigfaltigkeit. Hatte fich der nebel
hafte Schleier der Milchftraße im Fernrohr in Millionen einzelner Sterne aufgelöft. fo zeigen
fich dafür Taufende anderer Nebel von verfchiedenartigftem Ausfehen. von denen einige
im Spektrofkop verraten. daß auch fie in einzelne Sterne zerfallen würden. wenn wir noch
mächtigere Fernrohre auf fie richten könnten. als uns heute zur Verfiigung ftehen. denn
fie zeigen dasfelbe Abforptionsfpektrum wie die einzeln ftehenden Sterne; man nennt
fie dann S t e r n h a u f e n . während andere N e b el fl e ck e durch ihr nur aus einigen
hellen Linien beftehendes Emiffionsfpektrnm ihren grundverfchiedenen Charakter als An
fammlungen glühender Gafe ohne feften oder fliiffigen Kern kundtun. Sehen wir uns
in der Fixfternwelt mit dem Fernrohr noch weiter um. fo bemerken wir. daß fich hier die
Erfcheinung der Begleiter. wie fie bei den Planeten als Monde auftraten. wiederholt;
nur find die Begleiter der Fixfterne wieder Fixfterne. felbft leuchtend: wir haben D o p p e l ft e r n e vor uns. Endlich treffen wir dort fogenannte v e r ä n d e r li ch e S t e r n e
an. die infofern keine neue Kategorie bilden. als fie je nach der verfchiedenartigen Urfache
ihres Lichtwechfels entweder mit den neuen Sternen verwandt find oder dasfelbe Phä
nomen wiederholen. das wir im Planetenreich als eine Sonnenfinfternis kennen.
Damit haben wir alle Klaffen der uns bekannten Himmelskörper aufgezählt. Um
nun noch zu entfcheiden. in welcher Reihenfolge wir fie auffuchen und näher ftudieren
wollen. werden wir guttun. bei den uns nächften Himmelskörpern. alfo dem Monde und
den Planeten. zu beginnen. bei denen der erfte fchwierige Schritt von der feften Erde hinaus
in den freien Raum verhältnismäßig am leichteften fein muß, Diefen permanenten Him
melswefen mögen dann die ephemeren folgen. die Sternfchnuppen. Meteore und Kometen.
und letztere uns fchließlich in die weite Fixfternwelt hinüberführen. nachdem wir vorher
ihre fiir uns vornehmfte Repräfentantin. die Sonne. eingehender betrachtet haben.
Wir müffen es. für diefe Ordnung des Stoffes. bei den bloßen Wahrfcheinlichkeiten
bewenden laffen. die wir für die relativen Entfernungen der Geftirne angeführt haben.
Erft im zweiten Hauptteile diefes Werkes. der fich mit den Bewegungen der Geftirne und
den übrigen Aufgaben der meffenden Aftronomie befchäftigen foll. können die exakten
Methoden behandelt werden. die zur Erkenntnis diefer Entfernungen führten.

4. Die Wgezlt_der Sonne.
1. hier Mond.
Den Mond betrachten wir noch ganz als den unfrigen. Sein ftiller Glanz verklärt
die irdifchen Gefilde mit fanftem Dämmerfcheine. der nach dem allzu grellen Lichte des
Tages Auge und Seele empfänglicher für die zarteren. innigeren Empfindungen macht.
die das nüchterne Sonnenlicht abftumpft. Und dem Monde können wir ins Angeficht fehen;
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er lächelt freundlich milde zu uns herab wie ein ftiller Vertrauter. Der Mond gehört in unfer
Erdenleben wie ein Teil von uns felbft.
Trohdem ift die Überzeugung. daß der Mond ziemlich weit von uns entfernt fei und
fich jedenfalls außerhalb unferes Luftkreifes. außerhalb aller menfchlichen Machtfphäre
befinde. fchon fehr früh allgemein verbreitet gewefen. Jn der Tat war dies unmittelbar
vom Himmel abzulefen. indem man bemerkte. daß er immer nur hinter den Wolken. nie
mals vor ihnen fteht. Es muß uns hier genügen. für wahr anzunehmen. daß diefes Geftirn
durchfchnittlich 385.000 lern von uns entfernt ift; das ift der 9-10fache Längenbetrag
des Erdumfanges. Es wird manchen Seemann geben. der in feinem Leben einen längeren
Weg zurückgelegt hat; die großen Poftdampfer legen zufanimen auf unferer Erdoberfläche
die Entfernung zwifchen Erde und Mond vielemal in einem Jahre zurück, Der Menfch
hätte ficher längft den Weg dort hinauf gefunden. wenn ihm nicht die mangelnde Luft in
den höheren Regionen unferer Atmofphäre ein unüberwindliches Hindernis entgegenftellte.
Die erfte. augenfälligfte Wahrnehmung. die uns zu Schlüffen über die Natur des
Mondes veranlaffen kann. ift fein regelmäßiger Lichtwechfel. Nur verhältnismäßig kurze
Zeit fehen wir ihn als volle Scheibe oder als V o l l m o n d. Er fteht dann immer der Sonne
genau gegenüber. fo daß er niemals mit ihr zugleich gefehen werden kann-n mit einer ge
wiffen Einfchränkung. die durch die Strahlenbrechung in unferer Atmofphäre bedingt wird.
und die es möglich macht. daß beide Geftirne gelegentlich zugleich ganz nahe am Horizonte
fichtbar find. Einige Tage nach Vollmond bemerken wir. daß eine Seite der Scheibe fich
abgeflacht hat. daß hier die Begrenzung einem größeren Kreife entfpricht als die der an
deren; lejztere ift ftets der Sonne zugewandt. Wir bemerken gleichzeitig. daß der Mond
inzwifchen am Himmelsgewölbe weiter gewundert und dabei der Sonne näher gerückt ift.
Er kann alfo nun mit der Sonne zugleich gefehen werden. und zwar in den Morgenftunden.
Je näher er der Sonne kommt. defto mehr ftreckt fich die von ihr abgewandte Grenzlinie
der Mondgeftalt. bis fie eine gerade Linie wird zu derfelben Zeit. wo der Mond genau um
90" im Kreisbogen von der Sonne entfernt ift. alfo etwa bei Sonnenaufgang im Süden
fteht. Dann ift l e ß t e s V i e rt el. Von nun an biegt fich die Lichtgrenze. der T e r m i n a t or. mehr und mehr nach innen. bis nur noch eine fchmale Sichel übrigbleibt. die
endlich in den Strahlen der Sonne gänzlich verfchwindet. da fich inzwifchen der Mond
ihr immer weiter genähert hat: es ift N e u m o n d geworden. Nach einigen Tagen er
fcheint aber die Sichel wieder kurz nach Sonnenuntergang. diesmal auf der anderen Seite
des Tagesgeftirnes und umgekehrt gekrümmt. als zunehmender Mond. Der Terminator
ftreckt fich von neuem. bis das erfte Viertel eintritt; der Mond fteht jeßt am höchften bei
Sonnenuntergang. und fchließlich wächft er fich wieder bis zum Vollmond aus.
So wiederholt fich das Spiel der Mondphafen jedesmal im Laufe eines fh n o di
fch e n Mo n ats. der von einer Wiederkehr des Mondes zur Sonne bis zur anderen
29 Tage 12 Stunden 44 Minuten 2.9 Sekunden lang ift: eine Zahl. die man wegen der
religiöfen. feit uralten Zeiten an den Mondwechfel fich knüpfenden Gebräuche fchon vor
Jahrtaufenden mit möglichfter Genauigkeit zu ermitteln verfucht und in der Tat feit langer
Zeit verhältnismäßig gut gekannt hat. Die Lage der Sichel zum Horizonte findet. fo wie

wir fie fehen. indes nur fiir die nördliche Erdhalbkugel ftatt. Unter dem Aquator erfcheint
das erfte Viertel wie ein auf dem Horizonte fchwimmendes Boot (f. Abbildung im zweiten
Hauptteile). auf der füdlichen Halbkugel liegt der voll beleuchtete Rand des erften Viertels
5*
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rechts vom Terminator. der Mond erfcheint alfo dann fo wie bei uns das letzte Viertel.
und entfprechend verändert fich auw die Lage für die andere Phafe. Wir kommen auf die
Erklärung diefer wechfelnden Lagenverhältniffe im zweiten Hauptteile unferes Werkes zurück.
Sehr feltfam ift es. daß
i
] troß der lebhaften Beachtung.
die der Mond ftets gefunden
hat. erft fehr fpät. vermutlich
zuerft von Leonardo da Vinci.
bemerkt wurde. daß der Kör
per diefes Geftirnes bei fei
nem Lichtwechfel nicht gänz
lich verfchwindet. alfo nicht
etwa. wie es in den Sagen
der halbzivilifierten und Na
turvölker faft allgemein ange
nommen wird. durch irgend
etwas verzehrt wird. fondern
daß namentlich um den Neu
mond herum die ganze übrige
Scheibe in fehr mattem. afch
grauem Lichte neben der
hell beleuchtenden fchmalen
i |
l | |
l i
d i

1

x

x

xF

x

n

-

x

x

o

--------4------_..------_----------_-|
,- - -

Sichel fichtbar bleibt.

(Es

wird von diefem Phänomen
fpäter noch ausführlicher die
Rede fein.) Hierdurch wird
der ganze Vorgang des
Phafenwechfels als Beleuch
tungswechfel eines an fich
dunkeln Körpers charakteri
fiert. Wir können alle be
----------- ""
treffenden Erfcheinungen in
der natürlichen Reihenfolge
hervorrufen. wenn wir eine
weiße Kugel rings um uns
Entftehung des Phafenweäifels des Mondes.
herumführen. die von einer
etwas entfernten Lichtquelle beleuchtet wird. wie es die obenftehende Abbildung veran
fchaulicht. Auch hier bleibt der nicht direkt beleuchtete Teil der Kugel wegen des im Zimmer
verbreiteten diffufen Lichtes fichtbar. Beim Mond ift es der Widerfchein der im Sonnen
lichte glänzenden Erde. der bis zum Monde dringt und feinen verdunkelten Teil noch fahl
beleuchtet. Wir müffen alfo den Mond. entgegen dem Augenfcheine. der gerade ihn deutlicher
als alle anderen Himmelskörper als flache. an das Firmament geheftete Scheibe darftellt.
für eine freifchwebende Kugel erklären. die. an fich dunkel. ihre Beleuchtung ebenfo wie
unfere Erde von der Sonne erhält,

Nachweis des Fehlens einer Mondatmofphäre.
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Dies wird auch. wie fchon erwähnt. durch das Spektrofkop erhärtet. das gegen den
Mond gerichtet genau diefelben Linienfhfteme zeigt wie das von einem Stücke weißen
Papieres zurückftrahlende Tageslicht. Scheiner in Potsdam photographierte das Monty
fpektrum und fand die etwa 300 darin auftretenden Linien in völliger Übereinftimmung
mit den betreffenden Linien des Sonnenfpektrums. Bei keinem anderen Himmelskörper
ift diefe Übereinftimmung fo vollkommen; felbft bei den Planeten treten. wie wir fpäter
fehen werden. einige neue Linien auf. oder andere verbreitern fich. woraus man fchließen
muß. daß das Sonnenlicht. nachdem es von den Oberflächen jener Körper reflektiert wurde.
noch abforbierende Gasfchichten. nämlich ihre Atmofphären. durchläuft.
Das Spektrofkop verrät uns alfo die bedeutungsvolle Tatfache. daß der Mond nicht
wie die Erde von einer Dunfthülle umgeben ift. Der Einfluß unferer irdifchen Atmofphäre
muß felbftverftändlich gebührend in Abzug gebracht werden. Diefer Luftmangel des Mondes
war fchon früher durch anderweitige Beobachtungen wahrfcheinlich gemacht worden. Als
einen ins Auge fpringenden Beweis dafür kann man fein auffällig fcheibenförmiges Aus
fehen anführen. denn vom Rande des Mondes kommen gerade fo viel Strahlen zu uns
wie von feiner Mitte. was offenbar nicht gefchehen könnte. wenn die Sonnenftrahlen erft

wie auf der Erde Lnftfchichten zu durchdringen hätten. Durch den längeren Weg. den die
Strahlen durchlaufen. wenn fie bei uns vom Horizonte kommen. gegenüber dem Wege
vom Zenit zum Auge. wird das Licht wefentlich abgefchwächt. Die Helligkeit des Voll
mondes müßte alfo gegen feinen Rand hin. für den die Sonne im Horizonte fteht. merk
lich abnehmen und er deutlicher den Anblick einer Kugel gewähren. wenn irgend etwas
vorhanden wäre. was feinen Körper lichtverfchluckend umhüllt. Wir können das beweifende
Experiment leicht an jeder Kugel machen. die wir mit einer abforbierenden Schicht. etwa
mit einer Hülle aus dunkler Gaze. umgeben: die Kugel wird dadurch an den Rändern

fofort viel dunkler abgefchattet erfcheinen als vorher.
Einen anderen Beweis lieferte die uns fchon bekannte Eigenfchaft des Lichtes. von
feinem geraden Weg abgelenkt zu werden. wenn es verfchieden dichte Subftanzen zu durch
laufen hat. Wir wiffen. daß hierauf die Wirkungen des Fernrohres und des Spektrofkopes
beruhen. Das Licht muß bei Eintritt in die Atmofphären der Himmelskörper gebrochen
werden. was wir auf der Erde fehr deutlich feftzuftellen vermögen: alle aus dem Himmels»
raume zu uns gelangenden Lichtftrahlen machen in unferer Atmofphäre einen merklichen
Bogen. fo daß wir infolge diefer ..atmofphärifchen Refraktion" die Himmelslichter an einer
ganz anderen Stelle des Firmamentes fehen. als es gefchehen würde. wenn wir uns über
diefe Dunfthülle erheben könnten. Die Sonne geht deshalb für unfer Auge etwa 2 Mi
nuten früher auf und ebenfoviel fpäter unter. weil durch die Luft ihre Strahlen ein gutes
Stück um die Erde herum gebogen werden. fo daß die Sonne in Wirklichkeit fchon unter
gegangen ift. wenn für uns ihr unterer Rand eben erft den Horizont berührt. alfo ihre ganze
Scheibe noch fichtbar ift, Ähnliches müßten wir auch am Monde wahrnehmen. Diefer geht
fehr häufig an Sternen vorüber. deren Licht. bevor es durch feinen Körper für uns verdeckt
wird. am Rande des Mondes einen fehr langen Weg durch deffen Atmofphäre zu durchdringen
hätte. Es müßte dadurch zunächft abgefchwächt werden; dann aber müßte auch fein Ver

fchwinden hinter dem Monde verzögert. fein Wiedererfcheinen befchleunigt werden. ganz fo.
wie es für unferen irdifchen Horizont an der Sonne und allen Sternen beobachtet wird. Dies
findet indeffen. wie die forgfältigften und feinften diesbezüglichenMeffungen zeigen. nicht ftatt.
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Durch alle diefe Wahrnehmungen ift zwar keineswegs die gänzliche Abwefenheit von
Luft oder einer anderen Gashülle auf dem Mond erwiefen, aber wir können behaupten)
daß die vorhandenen Mengen fo gering fein müffen) daß fie fich unferer Erkenntnis ent
ziehen. Nach dem englifchen Mondforfcher Neifon wäre eine Atmofphäre des Mondes)
die den dreihundertften Teil des bei uns herrfchenden Luftdruckes ausübt) wohl möglich;
eine dichtere Atmofphäre würde fich verraten. Eine direkte Beobachtung die auf eine
Strahlenbrechung am Mondrande fchließen ließ) ift W. Pickering in der fchon wiederholt
erwähntem auf dem peruanifchen Hochplateau gelegenen Sternwarte von Arequipa ge
lungen) als der Mond am 12, Auguft 1892 den Jupiter bedeckte. Die Scheibe des leßteren
Planeten erfchien dabei um etwa eine Bogenfekunde eingedrtickt, was nach dem genannten
Aftronomen einer Atmofphäre von 1/4000 bis 1/8000 der unfrigen entfprechen würde.
Wie erwähnt) wird das Licht vom Monde reflektiert wie von einem weißen Stück Papier.
Dies ift jedoch nur in bezug auf die fpektrofkopifche Wirkung der Fall. Die zurückkommende
Lichtmenge ift bedeutend geringer) als wenn der Mond aus einer ganz weißen Muffe be
ftünde. Vom Monde ftrahlt nach Zöllners forgfältigen Meffungen 619,000mal weniger Licht
zu uns als von der Sonne d. h. alfo fo viel weniger lichtfchwingende Athermoleküle ge
langen bon ihm zu uns) als die Sonne auf eine gleiche Fläche der Erde herabfendet. Zöllner
beftimmte ferner) daß eine diefer Lichtintenfität (Alb edo des Mondes genannt) ent
fprechende rückftrahlende Wirkung dann ausgeübt werden müffe wenn die den Mond an
feiner Oberfläche zufammenfeßende Materie etwa die Farbe unferes Tonmergels befißt.
Das Fernrohr) das die von uns bisher betrachteten Gefamtlichteindrücke in bezug auf
die einzelnen Teile der Mondoberfläche zergliedert) zeigt uns nun auf den erften Blick)
wie eigentlich fchon das bloße Auge daß der Mond nicht aus gleichmäßig verteilter Materie
befteht) fondern daß auf ihm in bunter Verteilung dunklere und hellere Partien abwechfeln.
Wir erkennen deutlich große rundliche dunklere Gebiete die von helleren umrahmt werden.
Jene hat man die M e e r e des Mondes genannt und wohl auch in der erften Zeit nach
ihrer Entdeckung die durch Galilei im Jahre 1610 gefchah. als er das Fernrohr überhaupt
zum erften Male zumHimmel richtete für wirkliche wogende Meere gehalten) die von hellerem
Gefteine des Küftengeftades umgeben find. Wenn man auch fpäter diefe Meinung auf
geben mußte fo hat man doeh jene Bezeichnung beibehalten. Auf unferer beigehefteten
Lohrmannfchen Mondkarte find diefe M a r e - E b en e n mit ihren Namen bezeichnet.
Sie nehmen hauptfächlich die auf der Karte unten befindlichen Teile der Mondfcheibe
ein) das ift in Wirklichkeit die nach oben gekehrte da wir alle Abbildungen in unferem Werke
fo wiedergeben) wie es dem Anblick im umkehrenden) aftronomifchen Fernrohr entfpricht.
Sinngemäß werden wir im folgenden die obere Partie aller Himmelskörper immer die
füdliche die untere die nördliche nennen. Die nördliche Hälfte des Mondes ift alfo reicher
an Meeren als die füdliche die in hellerem Glanze ftrahlt als jene, Das größte diefer dunkeln
Gebiete ift das Mare Imbrium. Es befiht eine Flächenausdehnung auf der Mondoberx
fläche welche die von Ofterreich-Ungarn übertrifft. Angefichts folcher Dimenfionen wird
man den Vergleich mit unferen Meeren wohl begreiflich finden) namentlich wenn man
noch weiter in Betracht zieht) daß die Gefamtoberfläche des Mondes etwa 131/2mal kleiner
ift als die der Erde fo daß für jenen Weltkörper die genannte Mare-Ebene im Verhältnis
zu feiner ganzen Ausdehnung ebenfoviel Raum einnimmt wie bei uns etwa das Mittel
ländifche Meer.
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Daß man zur Ermittelung diefer Zahlen. die hier zur allgemeinen Veranfchaulichung
dienen follen. nur die oben angegebene Entfernung des Mondes zu kennen braucht. ergibt
fich aus der geometrifchen Notwendigkeit. daß alle Gegenftände genau im felben Verhält
nifje für unfer Auge kleiner erfcheinen müffen. wie wir uns von ihnen entfernen. Wir können
alfo zunächft die fcheinbare Größe des Mondes dadurch beftimmen. daß wir eine Scheibe von
bekanntem Durchmeffer gerade fo weit von unferem Auge entfernen. daß fie den Mond
genau bedeckt. Sovielmal größer. als dann die Entfernung des Mondes von uns ift als
die der Scheibe. um ebenfovielmal muß auch der Mond diefe Scheibe an wirklicher
Größe übertreffen. Prinzipiell auf keine andere Weife. wenn auch in der Ausführung

Der Mondkrater Arzachel: 1) am 15. Auguft 1888. 2) am 27. Auguft 1888. Nach Tufchierungen in i0faater Vergrößerung
der Originalnegatioe der Lia-Sternwarte. von L. Weinek in Prag. Vgl, Text. S. 72.

verfeinert. hat man ermitteln können. daß der Mond im Durchmeffer etwa 3500 1cm hält.
alfo etwas mehr als ein Viertel von dem der Erde.
Die helleren und dunkleren Gebiete der Mondoberfläche find unveränderlich in ihrer
gegenfeitigen Lage; es find konftante Oberflächengebilde. Aber auch ihre Gefamtheit
verändert ihre Lage zum Rande der fcheinbaren Mondfcheibe nur fehr wenig: der Mond
kehrt uns ja beftändig diefelbe Seite zu. fo daß wir nur ungefähr die .Hälfte feiner ganzen
Kugeloberfläche zu fehen bekommen und von der anderen Seite. die er beftändig von uns
ab- und dem Weltraume zukehrt. niemals etwas gefehen haben. Ganz genau behält aller
dings der Mond feine Lage zur Verbindungslinie mit der Erde nicht inne. fondern er
fchwankt ein wenig um die Mittellage hin und her. Man nennt diefes Schwanken die
L i b r a t i o n. Durch fie werden nach und nach etwa 4/7 der gefamten Mondoberfläche
für uns fichtbar.
Neben jenen unveränderlichen Schattierungen der Mare-Ebenen treten aber auf dem
Monde noch andere auf. die fich mit feinen Phafen verändern und bei Vollmond gänzlich
verfchwinden. Schon der erfte Anblick diefer Gebilde läßt vermuten. daß es fich hier um

. 7L

l. 1. Der Mond.

Schatten handelt. die von Unebenheiten der Mondoberfläche geworfen werden. Zur Gewiß
heit wird diefe Vermutung. wenn man die Veränderungen diefer Schatten durch alle
verfchiedenen M o nd a l t e r. womit man den Zeitabftand einer Phafe vom Neumond
bezeichnet. verfolgt. Zur Veranfchaulichung haben wir auf Seite 71 diefelbe Mondgegend
in verfchiedenen Altern wiedergegeben. Wir fehen daraus. wie wefentlich fich der Anblick
durch die verfchiedene Beleuchtung verändert. und erkennen aus kleinen Geftaltsänderungen
den Einfluß der Libration. Die eine Regel aber bleibt beftehen. daß die Schatten immer
gegen denjenigen Rand hinfallen. der durch die Phafe verändert wird. gegen die Termi
natorlinie. niemals gegen den anderen Rand. der. weil der Sonne zugekehrt. während des
Phafenwechfels kreisrund bleibt. Die Richtung der Schatten ift felbfwerftändlich unter
der Vorausfehung. daß die Sonne diefe Schatten hervorbringt, Sind fie wirklich durch
feftftehende Erhöhungen der Mondober
fläche hervorgebracht. fo müffen fie fich.
wie die Bergfchatten auf der Erde. vom
Morgen bis zum Mittag beftändig ver
kürzen und dann bis zum Abend wieder
verlängern. was wir in der Tat wahrneh
men. Wenn wir nun aus der beobachteten
Schattenlänge die Höhe des Berges be
rechnen. fo muß diefe natürlich trotz der
fehr verfchiedenen Längen zu den ver
fchiedenen Tageszeiten immer denfelben
Wert ergeben. was gleichfalls zutrifft.
SolcheHöhenmeffungen auf dem
Monde können von unferem irdifchen
Standpunkt aus mit großer Sicherheit aus
gefiihrt werden. und zwar in vielen Fällen
ohne alle Vorausfetzungen über die Be
ziehungen und Entfernungen zwifchen Sonne. Erde und Mond. wenigftens folange man
die Höhe der Mondberge nur in Teilen des Monddurchmeffers zu wiffen wünfcht, Jn
einem Fall ift dies ohne weiteres möglich. wenn nämlich die Erhöhung fich am vollbeleuch
teten Rande des Mondes befindet. wo wir folche Höhen im Fernrohre fehr häufig fehen.
Dann brauchen wir nur mit irgend einem Maßftabe. z. B. in Millimetern. auf einer Photo
graphie diefe Erhöhung und gleichfalls den ganzen Durchmeffer des Mondbildes aus
zumeffen und beide Zahlen durcheinander zu dividieren. Aber auch noch in einem anderen
Falle. den fchon Galilei zur Höhenmeffung der Mondberge anwandte. ift diefe Ermittelung
fehr leicht. wenn nämlich um die Zeit des erften oder letzten Viertels jenfeits des Termi
nators helle Punkte auftreten. wie folche z, B. in der Mondgegend bemerkbar find. die
auf der bei Seite 78 ftehenden Tafel abgebildet ift. Diefe Lichtpunkte find offenbar Berg
gipfel. die eben noch von den Sonnenftrahlen berührt werden. fei es nun. daß hier gerade
Sonnenaufgang oder -Untergang ftattfindet. Mißt man nun den Abftand diefes Licht
punktes von der Lichtgrenze. wie fie in den umliegenden Ebenen auftritt. fo hat man da
durch. wie aus der obenftehenden Abbildung unmittelbar zu erfehen ift. die eine Seite eines
rechtwinkeligen Dreiecks beftimmt. deffen zweite Seite der wieder aus dem Mondbild in
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demfelben Maße direkt zu entnehmende Mondhalbmeffer ift. während die dritte gleich diefem
felben Halbmeffer vlnr der gefuchten Höhe des Berges fein muß. Nach dem phthagoreifchen
Lehrfaße haben wir dann (r+li)2 : r2+82. wo r den Halbmeffer des Mondes (W unferer
Zeichnung). li die gefuchte Höhe des Berges und a den Abftand ri()- bedeutet. Sehen wir
alfo den Fall. wir hätten auf einer Mondphotographie. die einen Halbmeffer von 100 nun
befißt. gefunden. daß das helle Pünktchen einer Bergfpiße 10 111m von der Lichtgrenze ent
fernt ift. alfo um eine fehr deutlich wahrnehmbare und meßbare Größe. fo finden wir
aus unferer Formel. daß der Berg 1/2 nun groß erfcheinen würde. wenn er fich am Rande
der Photographie befände. Das macht gerade den vierhundertften Teil des ganzen Mond
durchmeffers aus. Unter Anwendung der oben angegebenen Kilometerzahl für den Durch
meffer ergibt fich dann. daß der beobachtete Berg etwa 8750 in hoch ift. Durch aftronomifche
Meffungen ift man auf diefe Weife imftande. die Höhe
eines Mondberges oft bis auf etwa 10 rn genau zu
beftimmen. alfo nahezu ebenfo ficher. wie wir die
Berghöhen auf unferer Erde ermittelt haben. während
viele der Erdgebirge. die fchwer zugänglich find oder
in wenig erforfchten Ländern liegen. bei weitem nicht
fo genau gemeffen werden konnten.
Natürlich ift die befäjriebene Meffungsmethode
nicht die einzige; wir können auf dem Mond ebenfo.
wie wir es gelegentlich bei uns tun. aus der Länge
eines Bergfchattens zu jeder Zeit. alfo nicht nur wenn
die Sonne gerade für die betreffende Gegend auf
oder untergeht. die" Höhe beftimmen. wenn wir zur Fon-mas Nam W MMM aus dem
Zeit der Meffung die Erhebung der Sonne über den Jahre 1030. Aus Fontana: „um-..3 duale-12111111

Horizont kennen, Die Beftimmung diefes Winkels für
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einen beliebigen Ort auf demMonde oder irgend einem
anderen Mitglied unferes Planetenfhftemes bereitet aber nicht mehr Schwierigkeiten als
die gleiche Rechnung für unfere Erde.
Ein großer Übelftand bleibt dagegen für die Bergmeffungen auf dem Monde ftets
beftehen. der auf der Erde nicht auftritt. nämlich der Mangel einer allgemeinen Niveau
ebene. auf die man die Meffungen beziehen kann. Auf der Erde geben wir die Berghöhen
über dem Meeresfpiegel an; für den Mond müffen wir uns damit begnügen. die Erhebung
über einen Punkt der Umgebung zu beftimmen. und zwar immer von da aus. wohin das
Ende des zur Meffung verwendeten Säjattens um die gegebene Zeit gerade fällt. Für
die Vergleichung der Mondberge mit den irdifchen ift diefer Umftand wohl zu berückfich
tigen. denn wir würden natürlich ganz andere Berghöhen erhalten. wenn wir etwa den
Montblanc von der Ebene von Chamonix aus oder den Pic von Tenerife vom Grunde
des Meeres aus meffen würden. auf dem fein Fuß fteht.
Es hat fich gezeigt. daß merkwürdigerweife der höchfte Mondberg faft genau fo hoch
ift wie die größte irdifche Erhebung. etwa 8850 rn. Für die Erde bedeutet diefe Größe den
720, Teil ihres Halbmeffers. für den Mond dagegen den 200. Teil. In bezug auf die Aus
dehnung des Weltkörpers. auf dem fie liegen. find alfo die Mondberge viel höher als die
der Erde.
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Sehr bald nach der Entdeckung des Fernrohres hat man mit der Zeichnung einer
topographifchen Karte des Mondes begonnen. um weitere Vergleichungen jener Welt mit
der unfrigen anftellen zu können. Die erfte vollftändige Mondkarte ift von dem Danziger
Ratsherrn Hevelius im Jahre 1647 herausgegeben worden. wenn man von der auf Seite 73
wiedergegebenen Zeichnung Fontanas abfieht. die 1630 entftanden ift. aber wohl von

Heoels Mondkarte aus dem Jahre 1645,

Aus Hebels ,.8ol9o0gkapbja“, Danzig 1647.

vornherein nicht den Anfpruch einer topographifchen Karte des Mondes erheben wollte.
Die Hevelfche ..Selenographie“ war für ihre Zeit eine epochemachende Erfcheinung und
im vollften Sinn ein wiffenfchaftliches Kunftwerk. Die darin enthaltenen Kupfertafeln
find von dem außerordentlich gefchickten Autor felbft geftochen und geben den Anblick des
Mondes an jedem Tage feines Alters wieder. woraus dann ein ideales Bild des Vollmondes
zufammengefeßt ift. Die Zeichnungen oben und auf Seite 75 find Kopien diefer Dar
ftellungen. Wir finden darauf Benennungen von Meerebenen und Gebirgen. die zum Teil
auch heute noch für diefelben Objekte gültig find. obgleich wir heute wiffen. daß jene
„Mare" genannten Gebilde in Wirklichkeit keine Meere find,

Topographifche Darftellung der Mondoberfläche.
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Mit der Vervollkommnung des Fernrohres mußte natürlich auch die der Mondkarten
parallel gehen. Im 17. und 18. Jahrhundert fertigten Eaffini und Lahire in Paris. Tobias
Mayer in Göttingen und Schröter in Lilienthal immer vollftändigere Mondkarten an.
im neunzehnten Beer und Mädler in Berlin. Lohrmann in Dresden (eine verkleinerte
Nachbildung der Lohrmannfchen Karte fiehe bei S. 70). die Engländer Nafmhth und Neifon
und ganz befonders Julius Schmidt in Athen. Lehterer ftellte in nahezu vierzigjähriger
unermüdlicher Arbeit die größte aller bis jetzt exiftierenden. durch Zeichnung am Fernrohr
hergeftellten Mondkarten her. die nicht weniger als 2 mim Durchmeffer hält und fo viel Ober
flächendetail aufweift.
wie kaum die beften At

lanten von unferer Erde
verzeichnen. Diefe mo
numentale ..Eharte der
Gebirge des Mondes“
ift 1878 auf Koften des
preußifchen Unterrichts
minifteriums heraus
gegeben worden.
Jnzwifchen begann
die Photographie. die
gerade beim Monde
ganz befondere Schwie
rigkeiten zu überwinden
hatte. dennoch mit den
Zeichnern zu wetteifern.
Nachdem fchon im Jahre
1840 Draper das erfte
photographifche Bild des
Mondes ﬁxiert hatte
folgten ihm bald viele
andere nacht unterdenen

g
Anblick des Vollmondes nah Hebel. Aus Hebels „Seienogkapbla“. 1647. Vgl.Lext.S.74.

namentlich zu nennen
find: die Amerikaner Bond und Rutherford. dann in neuerer Zeit Prinz in Brüffel. Pickering
in Cambridge (Nordamerika) und ganz befonders die Aftronomen der Lief-Sternwarte.
die Gebrüder Henrh in Paris. fowie Loewh und Puifeux ebenda. Die nach den Original
aufnahmen der letzteren. von denen die Tafel bei S. 45 zwei wiedergibt. hergeftellten
Bergrößerungen entfprechen einem Monddurchmeffer von 2.5 rn. Pickering hat in neuefter
Zeit einen Mondatlas mit 80 Blättern herausgegeben. die mit einem eigens dazu her
geftellten Fernrohr von 41.25 ru Brennweite. aber nur 12 Zoll (30 am) Öffnung auf
genommen wurden. In diefes bei weitem größte aller exiftierenden Fernrohre. das auch
ein entfprechend großes Bild des Mondes entwirft. wird das Mondlicht durch einen beweg
lichen Spiegel geleitet. fo daß es felbft horizontal unbeweglich liegen bleibt.
Es bildete fich nunmehr ein eigentümlicher Kompromiß zwifchen dem Zeichner und
dem Photographen heraus. Der Prager Mondforfcher Weinek. der fich fchon vordem
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durch außerordentlich forgfältige und künftlerifch fchöne Darftellungen einzelner Mond
gegenden hervorgetan hatte. begann die auf der Lief-Sternwarte hergeftellten Mondphoto
graphien vergrößert zu zeichnen. wodurch er überrafchend fchöne und wertvolle Refultate
erhielt. Man konnte hierbei jedoch trotz der größten Vorficht nicht über die Schwierigkeit
hinwegkommen. die durch die individuelle Auffaffung des Zeichners für die Deutung der
feinften Einzelheiten übrigbleibt,
Bei genauerer Prüfung hat fich allerdings gezeigt. daß jene Photographien. wie fehr
fie auch bei oberflächlichem Vergleich das Auge beftechen. doch immer noch bei weitem
nicht fo viel Details aufweifen. wie die direkte Beobachtung felbft in mittelgroßen Fern
rohren uns verrät. Jm allgemeinen kann man annehmen. daß die beften Photographien
höchftens fo viel zeigen. wie das Auge in einem Fernrohr von 4 Zoll Öffnung erkennt.
Eine von Prinz vorgenommene Vergleiäjung ergab ferner. daß die Fortfchritte der Mond
photographie. was die Definition der feinften Details anbetrifft. gar nicht fo groß find.
wie man bisher zu glauben geneigt war. Die kleinften Gegenftände auf der Rutherford
fchen Photographie haben auf dem Monde etwa 3000 rn Ausdehnung auf der Fläche. die
der neueften Parifer Photographien. welche die der Lief-Sternwarte noch um einiges
übertreffen. 2250 in. Die feinften Gegenftände aber. die man mit etwa 500facher Ver
größerung (die allerdings nur felten angewendet werden kann) auf dem Monde noch direkt
im Fernrohr gelegentlich wahrnehmen kann. haben keinen größeren Durchmeffer als 100 111.
und wenn man fie durch ihre langen Schatten bei auf- oder untergehender Sonne über
der betreffenden Mondgegend unterfcheidet. können fie fogar auf 20 m herabgehen,
Der Grund. weshalb man in diefer Richtung nicht erheblich weiter gekommen ift. liegt
in dem groben Korn unferer fehr empfindlichen photographifchen Platten. Diefes Korn
mißt etwa 0.1 nun und würde auf den heutigen Mondphotographien einer Ausdehnung
des betreffenden topographifchen Details von 200 rn entfprechen. was allerdings noch
erheblich weniger ift. als die wirklich auf den Photogrammen erzielte Definition. die kaum
zehnmal größere Gegenftände zeigt. Diefe erhebliche Verfchlechterung rührt von der Unruhe
des Bildes infolge der bewegten Luft. der Unficherheit der Nachführung des Fernrohres
und den anderen Fehlerquellen her. die in dem allgemeinen Kapitel über Photographie
befprochen worden find. Wegen des ftörenden Kornes erreicht man auch durch Vergrößerung
auf photographifchem Wege für die Definition in diefer Hinficht nicht viel. abgefehen von
der ungeheuren Zeiterfparnis. Es liegt alfo fehr viel daran. das Originalbild im Fokus
des Fernrohres von vornherein möglichft groß zu erhalten. fo daß das Pickeringfche Fern
rohr in diefer Beziehung einen Fortfchritt bedeutet, Das Fokusbild des Mondes darin hat
einen Durchmeffer von etwa 35 ern. gegen 13.5 ein. die der Lick-Refraktor. und 18 e111. die
das ..Ellbogenfernrohr“ in Paris erzielt.
Jn einer anderen Weife als Weinek hat fich nun in den letzten Jahren der eifrige Mond
forfcher Krieger in Trieft der unbedingt getreuen Photographie bedient. um eine Mond
karte von beinahe noch einmal fo großem Durchmeffer als die Schmidtfche herzuftellen.
indem er die entfprechend vergrößerten Aufnahmen nur als Grundlage benutzt. um in fie
am Fernrohr alle diejenigen Einzelheiten einzuzeichnen. welche die photographifche Platte
nicht mehr erreichen konnte. Solche Riefenarbeit. den Mond im Maßftabe von 1 zu
1.000.000 herzuftellen. würde ohne diefe Hilfeleiftung der Photographie die Kräfte eines
Menfchenalters weit überfteigen.

Ausdehnung noch nachweisbarer Einzelheiten auf dem Monde.
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An der Hand des reichen Materials an Aufzeichnungem die teils von Menfchenhand. teils
direkt mit Hilfe der Photographie gemacht wurden. fuchen wir nun die Welt des Mondes

Die Wallebene Ptolemäus. Nach einer Aufnahme der Lief-Sternwarte vom 10. Nooember1892, 16fach vergrößert von
L, Weinek in Prag. Vgl. Text, S. 78,

kennen zu lernen. Auch dem oberflächlichften Blicke fällt fofort die wefentliche Verfchieden
heit des Gebirgscharakters unferes Trabanten gegeniiber dem uns von der Erde her ge
wohnten auf. Die ganze fichtbare Hälfte des Mondes ift überfät von eigentümlichen runden
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Gebilden. die nur infolge der Kugelgeftalt des Mondes fich defto mehr elliptifch projizieren.
je näher fie an dem Rande der fcheinbaren Scheibe ftehen. .Man findet fie dort in allen
erdenklichen Dimenfionen. von ganzen Meerebenen an. wie die des iitlnre ()rj8jnrr1 (f. die
beigeheftete Tafel). bis zu den allerwinzigften Löchern in der Oberfläche. die nur mit den
feinften Hilfsmitteln entdeckt werden können und höchftens 200 rn im Durchmeffer halten
mögen. Man hat alle diefe runden Gebilde zuerft mit dem Namen von M on d kr a t e r n
belegt. aber man mußte fpäter einfehen. daß die größeren. W all e b en e n . bezw. R i n g
g e birg e genannt. fo wefentlich verfchieden von allen auf der Erde auftretenden Ge
birgsformen find. daß man eine ganz neue Kategorie für fie zu fchaffen hatte.
Diefe Kategorien. in die wir das am Himmel Wahrgenommene zu bringen haben.
werden wir naturgemäß. foweit es möglich ift. nach irdifchen Analogien aufftellen. Dabei
muß jedoch gleich hier zu Anfang des befchreibenden Teiles nachdrücklich betont werden.
daß damit über die Natur oder den Urfprung der betreffenden Gebilde nichts im voraus
angenommen fein foll. Wir verhalten uns zunächft rein befchreibend. um über die Natur.
den Urfprung und den Zufammenhang der gefehenen Dinge uns erft dann ein Urteil zu
bilden. wenn uns genügende Daten aus allen Teilen unferes weiten Forfchungs
gebietes vorliegen. die auf unfere Anfchauungen über den befonderen Gegenftand Einfluß
gewinnen können. Wir dürfen deshalb auch. wenn wir in die Natur eines Himmelskörpers
eindringen wollen. diefen nicht als felbftändiges Wefen betrachten. denn namentlich in den
Himmelsräumen ift kein Ding ohne Zufammenhang mit feiner Umgebung. und ohne diefe
Umgebung ift fein Wefen nicht verftändliäj.
Eine andere jener Wallebenen. P t o l e m ä u s genannt. ift in der Abbildung auf
Seite 77 dargeftellt. Sie liegt auf dem Mond ungefähr in der Linie. die beim erften
und leßten Viertel gerade von den Sonnenftrahlen geftreift wird. Auf unferer zu Seite 70
gehefteten Mondkarte find die Grenzen. bis zu denen in den verfchiedenen Mondaltern
die Beleuchtung vorfchreitet. angegeben und die zugehörigen Alter am Aquator beige
fchrieben. Am zweiten Tage nach Neumond ift z. B. nur das Stück des Mondes beleuchtet.
das zwifchen den mit 0 und mit 2 bezeichneten Kurven liegt; am 17. Tage des Mondalters
dagegen. alfo zwei Tage nach dem Vollmond. ift diefes felbe Stück allein unbeleuchtet.
Wegen der Libration können diefe Grenzlinien übrigens etwas verfchoben werden. Die
Wallebene Ptolemäus befindet fich zwifchen den Grenzlinien des 7. und 8.. bezw. des
22. und 23. Tages; fie beginnt alfo am 7. oder 8. Tage nach Neumond fichtbar zu werden
und bleibt es dann bis zum 22. oder 23. Tage. Sie ift im zweiten (füdöftlichen) Quadranten
mit 96 bezeichnet.1 Die Mondkarte mißt genau 212 turn. fo daß auf ihr nach Maßgabe
des oben angeführten Durchmeffers des Mondes 1 nun rund 161/2 inn entfprechen. Ptole
mäus ift nun auf unferer Karte etwa 9 nun breit. alfo ift er in Wirkliäjkeit rund 150
(genauer 137) inn breit; das ganze Königreich Sachfen hätte bequem in diefer ringwall
umzäunten Ebene Plaß. Man erfieht hieraus. daß diefe Wallebenen in ihrer äußeren
Erfcheinung mit unferen Vulkanen nichts als die runde Form gemein haben. Das
' Zur Erleichterung der Auffuchung der verfchiedenen Gegenftände auf unferer Mondkarte ift folgen
des zu beachten: Der Mond ift in vier Quadranten eingeteilt. Alle mit Zahlen von 1-50 bezeichneten
Objekte befinden fich im nordöftlichen Quadranten. von 51-100 im füdöftlichen. von 101 -150 im füd
weftlichen und endlich die mit 151 *200 bezeichneten im nordweftlichen. Die Namen am Rande der Karte
find für jeden Quadranten befonders alphabetifäj geordnet.

Das Ware Criltum auf dem Wunde.
Z'taäj einer auf dee fick-Sternwarte bergeftellten photographifägeu aufnahme,

Wallebenen und Ringgebirge des Mondes.
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Größenverhältnis zwifchen der Höhe des Ringwalles und dem Durchmeffer des eingefchloffe
nen Plateaus ift ein ganz anderes. als wir es auf der Erde felbft in jenen Fällen wahrnehmen.
in denen. wie z. B. bei der Solfatara in Pozzuoli bei Neapel. die urfprüngliche Krater
öffnung von einer ebenen Decke angefchwemmten Materials ganz verfchüttet worden ift.
Man müßte fich denn einen Vulkan vorftellen. der etwa den Umfang von Böhmen befäße und
doch nur folihe Umwäl
lungsmauern hätte.
wie fie jenes Land
umfchließen.
Ferner ift es be
zeichnend für diefe gro

ßen Wallebenen des
Mondes. daß fie im
Jnneren meift keinerlei
Oberflächengeftaltung
Das Ringgebirge Plato: l) bei aufgehendcr Sonne. 2) bei Mlttagsbeleuchtung. Nach Ncifon.
aufweifen. alfo. foweit
wir fehen können. vollkommene Plateaus find. die höchftens von einigen Poren. Löchern.
unterbrochen werden. welche die Oberfläche des Mondes überall wie Pockennarben iiber
ziehen; von ihnen wird fpäter noch die Rede fein. Diefe Löcher. wie man deren eines in
der auf Seite 77 abgebildeten Wallebene Ptole
mäus erblickt. ftehen offenbar in keinerlei direk
tem Zufammenhange mit der Bildung des Ring
walles. wenn man irdifche Vergleichspunkte dabei
ins Auge faßt. Sie können z. B. nicht mit den
Auswurfskegeln verwechfelt werden. die ftets eine
zentrale Stellung zu dem durch ihre Auswurfs
produkte erzeugten Kraterwall einnehmen, End
lich ift als fehr charakteriftifche Eigenart diefer
Mondgebilde hervorzuheben. daß die innere Ebene
faft ausnahmslos wefentlich tiefer liegt als das
Niveau der umgebenden Landfchaft. was bei
keinem irdifchen Vulkan der Fall ift und bei der i
i
Entftehungsweife der leyteren auch nicht der Fall p
'
S

fein kann. Andere Wallebenen der betchriebenen rear-:ernennt: rxxxnßrrxxcrauj:
Art find Albategnius (Nr. 139 unferer Mondkarte)
,
in der Nähe des Ptolemäus; Archimedes (Nr. 10) im Mare Jmbrium; Plato (f. die oben
ftehende Abbildung) am Nordrande desfelben Meeres (Nr. 20) und Schickard (66) dicht am
Südoftrande des Mondes, Archimedes findet fich auf der Landfchaft der Mondapenninen
(f. die Tafel bei S, 84) als das größte der in der Mare-Ebene befindlichen Ringgebilde mit
dargeftellt. Eine fehr eigentümliche Abweichung von der Regel bildet die neben Schickard
ftehende Wallebene Wargentin (60). die deutlich wie ein Schachteldeckel erhaben auf der
umgebenden Ebene liegt und nicht vertieft wie die übrigen ähnlichen Gebilde.
Jrdifchen Formen fchon weit ähnlicher find diejenigen R i n g g e b i r g e . die einen
Zentralkegel oder ein ganzes Zentralgebirge enthalten. Die größten diefer Ringgebirge
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erreichen die Ausdehnungen der mittelgroßen Wallebenen, Als Thpus diefer Mondgebilde
gilt K o p e r n i k u s (Nr. 4). eins der auffälligften Objekte auf der über das erfte Viertel
hinaus gewachfenen Mondfcheibe. das nach dem 9. Tage des Mondalters auftritt. Wir haben
ihn untenftehend vergrößert nach der Zeichnung wiedergegeben. die Weinek nach einer
Aufnahme der Lick-Sternwarte angefertigt hat,
Diefe Ringgebirge mit Zentralkegel haben aber noäj manche Familienähnlichkeit mit
den Wallebenen: der Kraterboden liegt wefentlich tiefer als das äußere Terrain. und die
meift höchft impo
fanten Ringwälle
ftehen in keinem
Verhältnis zu den
wenig hohen Zen
tralkegeln. die in
des augenfcheinlich
irgendwelchen ge
netifchen Zufam
menhang mit je
nen haben. Selten
zeigen diefe Zen
tralberge Andeu
tungen einer Aus
wurfsöffnung. die
doch fehr bedeu
tend fein müßte.
wenn etwa. wie bei
den irdifchen Vul
kanen. die Ring
wälle fiäj nur aus
den
Produkten
aufgetürmt hätten.
welche die Aus
Oer Mondfrarer Kopernikus.14fach vergrößert. (Bezeichnet von L. Weinek in Prag nach

„

einer Originalaufnahnie der Lia-Sternwarte vom 28. Juli l89l.

wurfsoffmmg

.
bel

den
Eruptionen
ausfchleudert, Niemals erheben fich diefe Zentralberge über die Spitzen des Ringgebirges
empor. bleiben vielmehr faft immer unter der halben Höhe der inneren Einfenkung. deren
Boden bei den Ringgebirgen nicht mehr fo eben zu fein pflegt wie bei den großen Wall
ebenen. und ftets fenken fie fich nach der Mitte zu. find alfo grubenförmig. Das Innere
der meiften diefer Ringgebirge fcheint aus einem helleren Stoffe zu beftehen als die übrige
Oberfläche des Mondes.
Um den Thpus diefer Ringgebirge noch näher kennen zu lernen. befchreiben wir an
der Hand der oben gegebenen Zeichnung und der betreffenden Meffungen des fäjon vorhin
erwähnten Mondforfchers Schmidt die Landfchaft des Kopernikus-Kraters etwas ein
gehender. Obgleich der Ringwall in feinen Hauptzügen ziemlich genau einen Kreis bildet.
fehen wir doch fofort. daß er keine einfache. in fich zufammenhängende Mauer. fondern

Aufbau der Ringgebirge.
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ein vielfach zerklüftetes Gebirge ift. das amphitheatralifch in mehrfachen T e r r af f e n
an- und wieder abfteigt. Der bloße Anblick zeigt auch fchon. daß diefe Terraffen von außen
her viel fanfter anfteigen. als fie nach innen abfallen. Zwifchen diefen äußeren Terraffen
gemefjen hat das Ringgebirge einen Durchmeffer von etwa 124 lem; dächte man fich alfo
die Stadt Leipzig im Zentrum diefes Ringgebirges gelegen. fo würden die Hügelketten
der äußeren Terraffe etwa von Ehemniß über Riefa. Wittenberg. Eisleben. Apolda bis
Zwickau hinziehen. Diefe Hügelketten erheben ihre höchften Spißen kaum 800_900 rn
über das Niveau der umgebenden Mare-Ebene und fteigen daraus mit Neigungswinkeln
von etwa 10 Grad an. Nach innen dagegen fällt die Terraffe gegen den Hauptwall fchroff
unter Winkeln von 40-60 Grad ab. Aus der zwifchenliegeuden Talfenkung erhebt fich
der Hauptwall im allgemeinen noch 1000-1500 m über die Terraffe empor; er ift jedoch
vielfach zerriffen. eingefchnitten und von einzelnen Piks oder domförmigen Aufragungen
gekrönt. Die höchfte und durch ihren Schattenwurf auffälligfte liegt auf der Weftfeite und
erreicht etwa die Montblanc-Höhe. Der Durchmeffer diefes Hauptwalles beträgt immer
noch mehr als 90 lern. Er fällt fteil gegen die Jnnenebene ab. wieder in Winkeln von 56-60
Grad. Der Abfturz geht aber hier viel tiefer hinab. als das Gebirge von außen anftieg.
fo daß die innere. etwa 53 lern im Durchmeffer haltende Fläche ca. 2400 in unter dem all
gemeinen Niveau liegt.
Diefer K r a t e r b o d e n . wie man folche im Jnneren der Ringgebirge gelegenen
Ebenen analog mit irdifchen Gebilden unter aller nötigen Referve genannt hat. ift aber.
auch abgefehen von den Zentralbergen. keineswegs eben. denn außer deutlichen Erhebungen
und Gruben erkennt man bei fehr günftigem Luftzuftande. daß hier der ganze Boden mit
kleinen Unebenheiten überfät ift. Die Weinekfche Vergrößerung deutet dies durch eine *
Unzahl feiner. wurmfpurartiger Adern an. die nur bei genauerem Hinfehen erkennbar
find. Diefes Jnnere und der Hauptwall find. namentlich wenn bei Vollmond die Sonne
fenkreäjt über ihnen fteht. von einem befonders hellen Glanze. und einzelne Stellen be
wahren diefen fogar zuweilen. wenn hier fchon alles in tiefe Nacht gehüllt ift. Aus dem
Kraterboden ragen die Zentralberge mit verhältnismäßig wenig fteilen Böfchungen von
etwa 20 Grad bis zu 600 ru auf. fo daß ihre Gipfel immer noch 1800 m unter der äußeren
Umgebung des Eopernikus bleiben. und man fie. auf dem höchften Punkte des Hauptwalles
ftehend. etwa 4000 rn unter fich fehen wiirde.
Vergegenwärtigt man fich alle diefe Verhältniffe. fo wird man. wie groß auch bei
oberflächlicher Betrachtung die äußere Ähnlichkeit diefer Ringgebirge mit unferen Vul
kanen fein mag. doch zugeben müffen. daß es in Wirklichkeit auf der Erde keine Landfchaft
gibt. die mit ihnen verglichen werden könnte. Die Ähnlichkeit diefer auf dem Monde in allen
erdenklichen Dimenfionen bis zu den verfchwindend kleinften vorkommenden kreisför
migen Gebilde mit irdifchen Vulkanen wird indes immer größer. je weniger Ausdehnung
jene Formationen haben. Wir dürfen nur nicht vergeffen. daß die kleinften Objekte. die
wir auf den modernen Mondphotographien eben noch unterfcheiden können. unferen größeren
Vulkanen gleichkommen müßten; und wenn man auch. wie wir vorhin fanden. mit unferen
heutigen Fernrohren zweifellos mehr direkt fieht als mit Hilfe der Photographie. fo reprä
i'entieren die allerfeinften Kratergrübchen. die man unter günftigften Bedingungen auf
dem Mond zu fehen vermag. doch Gebilde. die an Größe immer noch die meiften unferer
irdifchen Feuerberge übertreffen würden.
Meyer. Das Weltgebäude. 2. ?li-fl.
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Der Mond.

Eine offenbar tief begründete Verfchiedenartigkeit des topographifchen Oberflächen
bildes unferes Mondes gegenüber dem der Erde wird ferner durch das unbedingte Vor
herrfchen der ringförmigen Berggebilde hervorgerufen, Während man auf der Erde nur
etwa 300 Vulkane tätige und erlofchene. zählt. weift die ..Eharte der Gebirge des Mondes"
von Schmidt nicht weniger als 32.856 Krater auf. Diefe Karte enthält aber ficherlich nicht
alle auf dem Monde wirklich vorhandenen Gebilde diefer Art. Schmidt felbft erklärt. daß
man mit 600facher Vergrößerung wohl an 100.000 Krater dort zählen könnte. und Pickering
Alle]
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Verkleinerung des Originals. Vgl. Text. S. 83.

verdoppelt noch diefe Zahl der mit den modernen optifchen Hilfsmitteln gut erreichbaren
Kratergebilde. deren obere Grenze er fogar bei einer Million annimmt. Dabei darf man.
wie gefagt. als ficher annehmen. daß viele Taufende von Ringbergen auf dem Mond exi
frieren. die wegen ihrer Kleinheit überhaupt nicht wahrgenommen werden können. Be
rückfichtigt man zudem. daß die gefamte Oberfläche des Mondes 13.4mal kleiner ift als die
der Erde. und daß man nicht viel mehr als die Hälfte der Oberfläche von uns aus fehen
kann. fo findet man. daß auf ein Flächengebiet. das auf der Erde durchfchnittlich einen
Vulkan beherbergt. auf dem Monde viele taufend Ringberge kommen.
Jn Wirklichkeit find aber diefe Gebilde nicht gleichmäßig über die Oberfläche unferes
Trabanten verteilt. fo daß auf gewiffen Gebieten eine noch viel größere Häufung der Ring
berge ftattfindet. als jener Durchfchnitt ergeben würde. Die Karte des Mondes zeigt auf

Verteilung der Kratergebilde über die Mondoberfläche.
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den erften Blick. daß die nördliche Hälfte feiner für uns fichtbaren Oberfläche. die zugleich
die großen Mare-Ebenen einfchließt. bedeutend weniger mit Kraterlöchern durchfeßt ift
als die füdliche. Sehr felten treten fie offenbar in den Mare:Ebenen auf. Ein anfchauliches
Bild von diefer ungleichniäßigen Verteilung gibt die Nebeneinanderftellung der beiden
Sektionen l7 und Mill der Lohrniannfchen Mondkarte (f. Abbildungen. S. 82 und unten).
Beide Bilder geben ein gleichgroßes Stück der fcheinbaren Mondfcheibe wieder. wobei zu
berückfichtigen ift. daß das der Sektion Will angehörige Gebiet in Wahrheit auf dem

Sektion nun! von Lohrmanns großer Mondkarte.

Verkleinerung des Originals.

Monde wegen der größeren Verkürzung. unter der wir es fehen. eine größere Oberfläche
einnimnit als das Gebiet der Sektion i7. Erftere gehört dem Südpol des Mondes an. leßtere
befindet fich im Nordoftquadranten und enthält namentlich die Fläche des Mare Jmbrium.
Wir fehen hier die Ringberge nur fehr fpärlich verteilt. während das wiedergegebene Gebiet
des Südpols förmlich davon überfät ift.
l
Noch augenfälliger tritt der ..pockennarbige" Charakter der Südpolgegend in der nach
einer Aufnahme der Lick-Sternwarte auf Seite 85 dargeftellten Umgebung des auch noch
in anderer Hinficht intereffanten Mondkraters T h ch o hervor. Die Krater häufen fich hier
fo eng zufammen. daß fie oft einander verdrängen. fich übereinander lagern oder ineinander
fchieben, Letzteres ift unter anderem fehr deutlich bei den Kratern 97. 98 und 99 (Pictet)
der Sektion M111 (f. oben) zu erkennen. Der Krater 98 ift offenbar eine fpätere Bildung
6*
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als 97. denn fein Ringwall hat den des leßteren im Süden völlig zerftört und feinen eigenen
Wall in dem urfprünglichen Kraterboden von Pictet aufgebaut. Der Krater 99 entftand
weiter füdlich davon. fo daß er einen Teil feines Ringwalles mit feinem Nachbar gemein
fam hat. Jn-anderen Fällen ift diefer gemeinfame Ringwall gar nicht vorhanden. und
die Kraterböden find in unmittelbare Verbindung miteinander getreten; an anderen Stellen
wieder reihen fich die Krater perlenfchnurartig nebeneinander. Kurz. es ift kaum irgend
eine denkbare Kombination diefer rätfelhaften Gebilde auf dem Monde nicht vertreten.
Einen fehr eigentümlichen Eindruck machen die kleinen und kleinften Kratergruben. die
namentlich in der Nähe größerer Ringgebirge maffenhaft auftreten und dem Terrain dann
das Ausfehen geben. als ob hier ungeheure Regentropfen einen zähflüffigen Boden aus
gehöhlt hätten, Vor allem um Thcho. Ptolemäus und Eopernikus fieht man viele diefer
kleinen Gruben.
Der Gebirgscharakter des Mondes unterfcheidet fich alfo von dem der Erde durch
das unbedingte Vorherrfchen der Ringgebirge auf dem Monde. während bei uns die Reihen
gebirge die normale Form bilden. Solche Kettengebirge gibt es zwar auch auf dem Mond.
und einige treten fogar unter gewiffen Beleuchtungsverhältniffen fehr deutlich hervor.
wie namentlich der Gebirgszug der M o n d a p e n n i n e n . der etwa zur Zeit des erften
und leßten Viertels. wenn er fich an der Schattengrenze befindet. einen ungemein reiz
vollen Anblick gewährt, Diefes Gebirge ift in beigehefteter Tafel nach einer Photographie
der Luk-Sternwarte wiedergegeben. Jm Fernrohre bei direktem Anblick erkennt man jedoch
eine noch bedeutend verwickeltere Gliederung. Jn Mädlers Karte find etwa 500 Gipfel
diefes Gebirges eingetragen; derfelbe Forfcher meint aber. daß diefes Gebirge in Wirk
lichkeit aus 2-3000 Einzelgipfeln befteht. Sehen wir uns den Aufbau diefer Gebirgs
züge näher an. fo geht es uns damit ebenfo wie mit den Ringbergen, Wir erkennen. daß
ihre Ähnlichkeit mit den betreffenden Gebilden der Erde mehr eine zufällige. nicht durch
innere Verwandtfchaft begründete ift. Um dies zu zeigen. haben wir auf Seite 86 die Jnfel
Korfika in derfelben Art dargeftellt. wie man fie in der Beleuchtung eines Mondgebirges
etwa fehen würde, Während fich hier von einer Mittellinie höchfter Erhebungen die Seiten
des Gebirges ziemlich gleichmäßig abdachen und die durch Auswafchung entftandenen
Ouertäler fich wie ein Geäft um den Hauptftamm gruppieren. wird man einen ähnlichen.
durch Faltung der zufammenfchrumpfenden Erdrinde erklärlichen Aufbau in dem lunaren
Gebirgszuge nicht entdecken können. Dagegen zeigt der lehtere eine auffällige Ähnlich
keit mit einem Teile des Ringwalles einer Wallebene. Von Südweften her fteigen die
Apenninen fehr fanft in Terraffen an. erreichen hart am Mare Jmbrium ihre maximale
Höhe (der höchfte Gipfel. H u h g e n s. erhebt fich etwa 5600 cn über die Ebene) und
fallen dann fchroff nach dem Mare ab. Auch bilden die Hochgipfel diefer Mondgebirge
nicht die auf der Erde fo charakteriftifche eingefägte Kammform mit Zähnen. Nadeln.
Hörnern ufw.. fondern haben meiftens domförmig abgerundete Geftalt. wie auch die
Gipfel der Ringwälle.
Sehen wir uns das Mare Jmbrium auf diefe vermutete Verwandtfchaft mit den Wall
ebenen hin näher an. fo machen wir die Entdeckung. daß es in der Tat faft überall an feinen
Rändern mit ähnlichen Gebirgszügen umgrenzt ift. die fich zu einem ungeheuren. nur an
verhältnismäßig wenigen Stellen unterbrochenen Ringwalle zufammenfchließen. Jm Süden
bildet diefen Ringwall das Mondgebirge der Ka rp athen. im Südweften fchließen
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Das Mpenninen-Grbirge auf dem Wunde.
Mach einer auf der fick-Sternwarte bergei'tellten photographifäyen Aufnahme.
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fich die A p e nnin en an. dann folgen im Nordweften die Alp en. ein breit ent
wickeltes. ungemein intereffantes Gebirge. deffen öftlichfte Bergreihen an die fchöne Wall

Der Mondkrater Tycho mit umgebung. Nach dem Originalnegatto der Lief-Sternwarte vom 10. November 1892 16faib
vergrößert von L. Weine' in Prag. Vgl. Text. S. 88.

ebene des Plato grenzen. Weiter öftlich feßt fich das Reihengebirge fort und bildet
das fchroff in die Mare-Ebene vorfpringende Kap L apla c e (Nr. 15 unferer Mond
karte). das offenbar an der Stelle entftand. wo eine andere große Wallebene fich halb über

86

l, 1, Der Mond.

den Rand der das Mare Jmbrium umfchließenden Ringmauer von mächtigen Gebirgen
hingelagert hatte. von der heute nur noch die nördliche Hälfte als Sinus Jridum. ..R e g e n b o g e n b u ch t". vorhanden ift. Die fich hier anfchließende öftliche Umrahmung des Mare
Jmbrium befteht zwar nur aus niedrigeren Höhenzügen. aber ihr Streichen verrät deut
lich den Zufammenhang mit den übrigen Teilen des gewaltigen Ringwalles. Es läßt fich
ferner nachweifen. daß die auf der fichtbareu Mondfcheibe fi>) ftark elliptifch darftellende
Jnnenfläche des Mare Jmbrium in Wirklichkeit auf dem kugelförmigen Mond einen ziem
lich genauen Kreis bildet. der nur durch die fchräge Lage unferer Gefichtslinie fo verkürzt
erfcheint. Diefes 880.000 ginn umfaffende Gebiet. das den zweiundzwanzigften Teil der
gefamten fiihtbaren Mondhalbkugel ausmacht. ift alfo
eine ungeheure Wallebene. ebenfo aufgebaut wie alle
die anderen Taufende von fogenannten Mondkratern.
Auch die übrigen größeren Reihengebirge des Mon
des umfchließen kreisförmige Ebenen. wie H ä mu s und
Taurus das Mare Serenitatis. Wir kommen
alfo zu dem Schluffe. daß auch diefe Gebirgsformen nur

eine äußere Ähnlichkeit mit den unfrigen haben. geuetifch
aber zweifellos von ihnen verfchieden find und mit der
Bildung der großen Wallebenen in engem Zufammen
hange ftehen.
Auch die Eigenfchaft haben die Mare-Ebenen mit den
Wallebenen gemein. daß fie wefentlich tiefer liegen als
das Durchfchnittsniveau der Mondoberfläche. Jn neue
rer Zeit hat fich Franz in Breslau die Aufgabe geftellt.
ein allgemeines Nivellement der Mondoberfläche auszu
führen. woraus die Seite 87 eingefügte Höhenkurvenkarte
entftand. Es erwies fich. daß z. B. das Mare Tranqui

Die Jnfel llorfika bei fcbräger Sonnen“WWW “ZLKYJÜYW'W “ef-hm'

litatis beim Krater Plinius etwa 3 lem dem Mondmittel
punkte näher liegt als das angenommene Durchfchnitts

niveau. während das Bergland am Südpol um mindeftens
denfelben Betrag fich über diefes Niveau erhebt. Es handelt fich hier alfo um fehr erheb
liche Deformationen der Geftalt des Mondes. die uns noch mehrfach intereffieren werden.
Anders als wie mit diefen Gebirgsziigen. welche die Mare-Ebenen umgeben. ver
hält es fich mit den fogenannten B erg ad e rn . niedrigen Hiigelketten. die. auf dem
Monde in ziemlich großer Zahl auftreten. fich vielfach verzweigen. keine ringförmige An
ordnung verraten und überhaupt dem Thpus der irdifchen Gebirgsformen nahekommen.
Sie fteigen ftets in fehr fanften Böfchungen von kaum 5 Grad Neigung an. und nach Mädler
erheben fich einige dabei nicht mehr als 15-20 rn. Sie würden deshalb kaum gefehen
werden können. wenn fie wegen ihrer Flachheit nicht fehr breit wären; immerhin fieht
man die meiften von ihnen nur bei ganz fchräger Sonnenaufgangs- oder -Untergangs
beleuchtung. Diefe Bergadern kommen nur in den Mare-Ebenen und in den verwandten
Jnnenflächen der Wallebenen vor. ftehen aber offenbar in keinerlei Zufammenhang mit den
umgebenden Ringwällen oder den begrenzenden Reihengebirgen. Jhre breiten Rücken ziehen
fich oft viele Kilometer weit hin. ohne von merklich hervorragenden Gipfeln unterbrochen

Bergadern. Pils und Rillen auf dem Monde.
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zu werden. Ein Gebiet. auf dem derartige Höhenzüge in charakteriftifcher Weife auftreten.
ift der füdöftliche Teil des Mare Imbrium (Sektion i7 der Lohrmannfchen Karte bei S. 82).
Sehr auffällig unterfcheidet fich die Gebirgsnatur des Mondes von der der Erde auch
dadurch.daßaufunfererNachbarwelt vereinzelt ftehendeBergkegel. Piks.
Klip p en weit häufiger vorkommen als bei uns. Befonders aus den Mare-Ebenen
erheben fie fich oft ganz plötzlich mit großer Steilheit. ein Bergkegel. wie z. B. der
Lei-leitungen
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Durchfchnittßniocau des Mondes nach Z. Franz.

Vgl. Text. Z. 86.

Pico. der etwas jüdlich von der Wallebene des Plato aus der Fläche des Mare Im
brium mit Neigungswinkeln von 30-35 Grad bis zu mehr als 2000 ni auffteigt. Seine
Höhe kommt alfo etwa der des Rigi oder des Pilatus gleich. aber vergebens würde man
auf der Erde einen Berg von ähnlichen Dimenfionen fuchen. der ohne jede Verbindung
mit Gebirgsketten vereinzelt wie diefer aufragte; denn felbft unfere Vulkane ftehen meift
auf den Kämmen hoher Gebirgszüge. wie die der Sierra Nevada und der Anden. Wo
aber diefes nicht der Fall ift und ein Feuerberg fcheinbar ganz unvermittelt aus der Ebene
auffteigt. da verrät der größere Überblick auf der Karte doch ftets. daß er nur ein Glied
aus einer perlenfchnurartigen Reihe von Vulkanen ift und mit den anderen hinfichtlich der
Entftehung in Zufammenhang fteht. Nichts dergleichen ift bei jenen zahlreichen. vereinzelt
ftehenden Bergkegeln des Mondes der Fall. die auch fonft in ihrem Aufbau nichts zeigen.
was man auf einen vulkanifchen Urfprung zurückführen könnte. Diefe einfamen Kegel haben
übrigens meift außerordentlich hellftrahlende Krippen.
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Seltfamer aber und mit irdifchen Objekten noch weniger vergleichbar als die bisher
gefchilderten Bergformen fteilen fich uns zwei andere topographifche Eigentümliäjkeiten
der Mondoberfläche dar. die fogenannten Rillen und die Strahlenf hfteme.
Die Rille n find am beften mit ungeheuren Riffen in der Mondoberflään zu ver
gleichen. Wir müffen zwei Arten fcharf voneinander trennen. die offenbar ganz verfchie
denen Urfprung haben. und von denen die eine nur fehr felten vorkommt. Jhr vornehmfter
Repräfentant ift das große Ou e rtal d e r Alp en. das wir auf der zu Seite 93
gehefteten Tafel in der rechten Abbildung nach der von Weinek ausgeführten Vergrößerung
einer von Loewh und Puifeux in Paris am 14. März 1894 aufgenommenen Photographie
wiedergeben. Man fieht. wie diefer

Riß. der etwa 4 1cm breit und 150 1(11)
lang ift. quer dura) das Maffiv der
Mondalpen ganz unbekümmert um das
Streichen feiner Erhebungsketten in
fchnurgerader Richtung verläuft. nach
irdifchen Anfchauungen ohne jeden Zu
fammenhang mit der fonftigen Morpho
logie des Gebirges. Man gewinnt zu
nächft den Eindruck. als ob man vor
einer ungeheuren Brefche ftände. die
von einem weltkörpergroßen Gefchoffe
herrührte. das hier die Oberfläche des
Mondes ftreifte. Schmidt bemerkt noch
zu einer Rille weftlich vom Ringwall
des Eäfa r. daß fie ..den Charakter
des großen Alpentales“ hat. Sonft

fcheint Ähnliches auf dem Monde nicht
DieHyginus-Nililne HZmLkääßZlZxffUKeg-n des Lriesnecker

weiter vofzukommen.

Die eigentlichen Rillen. deren
Schmidt in feinem großen Werke 348 aufzählt. haben dagegen das Ausfehen von wirklichen
Riffen in der Mondoberfläche; fie find keine Täler. fondern öffnen ihre fenkrecht meift
ohne alle Aufwerfungen am Rand abfallenden Klüfte plöhlich in der Ebene. Sie find des
halb auch nur bei ganz niedrigem Sonnenftande zu fehen. wenn vom Jnneren der Kluft noch
nichts beleuchtet ift; fobald die Sonne etwas höher fteigt. fo daß fie die eine Seitenwand
trifft. verfchwindet die Rille für uns vollftändig. bis auf einige wenige Fälle. in denen
Mädler Rillen bei Vollmond als äußerft zarte h e ll e Linien gefehen hat. Während diefe
Riffe gleichfalls meiftens ziemlich geradlinig verlaufen. zeigen fie doch. abweichend von
den oben erwähnten ..Brefchentälern". gelegentlich auch Verzweigungen und Krümmungen.

die fie in einzelnen Fällen Flußläufen nicht unähnlich machen. Wir geben oben und Seite 89
zwei Rillendarftellungen. von denen die erfte. die nahezu in der Mitte der Mondfcheibe
befindliche mächtige Hhginus-Rille. als deutlicher Oberflächenriß erfcheint. der fich
quer durch den Mittelkrater hindurch fprengte und auch noch eine Anzahl kleinerer Krater
in feinem weiteren Wege durchbrach. während die vom H e ro d ot ausgehende Rille zu
dem viel felteneren Typus der gewundenen Einfenkungen gehört. die in dem vorliegenden

Die Rillen auf dem Monde.
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Falle ganz den Eindruck macht. als fei fie das Tal eines Fluffes. der in einen von den
Ringwällen des Herodot eingefchloffenen Kraterfee mündet.
Die Rille beginnt. wenn wir fie von ihrer breiteften Stelle zurückverfolgen. auf dem
Kraterboden. durchbricht den Ringwall im Norden. feht fich in einigen leichten Wellen
linien zunächft nördlich fort. immer zwifchen Bergreihen hindurch. bis zu einer Stelle.
wo eine Hügelkette einem Flußlauf den Weg verfperren würde. biegt dann. ganz wie es
in diefem Terrain ein Wafferlauf tun würde. nach Südoften um. unterhalb eines Berg
rückens hinftreichend. und verliert fich endlich in einer Ebene. welche die Gebirgsgliede
rung an dem Ufer des Oceanus Proeellarum offen läßt. Bei näherer Betrachtung
treten jedoch auch Oberflächengeftaltungen in
Verbindung mit diefer merkwürdigen Rille zu
tage. die ganz entfchieden gegen ihren Charakter
als urfprünglicher Flußlauf fprechen. Der Ver
faffer hat erft kürzlich wieder mit einem ganz
vorzüglichen Vierzöller von Zeiß in Jena unter
dem wunderbar durchfichtigen Himmel Eapris
diefe Gegend bei günftigfter Beleuchtung näher
auf diefe Frage hin angefehen und fand zunächft.
daß die Rille gerade einen der höchften Punkte
des Ringwalles durchbricht. während mehr öftlich
davon ein niedrigeres Terrain dem Waffer viel
leichteren Weg gelaffen hätte. Gleich nördlich
unterhalb der Mündung befindet fich. auf der
hier wiedergegebenen Weinekfchen Zeichnung
nicht angegeben. ein kleiner kuppelförmiger Berg.
den die Rille fehr deutlich mitten durchbricht. Ein
Fluß würde den Berg natürlich umgangen haben,
Es ift auch darauf hingewiefen worden. daß das

Terrain. in dem die Rille fich öftlich verliert. ent-
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fchiedentieferliegtalsderKrater.indenfiemündet.
Man hat deshalb die Vermutung ausgefprochen. diefe und ähnliche Rillen könnten Aus flüf f e
aus den Wallebenen gewefen fein. wo vielleicht geiferartige Erfcheinungen Waffer aus dem
Mondinneren getrieben hatten. das in diefen Rinnen feinen Ausweg fand. Jedenfalls find
dann aber diefe Gebilde nicht durch die erodierende Tätigkeit des Waffers felbft entftanden.
fondern auf irgend eine andere Weife aufgeriffen worden. indem fie das vorhandene Terrain
fprengten. Wir müffen alfo die Behauptung zurückweifen. daß diefe Rillen ihr Gegenftück
auf der Erde in den amerikanifchen Caﬁons hätten. befonders in dem des Colorado. Das
Bild auf Seite 90 des großen C o l o r a d o - E a ﬁ ons wird wohl einen ähnlichen Eindruck
machen. wie ihn einige der Rillen auf dem Monde für einen dortigen Beobachter hervor
rufen würden. Einen wefentlichen Unterfchied von diefen Klammbildungen unferer Flüffe
müffen wir aber. wie fchon gefagt. in dem Umftand erkennen. daß der Verlauf der Rillen
fich nicht an die Höhenverfchiedenheiten des Terrains kehrt. fondern ohne irgendwelche
Ablenkung Kraterwände und Höhenzüge durchbricht.
Solche wirkliche Spaltungen der Gebirgsmaffen und klaffende Riffe weift zwar auch
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die Erdoberfläche auf. Sie find dann meift Folgen der fogenannten tektonifchen Be
wegungen der Erdrinde. welche die Faltungen unferer Gebirge erzeugten. find alfo gleich
falls nicht durch das Waffer hervorgebracht. Sie erreichen indes bei uns niemals fo ge
waltige Dimenfionen. wie fie die Mondrillen haben. und find iiberhaupt felten. Als eines

Der Canon des Colorado-Fluffes in Nordamerika. als irdifches Gegenftück der Mondrillenbildung.

Vgl. Text. S. 89.

*der bedeutendften irdifchen Gebilde diefer Art darf man das
of e mi t e t al anfprechen.
das den Granit der kalifornifchen Sierra Nevada durchfprengt hat und faft fenkrechte Ab
ftürze von 1000 m bildet. deren obere Ränder oft 2-3 lern voneinander abftehen. Die Ab
bildung auf Seite 91 gibt diefes Gebiet wieder. wie es fich unter entfprechenden Beleuch
tungsverhältniffen vom Mond aus darftellen müßte. Sieht man aber von Gebirgsformen
ganz ab. fo könnte man die Rillen ihrem Ausfehen nach vielleicht am beften mit jenen
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Riffen vergleichen. wie fie in austrocknenden Ton- oder Schlammaffen entftehen. Die fehr
bedeutenden Temperaturdifferenzen. denen die Mondoberfläche. wie wir gleich noch näher
fehen werden. in kurzen Zwifchenzeiten ausgefeht ift. mag wohl zu Spannungen Anlaß
gegeben haben. bei deren Löfung folche Riffe entftehen konnten, In gewiffem Sinne be
kommen diefelben dann eine genetifche Verwandtfchaft mit den großen Spaltenfhftemen
der Erde. auf die fich ihre Vulkane fehten. denn auch diefe find ja durch Abkühlung der Erd
rinde entftanden. Nun zeigt es fich in der Tat. daß längs der Mondrillen kleine Krater
erhöhungen perlfchnurartig verteilt find. die von den Spalten mitten durchquert werden,
Auch die vorhin erwähnte Bergkuppe. welche die Rille beim Herodot durchbricht. gehört
hierher. In diefem Falle hätten wir alfo ein vollkommenes Analogon mit der Erde. nur
daß auf dem Monde die Spalten noch als folche deutlich fichtbar geblieben wären. die auf
der Erde fich durch die mannigfaltigen Einflüffe der Atmofphärilien verwifcht haben. Die
kleinen Krater auf den Rillen wären dann wirkliche Vulkane im
Sinne der uns auf der Erde bekannten.
'
Ganz ohne alle Möglichkeit der Vergleichung mit Gegenftän
den der Topographie unferer Erde aber ftehen die fogenannten
S t r a h l e nf t) ft e m e des Mondes da. Diefe find weder Er
höhungen noch Vertiefungen. denn fie werfen keine Schatten;
fie find deshalb bei niedrigem Sonnenftand überhaupt nicht
wahrzunehmen. während fie bei Vollmond. wenn fonft faft alle
anderen topographifchen Einzelheiten der Mondoberfläche für
uns verfchwinden. fo auffällige Objekte werden. daß Mädler
behauptete. man könne fie unter günftigen Bedingungen mit dem
freien Auge erkennen; jedenfalls zeigt fie jedes Opernglas. Wir
fehen dann von gewiffen Punkten der Mondoberfläche breite.
1
_

helle Streifen fich radial nach allen Seiten ausbreiten.
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Mittelpunkt ift ausnahmslos ein Ringgebirge. beziehungsweife
ein Krater, Die beiden größten Strahlenfhfteme gehen von den uns bereits
Ringgebirgen des Th ch o und des C o p e rnikus aus. Auf der Parifer
nahme. wie fie die Rückfeite der Tafel bei S, 45 zeigt. find fie deutlich zu
während fie auf der Vorderfeite gegebenen. die in einem jüngeren Mondalter

wurde. beim Thcho kaum angedeutet find,

bekannten
Mondauf
erkennen.
hergeftellt

Die Vergleichung zeigt die Veränderung

des Ausfehens der beleuchteten Mondpartien während der zunehmenden Sonnenhöhe.
Das Shftem um Thcho erftreckt fich über den vierten Teil der gefamten fichtbaren
Mondoberfläche. und einige der Strahlen haben eine Breite von mehr als 20 1cm, Sie
gehen alle ohne Rückficht auf Erhebungsunterfchiede über Berge. über ganze Ringgebirge
und anderfeits über die Mare-Ebenen hin. in abfolut geradliniger Richtung. bilden aber
zwifchen fich oft Veräftelungen oder Brücken. wie es namentlich beim Strahlenfhftem des
Copernikus hervortritt. Auch durchkreuzen fich gelegentlich die von verfchiedenen Shftemen
herkommenden Strahlen. ohne fich zu beeinfluffen,
Die Art der Anordnung der Strahlen um ihren Mittelpunkt kann man treffend mit
den Sprüngen in einer Glaskugel vergleichen. die durch Druck gefprengt wurde. Nafmhth
und Carpenter haben die hier gleichzeitig mit dem von Strahlenfhftemen durchzogenen
Vollmond abgebildete (f. die Abbildung auf Seite 92) zerfprungene Glaskugel erzeugt.
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Sie füllten fie mit Waffer. verfchloffen fie dann hermetifch und tauchten fie in ein warmes
Bad. Da das eingefchloffene Waffer fich ftärker als die Wandung des Ballons ausdehnt.
preßt es gegen die leßtere und zerfprengt die Kugel von dem Punkte aus. wo fie den ge
ringften Widerftand entgegenzufeßen hat. längs einer großen Zahl divergierender Riffe. durch
die das Waffer nachdringt. Solche Sprünge bringen fcharfe Kanten. auf dem Mond alfo
Rillen. hervor; die Strahlen zeigen aber. wie fchon erwähnt. niemals auch nur die geringfte
Reliefverfchiedenheit der Oberfläche; fie werden ausfchließlich durch eine hellere Färbung
des Terrains hervorgebracht: die einftmals entftandenen breiten Riffe find alfo durch nach
ftrömende gefchmolzene Materie fofort wieder ausgefüllt worden. Strahlenfhfteme diefer
Art zählte Mädler nur fieben auf dem Monde. während Schmidt darauf hinweift. daß man
gewiffe umglänzte Krater und fchließlich auch vereinzelte Lichtpunkte auf der Mondoberfläche
ebenfalls zu den Strahlenfhftemen als mindeftens verwandte Erfcheinungen zu zählen
t
habe. wodurch fich
ihre Zahl auf etwa
hunderterhöht.Die
Ringgebirge. von
denen die großen
Strahlenfhfteme
ausgehen. gehören
an fich fchon zu
den hellften Punk
ten der Mondober
fläche; die ..um
glänzten“ Krater
aberbildeninfofern
Vollmond mit Strahlen.

Künftlich gefprengie Glaskugel.

Nach Nafmyth und Carpenter. Vgl. Text. S. 91.
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form. als man
unter fehr günftigen Umftänden bemerkt. daß ihre Aureolen fich in fehr feine Lichtlinien
auflöfen. alfo gewiffermaßen auch Strahlenfhfteme find. deren einzelne Elemente nur in
folge der Mangelhaftigkeit der optifchen Brücke. die uns mit dem Monde verbindet (zu
fchwache Vergrößerung. Unruhe der Luft). in einen allgemeinen Licht
fchein zufammenfließen. Analog fchließt dann weiter Schmidt. daß auch die vereinzelten
Lichtflecke. die fich nicht in folche vom Mittelpunkt ausgehende Strahlen auflöfen laffen.
doch in diefelbe Kategorie von Erfcheinungen gehören.
Loewh und Puifeux find neuerdings zu der alten Anficht zurückgekehrt. diefe Strahlen
fhfteme feienGebiete. auf denenAuswürfe weißer Afchen aus denMondvulkanen. vom Winde
weithin über die Oberfläche des Weltkörpers getragen. niedergefallen feien. Diefe Anficht
kann indes kaum aufrecht erhalten werden. Es wird dabei vorausgefeßt. daß während
jener Ausbrüche der Mond noch von einer Atmofphäre umgeben war. in der heftige Winde
bis über den fünften Teil des ganzen Mondumfanges völlig geradlinig hingefegt haben
müßten. Es werden alfo wilde Bewegungen der Mondatmofphäre vorausgefeßt. die
nacheinander alle Richtungen annehmen konnten und doch nicht imftande waren. die
einmal abgelagerte Afche nachträglich wieder über die Oberfläche zu verteilen. Nach dem
großen Ausbruch des Vefuv vom April 1906. den wir Gelegenheit hatten. auch in feinen
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Der Krater Linne' und feine Veränderungen.
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Folgeerfcheinungen genau zu beobachten. war von der in ungewöhnlichen Mengen aus
geworfenen Afche auf Capri fchon nach vierzehn Tagen nichts mehr zu entdecken. Freilich
in den meterhoch von Afche und Lapilli bedeckten Gebieten im Norden des Vulkans. die
noch monatelang nach der Kataftrophe Schneelandfchaften völlig glichen. wird die Afche
noch jahrelang fich bemerkbar machen. Will man aber annehmen. daß von jenen Mond
ftürmen mehrere Kilometer breite und Hunderte von Kilometern lange Gebiete meterhoch
mit Afche bedeckt werden konnten? Wir hätten auf der Erde kein Vergleiihsobjekt für
folche Tragkraft des Windes. während doch fonft alles dafür fpricht. daß weder Luft noch
Waffer jemals eine große Rolle auf unferem Trabanten gefpielt haben,
Freilich bieten die Strahlenfhfteme noch manche Seltfamkeiten. die auch mit der Anficht
der zerfprengten Oberfläche kaum in Einklang zu bringen ift. Man fehe fich das unten
abgebildete Ringgebirge Meffier an. das fich im Mare Foecunditatis als fehr auffälliges
Objekt befindet. und auch aufunferer Parifer
*
Mondaufnahme (Vorderfeite der Tafel bei
S.45).wenn auch etwas undeutlich. abgebil
det ift. Es find zwei dicht nebeneinander
ftehende.faftgleicheRingwälle.diebeihohem
Sonnenftandeftarkleuchten.Vomöftlicheren
Ringwall gehen zwei lange. breite Strahlen
aus. die felbft jedes Fernrohr von nur mitt
lerer Kraft fehr deutlich getrennt zeigt. Sie
machen geradezu den Eindruck zweier von
einem Scheinwerfer ausgehenden Strahlen
bündel. Nach keiner anderen Richtung fieht
man auch nur eine Spur eines Strahlen
Das Ringgebirge Meffier mit dem doppelten Strahl. Nach

ivftems- Durch ein Zefplußen kölmte diefe

H. 3. Klein. Handbuch der Allgemeinen Himmellbefchreibung,

Konfiguration kaum erklärt werden. und
für diefe Einzelerfcheinung wäre eher noch an Afchenregen zu denken. unter der Vorausfeßung.
daß die beiden Krater gleichzeitig nur einen einzigen Ausbruch gehabt hätten. dem diefe
beiden parallelen Streifen ihren Urfprung danken würden. wenn nicht eben die vorhin vor
getragenen fchweren Bedenken gegen diefe Hhpothefe der Afchenregen überhaupt vorlägen.
die für den Mond eine uns aus irdifchen Erfahrungen ganz unverftändliche Meteorologie vor
ausfeht. Würden die zahlreichen kleinen ..umftrahlten Krater" ihre Aureole folchen Afchenregen
verdanken. fo müßte man gerade für fie eine ungewöhnlich lange eruptive Tätigkeit voraus
feßen. die Gelegenheit gab. daß die Afchenregen nach allen Richtungen fich verteilen konnten,
Einer der intereffanteften der obengenannten Lichtflecke ift der kleine Krater L in n e'.
der im Mare Serenitatis nahe an deffen Einmündung in das Mare Jmbrium am Nord
fuße der Alpen liegt. Wir geben ihn mit feiner Umgebung nach der von Weinek vergrößerten
Aufnahme von Loewh und Puifeux wieder (f. die beigeheftete Tafel. linke Abbildung).
Es ift die ausgedehnte. verwafchen-hellere Stelle gegen die linke obere Ecke des Bildes hin.
Auch auf unferen beiden Parifer Mondaufnahmen der Tafel bei S. 45 ift er deutlich zu
erkennen. Schmidt fchildert ihn als eine weiße Decke. in deren Mitte bei fehr fihrägem
Sonnenftand in fehr kräftigen Fernrohren ein äußerft feines fchwarzes Pünktchen zu be
merken fei. das übrigens auch bei anderen kleineren Kratern vorkommt. Es fcheint alfo hier.
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als hätten wir das Bild eines irdifchen Vulkanes vor uns: der feine fchwarze Punkt wäre
die Auswurfsöffnung. die helle Umgebung eine Lavaüberflutung. Das Seltfamfte aber
ift im vorliegenden Falle. daß der Krater Linne zur Zeit. als Lohrmann und Mädler ihre
Mondkarten entwarfen. zweifellos ein ganz anderes Ausfehen hatte als gegenwärtig. Auch
S>)midt hat ihn bis 1843 noch als gewöhnlichen Krater von etwa 10 [(111 Durchmeffer und
340 in Tiefe gefehen.
Diefe Form des kleinen Kraters würde zwar nicht mit fo großer Beftimmtheit zu ver
bürgen gewefen fein. da bei der kaum zu bewältigenden Fülle von topographifchen Details.
die zu verzeichnen waren. wohl einmal ein Irrtum untergelaufen fein konnte. wenn nicht
gerade diefes Objekt von den beiden erftgenannten Mondforfchern als fogenannter Fix
punkt e rfter Ordnung für ihre Ausmeffungen benußt worden wäre. alfo fehr
häufig beobachtet werden mußte, Das gefchah damals oft zu Zeiten. wo der Krater nahe
an der Lichtgrenze noch lange Schatten warf. was heute überhaupt nicht mehr gefchieht. fo
daß er in dem betreffenden Mondalter entweder gar nicht oder doch nur fo fchwer zu fehen
ift. daß er unmöglich als Ausgangspunkt für exakte Meffungen gewählt werden könnte.
Seine Eigenfchaft als Lichtfleck zeigt er erft wie alle ähnlichen Objekte bei hoher Beleuch
tung. Nach der Überzeugung von Schmidt muß deshalb hier um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts ein Ausbruch ftattgefunden haben. der die Kraterhöhlung mit heller Materie
ausfüllte und zugleich. über die Kraterränder ftrömend. die äußeren Abdachungen nivel
lierte. fo daß das Ganze nun faft gar keinen Schatten mehr wirft. Es kämen alfo hier zu
der äußeren Ähnlichkeit mit einem Vulkan fogar noch die Spuren eines in leßter Zeit ftatt
gehabten Ausbruches. In neuerer Zeit hat man an ihm auch regelmäßige. mit dem Mond
alter fortfchreitende Veränderungen wahrgenommen. auf die Pickering zuerft aufmerk
fam machte. und die dann durch Meffungen. die Barnard am großen Refraktor des Yerkes
Obfervatoriums ausführte. beftätigt wurden. Der Lichtfleck hat danach feine größte Aus
dehnung (wenngleich er am fchwächften dabei leuchtet) gleich nach feinem Wiedererfcheinen.
etwa am 7. Tage des Mondalters, Nach einer Woche ift er nur noch halb fo groß (3.3“
gegen 6.6") und fcheint dann wieder zuzunehmen. Am 19. Tage des Mondalters verfchwindet
die Gegend wieder für uns. Im Inneren des Lichtfleckes fah Barnard felbft mit jenem
mächtigften Fernrohr nur mit Mühe ein kleines. ziemlich tiefes Loch. Der eigentliche Krater
hat einen Durchmeffer'von 1.1 1cm. der dann erft von dem mindeftens fünfmal größeren
Lichtflecke umgeben ift. Man könnte diefe regelmäßige Veränderung des leßteren vielleicht
auf eine Art von Reifbildung zuriickführen. die fich in der fehr kalten Mondnacht vollzieht.
Der eben erörterte Fall des kleinen Kraters Linne' regt allgemeiner die Frage an. ob
die topographifche Ausgeftaltung des Mondes als etwas Fertiges vor uns ftehe. oder ob
feine Oberfläche. wie die der Erde. noch beftändigen Umwandlungen unterworfen fei.
Dem Augenfcheine nach follten wir wohl annehmen. daß diefer Himmelskörper fich in faft
vollftändiger Starrheit befindet. Alle Einzelheiten. mit denen die uns bekannte Karte
des Mondes in viel gehäufterer. wilderer Weife angefüllt ift als die der Erde. bleiben. fo
viel wir unterfcheiden können. ganz unveränderlich. wenn man von wenigen fehr unbe
deutenden. vielfach auch noch angezweifelten Wahrnehmungen abfieht. von denen die
oben angeführte. fich auf Linne beziehende. die auffälligfte ift. Einige ähnliche Fälle mögen
aber noch aufgezählt werden. In der fchönen Wallebene des P of i d o n i u s (178). die
am Nordweftrande des Mare Serenitatis das Taunusgebirge abfchließt. erhebt fich nahezu
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inmitten des Zirkus ein kleiner Krater. der unter gewöhnlichen Umftänden als deutliche
Grube erfcheint. d. h. in der Mitte einen Schatten wirft. Diefer Schatten war. wie Schröter
und fpäter auch Schmidt bemerkten. zu gewiffen Zeiten verfchwunden. was nur dadurch
erklärlich wird. daß damals das Jnnere des Kraters mit Materie ausgefüllt war. Danach
fcheint es alfo. daß irgendeine flüffige Muffe in diefem Krater zuweilen auffteigt. um dann
wieder auf ihr gewöhnliches Niveau zurückzufinken.

Ein anderes Beifpiel ift der am 19. Mai 1877 von Hermann J. Klein entdeckte neue
Krater in der Nähe des H h ginn s (158; f. die untenftehende Abbildung). Obgleich diefe
in der Mitte der fichtbaren Mondfcheibe befindliche Gegend von allen Mondforfchern Hun
derte von Malen beobachtet und auf das forgfältigfte gezeichnet worden ift. findet fich doch
auf keiner diefer Zeichnungen bis 1877 eine Spur jenes Kraters. während er feitdem felbft
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er am 14. Oktober 1891
zuerft fah. und der früher nicht vorhanden gewefen zu fein fcheint. Eine fehr intereffante
Wahrnehmung machte am 31. Juli 1904 W. Pickering in der Wallebene des Plato. der uns
wegen eigenartiger Veränderungen auch fpäter noch befchäftigen wird. Der genannteForfcher
verfolgt diefes fchöne Gebilde fäjon feit langer Zeit mit befonderer Aufmerkfamkeit und
hatte in ihm fchon 1892 bereits 42 fehr kleine Kraterfpißen aufgezählt. An jenem Tage
fah er nun einen folchen von etwa 4 km Durchmeffer. der fich nach feinen Beobachtungen
wenige Tage vorher dort ficher noch nicht befunden hatte. Das Objekt erfchien zuerft
in Nebel gehüllt. dann fah man einen weißen Streifen fich von ihm gegen Norden hin
ausbreiten. Jn den folgenden Tagen wurde die elliptifche dunkle Kratergeftalt immer
deutlicher. bis fich das Objekt am 22. Auguft auf 5 im) vergrößert hatte. Die weiße Hülle
verfchwand dabei allmählich. Sollte man hier nicht wirklich das Hervorbrechen eines neuen
Kraters in feinen einzelnen Phafen verfolgt haben. der fich zuerft für uns in eine Dampf
wolke hüllte? Ganz unzweifelhaft würde der vulkanifche Charakter folcher Erfcheinungen
feftzuftellen fein. wenn es einmal mit Sicherheit gelänge. fie bis in die Nachtzeit für diefe
Gegend zu verfolgen und dann einen Feuerfchein zu bemerken. Man glaubte. folche leuch
tenden Punkte auf der Nachtfeite des Mondes friiher öfters gefehen zu haben. und von
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keinem Geringeren als Herfchel rühren einige diefer Wahrnehmungen her, Die meiften
derfelben deuten auf die Gegend des Ariftarch hin. Aber feit 1821 ift hier nichts Verdäch
tiges wieder gefehen worden. Es wäre den Mondbeobachtern. auch Amateuren. anzu
raten. häufiger die dunkle Seite des Mondes im Fernrohr anzufehen.
Wenn Zweifel an der Beweiskraft der vorliegenden Daten für den Schluß auf eine
wirklich ftattgehabte Veränderung auf dem Mond bei Kennern übrigblieben. fo ift das
in der enormen Schwierigkeit begründet. die folchen Forfchungen heute noch entgegenftehen.
Man fehe in diefer Hinficht die auf Seite 71 gegebenen Abbildungen des Ringgebirges
A rza ch el (86) an. die nach Weinekfchen Vergrößerungen von Photographien der Lick
Sternwarte reproduziert wurden. Die erfte wurde am 15. Auguft 1888. die andere am 27.
desfelben Monats aufgenommen. Wenn man auch fofort erkennen wird. daß es fich um
ein und dasfelbe Objekt handelt. was übrigens bei anderen Objekten nicht immer zutrifft.
fo ift doch durch die veränderte Beleuchtung die Form faft aller Details fcheinbar fo fehr
verwandelt worden. daß man ficher aus den beiden vorliegenden Aufnahmen allein fchon
auf wefentliche Veränderungen der Oberflächengeftalt diefer Gegend fchließen würde
falls man auch fonft gewöhnt wäre. folche Veränderungen auf dem Monde wahrzunehmen.
Wir wollen uns hier nicht weiter auf Einzelheiten einlaffen. Es fei nur auf den Berg
rücken in der Mitte des Ringgebirges hingewiefen. der in der zweiten Aufnahme gegen
die erfte wefentlich verkürzt erfcheint. Von diefer ftörenden Verfchiedenheit der Beleuch
tung kann man fich nicht einmal dadurch befreien. daß man diefelbe Gegend wiederholt
genau bei gleichen Mondaltern beobachtet. denn inzwifchen verändert auch das fcheinbare
und wirkliche Schwanken der Mondkugel. die Libration. die Lage feiner Oberfläche zu der
Sonne und bringt dadurch felbft bei gleicher Sonnenhöhe eine andere Beleuchtung wegen
der verfchiedenen Orientierung nach den Himmelsgegenden hervor. Diefe Verfchiebung
können wir fehr deutlich auf den beiden letztbetrachteten Aufnahmen erkennen; fie find
zwar genau nach den Himmelsrichtungen orientiert. aber wir fehen doch ohne weiteres.
daß die zweite Aufnahme die ganze Gegend nach links verfchoben zeigt. Erft eine fehr
große Reihe von Mondaufnahmen. die von der perfönlichen Auffaffung des Beobachters
unabhängig und während der verfchiedenften Beleuchtungsverhältniffe wiederholt worden
find. wird nach einer geraumen Reihe von Jahrzehnten uns beffere Kenntniffe darüber
verfchaffen können. wie die Kräfte der Natur auch heute noch an der Ausgeftaltung der
Mondoberflääje weiterarbeiten. Wir fehen auch hier wieder. wie jung die ältefte aller Wiffen
fchaften noch ift. da fie fich mit Vorgängen in jenen Regionen befaßt. fiir die ein Menfchen
alter zum Augenblick wird.
An und für fich kann nicht bezweifelt werden. daß beftändige Veränderungen auf dem
Monde vor fich gehen müffen. wenn anders die allgemeinften Prinzipien der Natur dort
wie auf der Erde gelten. Das aber ift es ja. was wir erft aus den Erfcheinungen des Him
mels herauslefen und beweifen wollen; wir dürfen es alfo nicht zur Erklärung von Tat
fachen vorausfeßen. Da jedoch die Erde. die wir foeben erft auf der vom Fernrohr erbauten
optifchen Brücke zu verlaffen beginnen. als Ausgangs- und Vergleichspunkt für alle unfere
Betrachtungen in den Himmelsräumen dienen muß. wird die Bemerkung nicht überflüffig
fein. daß alle die Veränderungen. welche die Oberfläche unferes Planeten innerhalb der
Zeit erlitten hat. feit der wir den Mond daraufhin näher zu prüfen imftande find. von jenem
Weltkörper aus gefehen ficher nicht auffälliger hervorgetreten wären und ebenfo leicht
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hätten überfehen werden können. wie es für uns mit dem Monde der Fall ift, Die Annahme.
die Kräfte der Natur arbeiteten an der Ausgeftaltung der Mondoberfläche noch ebenfo
rege wie an der der Erde. würde durch die Beobachtung keinen Widerfpruch erfahren.
foweit fich diefe auf die Topographie des Mondes befchränkt.
Freilich erkennen wir bald. daß das Element. dem heute die hauptfächlichfte Rolle an
der Bildung unferer irdifchen Gebirgsformen und überhaupt an der Geftaltung der Erd
rinde eingeräumt ift. das W a f f e r. auf dem Monde gegenwärtig zweifellos feine Rolle
ausgefpielt hat. wenn es überhaupt jemals einen wichtigen Anteil an der Entwickelung
des Mondes hatte. wogegen der Augenfchein fpricht. Wir erwähnten fchon. daß Andeu
tungen von Flußläufen oder Gebirgstäler nach der Art derjenigen. die bei uns vom ftrömen
den Waffer ausgewählt worden find. dort kaum auftreten. Die äußerlich ähnlichen Ge
bilde (Pickering hat 35 Rillen als ..Flußbetten" angefprochen) müffen in ihrer Entftehungs
weife doch wahrfcheinlich anders gedeutet werden. Auch find die Gebirgsreihen nicht fo
angeordnet. daß man ihre Kämme als zwifchen Runfen. Tobelbächen ufw. ftehen gebliebene.
ausgefägte Zähne anfehen könnte. wie bei unferen Hochgebirgen. Anderfeits fpricht der
Augenfchein. der. foweit unfere vorliegenden Betrachtungen bis jetzt reichen. vorläufig
allein Argumente für oder gegen eine Meinung aufbringen kann. nicht dagegen. daß die
Tiefebenen. die wir Meere genannt haben. ehemals wirkliche Meere waren. deren leßte
Ablagerungen nach unferen Begriffen nur unter der Einwirkung des Waffers fo gleich
mäßig horizontal ftattfinden konnten. Die Bergadern. die fich aus den übrigens bei gün
ftigen Umftänden mit unzähligen Unebenheiten. Rauheiten bedeckten Mare-Ebenen er
heben. waren dann ehemals hohe Gebirgszüge. die nun ganz in den abgelagerten Meeres
fchlamm eingebettet find. Sehr häufig erkennt man auch ganz unzweifelhaft. daß Ring
gebirge am Rande oder in den Mare-Ebenen von folchem Schlamm. oder was es fonft
gewefen fein mag. teilweife überflutet wurden. fo daß fie darin faft ..ertranken". Ein
fehr fchönes Beifpiel hierfür ift das am füdöftlichen Rande des Mare Rumorum gelegene
Ringgebirge Doppelmaher (82), Es ift indes nicht ausgefchloffen. daß folche Überflutungen
auch aus Magmen beftanden. alfo feuerflüffigen Ergiiffen aus dem Mondinnern. oder daß
wir es hier mit einer Art von vulkanifchem Schlamm zu tun haben.
Alle dauernden Wirkungen der Waffertätigkeit beruhen bei uns auf der unaufhör
lichen Zirkulation des beweglichen Elementes vom Meere hinauf zu den Wolken. von da
zur Oberfläche der Erde und endlich durch die Flußläufe wieder zu den Meeresbecken zurück.
Ohne Wolken. aus denen es herabregnet oder fchneit. ift diefe die Gebirge aus den flachen
Oberflächenfäjichten ausmeißelnde Tätigkeit des Waffers gar nicht denkbar. Wolken
aber gibt es auf dem Monde nicht, Sie müßten größere oder kleinere Gebiete feiner Ober
fläche uns zeitweilig verhiillen. was nicht gefchieht. Zu allen Zeiten. wenn nur u nf e r e
Atmofphäre nicht getrübt ift. erfcheinen die Landfchaften des Mondes mit fo fcharfen Linien
umgrenzt. wie wir fie auf unferer Erde von einem ähnlichen kosmifchen Standpunkte aus
niemals fehen würden; es gibt auf dem Monde keine Halbfchatten. wie fie bei uns durch
das diffufe Licht unferer Dunfthülle. durch den blauleuchtenden Himmel erzeugt werden.
der dort jedenfalls fehlen muß. Dagegen fcheint es. als ob leichte N eb elf chleier
gewiffe engere Gebiete der Mondoberfläche für unferen Anblick vorübergehend zu trüben
imftande-feien. Einige Mondforfcher konnten ihnen fehr wohlbekannte Details zeitweilig
nicht wahrnehmen. während fchwierigere in der Nähe fehr deutlich fichtbar blieben; bald
Meyer. Das Welegebäude. 2. Auﬂ.
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darauf waren dann diefe Gebiete. in denen man wegen des veränderten Anblickes zunächft
auch wirkliche Veränderungen vermutet hatte. wieder wie friiher zu fehen. Namentlich
fchienen folche Nebel gelegentlich über Rillen zu liegen,
Sehr eigentümliche und auf die fraglichen Wirkungen zu beziehende Erfcheinungen
zeigt auch das Ringgebirge des Plato (20) an der Nordfpiße der Alpen. Man hat näm
li>j durch forgfältige und lange fortgefehte Beobachtungen feftgeftellt. daß die innere Fläche
jenes Ringgebirges feine Färbung regelmäßig mit dem Sonnenftande über ihm ändert.
Zunächft. wenn die Sonne eben erft die innere Fläche zu befcheinen beginnt. zeigt fich
nichts Merkwürdiges; die graue Fläche wird immer heller. Später aber. fobald die Sonne
mehr als 20 Grad Höhe erreiäjt hat. wird die Ebene. abweichend von der Regel. bis zum
Vollmonde ni>)t noch weiter hell. fondern wieder dunkler. fogar bis über die dortige Mittags
zeit hinaus. um endlich bei finkender Sonne fich wieder aufzuhellen. Auf irgendwelcher
optifchen Täufchung kann diefes Phänomen unmöglich beruhen; es wäre jedoch erklärt.
wenn man annehmen dürfte. daß die Wärme der Sonne geringe Refte von Feuchtigkeit.
welche die wallumgrenzte Tiefebene birgt. zur Verdampfung bringt und fo Nebel erzeugt.
die fich über den Boden der Jnnenfläche lagern und erft von der mittäglichen Sonne lang
fam aufgelöft werden.
Befonders dunkle Flecke von recht großer Ausdehnung kommen auch fonft noch ohne
irgendwelche Beziehung zur Reliefgeftaltung auf der Mondoberfläche vor. Auch diefe treten
ftets erft bei Vollmond am deutlichften hervor und verblaffen dann allmählich wieder. Sie ftehen alle im Verdacht. ihre Geftalt zu verändern. aber man hat ihnen bisher noch nicht
genügend anhaltende Beachtung gefchenkt. um dies mit Sicherheit behaupten zu können.
Pickering weift darauf hin. daß es keine Gefteinsart auf der Erde gäbe. die um fo dunkler
erfchiene. je fenkrechter die Sonnenftrahlen auf fie fallen. Die Erfcheinung fei nur durch
Feuchtigkeit zu erklären. die hier in das Erdreich fickere und es dadurch dunkler erfcheinen
laffe, Durch die Hiße der mittäglichen Sonnenbeftrahlung werde diefe Feuchtigkeit wieder
verdampft. wodurch das Geftein dann heller werden muß.
Beweift fomit die Beobachtung. daß Waffer in flilffiger oder Dampfform auf dem
Monde doch jedenfalls nur in fehr geringen Mengen vorkommt. fo ift damit keineswegs
gefagt. daß es in dem dritten Aggregatzuftande. dem feften. als E i s . dort nicht in größeren
Mengen vorhanden fein könne. Sehr verdächtig erfcheint zunächft in diefer Hinficht dem
irdifchen Auge die Tatfache. daß viele Bergfpihen auf dem Monde. ganz wie bei uns die
Häupter der Alpen. weißer find als ihre tiefer liegende Umgebung; ja. einige derfelben
leuchten fo ftark. daß fie häufig mit ihrem Lichte felbft die tiefe Nacht des Mondes durch
brechen. wenn die Erde ihr Licht zu ihnen hinüberfendet und uns der Mond in afchfarbenem
Lichte erfcheint, Jm Fernrohre fieht man dann zuweilen einzelne Lichtpunkte. meiftens
diefelben. die fich auch bei Vollmond durch ihren ftarken Glanz auszeichnen. wie z. B. die
Gegend von Ariftarch und Herodot (13 und 14). fo kräftig aus der umgebenden Dämme
rung hervorleuchten. daß man feinerzeit verfucht war. fie für die Feuerfchlünde tätiger
Vulkane zu halten. (Siehe auch S.95.)
Ranhard bemerkt. es fei nach irdifchen Begriffen die Annahme ein geologifches Un
ding. daß die Bergfpihen auf dem Mond aus einem anderen Material aufgebaut feiert
als die übrigen Teile der Oberfläche. daß fie etwa aus Marmor beftänden. wenn man nicht
Eis als diefes andere Material betrachten wolle, Freilich darf man dabei nicht vergeffen.
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daß die Urfache. weswegen bei uns die Berge vereift find. auf dem luftarmen Monde jeden
falls in weit geringerem Maße wirken kann; wäre der Mond überhaupt von keiner Atmo
iphäre umgeben. fo würde die Kälte des Weltraumes. die nahe beim abfoluten Nullpunkt.
_2730. liegen muß. alle Teile der Mondoberfläche. ohne einen Höhenunterfchied zu machen.
umlagern. Jft aber Eis überhaupt dort vorhanden. fo muß auch mindeftens zeitweilig
eine Atmofphäre aus Wafferdampf exiftieren. in den fich bei der intenfiven Sonnen
beftrahlung das Eis verwandelt. Dann aber bildet diefer Wafferdampf einen Mantel. der
wohl jene mit der Erhebung eintretende Temperaturabnahme erklären könnte. Auch die
Tatfache. daß nicht nur die Bergfpißen. fondern auch die tieferen Kraterböden in der Regel
in auffallend hellem Lichte ftrahlen. könnte auf die Anwefenheit von Eis hindeuten. Wenn
iiberhaupt auf dem Monde jemals Flüffiges exiftiert hat. fo muß es in diefen tiefften Ge
bieten feiner Oberfläche fich angefammelt haben. und wenn es fpäter zu Eis erftarrte. fo
mußte diefer Prozeß. abgefehen von der fchüßenden Wirkung einer etwaigen Lufthülle.
in diefen tiefen Löchern zuerft beginnen. wo die wieder auflöfende Wirkung der Sonnen
ftrahlung infolge der Befchattung während des größten Teiles des Mondtages am geringften
fein muß.
Zur Frage nach dem Vorhandenfein von Eis auf dem Monde find die Unterfuchungen
über die direkte W ä r m e ft r ahlu n g diefes nahen Weltkörpers von entfcheidender
Wichtigkeit. Nach dem Volksmunde ftrahlt ja der Mond direkt Kälte aus. Der Landmann
glaubt. daß. wenn das Mondlicht in heller Maiennacht auf die jungen Keime feiner Saat
fällt. es diefe erfrieren mache. Es ift etwas Wahres daran. hängt freilich mit einer Kälte
ftrahlung des Mondes nicht zufammen. Es wäre in der Tat kaum begreiflich. daß der Mond.
der uns fo viel von dem ihm zugefandten Sonnenlichte zurückgibt. alle ihm doch gleich
zeitig mit zukommende Sonnenwärme verjchlucken. bei fich behalten follte. Der Mond
fendet uns in Wirklichkeit etwas von der empfangenen Sonnenwärme wieder zurück. aller
dings fo geringe Mengen. daß fie nur mit den feinften Meßwerkzeugen unferer modernen
Phhfik nachgewiefen werden konnten. Als im 18. Jahrhundert Tfchirnhaufen einen
gewaltigen Spiegel auf den Mond richtete. der im Sonnenlicht in 12 Minuten ein Stück
Afbeft zu Glas zufammenfchmolz. rührte fich das Thermometer in deffen Brennpunkt
überhaupt nicht. *Später wiederholte Piazzi Smh'th mit verfeinerten Jnftrumenten und.
um die abforbierende Wirkung der irdifchen Atmofphäre nach Kräften auszufchließen.
auf der Spihe des Piks von Teneriffa diefe Verfuche und gelangte zu dem Ergebnis. daß
der Mond noch dreimal weniger Wärme zu uns fende als eine Kerze aus 5 rn Entfernung.
Seitdem es aber nach Erfindung des B o l o m e t e r s gelungen ift. außerordentlich
geringe Wärmemengen durch ihre Umwandlung in Elektrizität fehr deutlich wahrnehmbar
zu machen. konnte man in jüngerer Zeit verhältnismäßig fehr genaue Meffungen der Ver
änderungen diefer Wärmeftrahlung in den verfchiedenen Mondphafen machen. womit wir
über die wahren Temperaturverhältniffe unferes Begleiters intereffante Auffchlüffe er
langen. Diefe Unterfuchungen rühren von dem Amerikaner Frank Verh her. Verh fand.
daß die Wärmeftrahlung der verfchiedenen Teile der Mondoberfläche zwifchen derjenigen
dunkeln Kupfers und eines fonnenbefchienenen Felfens liegt. Es ließ fich auch zeigen. daß
die Strahlung der von der Sonne befchienenen Mondpartien von Stoffen herrührt. die
ficher wärmer find als Eis. Die Mondftrahlung verhält fich ganz anders als die einer Schnee
fläche. auch wenn diefe durch Staub grau gefärbt wird. damit fie die ..Albedo“ des Mondes
7*
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(f. S. 70) erhält. Aus einer forgfältigen. kritifchen Zufammenftellung aller betreffenden
Beobachtungsdaten konnte Very fchließlich die folgende Tabelle der Temperaturfchwan
kungen der Mondoberfläche im Laufe eines Mondtages entwerfen.
i
Temperatur in Zentigraden
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f
nachmittags
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Wir fehen aus diefer Tabelle. daß die Temperatur der Mondoberfläche zwifchen
Sonnenaufgang bis Mittag um nicht weniger als 450 Zentigrade fchwankt. was wohl
verftändlich ift. wenn man bedenkt. daß die Sonne ohne den fchüßenden und ausgleiäjenden
Mantel einer Atmofphäre auf das Mondgeftein vom Aufgang bis Mittag fieben unferer
Erdentage ununterbrochen herabbrennt. und daß die Sonne dann noch ebenfo lange braucht.
um über derfelben Gegend wieder unterzugehen. Das alles kann man unmittelbar im Fern
rohr fehen. und wir brauchen dazu noch keine der Betrachtungen über die gegenfeitigen
Stellungen und Bewegungen der Geftirne. die uns erft im zweiten Hauptteile diefes Werkes
befchäftigen follen. In der dann folgenden. vierzehn unferer Erdtage langen Mondnacht
kann die Kälte des Weltraumes ungehindert wieder vordringen und führt die Temperatur
des Oberflächengefteins rafch wieder auf den abfoluten Nullpunkt zurück. Wir fehen ferner
aus unferer Tabelle. wie die Temperatur des Mondbodens am Nachmittage eine höhere
bleibt. als fie am Vormittage bei demfelben Sonnenftande war. ganz wie wir es bei uns
auch beobachten. aber der Unterfchied ift auf dem Monde ganz beträchtlich größer. Er fteigt
bis auf mehr als 700 zwifchen Sonnenaufgang und -Untergang, Der Mondboden hat wäh
rend der langen Beftrahlung eben fehr viel Wärme aufgefogen. die er nun mit zurückftrahlt.
Aus den angeführten Zahlen geht_ auch weiter hervor. daß kaum mehr als 24 Stunden
nach Sonnenaufgang die Temperatur der Mondoberfläche fchon über den Gefrierpunkt
geftiegen ift und bis etwa ebenfolange vor Sonnenuntergang bei pofitiven Wärmegraden
bleibt. Etwa 12 Tage lang würde dort alfo die Eisfchmelze dauern. Schon etwa 4 Tage
nach Sonnenaufgang erreicht die Temperatur dort die Siedehiße und bleibt 8 Tage lang
über derfelben. Während diefer langen Zeit herrfcht alfo auf unferem Trabanten mehr
als Wüftentemperatur.
Wären demnach die weißen Stellen auf den Mondbergen Eis. fo müßte es notwendig
während diefer Zeit abfchmelzen. die Bergfpitzen müßten dunkler werden mit höherem
Sonnenftande. Jn der Mondnacht könnten fie dann allenfalls durch Reifbildung ihre helle
Farbe wieder annehmen. Gerade das Umgekehrte ift der Fall. mit Ausnahme jener dunkeln
Stellen. von denen oben (S. 97) die Rede gewefen ift. Wir müffen zu dem Schluffe kommen.
daß auf unferem Trabanten wohl ein Stoff vorhanden ift. der gelegentlich innerhalb der
wechfelnden Mondtemperaturen in geringem Maße fchmelzen und wieder feft werden

Temperaturverhältniffe auf dem Monde.

101

kannf daß diefer Stoff aber nicht unfer Waffer ift, Man könnte fich vielleicht denken, daß
diefer Stoff breiartig feif vergleichbar den Produkten unferer Schlammvulkanej und daß er
es auch war- der den Boden der Mare-Ebenen überdeckt und teilweife die Kraterböden aus
gefüllt hat. Faft überall ift diefer einftmalige Brei zu hartem hellen Fels ausgetrocknetf
in den Maren von dunklerem Meteorftaub überdecktf der auf den Gipfeln der Berge nicht
haften konntex und nur an wenigen Stellen mag bei hoher Temperaturf durch befondere
llmftände noch begiinftigh der Brei wieder etwas flüffig oder doch von Feuchtigkeit durch
tränkt werdenf die feine Farbe ändert.
Auf der Erde macht fich die Anwefenheit des Waffers noch durch eine große Reihe von
Erfcheinungen geltendf die vom Monde aus fehr wohl wahrgenommen werden könnten
auf ihm aber von uns gleichwohl nicht gefehen werden: die v e g e t a bilifch en und
a ni m a l i f ch e n B o r g ä n g e. Die wechfelnde Belaubung unferer Wälderf ihre
fchwankende Ausdehnung das Aufwuchern des Vräriegrafes und fein Berdorrenf die ge
meinfamen Bewegungen großer Herden und eine große Anzahl anderer Veränderungen,
welche die auf der Erde an das Borhandenfein von Waffer gebundene lebendige Natur
hervorbringtj und die das Ausfehen weiter Länderftrecken in kurzer Zeit völlig umzuwandeln
vermögen. Auf dem Monde bemerkt man nichts dergleichen, wenn man von fehr fchwachen
grünlichen Färbungen abfiehtf die einige Beobachter kurz nach Sonnenaufgang über den
betreffenden Gegenden bemerkt zu haben glaubenj und die dann baldj ähnlich wie die
friiher erwähnten leichten Nebelj wieder verfchwanden. Da es nach dem Obigen nicht aus
gefchloffen iftj daß noch geringe Mengen von Luft und Waffer auf dem Monde vorhanden
findf fo erfcheint es auch nicht unmöglich daß diefe Färbungen in einer fchwachen vege
tabilifchen Regung begründet find; aber fie fpielen jedenfalls nur eine fehr untergeordnete
Rolle7 wenn in diefem Falle nicht iiberhaupt Beobachtungsirrtiimer vorliegen.
Als letzte und großartigfte Äußerung des animalifchen Lebens ftellt fich auf der Erde
der intelligente M e n f ch mit feinen Werken darf die ihn an räumlicher Größe und Lebens
dauer fo wefentlich iiberragen. Viele diefer Werke- feine bebauten Felderf feine Städte
und feine hochaufftrebenden Kunftwerke der Architektun wären mit unferen optifchen Hilfs
mitteln auf dem Monde meift leicht als Werke geiftiger Tätigkeit zu erkennen, Eine Stadt
wie Berlin wiirde fich als dunkler Fleck auf der helleren Umgebung der märkifchen Sand
ebene fehr deutlich abheben und etwa 5 Bogenfekunden Durchmeffer haben; Uranus und
Neptun, die beiden äußerften Planeten unferes Shftenrs, die fehr leicht in jedem Fern
rohre von mittlerer Kraft als Scheiben zu erkennen findf befißen geringere Durchmeffer.
Der Mond zeigt keine Spur von in diefer Hinficht verdächtigen Erfcheinungeih wie fehr
auch die Aftronomen danach gefucht haben. Freilich der phantafiereiche Gruithuifenf der
zu Anfang des 19. Jahrhunderts den Mond mit leidenfchaftlichem Eifer durchforfchtef um
Spuren des Lebens auf ihm zu entdeckenj glaubte eine Menge von Gebilden dort zu
fehen7 die er für gewaltige Feftungswerkef große Landftraßen oder Kanäle und anderes
mehr hielt; aber alle diefe Dinge haben fich fpäter unzweifelhaft als Naturgebilde
herausgeftellt, Der Mond erfcheint uns als eine völlig tote, ausgeftorbene Weltf wie
es denn nach irdifchen Begriffen auch nicht anders fein kannf da auf ihm die beiden not
wendigften Dafeinsbedingungen des Lebensj Luft und Waffen fehlen oder doch jedenfalls
in fo geringem Maße vorhanden findf daß fie nur den allereinfachften Lebensformen
genügen könnten.
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Wie wechfelvoll belebt dagegen unfere Erde einem außerirdifchen Befchauer erfcheint.
zeigt uns der Mond felbft als ein Spiegel. Wir gedachten fchon früher des a f ch f a r b e n e n
L i ch t e s . das uns der von der Sonne nicht beleuchtete Teil unferes Begleiters zufendet.
wenn feine Phafe noch fehr klein ift. Da er dann in der Richtung der Sonne fteht. muß
für einen Beobachter auf der Mondoberfläche die der Sonne gegenüberftehende Erde voll
beleuchtet erfcheinen; fie fendet dann einen Teil des empfangenen Sonnenlichtes ebenfo
der Nachtfeite des Mondes zu. wie diefer unfere Nächte beleuchtet. wenn er in entfprechender
Lage für uns jenfeits der Sonne fteht. Diefes afchfarbene Licht w_e>)felt feine Helligkeit
und feine Farbe je nach der Befchaffenheit der irdifchen Landfchaften. die dem Monde
jeweilig gegenüberftehen. Man unterfcheidet in diefer Beziehung regelmäßige und ge
legentliche Veränderungen. Regelmäßig ift das Erdenlicht auf dem Monde fchwächer.
wenn ihm unfere großen Meeresflächen gegenüberftehen. heller hingegen. wenn helle Land
gebiete. wie die afrikanifchen und afiatifchen Wüften. refp. die fibirifchen Schneeflächen
feiner Naihtfeite zugewendet find. Leßteres ift namentlich in den herbftlichen Morgen
ftunden für den Neumond der Fall (von einem europäifchen Standpunkte gefehen). fo daß
uns um diefe Zeit das afchfarbene Licht befonders auffällig wird. Jn den Abendftunden
des Frühlings dagegen ftehen hauptfächlich dunkle Erdftriche dem Monde gegenüber; man
wird um diefe Zeit den nicht direkt beleuchteten Teil neben der fchmalen Sichel feltener
recht deutlich erkennen. Die ftärkften Veränderungen der Helligkeit des ..fekundären" Mond
lichtes oder des ..Erdfcheinest' werden durch die wechfelnde Entfernung des Mondes von
uns hervorgebracht. der fich ja in einer Ellipfe um die Erde bewegt.
Neben gelegentlichen. außergewöhnlichen Schwankungen der Helligkeit diefes Erden
lichtes hat man aber auch Veränderungen feiner Farbennuancen deutlich wahrgenommen.
Er erfchien oft vom gewöhnlich beobachteten Grau ins Bläuliche. zu anderen Zeiten dagegen
ins Gelbliche hinüberfpielend. und in feltenen Fällen glich die nicht direkt beleuchtete Mond
fcheibe faft ganz dem verfinfterten Monde. wie er auf der beigehefteten farbigen Tafel
..Eine partielle Mondfinfternis" dargeftellt ift. Um diefe Zeit fteht zwar die Nachtfeite
der Erde ihrem Trabanten gegenüber. aber die Sonne befindet fich zugleich genau hinter
ihr und fendet ihre Strahlen durch die im Morgen- und Abendfchein gerötete Atmofphäre
zu ihm, Auäj diefes rußig-rote Licht des verfinfterten Mondes tritt bei jedem diefer
Phänomene verfchieden ftark auf. je nach dem Zuftande der Atmofphäre. die ja bekannter
maßen fehr verfchieden fähig fein kann. Dämmerungserfcheinungen hervorzubringen.
Ein tieferes Eindringen in die eigentümliche Natur des Mondes verfchieben wir bis
zu einer Zeit. wo wir mehr Beziehungen der Welten untereinander kennen gelernt haben;
denn erft in diefen taufendfältigen Wechfelbeziehungen werden wir die Geftaltung. dasLeben.
die Aufgabe einer Einzelwelt recht verftehen lernen; für fich allein kann diefe ebenfowenig
begriffen werden wie irgendein Wefen in unferer irdifchen Natur. Alle Wechfelwirkungen
aber. die nicht der durch das Fernrohr verfchärfte Augenfchein offenbart. und die auf der
wechfelnden Stellung der betreffenden Weltkörper zueinander beruhen. im befonderen die
Wirkungen der univerfellen Schwerkraft. ftellen wir im zweiten Hauptteil unferes Buches
dar. Hier müffen wir uns mit den allgemeinen Umriffen eines Weltbildes begnügen. das
man. gleich einer erften Annäherung. aus dem bloßen Anblick gewinnen kann.
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L. Merkur.
Suchen wir nach einem jener leuchtenden Punkte am Himmelsgewölbe. deren Licht fich
gleich dem des Mondes als reflektiertes Sonnenlicht herausftellt. fo wird es dem Zufall
anheimgegeben fein. welchem der Planeten wir zuerft begegnen. Wir wollen jedoch. um
Ordnung in unfere Betrachtungen zu bringen. diefe Schweftergeftirne der Erde in derjenigen
Reihenfolge näher unterfuchen. in der fiäj ihre Abftände von der Sonne gruppieren. indem
wir den Beweis dafür. daß fie fich in der Tat fo ordnen. vorläufig noch fchuldig bleiben.
Wir wenden uns alfo zunächft dem fonnennahen M e r k u r zu. auf den wir aller
dings bei zufälliger Auswahl wahrfcheinlich ganz zuletzt geftoßen wären. denn diefer Planet
verbirgt fich fo beharrlich in den Strahlen der Sonne. daß es nicht viele Fachaftronomen
gibt. die fich rühmen können. ihn jemals mit dem bloßen Auge gefehen zu haben. Dennoch
ftrahlt er eine Lichtfülle aus. die zuzeiten der des hellften Sternes an unferem nächtlichen
Himmel. des Sirius. beinahe gleichkommt, Wegen feiner wechfelnden Entfernung von der
Sonne fchwankt indes feine Helligkeit auch in feiner jeweilig günftigften Lage. fo daß fein
Licht bis zu dem des Aldebaran. des erften Sternes im Bilde des Stier. dem 17, Sterne in
der Stufenfolge der Helligkeiten. herabfinken kann.
Gleich allen übrigen Planeten verändert Merkur fortwährend feine Stellung zu
den übrigen Sternen und zur Sonne. Die aufmerkfame Verfolgung zeigt. daß er jedes
mal nach 116 Tagen ungefähr in diefelbe Lage zur Sonne. alfo auch zu unferem Hori
zonte. zurückkehrt. Man nennt diefen Zeitraum. ähnlich wie beim Monde. die f hno
d i f ch e U m l a u f s z e i t, Man kann alfo darauf rechnen. daß man Merkur 116 Tage.
nachdem man ihn erblickt hat. in derfelben Richtung wieder auffinden wird, Er ift dann
während einer Woche etwa
Stunde nach Sonnenuntergang am weftlichen Horizont
zu erblicken. um 1.-?: Stunde danach unterzugehen. Er beﬁndet fich dann in feiner ö ft
li chen Elo n g atio n. d, h. fo weit öftlich von der Sonne. wie es feine Bahn erlaubt.
Diefe Abweichung fchwankt zwifchen 18 und 27 Grad, Alle 116 Tage ift Merkur fomit
während 8-10 Abenden je 14 Stunde lang mit bloßem Auge fichtbar. alfo im Jahre etwa
15 Stunden. Zu einer diefer feltenen Zeiten muß man über einen ganz freien Ausblick
nach Weften verfügen. und der Himmel muß hier wolkenlos fein. um diefes fliichtigften
aller Planeten habhaft zu werden. den die alten Sternkundigen mit dem Oueckfilber
(lat. auch meronriue) verglichen. Bekommt man ihn aber zu folchen Zeiten wirklich einmal
zufällig zu Gefichte. fo ift man erftaunt. wie hell er dann aus der rötlichen Dämmerung
des Horizontes hervorfunkelt. Wer die Lage der übrigen hellen Planeten nicht genau
kennt. wird ihn ficher mit einem der anderen verwechfeln und fich deshalb nicht bewußt
werden. welche feltene Erfcheinung vor ihm fteht.
Zwifchen je zwei öftlichen Elongationen liegt zwar immer eine weftliche. in der der
Planet eine ähnlich günftige Stellung zum Horizont einnimmt und für das bloße Aug-e
fichtbar wird. Jn diefer Lage aber geht er der Sonne auf ihrem täglichen Weg um den
Himmel voraus; er geht alfo auch friiher unter als die Sonne und kann folglich abends
iiberhaupt nicht gefehen werden. Er zeigt fich dann nur vor Sonnenaufgang.
Der mit dem Fernrohr bewaffnete Aftronom ift glücklicher daran; er kann die Sterne
auch am Tage fehen. Anders wäre auch eine irgendwie erfolgreiche Beobachtung des
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Merkur nicht anzuftellen. denn zu den Zeiten. wo er mit dem bloßen Auge gefehen werden
kann. befindet er fich. wie wir fahen. fo nahe dem Horizonte. daß das Licht einen zu
großen Weg durch die unruhigen Dünfte der Atmofphäre zurückzulegen hat. um unter
gewöhnlichen Bedingungen noch ein brauchbares Bild des Planeten zeichnen zu können.
Wir würden im Fernrohre dann immer nur einen nach allen Seiten fich unftet verzerren
den Lichtfetzen fehen. der einer flackernden Flamme nicht unähnlich ift und jedenfalls nie
mals den Eindruck aufkommen laffen würde. als ftänden wir vor einem permanenten
Himmelskörper. der dura) die Weltenräume eine ebenfo feftbezeichnete Straße zieht wie
unfer eigener Planet. die Erde.
Die mechanifchen Vorriäjtungen des Fernrohres aber erlauben. alle helleren Himmels
körper. deren Lage zu gewiffen Fixpunkten bekannt ift. auch am blauen Tageshimmel auf
zufinden. Merkur. der fich immer in der Nähe der Sonne aufhält. kann deshalb im Fernrohr
ungefähr in allen Höhen über dem Horizont beobachtet werden. welche die Sowie für die
betreffende geographifche Breite erreiäjt. Jmmerhin bereitet Merkur der Beobachtung mehr
Schwierigkeiten als alle anderen großen
Planeten. da die Luft in der Nähe der Son
nenrichtung durch die ungleiche Erwär
mung ftets mehr oder weniger zittert und
es deshalb zu einem ruhigen. klaren Bild
im Fernrohre nur fehr felten kommen läßt.
Troßdem erkennen wir fofort. daß Mer
Phafen und Größenverhältnlffe des Merkur.

kur Phafen zeigt.

er. ganz wie der

Mond. je nach feinem Stande zur Sonne
ändert. Gleichzeitig aber ändert fich auch die G r ö ß e des Planeten dabei ganz beträchtlich.
Die obenftehende Abbildung veranfchaulicht die tatfächlichen Verhältniffe. Nachdem Merkur
felbft für die beften Fernrohre einige Tage lang in den Strahlen der Sonne verfchwunden
war. tritt er zuerft weftlich von der Sonne als ganz fchmale große Sichel auf. die. wie der
Mond im entfprechenden Fall. ihren ausgebogenen Rand der Sonne zukehrt: wir haben die
zunehmende Phafe vor uns. Während des Wachfens der Phafe verkleinert fich der gefamte
Durchmeffer des Planeten von einer Hörnerfpiße zur anderen beftändig. felbft bis über das
e r ft e M e r k u r v i e r t e l hinaus. von dem ab fein Abftand von der Sonne wieder abnimmt.
Er erfcheint immer voller beleuchtet. bis er wieder in den Strahlen der Sonne zu verfchwin
den beginnt. worauf dann feine volle Scheibe fichtbar wird. er :aber einen mehr als halb fo
kleinen Durchmeffer hat als bei feiner vormaligen Nähe zur Sonne. Man pflegt bekannt
lich die fcheinbaren Durchmeffer der Geftirne im Bogenmaß anzugeben: ein willkürliches
Übereinkommen wie irgend ein anderes. Anftatt zu fagen. Merkur erfcheint. wenn er als
ganz fchmale Sichel auftritt. 12" groß und nimmt bis zu feiner vollen Beleuchtung bis
zu 5“ ab (in extremen Fällen 13-4.5"). hätte man ebenfogut angeben können. er habe
fich durch die Beobachtung in dem einen Falle gerade fo groß gezeigt. wie eine entfprechend
beleuchtete Kugel von 1 ern Durchmeffer aus der Entfernung von 410 oa gefehen. im
anderen Falle wie diefelbe Kugel aus nur 170 ni Entfernung betrachtet.
Auch dem voreingenommenften Beobachter des Wechfels der Phafen und Größen
diefes Planeten. die ftets genau in denfelben Stellungen zur Sonne wiederkehren. kann
kein Zweifel darüber bleiben. daß diefes Spiel nur von einem an fich dunkeln Körper
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erzeugt werden kann. der die Sonne unikreift und von ihr beleuchtet wird. Hätten fich
die alexandrinifchen Aftronomen eines auch noch fo unvollkommenen Fernrohres bedienen
können. fo wäre niemals ein ptolemäifches Weltfhftem aufgeftellt worden. nach dem
alle Planeten um die Erde kreifen follten. und höchftens wäre eine Möglichkeit für das
thchonifche Shftem geblieben. das zwar die Planeten um die Sonne kreifen ließ. diefe
aber mit ihrem ganzen Gefolge um die Erde führte. Sehr auffällig wird namentlich die
Stellung von Sonne. Erde und Merkur vor Augen geführt. wenn letzterer gelegentlich
einmal genau zwifchen die beiden anderen Geftirne tritt. fo daß wir ihn vor der Sonnen
fcheibe vorüberziehen fehen: bei einem fogenannten M e r k u r d u r ch g a n g e. (Siehe
auch Kapitel 7 im zweiten Hauptteil.) Ein folches Ereignis fand zuleßt am 4. November
. 1901 ftatt. Es folgen dann Durchgänge am 14. November 1907 und am 7. November
1914. Man fieht dabei eine vollkommen f>)warze Scheibe von etwa 12“ Durchmeffer
auf der Sonne.
Aus den oben gemachten Angaben über die Veränderung der fcheinbaren Größe
des Planeten können wir auch annäherungsweife etwas über die wirklichen Entfernungs
verhältniffe der drei ins Auge gefaßten Himmelskörper erfahren. Gehen wir nämlich
von der in der Folge noch zu beweifenden Vorausfeßung aus. Erde und Merkur bewegten
fich um die Sonne in Bahnen. die nicht wefentlich von Kreifen verfchieden find. und
nennen wir die Entfernung der Erde von der Sonne r. die des Merkur von der leßteren cl.
fo ift bei einer u nt e r e n K o n j u n k t i o n . d. h. bei einem Durchgänge des Merkur
zwifchen Erde und Sonne. die Entfernung des Planeten von uns gleich r-ci. bei einer
o b eren Konjunktion dagegen. d. h. wenn er fich hinter der Sonne befindet.
gleich r+c1. Handelt es fich bloß um die Ermittelung von Verhältniszahlen. fo können
wir die beiden oben gegebenen 410 und 170 m. aus deren Abftand gefehen ein beliebiger
Körper von 1 am Durchmeffer diefelbe Größe hat wie Merkur in den beiden extremen
Stellungen zu uns. ohne weiteres zu einer einfachen Rechnung verwenden. Wir finden näm
lich. daß. fofern man die Entfernung der Erde von der Sonne gleich 1 feßt. cl : :BIZ: :
ca. 0.4 ift. Wir haben alfo allein aus der veränderlichen Größe des Merkur ermittelt.
daß die Entfernung diefes Planeten von dem großen Tagesgeftirne nur etwa 2/5 der unfrigen
beträgt. Erfahren wir dann noch. daß diefe letztere etwa gleich 150 Millionen 1cm ift. fo
erhalten wir für Merkur eine Sonnenentfernung von 60 Millionen 1:111. So runde Durch
fchnittszahlen werden uns vorläufig genügen. um uns für unfere Betrachtungen über
die phhfifchen Verhältniffe auf diefem und den anderen Mitgliedern unferes Planeten
fhftems die nötigften Anhaltspunkte zu gewähren. Genauere Zahlenangaben werden überall
im zweiten Hauptteil diefes Werkes gemacht.
Aus den gegebenen Zahlen können wir auch leicht etwas über die wahre Größe des
Merkur erfahren. Wir wiffen. daß feine fcheinbare Größe gleich der einer aus 170 rn Ent
fernung gefehenen zentimetergroßen Scheibe ift. wenn der Planet fich in feiner unteren Kon
junktion uns fo nahe wie möglich befindet. Wir wiffen ferner. daß er dann 150- 60 : 90
Millionen 1(111 von uns entfernt ift. Verwandeln wir alfo letztere Zahl in Meter und
dividieren wir fie duräj 170. fo erhalten wir eine Zahl. die angibt. um wieviel die wirk
liche Entfernung größer ift als die in obigem Beifpiel angenommene. und offenbar zugleich.
um wieviel die Ausdehnung des Körpers größer ift als 1 ern. der fcheinbaren Größe in
170111 Entfernung. Das Refultat für den Durchmeffer ift rund 5000 lern, Nach Meffungen.
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die Barnard 1898 und 1900 am 40-Zöller der Yerkesfternwarte ausführtej erfchien Merkur
in der mittleren Sonnenentfernung unter einem Winkel von 6j59"F woraus fein wahrer
Durchmeffer zu 4780W folgte. Da der Durchmeffer der Erde etwa 12-70() lern mißtj fo
ift der fonnennächfte Planet nur etwas mehr als 1/3 fo groß wie unfere Welt; feine Ober
fläche ift etwa fiebenmal kleinerf fo daß Europaf Afien und Afrika zufammen auf Merkur
nicht völlig Platz finden würden. Der Komet kommt etwa unferem Begleiten dem Mond.
an Ausdehnung gleich.
Daß man auf einem Scheibchem das felbft bei dreihundertfacher Vergrößerung im
Fernrohre bei günftigfter Stellung nicht größer erfcheint als etwa ein aus 1 nr Entfernung
gefehenes Fiinfpfennigftückj nicht viele Einzelheiten zu entdecken vermag ift begreiflich.
Erfchwerend tritt noch hinzuf daß uns der Planet, gerade wenn er uns am nächften ift
feine Nachtfeite zukehrtf auf der abfolut nichts gefehen werden kannf und fernen daß
zu den Zeitenf in denen Merkur uns feine voll beleuchtete Seite zuwendetf er fich fchein
bar fo nahe bei der Sonne befindetj daß durch ihre Strahlenfülle die feinen Lichtfchattie
rungen ganz überwuchert werdenf durch die uns der fchwingende Ather etwa einigen
Auffchluß über die Einrichtung diefer fo nahe dem Zentralfeuer kreifenden Welt geben
könnte. So kommen die Lichtdepefchen von dorther in einem außerordentlich unlefer
lichen Zuftande bis in unfere entziffernden Jnftrumente. Das Wenige- was herausge
lefen werden konnte, ift folgendes.
Zunächft miiffen wir einen Strich durch faft alle älterenj mit unvollkommenen
Fernrohren angeftellten Beobachtungen machenj die allerhand feltfame Erfcheinungen
am Merkur wahrzunehmen glaubtenj wie z. B. einen ihn eng umgebenden Ring. der
als Atmofphäre gedeutet wurdef und die Abftumpfung des fiidlichen Horns der Phafe.
die man durch hohej unfere hächften Bergriefen um mehr als das Doppelte überragenden
Berge zu erklären fuchte. Beide Erfcheinungen find in den befferen Fernrohren der
Neuzeit nicht wieder gefehen worden. Allerdings ftellte Schiaparelli feft- daß die füd
licheren Partien des Planeten weniger Sonnenlicht zurückftrahlen als die nördlichein wo
durch in fchwachen Fernrohren wohl ein Teil der fein auslaufenden füdlichen Sichel ganz
verfchwinden konnte.
Merkur ftrahlt überhaupt im Vergleiche zu den anderen Planeten wenig Licht zu
rück; er verfchluckt von den zu ihm gelangenden Strahlen der Sonne ungefähr ebenfoviel
wie der Mondf woraus Zöllner mit einiger Wahrfcheinlichkeit fchloßf daß diefer Planet
gleich dem Monde von ke in e r A t m o f p h ä r e umgeben feif da deren Wolken jedenfalls
mehr Licht zurückwerfen müßtenf als den Beobachtungstatfachen entfpricht. Genaueren
photometrifchen Meffungen von Müller in Potsdam zufolgej die während der verfchiedenen
Phafenbeleuchtung ausgeführt wurdenf und die eine wertvolle Ergänzung durch eine von
Joft ausgeführte Meffung der Lichtmenge des Planeten erhalten7 die er als faft volle
. Scheibe während der totalen Sonnenfinfternis vom 28. Mai 190() ausftrahlte„ find alle
Beleuchtungsverhältniffe des Merkur denen des atmofphärenlofen Mondes ungemein ähnlich.
Jene Meffung der Lichtmenge des Merkur bei der erwähnten Sonnenfinfternis ergab feine
Größe zu-Luq. d. h, er war um 3-8 Größenklaffen heller als ein Normalftern. Eine
genauere Definition diefer Wertbegriffe kann erft fpäter im Fixfternkapitel gegeben werden.
Im M e r k u r f p e k t r u m konnte Vogel in Potsdam 28 Fraunhoferfche Linien
meffenj die alle mit denen des hellen Himmelsgrundes übereinftimmen. Diefer wieder
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zeigt diefelben Linien wie das Sonnenfpektrum. nur vermehrt um gewiffe fogenannte
t el lu r i f ch e Linien. die in unferer Atmofphäre entftehen. Diefe Linien oder Streifen
zeigen fich naturgemäß in den Spektren aller Himmelskörper. da deren Licht immer
zunächft unfere Lufthülle zu durchdringen hat. ehe es im Spektrofkop zur Unterfuchung
gelangt. Da aber der Weg dur>) die Lufthülle ein um fo kleinerer ift. je höher über
dem Horizonte fich der beobachtete Himmelskörper befindet. fo treten die tellurifchen
Streifen oder ..atm of p h ä r i f ch e n B a n d e n“ am Horizonte fehr ftark auf. wäh
rend fie im Zenit unter gewöhnlichen Umftänden gar nicht mehr zu fehen find. Das
Spektrum des Merkur kann aber nur in folchen Höhen beobachtet werden (f. S. 103). in
denen die tellurifchen Linien ftets vorhanden find. Hätte nun Merkur eine Atmofphäre.
die mit der unfrigen nahezu gleiche che
rnifche Zufammenfehung befäße. fo müßten
die Banden dunkler werden. wenn man
das Spektrofkop etwa von dem zufällig in
gleicher Höhe befindlichen Monde auf den
Merkur richtete. Eine leife Andeutung
einer folchen Verftärkung fäjeint in der Tat
vorhanden zu fein. Mit Sicherheit kann
aber nur durch das Spektrofkop feftgeftellt
werden. daß. wenn Merkur überhaupt
eine merkliche Atmofphäre befiht. ihre Zu
fammenfeßung von der der unfrigen nicht
wefentliäj verfchieden fein kann. weil fonft
neue Abforptionsbanden im Merkurfpek
trum auftreten müßten.
Bereits vor einem Jahrhundert fah
x039
Schröterr und nach

andere BeobaOter-

Merkur. gezeichnet von Sehlaparelli in Mailand.

Flecke undStreifen auf Merkur. die
ihre Lage zueinander nicht zu ändern fchienen und deshalb vermutlich der Oberfläche des
Planeten angehören. Unfere obenftehende Abbildung gibt diefe Details fo wieder. wie
fie das fcharfe Auge Schiaparellis nach und nach gefehen hat, Die Karte ift 1890 veröffent
licht. aber feit 1881 bei andauernder Beobachtung des Planeten hergeftellt worden. Dabei
fah Sihiaparelli mehr als 150mal mehr oder weniger deutlich Flecke auf der Planeten
fcheibe. Selbftverftändlich find auf der Zeichnung die Helligkeitsdifferenzen ftark über
trieben. wie es bei den meiften aftronomifchen Zeichnungen gefchehen muß. Würde man
auch bezüglich der Lichtnuancen naturgetreue Bilder wiedergeben können. fo vermöchte
das ungeübte Auge des Lefers gar nichts oder beinahe nichts darauf zu fehen. wie es
ihm am Fernrohre meift ergeht.
Irgendwelche Schlußfolgerungen an diefe wenigen verfchwommenen Linien über
die Befchaffenheit jenes Planeten zu knüpfen. wäre fehr verfrüht. Nur über zwei Dinge
laffen fich bei ausdauernder Beobachtung diefer verfchwimmenden Details einige Wahr
fcheinlichkeitsfchlüffe ziehen: über die Atmofphäre des Planeten und über feine
etwaige Umfchwungsgefchwindigkeit. falls er fich. wie die Erde. um feine
Achfe drehen follte. Wenn nämlich die Flecke beftändig fichtbar bleiben. fo wird eine
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Atmofphäre in unferem Sinne unwahrfcheinlich. da fonft Wolken die Ausficht auf fefte
Bildungen der Oberfläche jedenfalls zeitweilig verhüllen müßten. Iedoch fehlt es nicht an
Wahrnehmungen. die fü r das Vorhandenfein einer Lufthülle fprechen. Schiaparelli fieht
die Flecke am Rande der Planetenfcheibe fchwächer als in der Mitte. wo die Lichtftrahlen
weniger von jener Dunfthülle zu durchdringen hätten; weiße Flecke. die vorübergehend
fichtbar waren. fchreibt der Mailänder Forfcher Wolkenzügen zu. Ein anderer Beobachter.
Eomas Sola. der unter dem gleich dem Mailänder außerordentlich durchfichtigen Himmel
Barcelonas fein ziemlich kleines Fernrohr um 1900 häufig dem Merkur zuwandte. beftätigt.
daß die Flecke diefes Planeten unter Umftänden ebenfo deutlich zu fehen feien wie die des
Mars. Dagegen fahen See mit dem 26-Zöller von Wafhington um 1900 und Barnard
mit dem 40-Zöller bei Chicago zwifchen 1898 und 1900 mit Sicherheit keine Flecke; nur
einmal. am 31. Auguft 1900. fah Barnard ..vier dunkle Flecke. ähnlich den Flecken. die der
Mond erkennen laffen würde. wenn er fo weit entfernt wäre. daß er den nämlichen Winkel
duräjmeffer wie Merkur zeigte. und er durch den 40zölligen Refraktor beobachtet würde“.
Wir fehen. daß hier die Beobachter angefichts der befonders großen Schwierigkeiten. die
Merkur bietet. über die wirkliche Exiftenz diefer Flecke noch nichteinig find.
Ift demnach Merkur vielleicht hinfichtlich der Atmofphäre unferem Monde ähnlich. fo ift
er es wahrfcheinlich noch in einer weiteren Beziehung. Die älteren Beobachter nahmen
bereits wahr. daß die Flecke von einem Tage zum anderen immer wieder in derfelben
Lage zum Rande der Scheibe. beziehungsweife der Phafenform erfchienen. Dabei ift
aber zu bedenken. daß die Beobachtungen des Merkur mit den fchwächeren und fchlecht
definierenden Fernrohren. die den älteren Beobaäjtern zu Gebote ftanden. während der
nämlichen Siäjtbarkeitsperiode immer nahezu um diefelbe Tageszeit ftattfinden mußten.
d. h, um die Dämmerungszeit; denn am Tage überflutet das Sonnenlicht alle Einzelheiten.
während. je mehr diefe Störung verfchwindet. um fo mehr wächft die aus der zu großen
Horizontnähe des Geftirnes entftehende Störung. Zwifchen beiden liegt nur eine kurze Zeit
fpanne. die mit einiger Ausficht auf Erfolg benußt werden kann. Die Tatfache. daß zu
diefer Zeit die Flecke des Merkur immer wieder den gleichen Anblick darboten. läßt ohne
Voreingenommenheit zwei Deutungen zu. Die eine würde vorausfejzen. daß Merkur
fich nahezu ebenfo fchnell um feine Achfe dreht wie unfere Erde; dann müßte offenbar
immer nach vierundzwanzig Stunden die Lage der Oberflächenteile beider Himmels
körper zueinander diefelbe werden. Die zweite Möglichkeit aber ift die. daß Merkur fich
in der Zwifchenzeit ü b e rh a u p t ni ch t g e d r e ht hat. Es ift erkenntnistheoretifch
höchft intereffant. daß man bis vor kurzer Zeit an die Möglichkeit der zweiten Deutung
gar nicht gedacht hatte und deshalb allfeitig davon überzeugt war. die R o ta tion s d au er des Merkur. d. h. feine Tageslänge. ftimme mit der der Erde ziemlich genau
überein: eine Überzeugung. die durch die Wahrnehmung verftärkt wurde. daß auch die
anderen Planeten fich in ähnlichen. teilweife fogar noch viel kürzeren Intervallen um fich
felbft drehen. Erft Schiaparelli gelang es. den Merkur während einer und derfelben Sicht
barkcitsperiode zu verfchiedenen Tageszeiten auf feine Streifen hin genauer zu prüfen.
wobei er. immer die Realität diefer Streifen felbft vorausgefeßt. zu der überrafchen
den Tatfache geführt wurde. daß der Planet auch dann noch ftets diefelbe Zeichnung auf
wies: er hatte fich alfo überhaupt nicht bewegt, Die Vergleichung aller hierauf beziig
lichen Beobachtungen führte fchließlich zu der Erkenntnis. daß M e r k u r d e r S o n n e
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beftändig diefelbe Seite znkehrtf ebenfo wie es der Mond unferer Erde
gegenüber tut, Während jedoch vom Monde nur die eine Hälfte uns Erdenbewohnern
unfichtbar bleibt- anderen Beobachtern im Weltgebc'jude dagegen nach und nach der An
blick der ganzen Oberfläche des Trabanten gewahrt wirdf muß die eineF der Sonne ab
gewandte Hälfte des Merkur ewig unfichtbar fiir alle Standpunkte bleibenf weil fie
dauernd in Nacht gehüllt ift. Aber auch iiber diefe Frage find die Akten nicht gefchloffen.
Während Lowell für Schiaparellis Anficht Beobachtungen ins Feld fiihrt- erklärt fich
Brenner in Luffin piccolof der gleichfalls über ein oorziigliches Auge und einen vorzüg
lichen Himmel verfügtf entfchieden dagegenX wie auch noch andere Beobachten die eine
deutliche Bewegung der Flecke innerhalb weniger Stunden bemerkt zu haben glauben.
Halten wir hiernebenf daß die Realität diefer Flecke überhaupt in Zweifel gezogen iftx fo
bleibt allerdings wenig für den Beweis eines Fehlens der Umdrehung des Merkur um
fich felbft übrig.
Die eigentiimlichen Verhältniffe einer Welt uns auszumalenf in der eine Hälfte
beftc'indig von den fengenden Strahlen der nahen Sonne befchienen wird- wahrend die
andere fie niemals fahf einer Welt alfo- die keinen Wechfel von Tag und Nacht kennt
müffen wir uns für eine umfaffendere Betrachtung der Lebensoerhaltniffe auf den Welt
körpern überhaupt auffparen,

3.' Venus.
Der fchöne M o r g e n - o d e r A b e n d ft e rn ift aller Welt bekannt- und die
Völker aller Zeiten und Zonen haben ihn befungen, Jn der Tat gibt es unter den Schau
fpielen- die uns der Himmel dauernd bietet- wohl keinsf das unfer Auge fo wunderfam
zu feffeln oerinagf wie diefer in iiberirdifcher Ruhe und Reinheit zu .uns herniederftrah
[ende Funke Himmelslichtes. Nicht wie die Sonne unnahbar fiir unfer bewunderndes
Auge, nicht wie der Mond eine alltägliche Erfcheinung nicht wie einige der anderen Vla
neten fich unter die nächtliche Schar der iibrigen Sterne mifchend- bleibt die Schönheit
diefes Sternesf den man der V enus weihte7 immerdar iiberwältigend.
Venus ift zuzeiten der hellfte aller Sterne am Firmament und kann gelegentlich fogar
am hellen Tage mit dem bloßen Auge gefehen werden. Ihre Helligkeit ift jedoch ftarkem
Wechfel unterworfen, der ebenfox wie wir es beim Merkur wahrnahmen- von ihrer wechfeln
den Stellung zur Sonne abhängt. Da die f h no d i f ch e U ml a u f s z e it der Venus
gleich 583% Tag-ift, fo kehrt auch die Entwickelung ihres höchften Glanzes als Abendftern
immer erft nach einem Jahr und ungefähr fieben Monaten wieder. Diefer Moment fällt
aber nicht mit dem der größten fcheinbaren Entfernung des Planeten von der Sonne zu
fammen. Dies war auch bei Merkur nicht der Fall; aber bei ihm wurde feiner fchnellen
Bewegung wegen diefe Differenz nicht auffällig. Wir werden uns diefe Berhältniffe am
leichteften klar machem wenn wir Venus während eines ganzen fhnodifchen Umlaufes
mit dem Fernrohr verfolgen,
Sie zeigt dabei zunächft ganz denfelben Vhafenwechfel wie Merkur„ von B oll
V e n u s f wenn fie jenfeits der Sonne in o b e r e r K o n j u n k t i o n ftehtf bis zu
Neu-Venus in der unteren Konjunktion. Alsam6. Februar 1906 Venus
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in oberer Konjunktion war. maß ihre voll fichtbare Scheibe rund 10“. Indem fie fich nach
Often zu mehr und mehr von der Sonne entfernte. wuchs langfam der Durchmeffer der
Scheibe. während die Phafe abnahm. Venus zeigte fich dann allmählich dem bloßen Auge
als A b e n d ft e r n . indem fie an Glanz beftändig zunahm. Die fcheinbare Entfernung
von der Sonne vergrößerte fich weiter bis zum 20. September des genannten Jahres
und hatte an diefem Tage etwa 461/2 Grad erreicht. Die Phafe entfprach dem erften Viertel.
und der Durchmeffer betrug 26". war alfo feit der oberen Konjunktion um das Zwei
einhalbfache gewachfen. Während fich nun der Planet wieder der Sonne näherte. nahm
er zwar eine immer fchmälere Sichelgeftalt an. aber der ganze Durchmeffer der Sichel
erweiterte fich dermaßen. daß die gefamte
leuchtende Fläche doch noch größer wurde
und erft am 26. Oktober ein Maximum er
reichte; nun erft erfchien Venus in ihrem
größten Glanze. Ihr Licht ftrahlt in diefer
Stellung etwa 60mal heller als das des
Arktur. eines Fixfterns erfter Größe. Der
Durchmeffer der Sichel betrug um diefe
Zeit 43“. Obgleich er immer noch fchnell
zunahm. wurde doäj die Sichel bald allzu
fchmal. und der Planet näherte fich über
dies zu fehr der Sonne. in deren Strahlen
die äußerft feine halbkreisförmige Licht
linie allmählich verfchwand. als der Durch
meffer der eingefchloffenen Scheibe etwa
66“ erreicht hatte. Die untere Konjunktion
fand am 30.November ftatt. Jeßt wieder
holte fich das gefchilderte Spiel in um
Phafen und Größenoerbältniffe der Venus: 1) in

gekevrter Rmhenfolge: Venusetf>>1e111m

oberer Konjunktion. 2) im größten Glanze. 3) im erften Viertel.

Weften der Sonne und entwickelte als

4) kur. nach der unteren Konjunktion mit weit übergreifenden
Hör-nern; gezeichnet von Var-n ard 1890.

..
M o r 9 e n ft e r n *Ofen gwßtcn Glanz am

4. Januar 1907 z ihre größte weftliche Ent
fernung hatte fie. nun in der Geftalt des letzten Viertels. am 9. Februar und trat aber
mals in obere Konjunktion mit der Sonne am 15. September 1907. Die volle Scheibe
hatte denfelben Durchmeffer von 10“ wie anderthalb Jahre vorher. Die Größenverhält
niffe während diefer hervorgehobenen Momente des fhnodifchen Umlaufes der Venus find
in obenftehender Abbildung wiedergegeben. Der letztere Umlauf umfaßte diesmal 587 Tage.
alfo einige Tage mehr. als vorher für diefe Größe angegeben wurde. die immer nur als ein
Durchfchnittswert aufzufaffen ift. Es wird fpäter zu erörtern fein. wie folche Ungleich
heiten der Bewegung entftehen,
Aus den angeführten Erfcheinungen ift ebenfo wie beim Merkur zu folgern. daß
Venus ein dunkler. von der Sonne befchienener und fie um
kreifender. kugelförmiger Körper ift. daß ferner feineEntfernung von
d er So nn e rund 5/. unferer Entfernung von letzterer beträgt. was etwa 108 Mil
lionen 1cm ausmacht. Der Planet kann fich uns alfo bis auf 150--108-42 Millionen km
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nähern und auf 150 + 108 : 258 Millionen lern von der Erde entfernen. Sein D u r ch rn ef f e r ergibt fich nach Barnards Meffungen (1900) zu 17.14" in der mittleren Sonnen
entfernung oder 12.400 lan; die Weltkugel der Venus ift demnach faft genau fo groß .
wie die unferer Erde. Es muß hier indes angeführt werden. daß auch diefe Meffungen
der fcheinbaren Größe des Durchmeffer-s bei diefem Planeten fowohl als auch bei Merkur
wegen der mehrfach erwähnten allgemeinen Beobachtungsfchwierigkeiten großen Un
ficherheiten unterliegen. weshalb verfchiedene Beobachter auch fehr abweichende Werte
dafür erhalten haben. die den wahren Durchmeffer bis zu 400 lern auf oder ab verfchie
den ergeben. Die hier angenommenen Werte entfprechen den neueften und zugleich zu
verläffigften Meffungen der Himmelskörper. wenn in diefem Werke g en a u e Angaben
davon gemacht werden.
Die oben angegebene geringfte Entfernung der Venus von uns übertrifft die des
Mondes imm'er noch ungefähr um das Hundertfache; aber wir werden fpäter fehen. daß.
natürlich abgefehen vom Mond. nur noch ein fehr kleiner. erft kürzlich entdeckter perma
nenter Himmelskörper. E r o s. jemals näher zu uns herantreten kann. Venus würde
deshalb nach *dem Monde der für unfere Beobachtung am günftigften geftellte Himmels
körper fein. wenn nicht für ihre Beobachtung diefelben Schwierigkeiten auftreten würden
wie beim Merkur: wenn fie uns am nächften ift. wendet fie uns ihre Nachtfeite zu. und je
mehr ihre Scheibe fich beleuchtet. defto näher tritt fie der Sonne; fie muß dann am
Tage beobachtet werden. Jn jenen bezüglich ihrer fcheinbaren Lage zu unferem Horizonte
günftigften Stellungen. in denen fie noch bis in die Dämmerung hinein beobachtet werden
kann. zeigt fie uns kaum die Hälfte ihrer fcheinbaren Scheibe beleuchtet. Wegen diefer
Beobachtungsfchwierigkeiten ift uns die Natur diefes Nachbarplaneten kaum beffer bekannt
als die des Merkur. Es ift eine feltfam klingende Tatfache. daß der Schleier. in den fich
die Geheimniffe des Himmels und der Natur überhaupt noch hüllen. nicht nur aus
Dunkelheit gewoben fein muß. fondern daß fich viele diefer Dinge' unferer Erkenntnis
durch Einhüllung in undurchdringliche H ellig k eit entziehen.
Auch die A l b e d o der Venus felbft ift verhältnismäßig fehr groß: fie ftrahlt. obgleich
fie von der Sone weiter abfteht als Merkur. doch bedeutend mehr Sonnenlicht zurück als
diefer; find einmal beide Planeten gleichzeitig im Fernrohre zu fehen. fo wundert man
fich über das bleiche Ausfehen des Merkur gegenüber der weißftrahlenden Venus. Man
hat daraus fchon früh den Schluß gezogen. Venus fei beftändig mit einer dichten Wolken
fchicht überdeckt. Je mehr Licht einem Beobachter auf einem Planeten durch die Bedeckung
des Himmels mit Wolken entzogen wird. um fo mehr ftrahlt der Planet offenbar in den
Himmelsraum wieder zurück. Auch das photometrifch gemeffene Verhalten des Venus
lichtes während ihres Phafenwechfels zeigt große Verfchiedenheiten von dem des Merkur
und läßt gleichfalls auf eine mit Wolken erfüllte Atmofphäre fchließen.
Danach dürfte Venus alfo eine beträchtliche Atmof phäre haben. was in der
Tat aus verfchiedenen anderen Beobachtungsergebniffen mit größter Wahrfcheinlichkeit
gefolgert werden konnte. Schon verfchiedene ältere Beobachter hatten in diefer Hinficht
die auffällige Wahrnehmung gemacht. daß die H ö r n e r d e r V e n u s . namentlich
wenn fie als fehr fchmale Sichel erfcheint. fich bedeutend über einen Halbkreis hinaus
erftrecken. wie dies befonders deutlich an der Zeichnung auf Seite 110. Nr. 4. hervortritt.
die mit Hilfe eines zwölfzölligen Refraktors der Lief-Sternwarte von Barnard kurz vor
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und nach der unteren Konjunktion des Planeten im Dezember 1890 ausgefiihrt wurde.
Ein foläjes Übergreifen ift nur durch die Annahme einer Atmofphäre zu verftehen. in
. der ftarke Dämmerungserfcheinungen. wie bei uns. auftreten. Infolge der Strahlen
brechung in der Atmofphäre wird das Sonnenliäjt fo weit um die Venuskugel herum
geführt. daß ein Teil der uns zugewandten Nachtfeite noch genügend beleuchtet wird. um
für uns fichtbar zu werden. Hier ift eben für die Bewohner der Venus die Dämmerungs
zone. in der das Zwielicht langfam auf die Schatten der Nacht vorbereitet. Auch der
llmftand. daß die Terminatorlinie der Venusfichel. wenn fie weiter heran
gewachfen ift. nicht fcharf begrenzt auftritt. wie beim Monde. fondern daß ganz allmählich
eine Lichtabnahme nach der dunkeln Seite hin ftattfindet. verdankt der gleichen Urfache
ihr Entftehen. Bei Vorübergängen der Venus vor der Sonnenfcheibe. übrigens recht felte
nen Erfcheinungen. die befondere Vorteile für die Meffung der Sonnenentfernung bieten.
hat man den Planeten fogar kurz vor feinem Eintritt in die Sonnenfcheibe ganz nahe
' bei diefer nur infolge diefes übergreifenden
Lichtes fehen können. wie er fich von dem
hellen Himmelsgrund abhob. Um diefe Zeit
fchloß fich der Dämmerungsring völlig um den
Planeten zufammen; das Sonnenlicht wurde
alfo durch Breäjung rings um den Planeten
herum gefchickt, Eine Darftellung diefer Er
.
fcheinung. wie fie von Vogel in Potsdam am
6. Dezember 1882 gezeichnet wurde. ift neben
i
--»_4 ftehend wiedergegeben. Watfon hat verfucht.
ZYZJYZY;JJY'KYJÜZYWZMYZYZZJ: aus den betreffenden. während der beiden
letzten Venusdurchgänge von 1874 und 1882
gemachten Wahrnehmungen die ungefähre Höhe der Venusatmofphäre abzuleiten. und
fand fie der unfrigen. foweit ihre gröberen Wirkungen in Anbetracht kommen. merkwürdig
gleich. nämlich zu etwa 88 lern.
Das S p ekt rum der Venus bietet eine weitere Beftätigung ihrer Atmofphäre,
Vor allem treten die Sonnenlinien in außerordentlicher Fülle und Deutlichkeit und natür
lich in vollkommener Übereinftimmung ihrer Lage mit denen im Sonnenfpektrum auf.
Am Potsdamer Spektrographen konnten über 500 Linien feftgeftellt werden. die mit
folchen im Sonnenfpektrnm übereinftimmen. Wegen der großen Helligkeit des Venus
lichtes kann es ganz hoch am Himmel unterfucht werden. wo die irdifche Atmofphäre nur
fchwache tellurifche Linien im Spektrum erzeugt. Es liegt deshalb bei Venus nicht fo
wie bei Merkur eine Unficherheit unferer Schlüffe über den Urfprung folcher Linien vor.
Venus zeigt auch in jenen hohen Zenitftellungen die tellurifchen Linien etwas verftärkt.
wie Secchi und Vogel fanden. aber fie bleiben verhältnismäßig fchwach, Wir müffen dar
aus den Schluß ziehen. daß nur in fehr geringe Tiefen der Venusatmofphäre dasjenige
Sonnenlicht eindringt. das. zu uns hin reflektiert. im Spektrofkop zur Unterfuchung gelangt.
Unfere Annahme. Venus fei mit einer dichten Wolkenhülle umgeben. fieht im vollkommenen
Einklange mit diefer fpektrofkopifchen Tatfache.
Ju irgendwelchem Zufammenhange mit diefer Atmofphäre muß wohl auch eine felt
fame Erfcheinung ftehen. die nur gelegentlich auf der N a ch t f e i t e d e r V e n u s auftritt.

Das phosphoreszierende Licht der Venus.
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Über diefe verbreitet fich felten. dann aber ganz auffällig fichtbar. ein matter Licht
f ch ein. der uns. ebenfo wie es um die Neumondzeit mit unferem Begleiter der Fall
ift. den ganzen dunkeln Teil der Venus neben der hellen Sichel erkennen läßt. Während
wir nun für den Mond die Urfache der Erfcheinung fofort in feiner Beleuchtung durch die
Erde fanden. ift eine ähnliche-Erklärung bei Venus nicht möglich. Das Licht der Erde
reicht nicht fo weit in den Raum hinein. um noch Venus erleuchten zu können. und leh
tere hat keinen Mond; wenigftens ift ein folcher. den Aftronomen des 17. und 18. Jahr
hunderts gefehen zu haben glaubten. feither nicht wieder zu entdecken gewefen. Zuerft
wurde diefes p h o s p h o r e s z i e r end e Licht 1714 von Derham. als fchon früher
bemerkt. erwähnt. Es trat dann 1721. 1726. 1759 und fo fort in unregelmäßigen Jnter
oallen immer wieder auf. verfchwand aber in der Zwifchenzeit. Winnecke. einer der

Karte der Venus. nach Beobachtungen von L. Nieften in Brttffel. aus den Jahren 1881-90.
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vorzüglichften Beobachter aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. fuchte in den fechziger
Jahren oft vergebens nach diefem geheimnisvollen Scheine. bis er ihn plötzlich am 25. Sep
tember 1871 ganz deutlich erkannte. Zuletzt ift er 1895 von Brenner wieder fehr deutlich
gefehen worden. felbft fchon mehr als hundert Tage vor der unteren Konjunktion. wo noch
etwa zwei Drittel des Planeten beleuchtet waren. Sobald das Licht überhaupt auftritt. ift
es meift einige Zeit hindurch vorhanden und wird dann gewöhnlich von mehreren Beobach
tern zugleich bemerkt. Es ift aber auch der Fall vorgekommen. daß ein Beobachter zu der
felben Zeit. da ein anderer den Schein als fehr deutlich bezeichnet hatte. mit mindeftens
ebenfo guten optifchen Mitteln keine Spur davon zu entdecken vermochte. Solche Wider
fprüche erklären fich indes oft durch eine für den befonderen Fall nicht geeignete Wahl
von Vergrößerungen oder Öffnungen der Fernrohre. Die Wahrnehmung. daß fich
merkwürdigerweife bei Tagesbeobachtungen in folchen Fällen die Nachtfeite der Venus
du nkel vom hellen Himmelsgrunde abhebt. hat vermuten laffen. daß es fich hierbei
überhaupt nur um eine noch unbekannte Art von optifcher Täufchung handelt. Seltfam
aber bleibt dann immer noch das periodifche Auftreten und Verfchwinden der Erfchei
nung. Nehmen wir an. daß zu den betreffenden Zeiten namentlich die Randpartien der
Meyer. Das Weltgebäude.

2. Aufl.

8

114

l. 3. Venus,

Venusatmofphäre von diefem geheimnisvollen Schein erhellt werden. fo kann dadurch der
Innenraum infolge Kontraftwirkung dunkler erfcheinen als das Himmelslicht außerhalb.
wie auch die von dem Strahlenkranze der Korona umgebene verfinfterte Sonne dunkler
erfcheint als der umgebende Himmel.
Jedenfalls ift die wahre Urfache diefes merkwürdigen Scheines bisher noch ein Rätfel
geblieben. Wir können nur vermuten. daß es etwas Ähnliches wie etwa unfer P o l a r licht fei. Leßteres entfteht in den höheren Regionen unferer Atmofphäre dur>) elek
trifche Erregung der verdünnten Luft. Diefe Erregung wird fehr wahrfcheinlich in irgend
einer Weife durch Fernwirkung der Sonne ausgelöft oder wefentlich unterftüßt. Wir
fehen deshalb das Polarlicht bei uns am häufigften erfcheinen. wenn die Sonnentätig
keit fich fehr fteigert. Da Venus der erregenden Sonne noch näher fteht als unfere Erde.
fo wäre das Auftreten des Polarlichtes auf ihr nicht zu verwundern. wenn wir fonft unferem
Planeten ähnliche Verhältniffe dort vorausfeßen dürften. Dann müßte das phosphores
zierende Licht zu denfelben Zeiten bemerkt werden wie hier das Polarlicht. was in man
chen Fällen. beifpielsweife im Jahre 1871 und 1895. zutraf. Jn anderen Fällen aber
war ein folches Zufammentreffen nicht nachzuweifen.
Der Planet. der von der in Schönheit ftrahlenden Venus feinen Namen erhielt.

verdient ihn jedoch fehr wenig daraufhin. daß er feinen Leib beftändig in dichtefte Schleier
hüllt. die das Studium feines Wefens fehr erfchweren. Oft fcheint fich jahrelang diefer
Schleier niemals zu lüften. zu anderen Zeiten wieder klärt fich fcheinbar die Atmofphäre
der Venus anhaltend auf. und man erblickt dann. doch immer noch verfchwommen.
einige F l e ck e auf ihr. die gleiche Geftalt und gleiche Lage zueinander zu wahren fcheinen.
alfo vielleicht der Oberfläche des Planeten angehören. Solche Flecke find in diefen gün
ftigen Augenblicken fchon in ganz fchwachen Fernrohren fichtbar. wie die Beobachtungen
von Fontana in Neapel (um 1650) und die von Bianchini zeigen. Letzterer fah 1726 und
1727 in Rom mit feinem zwar riefenlangen (66füßigen). aber nur 21/2 Zoll Öffnung hal
tenden Fernrohre große rundliche Flecke auf Venus. die ihr ungefähr das Ausfehen des
mit bloßem Auge betrachteten Mondes gaben. Bianchini hielt die Flecke für Ozeane. die
er teilweife fogar durch Kanäle miteinander verbunden fah. Diefe Beobachtungen be
ftätigte Anfang der vierziger Jahre de Vico in Rom. dann in unferer Zeit Nieften in Brüffel
(1881-90) und namentlich Trouvelot in Meudon bei Paris. Die Abbildung auf S. 113
gibt eine Karte des Planeten. wie fie Nieften aus feinen Beobachtungen zufammengeftellt
hat. Wir bringen Seite 115 drei Zeichnungen. die Tacchini in Rom am 8. Auguft 1895
in 5-6 Stunden Zwifchenzeit gemacht hat. und auf denen namentlich ein langgeftreckter
Fleck am oberen Horn immer diefelbe Lage zeigt. Wir werden gleiäj fehen. welche inter
effante Erwägungen fich hieran knüpfen.
Die Realität aller diefer Flecke. wie fie von den verfchiedenen Beobachtern wiederholt
gefehen wurden. wird nämlich gegenwärtig ftark in Zweifel gezogen. Villiger in München
hat Kugeln aus verfchiedenem Material. aber ganz ohne Flecke. in diefelben Beleuchtungs
verhältniffe gebracht wie Venus und fie mit dem Fernrohr beobachtet. Dabei wiefen diefe
Kugeln für jedermann. der fcharf genug folche an der Grenze der Sichtbarkeit ftehenden
Lichtdifferenzen aufzufaffen vermag. Flecke von derfelben Art auf. wie fie die Venus
beobachtet zeichneten. Es konnte auch theoretifch gezeigt werden. daß nach den Gefeßen
der Lichtverteilung auf folchen Kugeln derartige Abfchattierungen auftreten müff en.

Flecken auf der Venus.
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Man hat es hier alfo höchftwahrfcheinlich mit Augentäufchungen zu tun7 wie man
ihnen begreiflicherweife in dem Beftreben. die letzten noch dur>j unfere Fernrohre erreich
baren Rätfel des Himmels löfen zu wollenj nicht eben felten begegnen wirdj wo man
fich an die äußerften Grenzen. an die „Schwellen“ der finnlichen Wahrnehmbarkeit begibt.
Solchen Täufchungen find kleinere Fernrohre mehr unterworfen als die Riefenfehwerk
zeuge der Neuzeit- und deshalb ift es charakteriftifch daß Amateure mit kleinen Jnftrumen
ten viele Dinge fehr deutlich zu fehen vermeinenF von denen in jenen großen Refrat
toren wenig oder nichts erkennbar ift. So teilt Barnard mitf daß er bei Gelegen
heit feiner 1900 gemachten Beftimmungen des Venusdurchmeffers mit dem gewaltigen .
Yerkes-Refraktor zwar ftets Andeutungen von Flecken fah7 daß diefe aber zu fchwach
warenf eingezeichnet werden zu können. Freilich fah er die Flecke auch nicht beffer in
dem 4zölligen „Sucher“-Fernrohr am großen Refraktor. Es fcheint nach allemF daß auf
Venus neben
jenen auf opti
fcher Täufchung
beruhenden ge
legentlich auch
wirkliche Flecke
zu erkennen findf
wenn Wolken
lücken in der Ve
nusatmofphäre
einen Durchblick
auf die eigent
liche Oberfläche
des Planetenge-

ftatten.

Venusi von TacHini gezeichnet.
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Befondere Aufmerkfamkeit fchenkte man ftets den H ö rn e r n d e r V e n u sF
die zeitweilig deutlichen Veränderungen fowohl ihrer Form als ihrer Helligkeit unter
worfen find. Einige Beobachter fahen diefej wie überhaupt die nö rdlich en und
füdlichen Teile des Planeten _heller als feine übrige Oberfläche (f, die
Abbildungj S. 117). Dies ift bemerkenswertf weil man bei der Erdej könnte man fie aus
der Entfernung der Venus betrachtenf ähnliche helle Flecke im Norden und Südenf d. h. an
ihren Polenf bemerken würde. Außer diefen größeren w e i ß e n F l ä ch e n treten aber auch'
kleinere helle Flecke nahe am Siidpol der Venus auff wobei wir mit der Benennung „Pol"
zunächft nichts anderes ausdrücken wollenf als daß es fich um extrem fiidlichf beziehungsweife
nördlich gelegene Teile der Oberflääje handelt. Die hellen Flecke find von befonders dunkeln
Partien umrahmt. Trouvelot fah zuweilenX wie diefe fich in einzelne ganz feine Pünktchen
trennenj und macht es wahrfcheinlichf daß fie von vielen anderen Beobachtern vor ihm
ftets an derfelben Stelle gefehen worden find, Er hielt fie für hohef fchneebedeckte
BergeX die faft immer über die Wolkeufchleier der Südpolargegend hervorragen, Aber
auch diefe hellere Beleuchtung der Hörnergegend kann nach Villiger Täufchung fein.
Mit der Beobachtung der Flecke hängt7 wie wir fchon bei Gelegenheit des Merkur fahen,
die Frage der U m d r e h u n g s g e f ch win d i g k e it des Planeten eng zufammen,
8*
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Da nun jene Flecke fo probleniatifch find. wird es nicht wundernehmen. daß wir auch
in diefer Hinficht auf ähnliche Schwierigkeiten ftoßen wie bei dem fonnennächften Pla
neten; ja für Venus bleibt die Frage noch weniger entfchieden, Die erften Beobachter
nahmen ihre Rotationsperiode etwa gleich der der Erde an; Bianchini dagegen fchloß
aus feinen Beobachtungen auf eine Dauer des Umfchwunges von 241/3 Tagen, Andere
kamen dann wieder auf die nahezu 24ftündige Umfäjwungsperiode zurück. bis in einer
Reihe von Abhandlungen. die Schiaparelli über den Gegenftand von 1890 ab veröffent
lichte. diefer gründliche und vorfiihtige Forfcher die Überzeugung ausfprach. auch bei Venus
. haben bisher diefelben Jrrtümer obgewaltet wie bei Merkur. und auch fie bewege fich
fehr langfam etwa in der gleichen Zeit um ihre Achfe. die fie zu einem Umlauf um die
Sonne gebrauche. alfo etwa in 224 Tagen, Flecke. die auf alten Zeichnungen von Gruit
huifen aus dem Jahr 1813. dann wieder von Vogel in Bothkamp 1871 und jüngft von
Brenner gefehen und identifiziert wurden. bewiefen dies; auch weitere Beobamtungen
von Perrotin in Nizza und Holden auf der Lief-Sternwarte fihienen jene Überzeugung zu
beftätigen. Aber dann tauchten auch wieder Zweifel an ihrer Richtigkeit auf. die namentliäj
von Nieften und Trouvelot fehr gekräftigt wurden. Lehterer glaubt an einer großen Zahl
eigener Wahrnehmungen (er fammelte zwifchen 1876 und 1891 nicht weniger als 744
Beobachtungen und 295 Zeichnungen) beweifen zu können. daß die Rotationsperiode
der Venus nur fehr wenig von 24 Stunden verfchieden fein könne, Erwägen wir. daß
jene nach Villiger auf Täufchung beruhenden Abfchattierungen naturgemäß immer an
derfelben Stelle der beleuchteten Kugel ftehen bleiben. möge fich diefe um fich felbft
drehen oder nicht. fo fallen alle Argumente. die man aus diefer Unveränderlichkeit auf
die Rotationsdauer der Venus gezogen hat. in fich zufammen. und höchftens könnten
Beobachtungen. die auf eine fchnelle Rotation fchließen laffen. tatfächliche Verhältniffe
zugrunde liegen. weil eine fihnelle Bewegung von Flecken durch Täufchungen der an
gegebenen Art nicht erklärt werden könnten, Solche Beobachtungen glaubte Brenner
gemacht zu haben.
Eine unzweideutige Antwort auf diefe vielumftrittene Frage der Rotationszeit der
Venus könnte das Spektrofkop durch das auf Seite 61 dargeftellte Dopplerfche Prinzip
der Linienverfchiebungen geben. Wenn Venus fich fchnell um ihre Achfe dreht. fo muß
die eine Seite ihrer Oberfläche fich gegen uns hen. die andere von uns hinweg bewegen.
Die Vergleichung der Lage der Spektrallinien. die vom Oft- und vom Weftrande der
beleuchteten Scheibe ausgehen. muß dann die Rotationsgefchwindigkeit ergeben. Ver
fuche in diefer Richtung find gemacht worden. aber fehr fchwierig einwandfrei durch
zuführen. weil es fich um die Vergleichung fehr nahe beieinander befindlicher und doch
getrennt zu beobaihtender Punkte handelt. die felten unter guten atmofphärifchen Bedin
gungen feftzuhalten find. Deshalb ftößt man auch hier auf Widerfprüche in den Beobach
tungsreihen, Belopolfkh in Pulkowa bei St. Petersburg fand eine kurze Umlaufszeit.
Slipher auf dem Lowell-Obfervatorium 1902 eine lange. in dem für die Bewegung
eines Punktes des Venus-Aquators nur 15 m in der Sekunde erhalten wurden. wäh
rend bei einer Umdrehung in 24 Stunden 450 rn erhalten werden müßten. eben etwa
diefelbe Gefchwindigkeit. wie fie auch ein Punkt des Erdäquators befijzt. Eine Umdrehung
in 225 Tagen dagegen erfordert eine Aauatorumfchwungsgefchwindigkeit von 20 in. womit
das fpektrographifche Ergebnis im guten Einklang ftehen würde. Nehmen wir aber alles
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zufammen. fo miiffen wir die Frage der Rotationszeit der Venus derzeit noch als un
entfchieden hinftellen.
Zu den vielen Rätfeln. die uns gerade diefer uns am nächften kommende Planet
aufgibt. gefellt fich nun noch das des V e n u s m o n d e s. Eine Anzahl von Beobach
tern. von denen einige als fehr geübte Kenner des Himmels und namentlich ihrer freilich
friiher noch recht unvollkommenen Fernrohre galten. fahen zwifchen 1645 und 1768 ge
legentlich ein Möndchen. meift von derfelben Sichelgeftalt wie Venus. neben ihr ftehen.
Aber feit jener Zeit ift auch nicht eine Spur davon wieder zu entdecken gewefen. Schenken
in Krefeld will fogar den Mond während des Venus-Durchganges vom 6. Iuli 1761 mitten
auf der Sonne drei Stunden lang verfolgt haben. Er berichtete darüber. allerdings erft
14 Iahre fpäter. als man bereits nach Beobachtungen des damals fraglich werdenden
Objektes fuchte. an den Kosmographen Lambert: ..Was wir binnen diefer drei Stunden
in der Sonne fahen.
konnte nichts anderes als
der Trabant fein. Er kam
mir fo fchwarz. rund und
diftinkt vor als Venus.
aber viel kleiner. etwa ein
Viertel fo groß. Er fah
auch den Sonnenflecken.
die ich vielmal gefehen.
gar nicht ähnlich. Auch
kam fein Lauf mit dem

Laufe der Venus über-

f

em; er wat aber etwas
Helle Fceae am Silbpol der Venus. Nach G.V.Schiaparelli, Vgl. Text. S.115.
gefchwinder.“ Viel Ge
wicht muß auch einer Beobachtung von Short beigelegt werden. der bis gegen die Mitte des
vorigen Jahrhunderts für den bedeutendften Optiker feiner Zeit galt. und dem man alfo einen
falfchen Gebrauch feines Fernrohres. das ihm etwa n'ur Spiegelbilder gezeigt hätte. kaum zu
muten darf. Short fah den Venusmond am 4. November 1740 um 5 Uhr morgens 101/3'
vom Hauptplaneten abftehend. von gleicher Phafe wie der lehtere. aber auf ein Drittel
verjüngt. Im ganzen liegen 33 Beobachtungen aus der angegebenen Zeit vor. Bei ge
nauerer Sichtung derfelben fand allerdings Stroobant in Brüffel. daß man in 19 Fällen
Verwechfelungen mit Fixfternen nachweifen kann. in deren Nähe die Venus damals vor
überging; andere können nicht als genügend zuverläffig angefehen werden. Es bleiben
fchließlich nur zwei oder drei übrig. die als unaufgeklärt zu betrachten find. Dabei ift noch
zu berückfichtigen. daß felbft in den Fernrohren der Gegenwart in der Nähe der Venus
infolge ihrer großen Helligkeit gelegentliäj feltfame Erfcheinungen wahrgenommen wer
den. die zweifellos auf vptifchen Täufchungen beruhen. ihrer Entftehung nach jedoch zu
nächft nicht zu erklären find. Beer und Mädler berichten von folchen Irrbildern. die nach
allen Nebenumftänden kaum im Fernrohr entftanden fein können. Da Venus das hellfte
Himmelsobjekt nach Sonne und Mond ift. fo wäre es wohl möglich. daß auch fie ge
wiffe atmofphärifche Lichterfcheinungen hervorzubringen vermöchte. die etwa den Neben
fonnen vergleichbar find, Durch folche Phänomene könnte wohl die Legende vom
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Venusmond entftanden fein. die dann durch andere Irrtümer weiter ausgebildet wurde.
Jedenfalls ift es ficher. daß ein permanenter Himmelskörper von den damals für den
Venusmond mitgeteilten Dimenfionen der heutigen Beobachtungskunft nicht entgehen
könnte. Ein Venusmond exiftiert alfo heute ficher nicht mehr. Nach neueren Erfahrungen
iiber die kleineren Körper unferes Planetenfhftems. deffen Organifation durch eine Reihe
von jüngeren Entdeckungen im leßten Jahrzehnt in einem neuen Licht erfcheint. worauf
wir noch wiederholt zurückzukommen haben. ift es jedo>z nicht ganz ausgefchloffen. daß
ein Körper nur vorübergehend einem Planeten als Trabant angehören könnte. Wir
werden fehen. daß kleine Planeten wahrfcheinlich in allen Teilen unferes Sonnen
* reiches herumfchwärmen und gelegentlich weit aus ihren urfpriinglichen Bahnen ver
fprengt zu fein fcheinen.
Man darf unferes Erachtens auch nicht allzuviel unter der Rubrik ..Augentäufchun
gen“ beifeite legen. Gelegentliche Andeutungen realerer Erklärungsmöglichkeiten können
unfere Erkenntnis jedenfalls vorteilhafter erweitern.
Das Gefagte ift fo ziemlich alles. was wir von dem hellften Stern am ganzen Fir
mamente wiffen. Wir müffen bekennen. daß es recht wenig ift.

4. Mars.
Weit beffer als Venus kennen wir den rötlich leuchtenden M a r s. den erften in der
Reihe der Planeten. der jede beliebige Stellung zur Sonne einzunehmen vermag. folglich
auch am Nachthimmel gefehen werden kann. Zu gewiffen Zeiten tritt alfo Mars in O p p o f i t i o n zur Sonne. d. h. er fteht ihr dann genau gegenüber oder ift im Süden zu fehen.
wenn zur Mitternachtszeit die Sonne im Norden unter dem Horizonte fteht. Zwifchen je
zwei folchen Oppofitionen verfließen duräjfchnittlich 2 Jahre 49 Tage; das ift alfo feine
fhnodifcheumlaufszeit.
Während der Oppofition erfcheint Mars als vollbeleuchtete Scheibe. und zwar hat
diefe dann zugleich ihre größte Ausdehnung. die unter mittleren Verhiiltniffen 17.9 Sekun
den beträgt. Jndem er fich der Sonne nähert. kann er zu ihr in Q u a d r a t u r treten; fo
nennt man feine Stellung. wenn die Richtungslinien von ihm und von der Sonne in unferem
Auge unter einem Winkel von 90 Grad zufammentreffen. Seine Phafe hat bis dahin
zwar abgenommen. der Planet ift indes um diefe Zeit immer noch etwa zu "/7 beleuchtet.
Nun nimmt aber die Phafe nicht weiter ab: der Planet wird wieder mehr beleuchtet. wiih
rend er fich der Sonne weiter nähert und gleichzeitig fein Durchmeffer fortgefeßt abnimmt,
Sobald er endlich fcheinbar ganz nahe bei der Sonne vorüberzieht. mit ihr in K o n j u n k
tio n tritt. hat er feinen kleinften Durchmeffer von 3.7 Sekunden angenommen und er
fcheint nun wieder. wie bei der Oppofition. als volle Scheibe, Das Größenverhältnis des
Planeten in feinen drei charakteriftifchen Stellungen zu uns ift in der Abbildung auf S. 119
angegeben. Es folgt daraus in ganz ähnlicher Weife. wie es fiir Merkur und Venus aus
einandergefexzt wurde. daß die Entfernung des Mars von der Sonne gleich
1.52 der unfrigen ift, Jn feiner Oppofition ift er alfo unter den früher gemachten Vor
ausfetzungen etwa 75 Millionen lan von uns entfernt. in der Konjunktion 375 Millionen lena.
Wir bemerken jedoch am Mars zuerft in auffälliger Weife. daß diefe Verhältniffe nicht bei
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jedem fcheinbaren Umlauf um das Himmelsgewölbe ganz genau innegehalten werden.
Die veränderliche Größe der Scheibe des Planeten während der verfchiedenen Oppofi
tionen zeigt uns. daß fowohl unfere Entfernung vom Mars bei den Oppofitionen der ver
fchiedenen Jahre Schwankungen unterworfen ift wie auch der Abftand des Mars von
der Sonne. Es ift bekannt. daß diefe Wahrnehmung ihren Grund in der elliptifchen Ge
ftalt der Planetenbahnen hat. die bei Mars ganz befonders ftark hervortritt. Uns inter
effiert diefer Umftand hier zunächft nur infofern. als wir daraus erkennen. daß nicht alle
Oppofitionen des Mars für feine Beobachtung gleich günftig find. Während bei mittleren
Verhältniffen. wie wir fahen. der Durchmeffer des Planeten unter einem Winkel von
ca. 18 Sekunden erfcheint. kann er fich bei giinftiger Stellung bis zu 24.4 Sekunden ver
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größern. alfo um etwa ein Drittel gegeniiber mittleren Verhältniffen. Da fich alle Einzel
heiten auf der Planetenoberfläche natürlich in demfelben Maße vergrößern. bedeutet das
für uns einen erheblichen Vorfprung. der fich für die kürzefte Entfernung auf nahezu 20
Millionen lern mehr oder weniger beziffert. Unfere obenftehende Abbildung veranfchaulicht
an der größten Scheibe die fcheinbare Größe des Mars in feinen günftigften Oppofitionen.
gegenüber feiner mittleren und geringften Größe. Diefe giinftigften Oppofitionen kehren
periodifch alle 15-16 Jahre wieder; z. B, waren 1877. 1892 und 1907 Oppofitionen mit
maximalem Planetendurchmeffer. wogegen 1884 und 1886 die in dem fechzehnjährigen
Turnus ungünftigften Verhältniffe vorlagen.
Für beftimmte fefte Beobachtungspunkte auf der Erde kommt allerdings noch ein
anderer Umftand in Betracht. der den Vorteil der größeren Nähe des Planeten wieder
völlig wettmachen kann; das ift die Lage des Geftirns zum Horizont. Wir wiffen bereits.
wie groß die Einbuße ift. die das deutliche Sehen im Fernrohr durch die trüben Schleier
unferer Atmofphäre erleidet. Nun zeigt es fich. daß Mars bei den verfchiedenen Oppo
fitionen verfchieden hoch über dem Horizont eines beftimmten Ortes fteht, Im Jahre 1892
(wie auch 1907) z. B. blieb Mars für die Sternwarten unferer nördlichen Erdhälfte fo nahe
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dem Horizonte. daß gute Beobachtungen nur unter ganz befonders günftigen atmofphäri
fchen Verhältniffen gelingen konnten. Für diefe Sternwarten war die Oppofition von 1894.
bei der Mars zwar um etwa ein Fünftel kleiner erfchien als zwei Jahre vorher. ungleich
günftiger. weil er damals bedeutend höher ftand. fein Licht alfo nur fehr viel weniger Schichten
unferer ftörenden Lufthülle zu durchdringen hatte. Aber diefe lehteren Übelftände find glück
licherweife nur lokaler Natur; einen je füdlicheren Standpunkt man auf der Erde einnimmt.
um fo höher fteigen die füdlichen Geftirne über den Horizont, Es war deshalb von fehr großem
Werte für die Ausbeutung der aftronomifäj ungemein günftigen Oppofition von 1892.
daß fich ein Freund der Sternkunde in Amerika entfchloß. die bereits wiederholt genannte
Beobachtungsftation auf der Hochebene von Peru. bei der Stadt A r e q uip a. unter 16o
Südbreite in einer Höhe von 2457 rn einzurichten. die befonders dem Studium der Mars
oberfläche dienen follte. Für die folgende Oppofition von 1894. bei der. wie erwähnt. die
Höhenftellung des Planeten für die nördlichen Breiten eine günftigere war. brauchte man
nicht mehr fo fiidliche Ortlichkeiten aufzufuchen. Der Amerikaner Lowell konnte des
halb feine in Flagftaff (Arizona) errichtete Privatfternwarte mit großem Erfolg ausfchließ
lich Marsftudien widmen. Zwei tüchtige Beobaäjter. W. H. Pickering und A. E. Douglaß.
die fich daran beteiligten. hatten während der vorangegangenen Oppofition in Arequipa
gearbeitet. Diefe Beobachter im Verein mit den Aftronomen der Luk-Sternwarte. die
wegen ihrer Höhenlage. des günftigen Luftzuftandes auf Mount Hamilton und namentlich
auch wegen des gewaltigen. ihnen dort zur Verfügung ftehenden Sehwerkzeuges gleich
falls die wertvollften Beiträge zur Erforfchung des Nachbarplaneten liefern konnten. ferner
manche andere eifrige Beobachter in Europa. die im Verfolg der Darftellung zu erwähnen
fein werden. haben unfere Kenntnis von diefer höchft eigenartigen und in vielen Punkten
noch tief geheimnisvollen Welt außerordentlich gefördert.
Aus den oben gemachten Angaben über die Entfernungen und fcheinbaren Größen
(9.30" in der mittleren Sonnenentfernung) des Mars folgt. daß feine w ah r e A u s d e h n u n g 6740 lan beträgt. (Barnard erhielt allerdings aus 11 Meffungen am Yerkes-Refrak
tor 9.675“ : 7004 lern. die wir in diefem Falle aber den älteren Meffungen nicht glauben
vorziehen zu follen.) Mars ift alfo etwa halb fo groß wie unfere Erde und noch einmal fo
groß wie der Mond. Unfere Abbildung auf S. 121 gibt die Größenverhältniffe der bisher be
trachteten Himmelskörper an. nur ift für Venus. die ebenfo groß ift wie die Erde. die lehtere
gefetzt. Die gegebenen Vergleichungen beziehen fich auf die Durchmeffer. Um die Ober
flääjen miteinander zu vergleichen. muß man bekanntlich die Durchmeffer mit fich felbft
multiplizieren. Die gefamte Oberfläche des Mars hält danach nur ein Viertel von jener
der Erde oder faft genau fo viel. wie die Kontinente der Erde allein einnehmen.
Bei Mars konnte man zuerft der Frage näher treten. ob nicht feine Kugel in der Weife.
wie wir es von der Erde wiffen. abgeplattet fei. alfo fein Durchmeffer in einer beftimmten
Richtung fich als kleiner erweifen würde als ein darauf fenkrecht ftehender. Bei Merkur
und Venus konnten der Beobachtuugsfchwierigkeiten wegen folche Unterfuchungen nicht
angeftellt werden. Bei der Marsfcheibe glauben Schur und neuerdings Barnard wirk
lich eine elliptifche Geftalt wahrgenommen zu haben. Schur gibt die Abplattung zu
1/50 an. Dies wäre indes wefentlich mehr. als die Theorie zuläßt. die geftattet. für eine
beftimmte Umfchwungsgefchwindigkeit eine beftimmte Geftalt des ..Rotationsellipfoids“ zu
berechnen. was für die Erde mit der Beobachtung übereinftiinmte. Der fehr geringe
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Unterfchied zwifchen dem polaren und dem äquatorialen Durchmeffer beim Mars liegt
aber wiederum an der Grenze unferes Erkennungsvermögens. Wir müffen zunächft Mars
als für uns unmerklich abgeplattet erklären.
Von diefen ganz allgemeinen Lage- und Größenverhältniffen zur An alt) f e d e s
Marsli chtes übergehend. bemerken wir zunächft. daß feine Strahlen ausgefprochen
rot gefärbt find. Dies fiel bereits den älteften Völkern auf. So ift im Sanskrit der Zu
name des Mars gleichbedeutend mit brennender Kohle; die Griechen nannten ihn den
feurigen. und in der Tat kann man fein Licht. wenn er nahe an unferen Horizont getreten
ift. leicht mit dem eines irdifchen fernen Feuers verweäjfeln, Keines der übrigen Mitglieder
des Planetenfhftems hat eine ähnliche Färbung; nur einige Fixfterne ftrahlen rötliches
Licht aus. Fragen wir nach der Urfache diefer auffälligen Färbung des Mars. fo wird man
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zunächft die Ausfagen des Spektrofkops heranzuziehen fuchen. Diefes Jnftrument lehrt
uns. daß die rote Färbung nicht oder höchftens zu einem fehr geringen Teile von einer
Dunfthülle des Planeten herrührt. wie man es vor der Anwendung des Spektrofkops auf
die Himmelsforfchung ziemlich allgemein geglaubt hatte, Man fchloß damals zu voreilig
von den Zuftänden. die uns auf der Erde umgeben. auf die des Mars. Würde man nämlich'
unfere Erde aus der Entfernung des Mars beobachten können. fo müßte fie ein ganz ähn
liches Licht zeigen wie er. Der blaue Himmel über uns ift ein Beweis dafür. daß eine große
Menge blauer Strahlen aus dem Sonnenlichte von unferer Atmofphäre abforbiert wird
und deshalb ein beträchtlicher Überfchuß von roten Strahlen in den Himmelsraum außer
halb der Erde zurückgehen muß. Die rote Färbung des verfinfterten Mondes. der dann nur
noch vom Dämmerungskreife der Erde beleuchtet wird. zeigt uns am deutlichften die Farbe
des Erdlichtes. Würde man diefes Licht unterfuchen. fo fähe man. daß das Rot durch eine An
zahl dunkler Linien und Banden im blauen Teile des Spektrums der Erde hervorgebracht
wird, Solche Linien und Banden entftehen. wie wir wiffen. durch Abforption in einem an
fich dunkeln Gafe. Wir hätten alfo damit die Exiftenz der Erdatmofphäre nachgewiefen.
Anders aber verhält es fich mit dem Mars. Sein Spektrum zeigt ebenfo wie das des
Merkur und der Venus nur ganz geringe Andeutungen atmofphärifcher Linien. die das
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Uberwiegen des Rot jedenfalls nicht erklären können. Dagegen ift das hinter den Fraun
hoferfchen Linien liegende kontinuierliche Spektrum im roten Teile bedeutend intenfiver
als im blauen. Auf der Erde wird ein entfprechendes Spektrum durch einen rötlichen Gegen
ftand hervorgebraäjt. der von der Sonne beleuchtet wird. Wir haben bereits in dem Kapitel
über die Spektralanalhfe gefehen. daß fefte oder flüffige Körper keine Spektrallinien er
zeugen; wohl aber müffen fie. wenn fie eine beftimmte Farbe befitzen. dies durch Abforp
tion der komplementären Farben verraten. Das Spektrum fagt alfo in diefem Falle nichts
mehr über die chemifche Natur jener Stoffe aus. von denen das Licht zurückftrahlt. gibt
uns aber fehr ficheren Auffchluß über ihre Farbe. Die feften oder flüffigen Gegenftände auf
dem Mars. die das Sonnenlicht reflektieren. find demnach zum großen Teile rötlich oder
doch gelbrötlich. etwa wie der Wüftenfand.
Über die A t m o f p h ä r e d e s M a r s belehrt uns das Spektrum wieder nur fehr
unvollkommen. Eine Anzahl von Beobachtern glaubte fich zwar bis in die jüngfte Zeit
zu dem Schluffe berechtigt. Mars befiße eine Dunfthülle. die der unfrigen fehr ähnlich und
namentlich reich an Wafferdampf fein müffe. Aber Campbell von der Luk-Sternwarte
glaubte zeigen zu können. daß jene älteren Beobachtungen nicht einwandfrei. z. B. meiftens
zu Zeiten angeftellt feien. in denen auch unfere Atmofphäre überreich an Wafferdampf
war. deffen Einfluß dann fehr fchwer von dem des Marslichtes zu trennen ift. Er hatte
im Sommer 1894 Gelegenheit. das Marsfpektrum unter felten günftigen Bedingungen
zu beobachten und es mit dem analhfierten Lichte des in einem Falle in großer Nähe be
findlichen Mondes zu vergleichen. Er konnte dabei abfolut keinen Unterfchied zwifchen den
Spektren der beiden Himmelskörper bemerken. Obgleich nun der Mond keine fich irgendwie
verratende Atmofphäre hat. hielt fich Campbell doch nicht ohne weiteres für berechtigt.
auch auf dem Mars eine folche zu verneinen. Diefelbe dürfe feiner Anficht nach nur nicht
ein Viertel der Dichte der unferigen überfchreiten. um mit feinen Beobachtungen noch im
Einklange zu bleiben.
Wir müffen. um weitere Anhaltspunkte zur Entfcheidung der Frage nach einer Dunft
hülle des Mars zu gewinnen. das Spektrofkop beifeite legen. um mit dem Fernrohre die
Erfcheinungen feiner Oberfläche eingehend zu ftudieren. Ganz unvergleichlich deutlicher
als Merkur und Venus zeigt nämlich Mars verfchiedenartigfte O b e r f l ä ch e n d e t a i l s.
von denen einige feit den früheften Zeiten der Fernrohrbeobachtung richtig erkannt wurden.
während andere zu den fchwierigften Objekten gehören. Pre Erforfchung blieb einigen
Glücklichen vorbehalten. bei denen fich Beobachtungsgabe. Ausdauer. phhfiologifche Ver
anlagung mit dem Befiße vorzüglichfter Sehwerkzeuge unter günftigfter Stellung auf
unferem Erdplaneten verbunden.
Die Scheibe des Planeten zeigt zunächft felbft in kleineren Fernrohren bis zu etwa
vier Zoll Öffnung herab unter günftigen Luftverhältniffen die vorherrfchenden gelblich
roten Fle cke. unterbrochen von blaugrauen. auch fchwärzlichblauen Partien. die ihre
Geftalt und Lage zueinander im allgemeinen ftetig beibehalten. fich dagegen gleichmäßig
zum Rande der Scheibe hin verfchieden. fo daß. nachdem man wenige Stunden lang das
eigentümliche Schaufpiel verfolgt hat. in dem Beobachter kein Zweifel darüber beftehen
kann. daß diefe Weltkugel fich wie unfere Erde um eine Achfe dreht. Ge
naue Meffungen ergaben. daß diefe Drehung mit derfelben Gleichmäßigkeit und Unver
änderlichkeit erfolgt wie die. weläje für uns die Tageslänge beftimmt und den leuchtenden
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Tag mit der Nacht abwechfeln läßt. Auch ift die Tageslänge für Mars nicht wefentlich
verfchieden von der unferigen. Mars dreht fich in 24 Stunden 37 Minuten 22.65 Sekunden
einmal um fich felbft. er braucht dazu nur 41 Minuten mehr als die Erde. Diefe Gefchwindig
keit des Umfchwunges ift bei Mars ficher bis auf wenige Hundertftel einer Sekunde richtig
erkannt worden.
Aus dem Wege. den die feften Oberflächendetails infolge der Umfchwungsbewegung
über die fcheinbare Scheibe des Planeten zurücklegen. kann man auf die Lage der Achfe
innerhalb der Planetenkugel fchließen. mit anderen Worten. man kann die L a g e d e r
P o l e zu diefen umlaufenden Flecken des Mars und alfo auch zu irgend einem Fixpunkt
im Raume finden. Es ergab fich. daß die Umdrehungsachfe ein ähnliches Lagenverhältnis hat
wie die der Erde. d. h.. ungefähr von Süden nach Norden gerichtet ift. Wir müffen uns
nähere Angaben über die kosmifchen Beziehungen diefer Lagenverhältniffe für den zweiten
Teil diefes Werkes vorbehalten und erinnern hier nur an die allgemein bekannte Tatfache.
daß bei unferem Erdplaneten die befondere Lage feiner Rotationsachfe die
Jntenfität des J a h r e s z e i t e n w e ch f e ls bedingt. Dasfelbe ift auf
Mars der Fall. Wir find imftande. genau die irdifchen Daten anzugeben.
an denen auf der Marskugel für eine ihrer Hälften Frühling. Sommer.
Herbft und Winter beginnen. Wir können auch mit Beftimmtheit behaupten.
EM bekannte
daß auf Mars die Gegenfäße zwifchen Sommer und Winter ähnlich fein Zeichnung des

müffen wie bei uns; nur ein wenig extremer werden fie vorausfichtlich dort
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fein. Auch find die Jahreszeiten auf unferem Nachbarplaneten länger und
"QWZ'WZF
unter fich ungleicher als bei uns, So begann z. B. auf der Nordhalbkugel
des Mars der Frühling am 12. November 1898. der Sommer am 30. Mai 1899. der Herbft
am 28. November 1899. der Winter am 23. April 1900 und der nächfte Frühling am 30. Sep
tember 1900. Es waren alfo die betreffenden Jahreszeiten 199. 182. 146 und 160 unfererTage
lang. Wir werden die entfprechenden Urfachen diefer Ungleichheiten fpäter kennen lernen.
An den Polen des Mars bemerkte man fchon frühzeitig als auffälligfte Erfcheinung der
ganzen Planetenoberfläche zuweilen g l ä n z e n d w ei ß e Fl e ck e . wenn diefe überhaupt
fiänbar waren, Die erfte Zeichnung diefer fogenannten weißen P o la rka p p en be
fißen wir von Maraldi aus dem Jahre 1'704 (f. die obenftehende Abbildung); aber Maraldi
fchrieb damals. daß fie bereits feit 50 Jahren gefehen worden feien. Selten find diefe Flecke
am Nord- und Südpol zugleich fichtbar. Meift ift nur einer der Pole von unferem Stand
punkt aus unferen Blicken zugänglich. während der andere monatelang fich auf der uns
abgewandten Seite des Planeten verfteckt. Natürlich haben die Polarzonen des Mars wie
die der Erde während ganzer Jahreszeiten beftändig Tag oder Nacht. da fie abwechfelnd
der Sonne lange Zeit hindurch zu- oder abgewandt find. Es kommen jedoch auch Zeiten
vor. in denen keiner der Polarflecke aufzufinden ift. Das erklärt fich daraus. daß diefe Ge
bilde nicht beftändig find. fondern abwechfelnd größer und wieder kleiner werden. bis fie
felbft ganz verfchwinden.
Die Beobachtung diefes Phänomens erwies mit Klarheit. daß das Wachfen und Schwin
den der weißen Polarkappen mit dem Jahreszeitenwechfel auf dem nahen Planeten in
engem Zufammenhange fteht. Das hatte fchon Herfchel 1781 deutlich erkannt. Jedes»
mal wenn einer der Pole nach langer Winternacht fich wieder der Sonne zukehrt. fehen
wir ihn mit einer rundlichen. weißen Kappe überdeckt. deren Größe nun langfam. aber
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beftändig abnimmtf je mehr die betreffende Halbkugel des Planeten fich ihrem Sommer
anfang nähert, Auch noch über diefen hinaus nimmt die Ausdehnung der weißen Zone ab
bis zwei oder drei unferer irdifchen Monate in den Marsfomnier hineinj was für ihn fo viel
wie bei uns Anfang oder Mitte Auguft bedeutet. Nun bleibt der Fleck eine ganze Weile
fehr kleinj bis er um die Herbftnachtgleiihe herum wieder langfam zu wachfen beginnt,
aber zugleich unferen Blicken entfchwindetf weil der Pol wieder in die Winternacht taucht.
Alsdann beginnt dasfelbe Spiel auf der anderen Halbkugel. Aber die Erfcheinung tritt
nicht mit abfoluter Regelmäßigkeit auf. Jn gewiffen Jahren fah man den Fleck fich weiter
ausdehnen als in anderen oder fich wefentlicher verkleinern; auch erfcheint der Fleck nicht
immer genau in denfelben Lagen zum
Polj und befonders bemerkenswert ift
esf daß der letzte Reft des verfchwin
denden Fleckes zwar nahe am Pole
aber doch nicht ganz auf ihm liegt.
Einige Beifpiele mögen diefe Ver
hältniffe noch weiter erläutern. Jm
Jahre 1837 war der Südpol des Mars
auf einem Gebiete durch diefen weißen
Fleck bedecktf das etwa 70Breitengraden
gleichkommtf d. h, wenn man die Mars
kugel ebenfo wie die Erde mit Parallel
kreifen umgürtet. fo erfchien die Ober
fläche damals etwa bis zum 55. Breiten
grade7 der bei uns die nördlichften
Punkte Deutfchlands durchziehß von

einem weißen Überzuge bedeckt, Dies
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dürfte allerdings ein extremer Fall ge
wefen feinj denn fpäter fah man die
Ausdehnung des weißen Polarfleckes im

Maximum kaum halb fo groß wieder.

Jm Jahre 1877 fand Schiaparelli.
der erfolgreichfte Marsbeobachter. deffen Bildnis wir hier oben gebenj die Südpolarkappe
in ihrer größten Ausdehnung etwa einen Monat vor Sommersanfang der betreffenden
Marshälfte mit einem Durchmeffer von 29 Breitengraden. Doch bezog fich diefe Meffung
wahrfcheinlich nicht auf die größte überhaupt dagewefene Ausdehnung die nicht beobachtet
werden konnte. Einen Monat nach Sommersanfang war der Fleck dagegen bereits auf
7 Grade zufammengefchmolzen. Er nahm damals die Lage ein- die durch die fchematifche
Zeichnung auf S. 125x oben7 veranfchaulicht wird. Wir fehen in ihr gerade auf den Südpol
hin. was uns in Wirklichkeit niemals möglich ift, Man erkennt hierj daß der Pol felbft
nicht weiß erfchien. da der Fleck in einer Richtung die man auf dem Mars mit dem
30. Längengrade bezeichnet hatf vom Pole hinweg oerfchoben auftrat.
Nachdem nun der Fleck wieder in gewohnter Weife fich ausgedehnt hattej nahm er
während der folgenden Oppofition von 1879 noch weiter ab als friiherf wie man aus der
von Schiaparelli entworfenen Zeichnung auf S.125f untenF erfieht. Das Minimum der

Abhängigkeit der Ausdehnung der Polarflecke von den Jahreszeiten.
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Ausdehnung war diesmal nur 4 Grad; die Verfchiebung vom Pol fand aber wieder in
derfelben Richtung ftatt wie vordem, Der Planiglob (f. untenftehende Abbildung) zeigt
den gleichzeitigen Anblick der nördlichen Marshalbkugel. von der zwar das Gebiet vom
Pol bis zum 70. Breitengrade damals nicht
erforfcht werden konnte. weil es jenfeits der
uns fichtbaren und beleuchteten Planeten
fcheibe lag. aber auf der man doch weiße Aus
läufer erkannte. die vermuten ließen. daß fo
ziemlich das ganze unfichtbare Gebiet weiß
überzogen fein mußte. während der weiße
Fleck der Südhalbkugel faft ganz verfchwunden
war, Jm Jahre 1894 beobachtete man fogar
das völlige Verfchwinden des Südpolarfleckes.
was vorher noch niemals gefchehen war. Am
5. Oktober 1894 hatte Douglaß in dem Jnftru
ment des Lowell-Obfervatoriums in Flagftaff
die Kappe noch fo gefehen. wie es die Zeichl
ergaben die Lage des Fleckens zu 4.7 Grad

nung auf Seite 126 angibt- Seine Mettungen nut-.furni-rn::um:

vom Südpol in der Richtung des 59. Längengrades. alfo nahezu an derfelben Stelle. wie
das Minimum in früheren Oppofitionen auch gefehen worden war. Der Längeuunter

Polaranflrhten des Mars während der Oppofition von 1879. gezeichnet von Schiaparelli.
Vgl. Text S.124.

fchied von etwa 30 Grad ift in fo unmittelbarer Nähe des Poles nur eine fehr geringe Größe,
Am 13. Oktober war für den genannten Beobachter die Polarkappe unfichtbar geworden.
Ganz unabhängig von ihm fah Schiaparelli in Mailand mit Hilfe feines 18zölligen Re
fraktors diefes Verfchwinden. notierte es aber etwas fpäter. offenbar weil die Beobach
tungsverhältniffe für ihn noch günftiger lagen als für den amerikanifchen Aftronomen.
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Der Mailänder Forfcher bemerkte in feinem Tagebuche. daß er am 21, Oktober faft nichts
mehr von dem Flecke fah. daß aber erft vom 29. Oktober an jede Spur desfelben verfchwun
den war, Dies war bereits 59 Tage nach Sommersanfang gefchehen. während bei der
Oppofition von 1877. bei der die aftronomifchen Verhältniffe ähnliche waren wie in der
eben erwähnten. noch 98 Tage. 1879 fogar 144 Tage. 1892 aber 78 Tage nach dem höchften
Sonnenftande der weiße Fleck in minimaler Ausdehnung fichtbar war und dann gewöhnlich
auf der abgewandten Marsfeite fich unferen Blicken entzog. Im Jahre 1894 hat Barnard
am Lick-Refraktor Meffungen des Südpolarfleckes gemacht. Er teilt mit. daß im Mai jenes
Jahres. etwa 100 Tage vor Sommersanfang. auf der Südhalbkugel des Mars der weiße
Fleck noch ein Gebiet von 950.000 ginn bedeckte. der Ende November. 21/2 Monate nach
dem höchften Sonnenftande. völlig verfchwunden war. In den Jahren 1900 und 1901
war die Nordpolarzone fichtbar. Flammarion und Antoniadi in Iuvifh bei Paris
teilen aus diefer Zeit folgendes über die Veränderung der Größe des weißen Nordpolar
fleckes mit: im Oktober 1900 hatte er noch eine Ausdehnung in Breite von gegen 70 Grad;
es war damals gerade Frühlingsanfang dort ge
wefen. Januar und Februar war der Fleck auf
40 Grad. März und April auf 25 Grad. im Juli
auf 15 Grad Ausdehnung herabgegangen. als
etwa zwei Monate nach Sommersanfang dort
verftrichen waren.
„
,
Bei der Befchreibung diefer merkwürdigen
VOLL-a? :hahfbeißvxrcisgPJgi ÖMZ-"SNK"
Phänomene drängt fich uns die Anficht auf.
daß es fich bei den Polarkappen um S (hn e e
b e d e ck u n g e n der Marsoberfläche handelt. In der Tat ift die Ähnlichkeit der an jenem
nachbarlichen Weltkörper wahrgenommenen Erfcheinungen mit den entfprechenden auf
unferer Erde fo auffällig. daß bis in die neuefte Zeit kein Zweifel über die Gleichartigkeit
der verglichenen Phänomene aufkommen zu können fchien. Auch bei uns überdecken fich
die Gebiete rings um die Pole im Winter mit einer weißftrahlenden Haube. die dann mit
höherem Sonnenftand an Ausdehnung abnimmt und gleichfalls erft beträchtliche Zeit nach
dem Sommersanfang bis zu ihrem Minimum zufammengefchrumpft ift. Auch auf der
Erde fallen die kälteften Punkte nicht genau mit den geometrifchen Polen zufammen;
unfere Kältepole liegen fogar noch viel weiter äquatorwärts als auf Mars. Allerdings
würden fie von diefem Planeten aus gefehen nicht in der Weife hervortreten wie dort.
weil bei uns die Pole ftets vereift bleiben.
Diefer Unterfchied. in Verbindung mit der Beobachtung. daß die weiße Kappe über
haupt niemals fo weit gegen den Aquator hin wächft wie bei uns. würde auf ein bedeutend
milderes Klim a des Mars gegenüber dem der Erde fchließen laffen. wenn wir wirklich
ficher fein könnten. daß diefe weißen Maffen auch Schnee oder Eis find. Auch die Schnellig
keit. mit der weite Gebiete der Polarkappen ..wegfchmelzen“. würde darauf fchließen laffen.
daß es fich hier nur um eine fehr dünne Schneebedeckung handelt. gar nicht zu vergleichen
mit dem ungeheuern Eispanzer. mit dem fich die Pole bei uns umgeben haben. Da aber
Mars. wie wir erkannt haben. um die Hälfte weiter von der allgemeinen Wärmequelle
unferer Planetenwelt entfernt ift als die Erde. und der Phhfiker nachweift. daß die Wärme
tvirkung ebenfo wie alle ftrahlende Kraft (fiehe auch S. 16) im Quadrate der Entfernung

Klima des Mars, Wolken und Schleier über feiner Oberfläche.
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abnimmt. fo wiffen wir genau. daß dem Mars nur 3/7 unferer Sonnenwärme zukommt.
alfo das Klima viel ftrenger fein müßte. wenn man fonft dort die gleichen Verhältniffe
vorausfetzen dürfte wie bei uns. Wir tun alfo gut. wenn wir die Anficht. die weißen Flecke
auf den Polen des Mars beftänden aus denfelben ihemifchen Elementen. die fich auf der
Erde zu Waffer in feinen drei Aggregatzuftänden gebunden haben. vorläufig noch als un
gewiß hinftellen und nur als ficher annehmen. daß auf jener noch vielfach rc'itfelhaften Nach
barwelt ein Stoff exiftiert. der fich bei abnehmender Temperatur in weißer Farbe auf der
Oberflache ablagert. bei zunehmender dagegen fich wieder auflöft oder doch feine weiße
Farbe verliert,
Wir wollen aber verfuchen. durch die Anfammlung weiterer Beobachtungstatfachen die
Löfung der intereffanten Frage zu fördern. Schneit es wirklich auf dem Mars. fo muß es
dort auch Wolken geben. aus denen es herabfchneien kann. und eine Atmofphäre. welche die
Wolken gebiert und trägt. Luftftröme. die aus wärmeren Gegenden die Feuchtigkeit dahin
tragen. wo fie erftarrend als Schnee und Eis feftgebannt werden kann. und endlich Meere.
in denen das Schmelzwaffer fich anfammelt. Von allen diefen Dingen bermöchte man von
der Erde aus Spuren zu ent
decken. wenn fie dort oben
vorhanden find. Wolken wür
den die Gegenden. über denen
fie lagern. zeitweilig unferen
Blicken entziehen oder doch
einen trübenden Schleier über
ﬁe

werfen;

Winde

jnüßten

Marsieicbnnngen von SrhröAtUeürexmgrgiitmvc-rmeintlich fich fHnell bewegenber

fich durch Bewegungen diefer
Wolken verraten. die Umriffe von Land und Meer fich durch verfchiedene Helligkeiten und
Farben fefter Flecke auf der Oberfläche erkennen laffen.
W o l ke n glaubten fchon die älteren Beobachter auf Mars wahrzunehmen, Nament
lich war es der Planetenforfcher Schröter in Lilienthal. der Ende des 18. Jahrhunderts
auf Grund fehr ausführlicher Beobachtungen mit Beftimmtheit Wolken und Winde auf Mars
als nachgewiefen annahm. Jn 46 Fällen maß er fogar die Gefchwindigkeit der Marswinde
und fand fie der auf der Erde fehr ähnlich. Der ftärkfte Wind legte etwa 150 Fuß in der
Sekunde zurück; die Weftwinde follten vorherrfihen und ftärker fein als die Oftwinde. wie
es auch bei uns ift. Aber diefe Beobachtungen beftätigten fich nicht. Schröter hatte feine
Schlüffe aus dem Vorriicken gewiffer Flecke. die er für Wolken hielt. gegen andere gezogen.
welche die normale Umfchwungsgefchwindigkeit zeigten. Dies ift aus den drei obenftehenden
Zeichnungen Schröters zu erfehen. in denen e der Fleck mit normaler Gefchwindigkeit. cl die
vom Winde getriebene Wolke nach der Anficht Schröters bedeutet. Jn Wirklichkeit handelte
es fich jedoch. wie fpäter nachgewiefen werden konnte. bei faft allen diefen Wahrnehmungen
um fefte Oberflächendetails. die an den verfchiedenen Tagen ungleich gut fichtbar waren.
fo daß in den mangelhaften Fernrohren jener Zeit wohl die Täufchung des Vorrückens
erzeugt werden konnte. Bei fpäteren Beobachtern ift dann die Meinung in das Gegenteil
umgefchlagen. indem man die Marsatmofphäre für eine ewig wolkenlofe. faft vollftändig
durchfichtige Hülle nahm und gelegentliche Triibungen der Sichtbarkeit einzelner Gebiete
für fubjektive oder andere Täufchungen erklärte. Für die im Vergleich zu unferer Dunfthülle
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ungemein große Klarheit und Reinheit der Marsatmofphäre fpricht allerdings fehr deutlich
die auffallende Wahrnehmung. daß der Rand der fcheinbaren Planetenfcheibe nicht dunkler
erfcheint als die Mitte. was doch der Fall fein müßte. wenn die Marsluft auch nur an
nähernd foviel Licht verfchluckte wie die unferige.
Aber nach den neueren Beobachtungen fcheint die Wahrheit in der Mitte zwifchen
beiden entgegengefeßten Anfichten zu liegen. Schiaparelli hat wiederholt Marsgegenden

plößlich verfchleiert gefehen. Einmal war. nachdem der Schleier verfchwand. die wieder
deutlich fichtbare Gegend. die vorher in rötlichgelber Farbe geleuchtet hatte. weiß geworden.
und erft nach einigen Tagen nahm fie wieder ihre gewöhnliche Farbe an. Vorübergehend
weiße Flecke trifft man überhaupt gelegentlich auf der Marsoberfläche bis zum Aquator
hin an. Einige treten immer wieder an denfelben Stellen auf. und wiederum an anderen
Stellen erfcheint die Oberfläche des Mars wie weißgefprenkelt; eine Unzahl von weißen
Punkten flimmert vom gelben Grunde auf. Man könnte daher verfucht fein. hier ein er
höhtes Terrain zu vermuten. auf dem es leichter fchneit als in der Ebene. und wo auf den
Gipfeln der Schnee dann länger liegen bleibt. Ein fehr intereffantes Phänomen beobach
tete Schiaparelli in den erften Monaten des Jahres 1882 auf der nördlichen Halbkugel
des Mars. die bis etwa zum 70. Breitengrade fichtbar war (f. die Abbildung. S. 129). Da
mals herrfchte dort Winter. Man fah acht weiße Vorfprünge über den Rand ragen (mit l
bis 71a bezeichnet), Bon l. ll und l/'lo aber gingen breite weiße Bänder aus. die. fich in
Spiralen bis zum Aquator windend. unbekümmert um die anderen Konfigurationen fort
liefen. Sie blieben längere Zeit an der nämlichen Stelle. verblaßten dann und verfchwanden
endlich. als die Sonne höher ftieg. Die Windung der Spiralen entfpricht aber durchaus
der Richtung. in der ein irdifcher. vom Pol zum Aquator eilender Wind durch die Umdrehung
der Erde abgelenkt wird. Man ift alfo zu der Annahme verleitet. daß hier von dem Pol
ausgehende kalte Luftftrömungen Schneefälle. Vereifungen zur Folge gehabt haben.
Auch neuere Erfahrungen beftätigen. daß Trübungen in der Atmofphäre des Mars
vorkommen. W. Pickering faßt feine hierauf bezüglichen. 1892 in Arequipa gefammelten
Beobachtungen dahin zufammen. daß ..Wolken unzweifelhaft auf dem Planeten exiftieren.
daß fie jedoch in mancher Hinficht verfchieden von denen der Erde find. namentlich was
ihre Dichtigkeit und Helligkeit betrifft“. Befonders bemerkte er in dem genannten Jahre.
daß die Südpolarkappe lange Zeit fehr verfchleiert erfchien. und er fagt dariiber: ..Wegen
des fchmelzenden Schnees war die Marsatmofphäre von Wolken erfüllt.“ Auch Barnard
beftätigte auf der Lick-Sternwarte diefen verfchleierten Zuftand. Diefer ausgezeichnete
Beobachter fah gelegentliä) einen Teil der Grenze des füdlichen Polarfleckes verdunkelt.
während fpäter diefelbe Gegend wieder klar hervortrat. In Juvifh dagegen fchien es
1900/01. als ob gelegentlich fich die Ränder des nördlichen Polarfleckes vorübergehend
aufhellten. Diefe Wahrnehmungen fprechen deutlich für meteorologifche Vorgänge in der
Marsatmofphäre über den Gegenden der Schneefchmelze zur Frühlingszeit,
Können wir alfo nicht umhin. neben den weißen Niederfchlägen auch Nebelbildungen
über der Oberfläche des Mars als vorhanden anzunehmen. fo find wir wohl auch berechtigt.
nach dem Vorhandenfein von Refervoiren zu fragen. in denen das Schmelzwaffer fich
fammelt. und aus denen die Nebel wieder auffteigen. um den Kreislauf zu vervollftändigen.
Exiftieren. fo fragen wir weiter. Bildungen von L a n d u n d M e e r auf der verwandten
Nachbarwelt? Gelbrote und bläuliche Flecke. die fich in den mannigfaltigften Geftaltungen
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Oberflächendetails und Weltkarte des Mars.
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über die Oberfläche des Planeten verteilen. fcheinen auf den erften Blick diefe Frage zu
bejahen. Viele Hunderte von Zeichnungen beweifen. daß jedenfalls eine große Anzahl von
Gebilden auf dem Mars eine fefte Lage und unveränderte Form befitzen. feit man fie beob
achtet. Sie find viel zu deutlich. um etwa für Täufchungen genommen werden zu können.
wie bei Venus und Merkur. Hier befindet man fich nicht mehr an den Grenzen unferes

Helle Streifen auf der Nordhalbkngel des Mars. gcfehen von Schiaparclli Anfang 1882.

VgbText. S. 128.

Wahrnehmungsvermögens. Es konnten deshalb fchon feit mehr als 50 Jahren W e l t ka rt e n d e s P l a n e t e n entworfen werden. die fich in ihren Hauptzügen ähnlich ge
blieben find. wie wefentlich auch die Hinzufügungen und Verbefferungen find. die fort
fchreitende Beobachtungskunft zu den erften Anfängen diefer kühnen Aufgabe geliefert hat.
Die befte vollftändige Marskarte. die bisher entworfen worden ift. bleibt immer noch die
aus den Beobachtungen Schiaparellis in den Jahren 1877-88 hervorgegangene. die wir
auf der Kartenbeilage wiedergeben. Die darin eingefchriebenen Namensbezeichnungen find
von Schiaparelli eingeführt und feitdem allgemein angenommen worden.
Meyer. Weltgebäude. 2, Aufl.

9

13()

l. 4, Mars.

Eine Fülle wunderbarer Einzelheiten treten uns auf diefer Karte entgegen. Es ift.
als ob wir einer anderen Erde gegenüberftänden. Nur die bedeutungsvollften Dinge können
wir hier hervorheben. Vor allem erkennen wir fchon aus den Benennungen. daß Schiaparelli.
und mit ihm faft alle anderen Marskenner. die gelblichen Gebiete für L an d m a f f e n.
die bläulichen für M e e r e hält. ohne jedoch damit die völlige Vergleichbarkeit mit den
irdifchen Verhältniffen vorweg behaupten zu wollen. Wir fehen. daß die gelben Gebiete
an Ausdehnung die blauen bei weitem übertreffen. Sind die erfteren alfo wirklich Land.
fo ift die Verteilung des feften und flüffigen Elementes auf unferer Nachbarwelt eine ganz

andere als bei uns. Während auf der Erdoberfläche kaum der vierte Teil von den Land
feften eingenommen wird. ift auf Mars das Verhältnis nahezu umgekehrt; das Meer tritt
wefentlich zurück zugunften des Landes. Da nun. wie wir fchon früher fahen. die Gefamt
oberfläche des Mars nur etwa fo groß ift wie die Feftländer der Erde. fo nimmt das Land
dort im ganzen nicht viel weniger Raum ein als das auf der Erde. Die Anordnung von
Land und Meer ift gleichfalls auf den beiden Weltkörpern fehr verfchieden. Es gibt auf
Mars keine Kontinente. fondern nur eine einzige. zufammenhängende große Landmaffe.
Die ganze Nordhalbkugel befteht faft ausfchließlich aus Land. und das einzige große Meer
des Mars umfpült den Südpol. Aber auch in diefem fcheint das Waffer. wenn es über
haupt Waffer ift. das hier die Oberfläche bedeckt. meift nur wenig tief zu fein. denn an ge
wiffen Stellen. die z. B. auf unferer Karte mit Deucalionis Regio. Phrrhae Regio. Arghre.
Hellas bezeichnet find. fieht es fo aus. als ob das Land durch die bläulichen Fluten hervor
fchimmerte. als ob hier ausgedehnte U n t i e f e n . S a n d b ä n k e vorhanden wären. nnd
auch an anderen Stellen hat die Meeres-fläche ein fcheckiges Ausfehen. Die beftändig tief
blauen Gebiete nehmen nur einen verhältnismäßig kleinen Raum ein. Zu diefen gehört
vornehmlich die S h r t i s M a j o r . die. abgefehen von den weißen Polarkappen. über
haupt als das auffälligfte Objekt auf der Marsoberfläche gelten muß. das faft von allen
Beobachtern in gleicher Weife gefehen. beziehungsweife gezeichnet worden ift. Es wurde
früher wohl auch Dawes-Ozean oder wegen feiner zugefpißten Form das Sanduhr-Meer
(llourglaaa-Zea) genannt. Es ift intereffant. eine Anzahl von Zeichnungen diefes Gebietes
von verfchiedenen Beobachtern chronologifch zufammenzuftellen (f. die nebenftehende Tafel).
Wir bemerken dabei zugleich den ungeheuern Fortfchritt. den feit 200 Jahren die Beobach
tungskunft gemacht hat. und wie fich entfprechend das Bild unferer Nachbarwelt in unferer
Kenntnis vervollftändigte. Es braucht kaum darauf hingewiefen zu werden. daß die direkt
am Fernrohr gemachten Zeichnungen in ihren Konturen nicht unmittelbar mit denen unferer
Karte verglichen werden dürfen. da für diefe leßtere eine Projektion gewählt werden mußte.
die die Randpartien unverkürzt wiedergibt. Jn Wirklichkeit erkennen wir auf der Planeten
fcheibe nur in ihrer Mitte die Gegenftände in der Form. wie fie die Karte zeigt; je mehr wir
uns dem Rande nähern. unter defto fchrägeren Gefichtswinkeln fehen wir alle Oberflächen
details. defto mehr verkürzt erfcheinen fie.
Einige Marsforfcher. insbefondere W. Pickering. halten nur diefe dauernd dunkeln Ge
biete für wirkliche Meere; die anderen. nur im großen und ganzen dunkleren Stellen dagegen
feien von einer Art ..amphibifcher" Natur. d. h. weder Land noch Meer. fondern abwechfelnd
das eine und das andere. Jn der Tat wechfeln diefe Gebiete ihre Form und Farbe oft
fehr bedeutend. fo daß es den Anfchein hat. als fänden zu gewiffen Zeiten ungeheure
Ü b e rf ch w e m m u n g e n auf Mars ftatt. für deren Ausdehnung tvir auf der Erde kein
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Beifpiel kennen. Die Grenzen zwifchen Meer und Land find auf jenem Planeten offenbar
weit weniger feft gezogen als auf unferem Wohnfihe. Gewaltige Verfchiebungen der Küften
linien. Veränderungen mancherlei Art. von denen noä) fpäter die Rede fein wird. folgen
dem Jahreszeitenwechfel und der Schmelze der Polarkappen auf dem Fuße. Gleichzeitig
laufen damit Veränderungen der Farbe namentlich der dunkleren Gebiete parallel. die in
den Jahren 1890. 1892 und 1894 von W. Pickering eingehend ftudiert worden find. Nach
diefem Beobachter treten oft erftaunlich fchnelle F a r b e n v e r ä n d e r u n g e n auf dem
Planeten auf. die nur zum Teil dem Einfluß einer eigenen Atmofphäre zuzufchreiben find,
Pickering ﬁihrt an. daß. wenn man das Grün einer irdifchen Landfchaft von einem Berg
aus betrachtet. es natürlich viel weniger grün als in der Nähe erfcheint. und daß. wenn
der Schatten einer Wolke oder Nebel davortreten. es fich in ein ebenmäßiges Grau ver
wandelt. wie man es gelegentlich auch auf Mars beobachtet. Der nordweftliche Teil der
Großen Shrtis erfchien zu verfchiedenen Zeiten grau. grün. blau. braun und felbft violett.
Wenn diefes Gebiet um die Zeit der Herbftnachtgleiche der nördlichen Halbkugel fich im
Mittelpunkte der Scheibe befindet. fo ift die öftliche Region deutlich grüner als die weftliche;
wenn die Jahreszeit zu Ende geht. wird die Farbe matter. und der grüne Hauch erfcheint
nur noch unmittelbar an den Küftenfäumen. Am 27. Juni 1890. wenige Tage vor dem
Frühlingsäquinoktium der fiidlichen Halbkugel. erfchien ein gelber Fleck im öfilichften Norden
des Dreiecks der Shrte; mit der vorrückenden Jahreszeit nahm diefer Fleck zu. bis er das
ganze Gebiet überzog. Im Jahre 1892 erfchien diefelbe Region zuerft völlig grün; am
9. Mai. das ift ungefähr zwei Wochen vor der Frühlingsnachtgleiche. tauchte dagegen der
gelbe oder vielleicht rote Fleck wieder an der nämlichen Stelle auf wie im Jahre 1890 und
konnte feitdem weiter verfolgt werden.
Das Ausfehen des Planeten während feines Jahreszeitenwechfels wird auch von
Parcival Lowell nach feinen Wahrnehmungen im Jahre 1894 feffelnd befchrieben. Er fagt:
..Sobald die Schneefchmelze im Gange war. erfchienen in den_ dunkeln Regionen lange
Streifen von noch dunklerer Färbung. Ich fah fie zwar nicht kommen. aber da ich fie gehen
fah. ift es unzweifelhaft. daß fie gekommen fein müffen. Der auffälligfte derfelben lag
zwifchen Noachis und Hellas im Südmeer und durchfehte dann das Mare Erhthräum bis
zur Shrtis. Der nächftauffällige kam zwifchen Hellas und Aufonia herab. Obgleich diefe
Streifen fehr deutlich dunkler waren als die Meere. durch welche fie zogen. waren diefe
lehteren doch in ihrem dunkelften Zuftande. Die Tatfache daß die Streifen die fogenannten
Meeresflächen durchzogen. erweckt neue Zweifel darüber. ob diefe Mareregionen wirkliche
Meere find. Nun blieben die dunkeln Regionen eine Zeitlang nahezu unverändert. während
der Schmelzprozeß der Schneekappe am intenfivften war. Dann begann eine Periode des
Auftrocknens. Jhre helleren Partien wurden noch heller. ihre dunkeln weniger dunkel. Jede
erdenkliche Abtönung war vertreten. Es war für diefe Epoche namentlich fehr bezeichnend.
daß man nicht imftande war. irgend eine Kontur der Jnfelketten im Südmeere feftzuhalten,
Die helleren und dunkleren Partien floffen unerkennbar ineinander. Im Vergleich mit
den Marskarten waren diefe Gebiete von einer Sintflut überlagert. nicht direkt. aber in
direkt: wahrfcheinlich befanden fie fich in verfchiedenen Stadien vegetabiler Fruchtbarkeit
infolge einer vergleichsweife geringen Waffermenge. von der fie überfchwemmt wurden.
Die Farbe jener dunkleren Gebiete war damals für mein Auge ein unzweifelhaftes Blau
grün. Dies blaßte dann allmählich ab und machte einem Orangegelb Platz . . . , Bei all
9*
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diefen intereffanten Wandlungen. die im Laufe der Jahreszeiten das Antliß des Mars zeigt.
find es die großen Kontinentalmaffen allein. die. nimmt man hier und da einige Hellig
keitsfchwankungen aus. nahezu unverändert bleiben. Gleich den rötlichen Wüftenregionen
unferer Erde ift ihre Farbe und Unwandelbarkeit ein Hinweis auf einen ähnlichen Charakter
derfelben. Sie verändern fich nicht. weil fie fchon die Möglichkeit dazu verloren haben."
Lowell gibt zu diefen Mitteilungen unter anderen die folgenden drei Zeichnungen der Um
gebung der Hefperia. die das Phänomen des ..Auftrocknens“. wie er es nennt. fehr fchön
veranfchaulichen.
Lowell und mit ihm auch W. Pickering ift alfo der Anficht. die fogenannten Meere
feien nur tiefer liegende Gebiete. Niederungen. zu denen das Schmelzwaffer zuerft gelangt.
um das Erdreich. den Nilüberfchwemmungen ähnlich. allfommerlich neu zu befruchten. Jhre
dunkle Farbe verdanken fie nach diefer Anficht nicht dem Waffer. fondern einer mit den
Jahreszeiten wechfelnden und von den Überfchwemmungen Ruhen ziehenden Vege
ta t i o n. Jm allgemeinen bietet hiernach Mars das Bild einer wafferarmen Welt dar.
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Marslandfchaft ..Helper-ta“. gezeichnet 1894 von Lowell.

deren Kontinente bereits als tote Wüften regungslos daliegen. während einftmals und auch
heute noch zeitweilig von Waffer bedeckte Meeresbecken die Zufluchtsorte des Lebens ge
worden find. Wir müffen auf diefe Fragen fpäter noch eingehen. wenn es uns gelingt.
aus der Entwickelungsgefchichte der Geftirne weitere Argumente dafür abzuleiten. daß eine
allmähliche Abnahme des Waffers auf den Himmelskörpern einem wahrfcheinlichen Gange
der Ereigniffe entfpricht.
Jft die letztere Anficht die richtige. fo müßten jedenfalls jene eigentümlichen Streifen.
welche die Landgebiete durchziehen. und die man bisher K a n ä l e nannte. eine ganz andere
Erklärung finden. als durch ihre Benennung angedeutet ift, Die Sichtbarkeit diefer Kanäle
befindet fich allerdings nun wieder größtenteils an der Grenze unferes Auffaffungsvermögens
und find in neuerer Zeit von englifchen Forfchern überhaupt für optifche Täufchungen
erklärt worden. Wir werden hierauf zurückkommen. nachdem wir das Phänomen felbft näher
kennen gelernt haben. Als wirklich angenommen find diefe Kanäle jedenfalls das Wunder
barfte von allem. was die Oberfläche des Mars darbietet. ja vielleicht eins der bedeutung-I»
vollften Zeichen. die uns der Himmel gibt, Sie laufen fchnurgerade durch die Landflääzen.
immer bei einem Meere beginnend und in einem anderen Meere. einem Binnenfee oder
einem Kreuzungspunkte mit einem oder mehreren anderen Kanälen endigend. Niemals
beginnt oder endigt einer derfelben im offenen Lande. niemals machen fie fchlängelnde
Windungen. wenn auch bei einigen elegante Krümmungen vorkommen. Der ganze Habitus
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aber hat jedenfalls keine entfernte Ähnlichkeit mit einem Flußlaufe, Sie bilden ein wunder
fames Shftem von V e r bin d u n g e n . das nicht zweckentfprechender hätte angelegt
werden können. wenn es unter irdifchen Verhältniffen dem Verkehr zwifchen jenen ver
meintlichen Wafferflächen dienen follte, Da nun die Natur bei uns bisher keinerlei Gebilde
gefchaffen hat. die fich unmittelbar den Bedingungen leichteften Verkehres anpaffen. fo liegt
beim Anblick diefes verzweigten Linienfhftems die Vermutung nahe. es für die S ch ö p fung intelligenter Wefen zu halten.
unfere Betrachtungen fpihen fich alfo naturgemäß im wefentlichen auf die beiden
Fragen zu: Jft es möglich. diefe Oberflächengeftaltungen nach irdifchen Vergleichen aus
der Wirkung von Naturkräften allein entftanden zu denken. oder. falls diefe Frage verneint
werden muß. können wir uns das Zuftandekommen diefer geradlinigen Gebilde durch Wefen
unferer Art erklären? Die Annahme von unbekannten Naturkräften oder von Wefen. deren
Fähigkeiten die unfrigen in für uns undenkbarer Weife überfteigen. müffen wir von vorn
herein von uns weifen; denn folche Annahmen würden für uns keine faßbaren Erklärungen
abgeben. Soläje Kräfte und dergleichen Wefen wären für uns an fich unbegreiflich; man
kann mit ihnen alles und deshalb nichts beweifen. Wir würden uns hierbei überhaupt
nicht weiter aufgehalten haben. wenn nicht in der Tat von verfchiedenen Seiten folche.
für uns zunächft noch überfinnliche Argumente in Betracht gezogen worden wären. Das
Unbegriffene aber mit dem Unbegreiflichen zu erklären heißt doch. fich das Spiel gar zu leicht
machen. Betrachten wir. bevor wir an die Beantwortung der obigen Fragen gehen. die
hauptfächlichften Erfcheinungen diefer rätfelhaften Gebilde.
Am auffälligften für den erften Blick ift die A n o r d n u n g d e r K a n ä l e auf der
Jnfel Hellas. die genau füdlich über der Großen Shrtis liegt, Zwei „Kanäle" durchkreuzen
diefe Jnfel. der eine faft genau nordfüdlich. der andere oftweftlich orientiert. fo daß fie ein
ander im rechten Winkel in der Mitte der Jnfel treffen. Zeitweilig ift einer der fo entftehen
den Quadranten ..überfchwemmt“; dann reicht die Verdunkelung immer genau bis zu den
beiden begrenzenden Kanalläufen. Eine andere Seltfamkeit zeigt die Thaumafia genannte
Gegend. Sie gehört zwar zu der großen Feftlandmaffe. wird aber von ihr durch einen
gebogenen Kanal getrennt. fo daß fie mit ihrer Begrenzung gegen das Siidmeer hin eine
faft genau kreisrunde Fläche bildet. Nahezu in ihrer Mitte befindet fich ein ziemlich aus
gedehnter. wiederum kreisrunder. dunkler Fleck. der Sonnenfee (1430113 80118). Diefer ift
einerfeits durch einen von ihm aus genau füdlich verlaufenden Kanal mit dem Südmeer
verbunden. während zwei andere Linien eine Verbindung des großen Binnenfees mit dem
die Region nach Norden hin begrenzenden Laufe herftellen, Es hätte keine zweckmäßigere
Anordnung gefunden werden können. wenn es darauf ankam. den Verkehr zwifchen dem
Sonnenfee und dem Weltmeer einerfeits und dem verzweigten Kanalfhfteme des Feft
landes anderfeits zu vermitteln. Auch wo im Innern des Feftlandes mehrere Kanäle zu
fammentreffen. erweitert fich ihr Kreuzungspunkt oft zu einem kleineren oder auch aus
gedehnteren See. wie wir vielfach auf unferer Karte fehen können.
Hö>)ft erftaunlich ift nun die bedeutungsvolle Ordnung. die das Kanalfhftem als Ganzes
aufweift. Während fich nämlich die Kanäle unter allen möglichen Winkeln fchneiden können.
ift doä; immer eine Anzahl von ihnen untereinander p a r a ll el. beziehungsweife fo zu
den Meridianen des Marsglobus geftellt. daß fie auf der entfprechenden Kartenprojektion
parallel erfcheinen, Alle Kanäle eines folchen Shftemes treffen die eines zweiten Parallel
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fhftemes immer unter demfelben Winkel. Genau nordfüdlich ftrcicht beifpielsweife unter
dem 240. Längengrade der den zwölften Teil des ganzen Planeten umfangende. alfo über
5000 inn lange oder etwa dem Wege von Rom bis Petersburg gleichkommende Athiops.
Mit ihm parallel laufen der Galaxias. der über 80 Breitengrade fich hinziehende Euphrates.
Anubis. Aftufapes und der vorhin erwähnte Kanal auf Hellas. Alphäus genannt. Zu diefem
Shftem im rechten Winkel verlaufen nur wenige Kanäle. fo der zweite Kanal auf Hellas
dann ziemlich nördlich der Heliconius. der etwas gebogene Callirrhoe. Etwa fenkrecht gegen
diefes Shftem gerichtet. nur wenig nach Südweften verfchoben. befindet fich ein fehr reiches
Kanalneß. deffen nordfüdlich verlaufende Parallellinien von Weften nach Offen hin folgende

find: Lethes. Chclops. Hades-Laeftrhgon. Titan. Gorgon. Sirenius. Jris. Gehon. Noch
etwas weiter nach Südweften geneigt find Jamuna. Oxus. Hiddekel. Phifon. und mit
diefen läuft parallel das Weftufer der Großen Shrtis. Diefer ausgedehnte Meerbufen
verengert fich nach Norden hin in die Nilofhrtis. die gegen das eben erwähnte Ufer in
elegantem Bogen genau um 90 Grad abfchwenkt. alfo nun auf dem angeführten Kanal
fhfteme fenkrecht fieht. Zu ihm parallel gehen Aftaboras. Thphon. Jordanis. Hhdraotes
Nilus und endlich der ungemein lange Phriphlegethon. der den unter dem 45. Grade nörd
licher Breite gelegenen Binnenfee Propontis auf fchnurgeradem Wege mit dem zwifchen
20 und 30 Grad füdlicher Breite liegenden Sonnenfee verbindet.
Noch etwas mehr geneigt und nun mit den Längen- und Breitenkreifen faft genau
einen Winkel von 45 Grad bildend. verläuft das ausgeprägtefte und intereffantefte Waffer
lauffhftem. Jhm gehören die höchft eigentümlichen. langgeftreckten Meere der Südhalb
kugel an. die zwifchen fich lange Landzungen und Jfthmen laffen. fo daß es fcheint. als ob
jene Meere weiter nichts feien als überfchwemmtes Land zwifchen je zwei Parallelkanälen.
die nun die Uferlinien bilden. wie wir es fchon bei dem Hellasquadranten fahen. Diefes
Shftem ift durch die mit Mare Thrrhenum. Cimmerium. Sirenum benannten dunkeln Re
gionen charakterifiert. zwifchen denen die hellen Hefperia und Atlantis liegen. Jhnen parallel
find noch. öftlich von Thaumafia. die Regionen Phrrhae und Deucalionis. Jm Inneren der
Landmaffe laufen in gleicher Richtung mit den Ufern jener Meere. wenngleich weit von
ihnen entfernt. die langen Linien des Eumenides und Phlegethon. Senkrecht zum Mare
Sirenum ftehen Cerberus. Avernus. Gigas. Araxes.
Nehmen wir vorweg an. die Erklärung diefes Parallelismus in dem gefamten Kanal
fhftem fei gegeben. fo kann uns die Erfcheinung nicht verwundern. daß innerhalb der Parallel
fhfteme einzelne K an ä l e v e rd o p p e lt auftreten. fo daß zwei dunkle Linien ftatt einer
dort nebeneinander herlaufen. Die von Schiaparelli beobachteten Verdoppelungen find auf
dem zweiten Planiglob unferer Beilage wiedergegeben. Diefe Verdoppelungen find jeden
falls aus der gleichen Urfache wie der übrige Parallelismus der Kanäle zu erklären. Unfere
Karte der verdoppelten Kanäle weift faft ausfäjließlich folche Kanäle auf. die den großen.
foeben angeführten Parallelfhftemen angehören; fo erfchienen z. B. damals zugleich mit
dem Mare Cimmerium. das durch 'eine langgeftreckte Jnfel in zwei parallele Meeres
arme getrennt war. die wiederum dazu parallelen Eumenides. Hhdraotes und Aftaboras
verdoppelt. desgleichen die zum Mare Sirenum fenkrechten Cerberus. Avernus und Gigas.
Alle diefe Verdoppelungen find nur zeitweife fichtbar. ebenfo wie der Anblick des ganzen
Kanalfhftemes fich fortwährend ändert. Binnen weniger Wochen oder felbft Tage kann ein
Kanal oder feine Verdoppelung auftreten oder gänzlich verfchwinden. Der Anblick einer
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Landfchaft kann fich dadurch fehr verändern. Schiaparelli fchildert den geheimnisvollen Vor
gang der Verdoppelung folgendermaßen: ..Ziemlich häufig habe ich gefehen. wie fich die
beiden Linien aus einer grauen. mehr oder weniger dichten. in der Richtung des Kanals
fich verbreitenden Nebelmaffe gleichzeitig loslöften. und mir fcheint es faft. daß diefer nebel
hafte Zuftand eine hauptfächliche Erfcheinung bei der Bildung der Verdoppelung ift. Aber
man darf daraus nicht fchließen. daß es fich hier um Objekte handelt. die in einer Art von
Nebel verborgen bleiben und dann nach deffen Verfchwinden fichtbar werden, Soweit ich
die Sache beurteilen konnte. ift das. was hier als Nebel erfcheint. keineswegs ein Hinder
nis. vorher vorhandene Objekte zu fehen. fondern vielmehr eine Materie. in der fich die
vorher nicht vorhandenen Formen abzeichnen, Um meinen Gedanken deutlicher auszu
drücken. möchte ich fagen. daß der Prozeß nicht zu vergleichen ift mit dem deutlicher werden
den Hervortreten von Objekten aus einem fich auflöfenden Nebel. fondern vielmehr mit
einer Menge unregelmäßig verteilter Soldaten. die fich nach und nach in Reihen und Kolon
nen ordnen. Jch muß hinzufügen. daß diefes nur als ein Eindruck zu betrachten ift und nicht
etwa als durchdachtes Refultat eigentlicher Beobachtungen.“
Wenn wir nun zur Beantwortung unferer oben geftellten Fragen übergehen. fo lautet
die erfte Frage: Jft es möglich. die Kanäle als Naturprodukte aus uns bekannten Erfchei
nungen zu erklären? Ein auffälliges Gegenftück dafür fehlt auf unferer Erde jedenfalls.
Flüffe können es nicht fein. wie wir fchon andeuteten. Es gibt keine fo geradlinig ver
laufenden Flüffe; fie beginnen alle mitten im Lande als unfcheinbare Bäche und nehmen
Seitenflüffe in fich auf. wodurch fich ihr Bett bis zur Mündung beftändig erweitert. Die
Kanäle des Mars find dagegen gleichbreit von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende. und zwar
haben fie eine von unferen mächtigften Flüffen nicht erreichte Breite. Der breitefte diefer
Kanäle. die N i l o f h r t i s . mißt von einem Ufer zum anderen nicht weniger als 300 lern.
was der Oftfee an ihrer breiteften Stelle gleichkommt, Die meiften der das Land oft bis auf
mehr als den vierten Teil des gefamten Planetenumfangs durchziehenden Kanäle haben
aber immer noch die anfehnliche Breite von etwa 60 lem; fie find alfo ungefähr fo breit wie
der Finnifche Meerbufen oder die Öffnung des Kattegat. Die allerfeinften Linien. die man
auf Mars unter günftigften Bedingungen noch fehen kann. find ficher nicht fchmäler als
30 lern, Der Amazonenftrom erreicht diefe Breite erft kurz vor feiner Deltabildung. mißt
aber in feiner breiteften Entwickelung im Landinneren nicht über 15 1cm. Wären alfo die
Kanäle des Mars Flußbetten in einem uns verftändlichen Sinne. fo müßten fie auf einen
fo ungeheuern Wafferreichtum hindeuten. wie wir ihn durch anderweitige Beobachtungen
in keiner Weife beftätigt finden.
Eben diefe beträchtliche Breite ift es ftets gewefen. die begründete Zweifel darüber
entftehen ließ. daß diefe Objekte überhaupt Wafferläufe. auch in dem Sinne unferer irdifchen
Kanäle. fein könnten. Ganz anders geftalten fich die Dinge. wenn man zur Erklärung die
o rg anifch e Natur zu Hilfe nimmt. Die Erfcheinungen der organifchen Welt find fo
unendlich mannigfaltig. verwickelt und wunderbar. daß man fich von ihr alles verfehen kann.
Es fei hier z. B. der Wahrnehmung des Reifenden Mizon gedacht. der erzählte. daß gewiffe
Wüftengebiete Afrikas bis auf 400 lern von ganz geraden ftreifenförmigen Gebieten durch
zogen werden. die mit Vegetation überdeckt find. alfo dunkler als das umliegende Sand
meer erfcheinen und in ihrem ganzen Habitus wohl. aus planetarifcher Entfernung gefehen.
den Eindruck von Marskanälen machen könnten, Längs diefer Streifen wandern die Affen
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von Oafe zu Oafe und ftreuen allerhand Samen auf ihrem Wege aus, der ihre Straße ini
Laufe der Jahrhunderte grün umkränzt hat. Wie treffliche Straßenbauer andere Wander
tiere find. fehen wir allerorten auf der Erde; wir erinnern nur an das Ameifenvolk und an
die Verbiudungswegef welche die Biber und andere gefellig in Erdwohnungen lebende
Tieref wie der Präriehund und das ganz Nordamerika bevölkernde Erdkäßchen, zwifchen
ihren Höhlen durch ihren regen Verkehr untereinander erzeugen. Alle diefe Wege find,
wenn nicht Terrainfchwierigkeiten dies unpraktifch erfcheinen laffenf fchnurgerade. Mau
könnte auch an ausgedehntere Wanderungen größeren weidender Tiere denkenf die auf
Mars wie unfere Zugvögel an den Wechfel der Jahreszeiten gebunden find. Die friihjahr
liche Belaubung der Vegetation auf diefen Wanderftraßen wiirde das Erfcheinen der „Kanäle“
erklären. Aber all diefe Verfuche fcheitern an dem wunderbaren Parallelismusj an der
fhftematifihen Ordnung diefer Straßen. Wandern auch viele Tiere auf geraden Straßen
den Gebieten zuf die ihnen zeitweilig reichlicheren Lebensunterhalt bieten7 fo ift doch
keine Möglichkeit abzufehen und kein Vergleich auf der Erde dafiir zu finden daß diefe Wan
derung in den verfchiedenften Weltteileu genau parallel ftattfindet. oder daß die Kreuzung
der Wege unter ganz beftimmten Winkeln gefchieht. Nur eine gemeinfame Wirkung aller
diefer Wefen aufeinander kann folch ein Shftem erzeugen. Diefe gemeinfame Wirkung
aben die Gruppen von Wefen zu gemeinfchaftlichen Werken zufammenfchließt. nennen
win auch wenn fie in befchränkter Weife bei Tieren auftritn Jntelligenz.
So kommen wir endlich zu der uns unabweislich erfcheinenden Überzeugung daß es
nur intellig ente Wef en fein können7 die diefe Marskanäle direkt oder indirekt
fchufen. Und weiter miiffen wir überzeugt fein/ angefichts des den ganzen Planeten nach
einheitlichem Plan umfaffenden Straßenneßesf daß es Wefen von fehr hoher Jntelligenz
find. deren Werke uns aus Weltkörperentfernung entgegenleuchten.
Mögen wir uns diefe Verbindungen als Wafferftraßenf als wirkliche Kanäle oder als
Landftraßen denken. immer muß uns doch die ungeheure Breite derfelben ftußig macheln
die uns das Verftändnis für ihre fonft fo ökonomifche Anlage wieder erfchwert. Da win
um uns nicht in Phantafiegefpinfte zu verftrickeg nur Verhältniffe anerkennen wollenf die
ihre Seitenftücke auf der Erde habein fo würden wir die gefteckten Grenzen beträchtlich
überfchreiten. wenn wir die Möglichkeit zulaffen wollten. die intelligenten Wefen auf Mars
könnten Kanäle oder Landftraßen von 30 und mehr Kilometer Breite gefihaffen haben.
Das überfteigt unfere Faffungskraft, fowohl was Arbeitsleiftung als auch was die Begrün
dung ihrer Notwendigkeit betrifft. Aber es läßt fich unfchwer zeigen. daß eine Verbreiterung
zuerft normal angelegter Straßen ohne das Zutun ihrer Erbauer auf jenem Planeten ein
treten konnte. ja unter Umftänden felbft gegen ihren Willen eintreten mußte. Nehmen wir
anf es feien in der Richtung in der wir heute die breiten Linien verlaufen fehein wirkliche
Kanäle von normaler Breite gefchaffen worden. Durch diefe ftrömtf wenn auf der einen
Halbkugel die Schneefchmelze beginnn das überfchüffige Waffer zur anderen Halbkugelj oder
doch von den Meeren und den Tiefebenenf die dann zeitweilig zu Meeren werdenj in das
Land, Diefer Waffertransport durch die Kanäle muß fehr beträchtlich fein. da die gelblich
leuchtenden Maffenf die wir nach diefer Anficht für unfruchtbares7 dürres Wüftenland er
klären miiffenf einen gefchloffenen Gürtel rings um den Planeten herum bildern der durch
kein offenes Meer unterbrochen ift. Die ungeheure Wafferbewegung die bei uns alljährlich
zwifchen der Sommer- und der Winterhalbkugel ftattfindet. und die auf Mars wohl fchwächen
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aber doch noch immer fehr bedeutend fein muß angefichts der großen Ausdehnung der Polar
kappen. drängt fich dort notwendig durch die Kanäle und wäfcht fie beftändig weiter aus.
Jft das gelbe Land des Mars wirklich fandiges Wüftengebiet. fo werden diefe Auswafchungen
bald fehr große Ausdehnungen annehmen. und es entftehen längs diefer Kanäle Strecken
wie die fruchtbaren Gefilde. die alljährlich der Nil überfchwemmt. Üppige Vegetation
fiedelt fich hier an und erobert immer weitere Gebiete des toten Wüftenlandes zu beiden
Seiten der Kanalufer. Wenn im Frühjahr die Kanäle fich neu mit Waffer füllen. dann
beginnt auch die Vegetation fich zu regen; die Bäume belauben fich dunkel. der Lauf des
K-anales. der an fich viel zu fchmal ift. als daß wir ihn wahrnehmen könnten. wird uns die
erwachende Natur verraten. die ihr Leben ihm allein verdankt. Das Auftreten eines
Kanales wäre hierdurch einfach und analog mit irdifchen Verhältniffen erklärt.
Jn diefem Sinne hat Lowell. namentlich nach den Ergebniffen der relativ günftigen
Oppofition von 1903. eingehende Studien über die Klimatologie des Mars veröffentlicht.

20. Februar.

13. März.

Änderungen der Marsoberfläche und ihrer Kanäle mit der Jahreszeit. 1903.

15. März.
Nach Lowell.

wozu er allein 375 vollftändige Darftellungen des Planeten benutzte. die zwifchen dem
21. Januar und 26, Juli 1903 an dem großen Fernrohr gewonnen wurden. und auf der 85
Kanäle einer genauen Unterfu>jung auf ihre wechfelnde Sichtbarkeit unterworfen werden
konnten, Er ftellte dabei feft. daß diefe Sichtbarkeit ganz regelmäßig vom Pol nach dem
Äquator. von Sommersanfang beginnend. fortfchreitet, Er fand z, B.. daß in der fubark
tifchen Zone die „Kanäle" 13 Tage. in der gemäßigten Zone 22. in der fubtropifchen 34.
in der nördlichen äquatorialen Zone 43 Tage nach dem höchften Sonnenftande fichtbar
wurden. Diefer Prozeß aber feßte fich nun merkwürdigerweife auch noch weiter über den
Äquator fort: in der Südäquatorialzone wurden diefe Streifen 56 und in der füdlich fub
tropifchen Zone erft 95 Tage nach dem höchften Sonnenftande der N o r d halbkugel ficht
bar. Nach diefen Beobachtungsergebniffen des eifrigften aller gegenwärtigen Marsforfcher
(denn der alternde Schiaparelli hat längft das Beobachten aufgeben müffen) fchreitet alfo
das Aufblühen der Vegetation auf dem Mars in umgekehrter Richtung fort wie auf der Erde.
von den Polen zum Aquator. was aus den uns fonft bekannten Verhältniffen des Mars
erklärlich wird. wo das meifte Land fich fchon im Wüftenzuftande befindet und die Wieder
belebung der Vegetation von dem Eintreffen der Bewäfferung abhängt. Ganz das Gleiche
beobachten wir im Niltal. das. gleichfalls in ein Wüftengebiet eingefchnitten. für einen
außerirdifchen Beobachter in der Tat ein ganz ähnlich wechfelndes Ausfehen zur Schau
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tragen würde. Das den Nil umgebende Vegetationsgebiet hat eine durchfchnittliche Breite
von 201cm und wird alfo auch in diefen Abmeffungen einem „Kanal“ des Mars ähnlich.
Das Hochwaffer beginnt am oberen Nil etwa Anfang September und braucht 4-6 Wochen.
um das Delta zu erreichen. Die Felder beginnen fich erft zu begrünen früheftens zwei
Monate nach dem höchften Sonnenftande. und das Vegetationsgebiet fchreitet nach Norden
weiter. während die Sonne nach Süden wandert; es zeigt fich alfo in erfter Linie abhängig
von der Bewäfferung. was wir am Nil unmittelbar verftehen, Daß fich aber auf dem
Mars diefe Vegetationserfcheinung noch über den Aquator hin auf die andere Halbkugel
in ein äquatoriales Gebiet ausdehnt. das. foweit die Sonne in betracht kommt. von
einem Jahreszeitenwechfel kaum betroffen werden kann und fich außerdem in feinem
Winterhalbjahr befindet. glaubt Lowell auf natürliche Weife nicht erklären zu können. Er
ift davon überzeugt. daß nur künftliche Bewäfferungsanlagen auch noch bis in diefe Gebiete
das befruchtende Naß befördern könnten. Betrachtet man innerhalb diefes Gedanken
kreifes das ungeheuere Nilftauwerk bei Affuan. das die vorforgliche Intelligenz des Men
fchen zur befferen Ausnußuug des doch immer noch großen Wafferreichtums des Nil ge
fchaffen hat. fo kann man es wohl begreifen. daß auf einer Welt. wo der Waffervorrat
fehr karg geworden ift und deshalb der größte Teil der Planetenoberfläche fchon zu unfrucht
barem Wüftenlande geworden ift. dort als vorhanden vorausgefeßte intelligente Wefen noch
ganz unvergleichlich größere Bauten ausgeführt haben können. um den fruchtbaren Niede
rungen das Waffer der alljährlichen Schmelze der polaren Schneekalotte zuzuführen. Man
kann für den Ausbau eines fo gewaltigen Shftems ruhig Jahrtaufende in Anfpruch nehmen.
in denen der allen Planetenwelten bevorftehende Prozeß der langfamen Austrocknung auf
Mars merkbare Fortfchritte machte,
Einige befondere Erfcheinungen beftätigen. daß die fogenannten Kanäle jedenfalls keinen
ganz gleichmäßigen Aufbau in der Richtung ihres Ouerfchnitts haben. alfo nicht etwa voll
mit Waffer gefüllt find. Sehr lehrreich ift in diefer Beziehung namentlich eine Beobachtung.
die Schiaparelli während der Oppofition von 1879-80 machte. Nördlich von Thaumafia.
in der von Säjiaparelli Tharfis genannten gelben Region. fah man einen weißen Streifen.
der von der nördlichen Schneekappe ausging. wie ähnliche fchon früher befchrieben worden
find. Der Streifen lagerte fich über die Kanäle der Gegend hin. von denen damals nament
lich der Nilus doppelt und fehr breit war. Schiaparelli richtete nun fein Augenmerk darauf.
ob der offenbar ephemere weiße Streifen von den dunkeln Kanälen unterbrochen werden
würde oder ob die dunkeln Linien den Streifen trennten. Sind die Kanäle voll mit Waffer
gefüllt. und verdankt der Streifen feine weiße Farbe Niederfchlägen. die fich bei beftimmter
Temperatur zu dem dunkeln Produkt auflöfen. das jene Kanäle aufnehmen. fo müßte der
Marsfchnee fich in den Kanälen verlieren. die Kanäle würden den weißen Streifen dunkel
durchfchneiden. Entftehen dagegen die dunkeln Linien ausfchließlich durch eine tiefere Fär
bung der Landgebiete infolge irgend einer Betätigung der organifchen Natur. fo wäre es
jedenfalls möglich. daß das weiße Niederfohlagsprodukt fich über jene Gebiete hinlagerte
und fomit feinerfeits die fogenannten Kanäle unterbräche. Wir erkennen nun deutlich aus
der damals entworfenen Skizze. daß in gewiffem Sinne beides eintrat. indem der doppelte
Nil da. wo der weiße Streifen über ihn hinwegging. bedeutend verfchmälert wurde. Dies
paßt vortrefflich in unfere Anfchauung von diefen Objekten: da. wo in dem breiten Über
fchwemmungsgebiete die Vegetation fich bereits hervorgewagt hatte wurde fie von einem
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Frühlingsfchnee zeitweilig wieder überdeckt; in der Mitte aber. wo wirklich Waffer in den
tiefften Stellen ftand. wurde der Schnee aufgelöft.
All diefen intereffanten Erfcheinungen. die auf Grund von Beobaänungen einer ganzen
Reihe von erfahrenen und zum Teil auch außerordentlich kritifch vorgehenden Beobachtern
angenommen wurden. die feit mehr als einem Vierteljahrhundert unfere Nachbarwelt durch
forfchten. ift nun in neuerer Zeit von einigen Aftronomen die reale Exiftenz abgefprochen
worden. womit dann viele der vorangehenden Betrachtungen über das Weltbild des Mars.
namentlich foweit fie das Vorhandenfein intelligenter Wefen vorausfehen. in fich zufammen
fallen würden. Es ift ja richtig. daß die meiften. doch bei weitem nicht alle. „Kanäle“ an der
Schwelle unferes Auffaffungsvermögens ftehen. daß alfo Täufchungen hier nicht aus
gefchloffen find. Verdächtig erfcheint auch hier wieder. wie bei den Flecken von Merkur und
Venus. die Tatfache. daß die betreffenden Einzelheiten immer nur von mittleren. felten un
zweifelhaft von großen Jnftrumenten gefehen wur
den. So fchreibt z. B. Barnard. daß in dem 36-Zöller
der Lick-Sternwarte ..die Details auf der Mars
fcheibe 1894 fo zahlreich und kompliziert waren. be
fonders in den dunkeln Regionen des Planeten.
daß es unmöglich wurde. fie genau zu zeichnen".
daß er aber ..von dem Nehwerke der feinen Kanäle.
welches andere und minder erfahrene Beobachter
fchon mit fechszölligen Fernrohren gefehen haben
_
wollen. am großen Lick-Refraktor nichts wahr**-' ..H .
genommen" hat. Auch Schiaparelli felbft. d6!) feine

Der doppelte Ritus auf Mars. von" einem

epochemachenden Beobachtungen mit einem acht:
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zölligen Jnftrument anftellte. und dem fpäter dafür“
ein 18zölliges Jnftrument zu Gebote ftand. klagt darüber. daß er in diefem fo viel mäch
tigeren Jnftrument eher weniger als in dem kleineren fähe, Diefe Verfchiedenheit der Bilder
bei großen und kleinen Jnftrumenten kann aber ebenfo einem Nachteil des größeren vor dem
kleineren zugefchrieben werden. wie umgekehrt. Wir haben fchon oben gefehen (S. 30).
daß gerade fehr große Jnftrumente. die durch die Deformation der fchweren Gläfer infolge
ihrer eigenen Schwere weniger fcharfe Bilder liefern. optifch weniger vollkommen fein
können als Gläfer von mittlerer Größe, Diefe wieder find zweifellos optifchen Täufchungen
mehr ausgefeht als jene. Wer alfo hat nun recht? Lowell. der die Karte Schiaparellis nicht
nur beftätigen konnte. fondern fie noch wefentlich vervollftändigte. arbeitete gleichfalls mit
einem großen Jnftrumente von 24 Zoll Öffnung unter einem ganz befonders reinen Himmel.
Diefem Forfcher ift es während der Oppofitionen von 1905 und 1907 fogar gelungen. auf
vielen Aufnahmen eine Reihe von Marskanälen photographifch wiederzugeben.
Freilich ift auch diefer Beobachter betreffs Verdoppelung der Kanäle fkeptifch. von
denen er nur einmal fichere Wahrnehmung gemacht zu haben glaubt. Doch meldet er.
1907 den Gehon doppelt auf der Platte fixiert zu haben. Pickering. der eine Zeitlang
mit ihm zufammen in Flagftaff beobachtete. hat Verfuche mit künftlichen Planeteukugeln
angeftellt und hält danach die Verdoppelungen für optifche Täufchungen. Es wird in
der Tat wohl nichts anderes übrigbleiben. als diefe in jeder Hinficht unerklärliche Er
fcheinung bis zu etwaiger ficherer Beftätigung aus unferem Weltbilde des Mars zu ftreichen.
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denn auch durch die photographifche Platte kann man fich täufchen laffen, Pickering erkannte
auch an feinem künftlichen Marsplaneten. daß felbft die einfachen Kanäle nicht notwendig
zufammenhängende Linien oder Streifen zu fein brauchen. fondern daß auch einzelne in
Reihen ftehende Punkte oder Flecke im Auge leicht zufammenhängend erfcheinen. wenn
fie an der Grenze der Sichtbarkeit find. Hier wird man an den Vergleich Schiaparellis
(f. S. 135) von den fich zufammenziehenden Trupps Soldaten erinnert. Diefe etwaige
Auflöfung der „Kanäle" in aneinandergereihte kleine dunkle Flecke fteht durchaus im Ein
klang mit der Vegetationshhpothefe; die fich aneinanderfchließenden Flecke wären dann
Felder. auf denen die Belaubung zuerft beginnt und die erft bei weiterer Ausbreitung fich
vereinigen. was übrigens überhaupt nicht vollkommen zu gefchehen braucht.
An diefe Möglichkeit. daß fich ganz anders geartete Gebilde in unferem Auge zu
„Kanälen“ vereinigen können. knüpfen merkwürdige Verfuchsreihen an. welche die Eng
länder M a u n d e r und E v a n s mit Schulkindern in Greenwich angeftellt haben. Sie
ftellten Marszeichnungen her. auf denen nur die unzweifelhaft vorhandenen hellen und
dunkeln Flecke eingetragen waren. Diefe Zeichnungen wurden vor Schülern in einer Ent
fernung aufgeftellt. daß fie denfelben Eindruck machten wie Mars in unferen Fernrohren.
und es wurde den Kindern aufgegeben. zu zeichnen. was fie zu fehen glaubten. Es ift nun
jedenfalls pfhcho-phhfiologifch fehr intereffant. daß auf diefen Zeichnungen zwölf „Kanäle"
von verfchiedenen Schülern angegeben wurden. und daß die Häufigkeit. mit der diefe
Täufäjungen auftraten. von einer beftimmten Entfernung des Schülers von der Vorlage
abhing. Zu nahe Befindliche zeichneten die Flecke richtig ohn e Kanäle dazwifchen. zu
Entfernte konnten eben nichts mehr recht unterfcheiden. Uns fcheint es. als ob diefe Ver
fuche gerade deutlich bewiefen. daß auf dem Mars Dinge von der eigentümlichen Anordnung.
die uns zu den vorhin vorgetragenen Schlußfolgerungen führte. wirklich vorhanden find,
Als eigentliche Kanalbauten fehen wir diefe fcheinbaren Linien ja längft nicht mehr an. und
ob diefe langgeftreckten. die gelben Kontinente auf kürzeftem Wege durchziehenden Gebiete
nun einheitlich oder aus einer Menge einzelner Punkte oder Flecke zufammengefeßt find.
das ändert an dem Weltbilde des Mars. wie es fich vor uns entwickelte. nichts Wefentliches.
Überblicken wir diefes Weltbild noch einmal im Zufammenhange. fo können wir mit
großer Wahrfcheinlichkeit behaupten. daß auf Mars eine Flüffigkeit in einem ähnlichen

Kreislaufe zikuliert. wie bei uns das Waffer. daß ferner diefe Flüffigkeit. auch im Verhält
nis zu dem Umfange jener Welt. in weit geringeren Mengen vorhanden ift als das Waffer
bei uns. folglich im Kreislauf der Jahreszeiten viele Niederungen nur zeitweife überdeckt.
permanente Meere nur an wenigen Stellen bildet; daß weiter die Niederungen zur Zeit
ihres größten Reichtums an jener Flüffigkeit Erfcheinungen zeigen. die mit denen unferer
Vegetationsentfaltung fo viele Ähnlichkeiten haben. wie es aus der uns von Mars trennenden
Entfernung zu erkennen ift. wogegen die niemals von der dunkeln Flüffigkeit getroffenen
gelben Regionen in einer fterilen Unveränderlichkeit daliegen. nur durchkreuzt von Wegen.
die intelligente Wefen durch ein wohlerdachtes. großartig und einheitlich über den ganzen
Planeten angelegtes Shftem von befruchtenden Kanalläufen dem Leben wiedererobert haben.
Aus gutem Grunde ift vorhin nur der Vergleich mit unferem Waffer herbeigezogen
worden. ohne die Gleichartigkeit jener Flüffigkeit auf Mars mit dem Waffer zu behaupten.
Einige forgfältige Forfcher haben nämlich die Möglichkeit des Vorhandenfeins von Waffer
in flüffiger Form auf Mars überhaupt in Frage geftellt. weil der Planet vermöge feiner
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Stellung zur Sonne nur etwa 3/.. der uns zukommenden' Wärme von dem Zentralgeftirn
erhält. Außerdem fprechen gewiffe theoretifche Unterfuchungen von Johnftone Stoner)
dagegen. der nach den Prinzipien der kinetifchen Gastheorie berechnete. wie fchwer Gas
moleküle fein müffen. daß die verfchiedenen Planeten fie noch fefthalten können. und welche
anderen. leichteren dagegen langfam in den Weltraum entweichen müffen. Diefe Theorie
fpricht Mars den Wafferdampf ab. während er Kohlenfäure noch zu halten vermag. Diefe
Verhältniffe find aber außer von der Schwerkraft auf den Planetenoberflächen. die wir
genau kennen. abhängig von den dort herrfchenden Temperaturen. und über diefe wiffen wir
nur annähernd Befcheid. Brhan kam deshalb unter anderen immer noch plaufibeln An
nahmen zu dem Schluffe. daß dem Vorhandenfein von Wafferdampf auf dem Mars theo

retifche Bedenken nicht entgegenftehen. Auch hier fchwanken alfo wieder die Meinungen.
Es mußte allerdings verwunderlich erfcheinen. daß bei einer offenbar fehr regen Zirku
lation jener Subftanz. welche die Polarkappen erzeugt. doch nur verhältnismäßig felten
Wolken- oder Nebelbildungen auftreten'. Die Wafferzirkulation auf unferer Erde können
wir uns ohne Wolken. die monatelang ganze Landftriche bedecken. gar nicht denken. Man
hat darauf hingewiefen. daß K ohlen f ä u r e bei fehr viel niedrigeren Temperaturen.
als fie unfere Klimate haben. etwa zwifchen 50 und 100 Grad unter Null. Erfcheinungen
zeigen würde. die einen Teil der Wahrnehmungen auf Mars erklären könnten. ohne daß
man dazu der Wolkenbildung bedürfte. Kohlenfäure bildet einen weißen Schnee. der fich
bei genügender Kälte aus einem farblofen Gas ohne Nebelbildung niederfchlägt. Freilich
geht die Kohlenfäure in die flüffige Form erft unter fehr hohem Druck über. Die ungemein
deutlich hervortretenden Überfchwemmungserfcheinungen müßten alfo anderweitig erklärt
werden; ebenfo die Vorgänge. die mit dem Leben einer uns verftändlichen Vegetation?
welt vorhin in Verbindung gebracht wurden. Es ift zwar durch Experimente gezeigt
worden. daß Pflanzen auch in einer fauerftofflofen Atmofphäre leben können. die zum
großen Teil aus Kohlenfäure befteht. ja daß fie in einer folchen Atmofphäre. die viel
leicht zur Zeit der Steinkohlenbildung unferen Planeten umgab. fogar beffer gedeihen als
in der heutigen; aber W af f erd ampf muß unter allen Umftänden in beträchtlichen
Mengen darin enthalten fein.
Uns fcheint. daß man zu dem Notbehelf der Kohlenfäure nicht zu greifen braucht.
um über die Schwierigkeit der geringeren Wärmezufuhr hinwegzukommen. Unfere Atmo
fphäre abforbiert nach Unterfuchungen von Langleh und anderen etwa die Hälfte der uns
zugeftrahlten Sonnenwärme durch die Wolken. den Staub und namentlich durch die Um
feßung der Wärme in mechanifäje Arbeit während der verfchiedenen meteorologifchen Pro
zeffe. Die Marsatmofphäre ift aber zweifellos viel reiner als die unfrige und. wie wir ge
fehen haben. viel dünner; deshalb muß auch die Abforption notwendig erheblich geringer
fein. Anderfeits berechnete Maunder unter der wahrfcheinlich noch viel zu hoch gegriffenen
Vorausfeßung einer Marsatmofphäre von 2/5 Dichte der unfrigen (Campbell hatte. wie
oben angegeben. 1/4 als die zuläffige obere Grenze angegeben). daß auf der Oberfläche
des Mars das Waffer fchon bei einer Temperatur von 46 Zentigraden in Dampfform über
geht. Die Auflöfung des Wafferdampfes in der Atmofphäre ift dort alfo fehr erleichtert.
Wir können die Zuftände auf der Oberfläche des Mars überhaupt mit denen auf unferen
höchften Bergfpihen vergleichen. nur mit dem Unterfchiede. daß lehtere ifoliert in das
Luftmeer hineinragen. während auf Mars die ungemein kräftige Einftrahlung. welche die
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Oberfläche erfährt. die unmittelbar darüber lagernden Luftfchichten ftark erwärmen muß.
Wer jemals einen höheren Berg erftiegen hat und oben hellen Sonnenfchein vorfand. wird
empfunden haben. wie intenfiv die Wärmeftrahlen dort auf jeden Körper wirken. Die
Atmofphäre dient für uns in jeder Hinficht als fchüßender Mantel. Am Tage nimmt fie
einen großen Teil der dem gefamten Planeten zukommenden Wärme auf und formt daraus
den Schirm der Wolken; in der Nacht aber hält fie die eifige Kälte des Weltraumes von
der belebten Oberfläche fern. Auf Mars wird dies nur in fehr befchränktem Maße ftatt

finden. Am Tage wird das Erdreich ftark erhitzt werden und die ohnehin nicht bedeutenden
Mengen von Wafferdampf in der Atmofphäre aufgelöft fefthalten. Sobald indes die
Sonne unter den Horizont gefunken ift. dringt die Kälte des Weltraumes ein und konden
fiert den Wafferdampf zu Nebeln und Wolken. aus denen es niederfchneit. oder aus denen
vielleicht auch nur eine reichliche Reifbildung fich niederfchlägt. Die erften-Sonnenftrahlen
aber verfcheuchen die Nebel wieder.
Am 25. und 26. November 1894 machte Douglaß eine Wahrnehmung. welche diefe
aus der Annahme einer dünnen Lufthülle mit Sicherheit zu fchließenden Verhältniffe zu
beftätigen fcheint. Er beobachtete nämlich etwas jenfeits des Terminators. alfo getrennt
von der leuchtenden Scheibe des Planeten. einen hellen Streifen. der etwa 225 1cm lang
und 65 lan breit war und überall in gleichem Abftand vom Terminator blieb. Die Erfchei
nung hatte Fluktuationen. fie kam und verfchwand. bis fie nach etwa 30 Minuten über

haupt nicht mehr auftrat. Am nächften Abend wiederholte fich das Spiel; der Streifen
aber. der etwa über Protei Regio fchwebte. hatte fich um 9 Grad nach Norden ver
fchoben. Es handelte fich hier offenbar nicht um ein feftes Oberflächengebilde. fondern

um eine vorübergehende Erfcheinung. die über der Oberfläche fchwebte. und deren Höhe
zu etwa 30 lern berechnet werden konnte. Vielleicht ift der äußerfte Rand jenes Nebelfchleiers
fichtbar geworden. der fich nächtlich über die Marsoberfläche breitet; fein Kommen und
Wiedervergehen deutete die Auflöfungsarbeit an. welche die Sonnenftrahlen in jenen
Grenzgebieten übten.
Jedenfalls fehen wir. daß dem Vorhandenfein von Waffer in feinen drei Aggregat
zuftänden auf Mars keine prinzipiellen Hinderniffe im Wege ftehen. Alle die anderen
Schlüffe. die fich daran knüpften. bleiben alfo beftehen. Der intereffantefte derfelben war
für uns jedenfalls die Anwefenheit intelligenter Wefen auf jener Nachbarwelt. Aber wir
wiffen. wie fehr fie in Zweifel gezogen ift. Wenn folche Wefen dort exiftierten. hätten fie
uns nicht fchon einmal ein Lebenszeichen herüber fenden können? Sollten wir es nicht
einmal felbft verfuchen. uns mit unferen vermuteten Brüdern dort oben in Verbindung zu
fehen? Eine franzöfifche Dame hat der Parifer Akademie ein Legat von 100.000 Frank
lediglich zu diefem Zweck vermacht. und in neuerer Zeit geht der berühmte Elektrotech
niker Tesla ernftlich mit dem Plane um. riefige elektrifche Spannungen zu erzeugen. mit
denen man auf dem Wege der drahtlofen Telegraphie mit jener Nachbarwelt korrefpon
dieren könne. ja er glaubte felbft fchon Schwankungen des elektrifchen Potentials unferer
Erdkugel wahrgenommen zu haben. die nur von außerirdifchen intelligenten Wefen ver
urfacht worden fein konnten. Leider bewegen wir uns hier immer wieder auf der Grenze
unferes Könnens.
Gerade um die Zeit. als phantafievolle Geifter bemüht waren. ein Mittel auszu
grübeln. durch das man die gewünfchte interplanetare Benachrichtigung eröffnen könne.
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fahen die durch fehr kräftige Fernrohre bevorzugten Beobachter eigeutiimliihe helle H e r vorragungen am Terminator desMars. diezudauernd waren. um flirWol
kenzüge gelten zu können; es fchien. als ob weite Gebiete des Planeten. fobald die Nacht
fich über fie fenkte. aufleuchteten. Jedenfalls waren diefe Stellen nicht ohne weiteres als
Bergfpißen anzufehen. die noch von den Sonnenftrahlen beleuchtet find. wie man folche
jenfeits des Mondterminators oft erblickt. Würde man dies annehmen. fo käme man zur
Annahme von 30-60 1(11) hohen Bergen. die doch allzu unwahrfcheinlich wären. Deshalb
war für viele kein Zweifel darüber. daß wir von jener fernen Welt Flammenzeichen er
hielten. Aber dies hat fich leider nicht beftätigt. Campbell hat für diefe Lichtauswüchfe
eine recht einleuchtende Erklärung gegeben. durch die fie als a u s g e d e h n t e H o ch l a n d g e b i e t e charakterifiert werden. Schon friiher hatte man gelegentlich helle Stellen

Terminator-linie des Mars: 1) Oli-Ablichtung. beobachtet am l1. Auguft 1894 von Douglaß; 2) Aust-richtung in der
Nähe des Mare Sir-mum. beobachtet am 19. Auguft 1894 von Dongle-ß; 3) Einbiegnngcn. beobachtet auf der Lowcll-Stern
warte am 24. Auguft 1894.

auf dem Planeten gefehen. die. je mehr fie fich dem Rand oder dem Terminator uäherten.
immer noch heller wurden; aber man fah fie niemals über den Terminator heroorragen.
bis man dies zuerft auf Mount Hamilton am 5, und 6. Juli 1890 bemerkte. Jn den beiden
folgenden Oppofitionen von 1892 und 1894 find fie wiederholt vou deu Aftronomen in
Arizona. refp. Arequipa. von Perrotin in Nizza. von Flammarion und anderen gefehen
worden. Unfere von Douglaß und W. Pickering herrührenden Zeichnungen geben den
Anblick diefer Ausbuchtungen wieder oder zeigen die Konturen des Terminators auch da.
wo deutliche Einbuchtungen desfelben zu erkennen waren. Die hellen Hervorragungen
traten immer nur in beftimmten Regionen auf. und zwar nur in jenen gelben Gebieten. die
wir als Land betrachten; die eine Stelle liegt in der Tempe genannten Gegend nördlich
von Thaumafia und Tharfis. eine andere auf Noaches. eine dritte in der Nähe des Mare
Sirenum. Wenn eine folche Stelle während einer zweiten Oppofition. alfo nach zwei
Jahren. wieder erfchien. fo hatte fie ftets die gleiche Lage. Campbell gibt folgende einfache
Erklärung des Phänomens: ..Am 11. Juli 1892 war Mars von uns 63 Millionen 1cm
entfernt, Wir konnten Vergrößerungen von 350-520 anwenden. fie brachten uns dem
Planeten auf 180.000. refp. 120.000 1cm nahe. Unfer Mond ift mehr als zweimal 180.000
und mehr als dreimal 120.000 1cm von uns entfernt. Dennoch find wir imftaude. mit dem
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bloßen Auge helle Auswüchfe am Mondterminator zu fehen. die durch Bergketten und große
Krater hervorgebracht werden.“ Unter diefer Vorausfefzung. daß es fich um langgeftre>te
Bergketten handelt. findet fich in einem der Fälle die Länge derfelben gleich 1401er!) und
die Höhe nur gleich 3.04 1cm.
Wenn es aber Berge auf dem Mars gibt. wofür noch das vorübergehend gefprenkelte
Ausfehen gewiffer Gebiete und die von den Polarkappen fich gelegentlich abtrennenden
weißen Punkte fprechen. wie es die Zeichnung von Green aus dem Jahre 1877 veranfchau
licht (f. Abbildung. S. 145. oben). fo gibt es auch Täler dort, Die Einbiegungen des Ter
minators. wie fie Pickering zeichnete (f. Abbildung 3. S. 143). geben hiervon Zeugnis,
Während die Auswüchfe nur in den gelben Gebieten auftraten. find die Einbiegungen den
dunkeln Gebieten zugekehrt. wodurch unfere Anficht beftätigt wird. daß leßtere Niederungen
keine beftändigen Meere find. Eine auffällige Erfcheinung. die man als Andeutung einer
Talfenkung anfprechen muß. nahm man 1892 und 1894 wahr. Pickering befchreibt fie
im erfteren Jahre folgendermaßen: ..Als der fchmelzende Schnee fich zu den Polen zurück
zog. fah man eine fchmale. nahezu geradlinige Region. wo er länger verweilte als fonftwo.
Ende September war das Schneegebiet in zwei Teile getrennt. von denen der eine lang
und fchmal. der andere von unregelmäßiger Geftalt und etwas fleckig war, Es hatte den
Anfchein. als ob dies von einer Gebirgskette und anderfeits von einem Gebiete mit un
regelmäßigen Erhöhungen. zwifchen denen ein Tal liegt. herrühre, Von diefem Tale ging
im Juli eine dunkle Linie aus. welche es mit dem Meere verband." Später gabelte fich diefe
dunkle Linie im Schneegebiete. fo daß fie das Ausfehen eines 1' gewann. 1894 erfchien
das ik wieder und wurde von Pickering gezeichnet (f. Abbildung. S, 145. unten). Von einer
fpihigen Hervorragung. die Barnard 1892 und 1894 an der füdlichen Polarkappe wahr
nahm. konnte nachgewiefen werden. daß fie bereits von Mitchel 1845 und Green 1877
gefehen wurde. der ihr den Namen Mitchelberg gab. Diefer Fleck erfcheint regelmäßig
etwa 60 Tage vor dem Sommersanfange der Marsfüdhalbkugel. Um ihn herum fchmilzt
dann der Schnee weg. während er auf dem Berge felbft liegen bleibt.
Wir fehen. wie fich mit jeder Vermehrung des Beobachtungsdetails die allgemeinen Züge
des Weltgemäldes klarer ausgeftalten. das wir uns von unferem Nachbarplaneten entwickelt
haben. Es fcheint deshalb. als feien wir mit unferen Deutungen des Gefehenen auf einer
richtigen Fährte. wenngleich Gewißheit für eine Reihe von Schlußfolgerungen. die wir hier
zogen. heute noch nicht vorliegt, Es bleibt uns nichts übrig. als mit Schiaparelli ..etwas Ver
trauen in das zu fehen. was Galilei die Höflichkeit der Natur nannte. derzufolge fie uns von
Zeit zu Zeit von ganz unerwarteter Seite her einen Lichtftrahl zufendet und uns über Dinge
aufklärt. die zuvor jeder Spekulation unerreichbar erfchienen. Ein fchönes Beifpiel hierfür
bietet uns die Spektralanalhfe der Himmelskörper. Hoffen wir alfo und arbeiten wir weiter l“
Am 11.Auguft1877 fah Afaph Hall in Wafhington mit Hilfe des damals noch größten
Refraktors der Welt ein ungemein kleines Sternchen ganz in der Nähe des Mars. Es unterfchied fich im Ausfehen nicht von jenen Millionen anderer kleinfter Sterne. die ein folches
Riefenfernrohr dem menfchlichen Blick enthüllt. und von denen man faft immer einige
fieht. in welche Richtung man das Sehwerkzeug auch bringen mag. Nur der Umftand. daß
diefes Sternchen ftets in der nächften Nähe des Planeten blieb. alfo die Bewegung mit
machte. die diefer in feinem fhnodifchen Umlauf um die Sonne unter den übrigen Sternen
ausführt. bewies. daß es in direkter Abhängigkeit von dem Planeten ftehen mußte. Dies
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trm namentlich auch dadurch hervor. daß der begleitende Stern nicht genau dem Planeten
ir'exle. irn-dern bald etwas fchneller. bald langfamer lief. fo daß er gelegentlich rechts. dann
wieder links vom Mars gefehen wurde. aber immer einen beftimmten maximalen Abftand
ron ibm innehielt: kurz. das Sternchen umlief offenbar den Planeten; es mußte ein
Mond d es M a rs fein. Am 17. Auguft bemerkte Hall. während er das fechs Tage
vorher entdeckte Sternchen verfolgte. ein zweites. dem Planeten noch näher ftehendes.
das dieielben Eigenfchaften zeigte: die beiden Monde des Mars. fpäter D e i m o s und
P b o b o s. Furcht und Schrecken. die Söhne und
Begleiter des Kriegsgottes. genannt. waren entdeckt.
Tiefe Entdeckung war indes keineswegs eine zu
fällige. Hall hatte die außerordentlich günftige Lage
des Macs zu uns. die 1877 eintrat und nur alle
15 Jahre wiederkehrt. in Gemeinfchaft mit der da
mals fonft unerreichten Kraft feines Fernrohres aus
genügt. um die bereits feit zwei Jahrhunderten viel

kWh erörtert*: Frage nach der Exiﬁenz von Maks-

Helle Punkte in der Nähe der Südpolar

monden zu entfcheiden. Es ift intereffant. daß bereits

'al-VZ. ZZ'JWYbZZ-ZYFZYFTY SLR-'1 “m

1726 Swift in feinem berühmten Phantafiewerke
..Gullivers Reifen“ von einem Volke redete. das mit viel kleineren. aber die Himmels
objekte viel deutlicher und größer zeigeuden Fernrohren zwei Marsmonde entdeckt habe.
von denen der innerﬁe genau drei Durchmeffer des Planeten von ihm abftehe. der äußere
fünf. In Wirklichkeit ift die Entfernung des zweiten Marsmondes gerade fo groß. wie
fie Swift von feinem phantafierten erften angegeben hatte. Die
Umlaufszeit des erften Satelliten gibt Swift zu zehn Stunden
an. die wirkliche beträgt 7 Stunden 41 Minuten. die des zweiten
301/4 Stunden. während fie von dem vorahnenden Dichter zu
211/2 Stunden angegeben war. Im vorliegenden Falle erfcheint
indes bei genauerer Betrachtung diefes Erraten nicht fehr feltfam.

7:... 7 „z, z.: Zzdzolarjzzze

Man fuchte längft nach einem oder mehreren Marsmonden. Die YZZTJZFNCFQJZYJY :x
Erde befißt einen. Jupiter vier Monde. Bei dem Spiel mit Zahlen.
das die Philofophen damals mit Vorliebe trieben. war es. wenn fchon einmal geraten werden
follte. naheliegend. bei Mars an zwei Monde zu denken. denn man hatte dann die Zahlenreihe
1. 2. 4 für die aufeinander folgenden Planeten. Daß ferner diefe Monde fich fehr nahe am
Planeten befinden mußten. war bei der Kleinheit des lehteren ebenfalls zu vermuten. Waren
aber einmal die Entfernungen von drei und fünf Durch-neffern erraten. fo folgten daraus die
Umlaufszeiten nach dem dritten Keplerfchen Gefeß. das wir fpäter kennen lernen werden,
Aber die vermuteten Marsmonde wurden dennoch bis auf Halls Zeiten nicht entdeckt.
Herfchel. Mädler. d'Arreft fuchten nach ihnen auf das eifrigfte. und der letztere konnte mit
Beftimmtheit behaupten. daß kein Marsmond exiftieren könne. der die fehr geringe Leucht
kraft der fogenannten zwölften Größenklaffe der Geftirne iiberfchritte und fich während
feines Umlaufes mindeftens um 20-24 Durchmeffer des Planeten von ihm entfernen
könne. In größerer Nähe konnte allerdings ein fo feines Lichtpünktchen in dem d'Arreftfchen
Fernrohre nicht mehr gefehen werden. weil die Lichtfiille des Planeten dort den Himmels
grund zu fehr erhellte Diefe Unterfuchungen fanden 1864 ftatt.
Meyer. ra. Beugebäuu, e Juﬂ.

10

146

l. 4. Mars.

Nach folchen Erfahrungen konnte Afaph Hall. als er während der befonders günftigen
Oppofition von 1877 fich anfchickte. abermals nach den Marsmonden zu fuchen. fein Ge
biet ohne weiteres wefentlich einfchränken. Er fuchte eben nur in größerer Nähe des Pla
neten. wo er mehr Wahrfcheinlichkeit hatte. ein fehr kleines Objekt zu fehen. als fein Vor
gänger d'Arreft. Der ungemein große Vorfprung des kräftigeren Jnftrumentes zeigte fich
fofort. Anfang Auguft 1877 hatte Hall feine Auffuchungsarbeiten begonnen. aber erft am
10. richtete er fein Augenmerk auf die allernächfte Nähe des Planeten. und am Tage darauf
hatte er den einen Mond gefehen.
Nachdem die Monde einmal entdeckt waren. gelang es. fie auch fchon in weit licht
fchwächeren Fernrohren zu fehen: eine ganz gewöhnliche Erfcheinung. die fich ftets wieder
holt. wenn man die Lage des Objektes vorher mit genügender Annäherung kennt. Das
Auge fchweift dann nicht mehr unruhig fuchend umher. und die Liihtwelle hat Zeit. einen
und denfelben Sehzapfen wiederholt zu treffen. Außerdem kann man die empfindlichfte
Stelle des gelben Fleckes unferer Neßhaut dem Lichtftrahle zuwenden und die ganze Auf
merkfamkeit auf den zu empfangenden Lichteindruck konzentrieren. Die Marsmonde. die
von d'Arreft mit einem Fernrohr von 11 Zoll Öffnung vergeblich gefucht worden waren
und mit einem folchen von mehr als fünfmal größerer Lichtftärke zum erftenmal auf ein
menfchliches Auge einen bewußten Eindruck maäjten. find fpäter mit einem auf 5 Zoll
abgeblendeten Fernrohre von Trouvelot noch erkannt worden. und die gelegentlichen Be
fucher der Luk-Sternwarte fehen fie als durchaus auffällige Objekte.
Jm übrigen ift von diefen fehr kleinen Himmelswefen hier kaum noch etwas zu fagen.
Selbftverftändlich erfcheinen fie ganz durchmefferlos. fo daß man für ihre wirklich e
G röße höchftens eine obere Grenze angeben könnte. indem man berechnet. wie groß fie
fein müßten. damit fie. von uns aus gefehen. noch einen merklichen Durchmeffer zeigten.
Aber die Photometrie des Himmels gibt noch einen anderen Weg an. diefe Größe mit
etwas mehr Wahrfcheinlichkeit zu beftimmen. Unter der Vorausfeßung nämlich. daß die
Albedo oder die Fähigkeit. das Sonnenlicht zurückzuwerfen. für die Oberflächen diefer
Monde ebenfo groß fei wie fiir die Oberfläche des Planeten. den fie umkreifen. kann man
berechnen. wie groß eine Oberfläche fein müßte. die aus der Entfernung der Marsmonde
fo viel Sonnenlicht zurückftrahlt. wie es in Wirklichkeit der Fall ift. Man erhält dann für
den innerften Mond. Pho b o s. der ein wenig heller erfcheint als fein Nachbar. einen
Durchmeffer von nur 9.5 lim und für D e i m o s einen foläjen von nur 8 lern. Sie find
demnach bei weitem die kleinften permanenten Himmelskörper. die wir kennen.
Jhre Oberfläche wird kaum 300 glcm umfaffen. Die Fürftentümer Reuß ältere Linie oder
Schaumburg-Lippe haben auf einem diefer Himmelskörper noch nicht genügend Platz. Auch
vom Mars felbft gefehen. können die Monde nur fehr klein erfcheinen. obgleich fie ihm doch fo
nahe ftehen. Der A b ft an d des nächften Mondes von der Oberfläche des Mars ift kaum fo
groß wie die Entfernung von Berlin bis New York. aber Phobos hält. aus diefer betrachtet.
doch nur etwa drei Minuten im Durchmeffer; er ift alfo zehnmal kleiner. als unfer Mond uns
erfcheint. Der entferntere Mond nun gar wird dort nicht größer ausfehen als für uns die Venus.
Von allen den übrigen feltfamen Phänomenen zu fprechen. welche die Marsmonde
infolge ihrer äußerft fihnellen Bewegung um ihren Hauptplaneten zeigen. ift hier noch
nicht der Ort. Wir kommen darauf im zweiten Hauptteil zurück.

Photographifche Aufnahmen von kleinen Planeten,
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Dürften wir unfere Durchmufterung und Erforfchung des Himmels in der ganz kon
fequenten Art durchführen. die nichts vorausnimmt. was fich nicht in der Kette der auf
einanderfolgenden Schlüffe über das Gefehene wie von felbft darbietet. fo wiirde diefes
Kapitel über die Gruppe jener winzig kleinen planetarifchen Körper.
deren Hauptmaffe einen Ring zwifchen Mars und Jupiter bildet. wahrfcheinlich zu den letzten
unferer befchreibenden Aftro
nomie gehören. Denn diefe
l
Himmelskörper unterfcheiden
fich von der millionenfachen
Schar kleinfter Fixfterne. die
uns kaum weiter intereffieren.
als daß wir aus ihrer Vertei
lungamFrmamentetwasüber
den Bau eines größten Welt
fhftems abzuleiten fuchen. nicht
anders als durch ihre Bewegun
gen, Das Studium diefer Be
wegungen aber foll uns erft in
dem zweiten Hauptabfchnitte
diefes Werkes befchäftigen,
Wollen wir alfo ein cha
rakteriftifches Bild eines kleinen
Planeten hier entwerfen. fo
können wir nichtsBefferes tun.
als eine jener Photogra
p hien wiederzugeben. auf
denen man heute diefe Körper
.
entdeckt. Wir erkennen darauf
l
eine Anzahl von größeren und
_

j

After-old 4-22 Berolina. photäograuhijct) entdeckt-im Sternbild der FlfcHe von
G. Witt auf der Urania-Sternwarte in Berlin am 8. Oktober 1896.

kleineren Punkten. welche die
Fixfterne der betreffenden Gegend auf der Platte hervorbrachten. und einen kleinen Strich.
Diefer Strich ift die Spur eines kleinen Planeten, Die Platte ift das Refultat mehrftün
diger Belichtung. während welcher der Beobachter durch andauernde Kontrolle daﬁir forgte.
daß jeder feftftehende Stern ftets genau diefelbe Stelle der Platte mit feinem Lichte traf,
Während diefer Zeit mußte alfo ein fich unter den Sternen fortbewegendes Lichtpünktchen
eine Linie erzeugen; dies ift das einzige Merkmal. an dem man den Planeten erkennt. Da
man nun die Orte der Fixfterne. die fich verzeichneten. in ihrer Lage zu gewiffen. allgemein
vereinbarten Fixpunkten des Himmelsgewölbes genau kennt oder ermitteln kann. fo ift durä;
nachträgliche Ausmeffung der Lage des Planetenftriches leicht feftzuftellen. ob man es mit
einem bereits bekannten Gliede der Gruppe zu tun hat. deffen Bahn man im voraus be
rechnet hat. oder ob es geglückt ift. einen neuen zu der zahlreichen Gemeinfchaft zu fügen.
Jft dies der Fall. fo gibt die Länge und Richtung des Striches an. wo man den neuen
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Körper ungefähr an einem der nächften Tage aufzufuchen hat. Man kann dann entweder
durch direkte Beobachtung oder wieder mit Hilfe der photographifchen Platte dort nach
forfchen; dies einige Tage mit Erfolg fortgefeßt. ermöglicht dem Rechner die Ermittelung der
wahren Stellung des neuen Körpers in dem Gürtel. feiner Entfernung. Umlaufszeit u. f. w.
Während alfo der Himmelsphotograph faft ohne alle weiteren Vorbereitungen oder
Vorkenntniffe in den Stand gefetzt ift. neue Planeten aufzufinden. war dies früher nur
möglich. nachdem die umfangreiche Arbeit einer genauen kartographifchen Aufnahme der
Himmelsftriche. in denen man folche Planeten erwarten konnte. vorangegangen war:
die Herftellung der fogenannten Ekliptikalkarten. Aus befonderen Gründen. von
denen noch fpäter die Rede fein wird. durfte man von vornherein annehmen. daß diefe
kleinen Planeten fich nur in einer gewiffen Zone des Himmels aufhalten können. durch deren
Mitte die Sonne ihre jährliche Bahn um den Himmel befchreibt. und die man Ekliptik ge
nannt hat. Von diefer Zone fertigten Peters in Elinton (im Staate New York) und Palifa
in Wien fehr genaue Karten an. die alle kleinften Sterne diefer Gegend enthielten. Ver
glichen fie nun einige Zeit nach der Herftellung eines Teiles diefer Karte den Himmel mit
ihr. fo kam es vor. daß hier und da ein Stern fehlte. oder daß einer zu viel fichtbar war.
Das erftere konnte man bei der Überfälle des Himmels an kleinen Sternen als eine ver
zeihliche Vernachläffigung auffaffen; ein neu hinzugetretener Stern dagegen mußte als
verdächtig weiter verfolgt werden. und wenn er eine Bewegung zeigte. war ein neuer
Planet entdeckt. Auf diefe Weife haben die beiden genannten Aftronomen eine große An
zahl diefer winzigen Weltkörper aufgefunden.
Das fhftematifche Suchen nach diefen Körpern. die ..Planetenjagd“. wurde natürlich
erft von der Zeit an betrieben. als man bereits die Überzeugung gewonnen hatte. daß
jedenfalls eine fehr große Anzahl derfelben in einem Gürtel zwifchen Mars und Jupiter
verftreutfeien. Die Entdeckungsgefchichte der erften Afteroiden. wie man
diefe Geftirne auch zu nennen pflegt. ift naturgemäß eine ganz andere. Der erfte von ihnen.
Eeres. eröffnete den fchönen Reigen der aftronomifchen Entdeckungen des vorigen Jahr
hunderts. da er gerade am 1. Januar 1801 von Piazzi in Palermo zuerft gefehen wurde.
Die Entdeckung war allerdings eine rein zufällige. aber fie kam keineswegs unerwartet.
denn. wie bei den Menden des Mars. hatte man auch die Exiftenz diefer Körper längft vorher
geahnt. Jedenfalls hatte man vermutet. daß ein Planet in der auffälligen Lücke. welche
die Entfernungen der bekannten Planeten von der Sonne zwifchen Mars und Jupiter
zeigten. vorhanden fein müffe. Stellen wir diefe Entfernungen in runden Zehnteln der
Sonnenentfernung zufammen: Merkur 4. Venus 7. Erde 10. Mars 15. Jupiter 52. Saturn
95. Uranus 192. fo tritt allerdings der Sprung von 15 auf 52 fehr deutlich hervor. Es wurde
auch damals viel von dem mit Unrecht fo genannten B o d e - Ti t i u s f ch e n G e f e tz e
der Planetenentfernungen gefprochen. das die lehteren ungefähr durch eine Reihe wieder
gibt; fie findet jedoch in dem uns bekannten Naturgefchehen keine allgemeine Begründung
und hat deshalb auf den Namen eines Gefeßes keinen Anfpruch. Diefe Reihe lautet:

Merkur 4

.-: 4

'

Erde 4+2>(3:10

Jupiter4+16>(3: 52

Venus 4+1:-(3:7

f

Mars 4+4>(3:16
Uranus 4 + 64 :ä 3 : 196

Saturn4+32>(3:100

Hier fehlte offenbar in der Reihe 1. 2. 4. 16. 32 und 64 die Zahl 8. die für die Ent
fernung des vermuteten Planeten 28 ergeben würde. Ju der Tat fällt diefe Entfernung
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mit der Mitte der Ajteroidenzone ungefähr zufammen. Während' man fich gerade anjchickte.
nach diefem Planeten zu fuchen. fand Piazzi. der im Begriffe. war. die Verzeichnijje der
Fixfterne einer genaueren Prüfung zu unterziehen. einen Stern 8. Größe auf. der in feinen
viel kleinere Sterne enthaltenden Verzeichnifjen nicht aufgeführt war. Als fich in den nächften
Tagen eine Bewegung des neuen Sternes herausjtellte. wußte er. daß es jedenfalls ein
Angehöriger des Sonnenfhftems fein müffe. aber ihm und den erften Aftronomen. die von
der Entdeckung hörten. blieb es noch unklar. ob man einen Kometen ohne Schweif oder
einen Planeten vor fich hatte. Die Zweifel wurden erft durch theoretijche Unterfuchungen
des jungen Gauß gelöft. der damals im Alter von 26 Jahren bereits weltberühmt war.
Die Frage des fehlenden Planeten zwifchen Mars und Jupiter fchien den Aftronomen
der damaligen Zeit jo vollkommen gelöft. däß der Kometenforfcher Olbers in Bremen.
als er bei Gelegenheit einer Beobachtung der Eeres am 28. März 1802 abermals auf einen
Stern jtieß. der nicht an diefe ihm wohlbekannte Stelle gehörte und fich von der Stelle be
wegte. doch nicht an einen zweiten Planeten. fondern wieder an einen Kometen glaubte.
Auch hier mußte erft die Rechnung eines Bejjeren belehren, Der zweite kleine Planet. etwa
von gleicher fcheinbarer Größe wie der erfte. wurde P alla s genannt.
Der Gedanke an die Möglichkeit einer großen Zahl von Planeten in diefer Lücke tauchte
aber noch immer nicht auf. Das ift begreiflich. wenn man bedenkt. daß feit den Urzeiten
bis in jene Epoche zu den wenigen ftets bekannten großen Planeten nur einer. Uranus.
hinzugetreten war. Man konnte es fich nicht anders vorftellen. als daß das Planetenjhjtem
nur aus einigen wenigen Gliedern beftände. wie man es an feinen verkleinerten Abbildern.
den Satellitenfhjtemen der Planeten. fah. Da nun aber zweifellos zwei Planeten damals
zwifchen Mars und Jupiter exijtierten. jo kam Olbers auf den Gedanken. diefe beiden
Körper möchten urjprünglich nur einen ausgemacht haben. der durch irgend einen gewalt
famen Eingriff zertrümmert worden fei, Diefe Anficht fand dadurch eine Stütze. daß es
einen Punkt im Raume gibt. wo die Bahnen der beiden Himmelskörper fich nahezu fchneiden.
jo daß man fich hier den Ort vorzujtellen hätte. wo die Katajtrophe erfolgte. die einen Welt
körper in Splitter fchlug. Dies half die Entdeckung weiterer folcher vermeintlichen Bruch
jtücke fördern: Am 1. September 1804 fand Harding auf der Privatjternwarte von
Schröter in Lilienthal die J u n o . am 29, März 1807 wieder Olbers die V e ft a. Letztere
ift der hellfte Planet in diefer Gruppe und von einem außergewöhnlich guten Auge in
günjtigjter Stellung noch eben ohne Bewaffnung zu fehen,
Jn diefes erfte und die nächften Dezennien des 19. Jahrhunderts fiel die große Arbeit
der genaueren Kartenaufnahme des gejtirnten Himmels. bei der ein beweglicher Stern
von der Größe namentlich des lehtentdeckten Afteroiden hätte auffallen müffen. Da dies
nicht eintrat. glaubte man wirklich mit jenen vier Körpern die Lücke genügend ausgefüllt
zu haben und forjchte nicht mehr mit befonderer Aufmerkfamkeit in diefer Richtung.
So vergingen 38 Jahre nach der Entdeckung der Vejta. bis ein eifriger Liebhaber der
Aftronomie. Hencke in Driefen. den fünften Planetoiden. die Ajträa. entdeckte, Das
neue Geftirn unterjchied fich von den vier Gefährten in diefem Ringe durch feine wefentlich
geringere Lichtjtärke. Diefe erft ließ die Vermutung aufkommen. daß folcher kleinen Wefen
wohl noch eine beträchtliche Anzahl in ähnlichen Bahnen wandeln könnten; denn jo kleine
Sterne von der 10. Größenklaffe waren bis dahin und find auch gegenwärtig noch nicht
mit ausreichender Volljtändigkeit katalogifiert, Es gibt deren jchäßungsweije eine Million.
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Als deshalb Hencke weiter fuchte und weniger als zwei Jahre fpäter fo glücklich war.
noch einen kleinen Planeten zu finden. die H e b e . begann eine allgemeine Jagd nach diefen
winzigen .Himmelswefen. die von nun an ausnahmslos jedes Jahr einen oder mehrere
derfelben ans Licht zog und heute mit den Hilfsmitteln der Photographie mit immer noch
fteigendem Erfolge betrieben wird. Das erfte Hundert kleine Planeten war 1868 voll ge
worden. das zweite 11 Jahre darauf. das dritte wieder nach 11 Jahren. 1890; fünf Jahre
fpäter. 1895. waren es abermals hundert mehr geworden. und das erfte halbe Taufend
hat Wolf in Heidelberg am 16. Januar 1903 voll gemacht. Von'diefen Planeten hat
Palifa in Wien allein 83 entdeckt; nach ihm war der erfolgreichfte Planetenjäger Char
lois in Nizza. der einige fünfzig auf photographifchem Wege fand. während augenblick
lich Wolf wohl die meiften diefer winzigften Mitbürger unferes Sonnenreiches auf feinen
Platten findet. Man hat bei diefer Fülle natürlich Mühe. fich zu vergewiffern. ob es fich
bei der Auffindung eines Planetenftriches wirklich auch um einen neuen. vorher noch nicht
gefehenen Körper handelt. Es kann dies nur gefchehen. indem man die Orte aller anderen
am Himmel vorausberechnet und nun die gefundene Pofition mit diefen ..Ephemeriden“
vergleicht. Man wird begreifen. daß diefe Vorausberechnungen. die das Berliner aftro
nomifche Recheninftitut feit alters her übernommen hat. nach und nach zu einer kaum
noch zu bewältigenden Arbeit geworden find. Es vergeht deshalb oft geraume Zeit. bis
eine neue Auffindung endgültig in die Reihe der neuen Entdeckungen aufgenommen wer
den kann. Erft dann bekommt der neue Körper feine laufende Ordnungsnummer. die
man zum Zeichen. daß es fich um einen kleinen Planeten handelt. auch wohl mit einem
Kreife umgibt. Der Entdecker hat das Recht. ihm einen Namen zu geben. Jn ihrem
proviforifchen Stadium bezeichnet man die noch nicht identiﬁzierten neuen Auffindungen
mit zwei großen lateinifchen Buchftaben nach einer hier nicht weiter intereffierenden Reihen
folge. So trug z. B. der am 19. Februar 1903 in Heidelberg photographierte kleine Planet
zuerft die Bezeichnung 1.() und erhielt dann den Namen Laodica mit der Nummer 507.
Naturgemäß wurden mit der Vervollkommnung der optifchen Hilfsmittel und der
Methoden immer kleinere Körper aufgefunden. während verhältnismäßig größere nicht mehr
oder nur noch felten. hinzukamen. Wir können deshalb heute ziemlich ficher fein. daß un
bekannte größere Afteroiden in diefem Ringe. etwa bis zur 9. Größenklaffe nicht mehr
exiftieren. wir alfo die an Ausdehnung wichtigften diefer Klaffe von Geftirnen kennen ge
lernt haben. Es fcheint auch aus ftatiftifchen Zufammenftellungen hervorzugehen. daß für
die Kleinheit diefer Körper eine Grenze exiftiert. die nicht etwa von dem Unvermögen
unferer Sehwerkzeuge herrührt. Jmmerhin ift gefchäht worden. daß mit unferen gegen
wärtigen Hilfsmitteln etwa 5000 diefer Liliputwelten auffindbar find.
Alle diefe Geftirne. mit Ausnahme der drei größten. erfcheinen auch in den beften
Fernrohren als bloße Punkte. ohne meßbare Ausdehnung. Man kann deshalb nicht anders
über ihre wahren Größen einige Anhaltspunkte gewinnen. als durch diefelbe photometrifche
Methode. die uns bereits bei Gelegenheit der Marsmonde aushelfen mußte. Wir wiffen.
daß wir zu diefem Ende gewiffe Vorausfeßungen über die lichtreflektierende Kraft der Ober
flächen der Geftirne machen müffen. Das ift aber immer eine mißliche Sache. wenn man
fieht. in wie verfchiedener Weife die Planeten mit fichtbaren Durchmeffern das Licht zurück
werfen. Seht man z. B. die Albedo für Mars gleich 1. fo erhält man nach Müllers forgfältigen
photometrifchen Unterfuchungen folgende Werte für die Alb e d o der großen Planeten:

Albedo und Durchmeffer der hellften Afteroiden.
Merkur
Venus

.
.

,
.

.
.

0.64
3.44

Mars,
Jupiter

.
.

.
.

.
.

1.00
2.79

Saturn
Uranus

.
.

.
.

.
.

3.28
2.73
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Neptun

,

.

,

2.36

Welche von diefen Zahlen follte man für den Durchfchnitt der Afteroiden wählen?
Dies mußte mehr oder weniger der Willkür überlaffen bleiben. da wir über die Oberflächen
befchaffenheit diefer Geftirne fchlechthin nichts wiffen. Gewiffe Lichtfchwankungen. die unab
hängig von der wechfelnden Entfernung von uns durch die veränderte Stellung zur be
leuchtenden Sonne bei einigen Planetoiden deutlich auftraten. machten es wahrfcheinlich.
daß ihre phhfifche Befchaffenheit der des Mars. bei anderen der des Merkur einigermaßen
ähnlich fei. Unter der Vorausfeßung alfo. daß die Albedo diefer Himmelskörper entweder
dem einen oder dem anderen großen Planeten gleich fei. findet man die in der folgenden
Tabelle unter den betreffenden Zahlen angegebenen Werte für ihre Durchmeffer.
Durchmeffer der drei hellften Afteroiden in Kilometern (nach Müller und Barnard).
Albedo 0.64:
Albedo 1.00:
Direkte Meffung:
Albedo nach Barnard:
Cetes , 475 1cm
379 lern
770 km
0.67
Vefta . 473 377 380 2.77

Pallas . 354 .
282 .
490 .
0.33
Die vorleßte Zahlenreihe ift das Refultat direkter Durchmefferbeftimmungen. welche
Barnard mit Hilfe des großen Yerkes-Refraktors 1900 geglückt find. Nur in diefem und
dem früher von demfelben Beobachter benußten Lick-Fernrohre gelang es. die ganz kleinen.
fich auch bei kräftigeren Vergrößerungen kaum von einem Punkt unterfcheidenden Scheib
chen deutlich genug zu erkennen. um mikrometrifche Meffungen ihrer Ausdehnung mit ver
trauenerweckender Sicherheit auszuführen. Die Barnardfchen Durchmeffer müffen natürlich
gegenüber den Müllerfchen Werten. die unter gewiffen. niäjt kontrollierten Vorausfeßungen
entftanden. eine weit größere Wahrfcheinlichkeit für fich in Anfpruch nehmen. Es konnte
hieraus nun das wirkliche Rückftrahlungsvermögen diefer Körper im Vergleich zu dem des
Mars beftimmt werden. welche in der leßten Zahlenreihe angegeben find. Die fehr große
Abweichung zwifchen dem von Müller gefundenen. in der erften und zweiten Zahlenreihe
gegebenen Durchmeffer der Eeres und dem Barnardfchen Werte dafür beweift. daß die
gemachte Annahme über ihre lichtreflektierende Kraft völlig falfch war; die Oberfläche diefes
Geftirnes verfchluckt weit mehr Licht als irgend einer der permanenten Körper des Sonnen
fhftems; Eeres ift ein außergewöhnlich dunkler Körper. Hieraus wieder kann man mit einiger
Wahrfcheinlichkeit fchließen. daß E e r e s kein e A t m of p h ä r e hat. denn alle großen
Planeten. die ficher von Dunfthüllen umgeben find. haben eine große Albedo. find fehr hell
durch die reflektierende Kraft der Wolkengebilde. Vefta dagegen zeigt eine Albedo. die
der des Jupiter gleicht. deffen Licht von einer dichten Atmofphäre zurückgeworfen wird.
Wir können eine foläje alfo auch für den hellften der Planetoiden annehmen, Auch fpektro
jkopifch ift eine folche angedeutet. Pallas aber. die man bis dahin immer für kleiner ge
halten hat als Vefta. ftellt fich als größer. alfo gleichfalls dunkler heraus. als angenommen
wurde. Nach Barnards Meffungen find die beiden leßtgenannten Körper 26- und 33mal
im Durchmeffer kleiner als unfere Erde. Eeres 17mal. J u n o. der vierte Planetoid. ift

aber fchon beträäjtlich kleiner. Barnard fand ihren Durchmeffer nur zu 190 lern,
Bei allen anderen kleinen Planeten find wir bezüglich ihrer Größenfchäßung durch
aus auf die photometrifche Methode angewiefen. die für die kleinften Werte bis zu 9 lem
Durchmeffer herab ergibt; diefe wären alfo nur wenig größer als die Marsmonde. Unfere
Erfahrungen an Eeres haben jedoch gezeigt. daß diefe Werte unter Umftänden bis vielleicht
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auf das Doppelte fich erhöhen können. Daß dagegen diefe Körper in Wirklichkeit kleiner
feien. als die photometrifchen Meffungen ergeben. ift höchft unwahrfcheinlich. da dies eine
größere Albedo und folglich wieder Atmofphären um diefe winzigen Geftirne zur Voraus
fetzung haben würde. die aus fpäter zu erörternden Griinden bei den kleineren kaum denk
bar find. Nimmt man die photometrifchen Durchmeffer als die richtigen an. fo ergibt die
Rechnung daß alle bekannten kleinen Planeten. in einen einzigen vereinigt gedacht. einen ,
Körper ausmachen würden. deffen Durchmeffer zwanzigmal kleiner wäre als der der Erde.
Nach den Barnardfchen Meffungen ift indes diefes Verhältnis zu niedrig gegriffen; immer
hin fieht man. daß die Gefamtheit der Afteroiden viel weniger in die Wagfchale fällt als der
kleinfte der' übrigen Planeten. Merkur.
Eine befondere Stellung unter diefer Schar von kleinen Himmelswefen nimmt der
am 13. Auguft 1898 von G, Witt an der Urania-Sternwarte zu Berlin entdeckte Planet
ein. der die Nummer 433 und den Namen E r o s erhalten hat. Es erwies fich zunächft.
daß die Bahn. die er um die Sonne befchreibt. diefer wefentliäj näher liegt als die aller
übrigen Glieder der Gruppe. fo daß der Planet zum größten Teil inn e rh alb der
Marsbahn wandelt und dabei der Erde näher kommt als irgend ein anderer permanenter
Himmelskörper. unferen Mond ausgenommen. Diefe Bahnverhältniffe intereffieren uns
hier zwar zunächft nur infofern. als wir erkennen. daß diefe kleinen Körper nicht ausfchließlich
in der auf S. 148 gekennzeichneten Lücke zwifchen Mars und Jupiter vorkommen. Dies
wird auch in der anderen Richtung durch ein Gegenftück zu Eros dargetan. den am 22.
Februar 1906 Wolf in Heidelberg auf einer Platte zugleich mit zwei fchon bekannten Plane
toiden fand. und dem er die proviforifche Bezeichnung 'L6 gab. Die vorläufig berechnete
Bahn läßt nämlich keinen Zweifel dariiber. daß diefer Planet fich meiftens weiter von der
Sonne entfernt befindet als Jupiter. Zu diefem find 1906 und 1907 noch zwei andere
kleine Planeten mit ähnlichen Bahnen auf der Heidelberger Sternwarte entdeckt worden.
Man hat ihnen die Namen Achilles (für jenen oben genannten Planeten '[0- mit der
Nummer 588). P a t ro klus (71k) und H e kt o r (Adel) gegeben. Es fpricht gegenwärtig
alles dafür. daß überall im Planetenfhftem kleine Körper um die Sonne laufen. die
fich nur zwifchen Mars und Jupiter befonders dicht gefchart haben,
Die Bahn des Eros ift nun fo befchaffen. daß er fich in feinen verfchiedenen Oppo
fitionen. wenn er alfo gerade jenfeit der Sonne fieht. uns um fehr verfchiedene Beträge
nähern kann. Daher ift er auch während diefer etwa alle zwei Jahre wiederkehrenden
Erdnähen fehr verfchieden hell. Bei feiner Entdeckung war er neunter Größe. Er konnte
dann auf den Himmelsaufnahmen der Harvard-Sternwarte in Cambridge (Nordamerika)
noch bis zum Jahre 1893. alfo fünf Jahre vor feiner Entdeckung. zurückverfolgt werden.
wodurch feine Bahn mit großer Genauigkeit berechnet werden konnte. Es ergab fich daraus.
daß der kleine Planet im Januar 1894 bis zur fiebenten Größenklaffe zugenommen haben
und damals alfo beinahe mit bloßem Auge fichtbar gewefen fein mußte. ohne daß ihn jedoch
jemand bemerkt hatte. Jn eine befonders günftige Lage wird der Planet 1924 zur Erde
gelangen und dann nur 20 Millionen 1cm von ihr entfernt und fogar bis zur fechften
Größenklaffe angewachfen fein. Venus. der uns fonft nächftkommende Planet. bleibt 37
Millionen lan von uns entfernt. Diefe großen Annäherungen des Eros find. wie wir noch
fpäter verftehen lernen werden. von großer Wichtigkeit fiir die nieffende Aftronomie. weil
fie dadurch in die Lage verfeßt wird. die aftronomifche Einheit des Längenmaßes. mit dem

Die kleinen Planeten mit extremen Bahnlagen. Lichtwechfel des Eros.
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die Entfernungen am Himmel ausgemeffen werden. den Abftand der Sonne von uns. mit
größerer Genauigkeit zu beftimmen. als es bisher möglich war.
Der kleine Planet bewegt fich in 643 Tagen einmal 'um die Sonne. während Mars
dazu 687 Tage gebraucht, Sein Durchmeffer mag ungefähr 100 lern betragen.
Der Beftimmung diefer Ausdehnung treten indes dadurch befondere Schwierigkeiten
_entgegen. daß Eros. abgefehen von den nur durch feine wechfelnde Entfernung bedingten
Helligkeitsänderungen. noch andere zeigte. die ein ganz eigenartiges Jntereffe in Anfpruch
nehmen. Eros änderte nämlich fein Licht um die fehr merkliche Größe von nahezu einer
Größenklaffe regelmäßig innerhalb der kurzen Zeit von 5 Stunden 17 Minuten. und wäh
rend diefer Periode felbft kam immer noch einmal eine geringere Lichtfchwankung vor.
fo daß von einem gewiffen Minimum zum nächften Maximum 1 Stunde 20 Minuten ver
gingen. dann zum Minimum 1 Stunde 31 Minuten. zum nächften Maximum 1 Stunde
18 Minuten. alfo nahezu ebenfoviel wie vorhin. dann aber zum nächften Minimum nur
1 Stunde 8 Minuten. das find 23 Minuten weniger als bei der vorangegangenen Schwan
kung zum Minimum herab. So wiederholte fich der eigentiimliche Turnus eine Zeitlang
regelmäßig. Man kann die Erfcheinung auf zweierlei Weife deuten. Der Planet kann
aus zwei ganz dicht nebeneinander befindlichen Körpern beftehen. die in 5 Stunden
17 Minuten umeinander kreifen und fich dabei zeitweilig derart verdecken. daß dadurch
für unferen Standpunkt jenes Spiel der Lichtfchwankungen entfteht. Wir werden fpäter
fehen. daß in der Welt der Fixfterne folche Verhältniffe in der Tat ftattfinden. Es ift aber
auch möglich. daß Eros keine Kugelgeftalt befiht. fondern von unregelmäßigen Flächen
begrenzt ift. die verfchiedenes Reflexionsvermögen. verfchiedene Albedo. haben. während
fich der ganze Körper um fich felbft dreht und dabei uns diefe verfchieden hellen Seiten
periodifch zuwendet. Man hat deshalb Eros für einen ..WeltfplitterU angefehen. der durch
einen Zufammenftoß mit einem anderen kleinen Planeten zertrümmert und aus feiner
urfprünglichen Bahn fo fehr in die Nähe der Erde verfprengt worden fei. Dies könnte
möglicherweife vor noch nicht langer Zeit gefchehen fein. wodurch es fich erklären würde.
daß man den zuzeiten fo auffälligen Körper vorher niemals fah. Dann könnte durch
einen ähnlichen Vorgang auch gelegentlich ein folcher Körper f0 nahe gegen die Erde oder
einen anderen Planeten gefchleudert werden. daß er in deren Auziehungsfphäre bleiben
und zu einem kleinen Monde diefer Planeten werden könnte. Es ift nicht ausgefchloffen.
daß die kleinen Monde des Mars und die jüngft entdeckten winzigen Satelliten bei Jupiter
und Saturn einen folchen Urfprung haben. worauf wir fpäter zurückkommen,
Auch an anderen kleinen Planeten hat man Lichtfchwankungen. wenn auch in viel
fchwächerem Maße. wahrgenommen. und diefe Andeutungen mehren fich. feit man durch
Eros darauf wieder hingewiefen wurde. Namentlich bei Jris 7. einem der größeren unter
dem Schwarme. die ein'deutlich rötliches Licht. ähnlich dem des Mars. zeigt. hat man fchon
früher folche plößliche Helligkeitsfchwankungen bemerkt, Nach Wendell zeigt fie eine Periode
von 6 Stunden 13 Minuten. Bei H e r th a 135 bemerkte Palifa einen ähnlichen Helligkeits
wechfel von 10.0 zu 10.7. Größe. und Wolf bei Sirona 164 und Terzid ina 345. die
in einer Zeit von 90 und 114.5 Minuten erfolgen. Es ift alfo wohl anzunehmen. daß diefe
kleinen Körper fich in fo kurzer Zeit um eine Achfe drehen. Gefchieht dies. fo kann man
bei diefen f e h r kleinen Körpern wohl verftehen. daß fie ganz wefentlich von der Kugel
geftalt abweichen miiffen. weil dann auf ihrer Oberfläche die Schleuderkraft die der Schwere
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nahezu überwindet und die Körper auseinander zu reißen trachtet. Jntereffante Rech
nungen hat in diefer Hinficht jüngft J. Hartmann augeftellt. deren theoretifche Grund
lage wir erft fpäter geben können. Für Terzidina. die 11.2. Größe ift und danach in Wirk
lichkeit vielleicht 66 lnn Durchmeffer befißt. würde die Schwerkraft auf ihrer Oberfläche.
wenn fie aus Gefteinsarten wie die der Erdoberfläche (fpezififches Gewicht 2.7) befteht.
nur noch den 400. Teil der bei uns herrfchenden fein. d. h. ein irdif>)es Kilo nur noch 2.5
Gramm wiegen, Hartmann zeigt dann weiter. daß die durch die Beobachtung angedeu
teten Rotationszeiten nahe der Grenze find. wo die dadurch entftehende Zentrifugalkraft
einen betreffenden Körper beftandunfähig macht,
Noch in mancher anderen Hinficht bieten die kleinen Planeten Intereffe dar. Es würde
fich gewiß nicht der Mühe des Auffuchens und namentlich der fortdauernden Berechnung
des Weges diefer kleinen Gefchöpfe lohnen. wenn fie unfer Wiffen nicht vielfeitig zu be
reichern imftande wären. Die Lagenverhältniffe ihrer Bahnen. ihre Annäherungen und
Bewegungen bieten viele intereffante und für die Erforfchung der waltenden Gefeße wi>)
tige Gefichtspunkte dar. die wir im zweiten Hauptteile kennen lernen werden.

6. Jupiter.
An der äußeren Grenze des Ringes. in dem die winzigften Gefchwiftergeftirne der
Erde in wimmelnden Scharen durch den Weltraum ziehen. bewegt fich der g r ö ß t e alle r
P la n e t e n . I u p i t e r. um die Sonne. der er nicht nur durch feine Größe. fondern
auch durch feine phhfifche Befchaffenheit unter allen anderen Körpern unferes Shftems
am meiften verwandt ift. Kann auch der etwas gelblich angehauchte Glanz des Jupiter.
deffen wir uns alljährlich mehrere Monate hindurch die ganze Nacht erfreuen. zeitweilig
von dem der Venus überftrahlt werden. fo ift doch fein Licht bei weitem nicht fo großen
Schwankungen unterworfen: majeftätifche Kraft. olhmpifche Ruhe und Gleichmäßigkeit
im Wechfel der Erfcheinungen find die Eharakterzüge. die ihm im Altertum den Namen
des Vaters der Götter eingetragen haben. als man das in Wirklichkeit fo gewaltige Über
gewicht diefes Geftirnes über feine Genoffen im Sonnenreiche nur vorahnen konnte. (S.
die farbige Tafel bei S. 171.)
Entfprechend den verhältnismäßig geringen Schwankungen der Helligkeit des Jupiter
bemerken wir im Fernrohre. daß fein Durchmeffer lange nicht fo veränderlich ift wie der
aller übrigen bisher betrachteten großen Planeten. Der g r ö ß t e D u r ch m e f f e r des
Jupiter. der. wie beim Mars. beobachtet wird. wenn er fich in Oppofition zur Sonne be
findet. beträgt 49.5“; er wird alfo niemals fo groß wie der der Venus (65.2“). Der kleinfte
Durchmeffer dagegen. in der Konjunktion. ift etwas über 30". alfo dreimal größer als bei
der Venus. wenn fie in entfprechender Lage jenfeits der Sonne fteht. Die auf S. 155
und 157 ftehenden Abbildungen find im Verhältnis diefer extremen Größen ausgeführt.
Hält man beide Zeichnungen in 1 m Entfernung vom Auge. fo entfprechen fie der fchein
baren Ausdehnung des Jupiter bei 300facher Vergrößerung.
P h a f en zeigt Jupiter in noch geringerem Maß als Mars. wenngleich fie im Fern
rohr um die Zeit der Ouadraturen zur Sonne unfchwer bemerkt werden. Diefe geringen
Phafendefekte während der etwas mehr als 13 Monate betragenden f hnodif ch en

Durchmeffer. Umlaufszeit und Abplattung des Jupiter.
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Umlauf szeit. verbunden mit den geringen Durchmefferfäjwankungen. laffen ohne
weiteres vermuten. daß Jupiter beträchtlich weiter von der Sonne entfernt kreifen muß
als Mars. Genauere Beftimmungen ergeben fiir diefe Entfernun g 5.2 derjenigen
unferer Erde. alfo rund 773 Millionen lau, Der wahre Durchmeffer ergibt fich nach Bar
nards Meffungen von 1900 in der Richtung des Planetenäquators zu 145.100 1cm. Der
Riefenplanet ift alfo an Ausdehnung elfmal größer als unfere Erde und nur zehnmal
kleiner als die Sonne felbft. Die Oberfläche gewährt beim Jupiter nicht weniger als
117 mal mehr Plaß zur Ausbreitung des Lebens als unfer planetarifcher Wohnfiß, Denkt
man fich die gefamte Erdoberfläche als einen Teil von der des Jupiter. fo würde fie im
Verhältnis noch nicht fo viel
Raum einnehmen wie auf der
Erde das europäifche Rußland.

Beim telefkopifchen An
blick diefes Planeten fpringt
fofort eine Eigentümlichkeit in
die Augen. die uns an den
bisher betrachteten Mitglie
dern des Sonnenfhftems nicht
auffiel: feine Abplattung.
Schon das Augenmaß zeigt.
daß die fcheinbare Scheibe
des Jupiter. von Offen nach
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Jupiter. gezeichnet am 'ZgJi-ÖiqlfüZZafxQt-:r 1Lbizzck-Sternwarte von .Kerl-rr.

9000 1cm. um die der Weg von
Pol zu Pol auf Jupiter kleiner ift als der von einem Punkte des Aquators zu einem
anderen durch den Mittelpunkt des Planeten. Der Polardurchmeffer des Jupiter ift alfo
nur gleich 136.100 1cm (Barnard). Daß wirklich diefe Abplattung an den Polen. d. h. den
Punkten ftattfindet. durch welche die Rotationsachfe des Planeten geht. lehren die fcheinbaren
Bewegungen der Oberflächendetails. von denen fogleich die Rede fein
wird, Jupiter zeigt hier alfo eine mit unferer Erde gemeinfame Eigenfchaft. die bei Merkur.
Venus und Mars nicht mit Sicherheit wahrgenommen wurde.
Die Abplattung eines Planeten muß in einem beftimmten Verhältniffe zu feiner Um
fchwungsgefchwindigkeit ftehen. was ohne weiteres erfichtlich wird. wenn man bedenkt.
daß die Anfchwellung am Aquator der abgeplatteten Kugeln offenbar eine Folge der Flieh
kraft ift. die mit der Gefchwindigkeit des Kreifens wächft. Kennt man die Gefchwindig
keit eines Punktes am Aquator eines Planeten. und weiß man zugleich etwas über die
Dichte feiner Maffe. die feine Widerftandskraft gegen das Beftreben der Abfihleuderung
bedingt. fo kann man die theoretifch notwendige Abplattung berechnen, Für die Erde
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ftimmt fie mit der direkt gemeffenen überein. Für Merkur. Venus und Mars ergeben fich.
felbft wenn man für die beiden erften noch Umlaufszeiten von etwa einem Tage annimmt.
auf diefe Weife Werte. die an der Grenze unferes Meßvermögens liegen. Bei Mars würde
der Unterfchied zwifchen dem Polar- und dem Aquatorialdurchmeffer etwa den zehnten Teil
einer Bogenfekunde betragen. oder 150-200mal weniger als die Breite eines Menfchen
haares. das man in deutlicher Sehweite vom Auge hält.
Die fo ungemein ftarke Abplattung des Jupiter ließe alfo allein aus theoretifchen Er
wägungen den Schluß zu. daß der Planet fich fehr fchnell um feine Achfe drehen miiffe,
Die Beobachtung beftätigt dies. Die mittlere Umdrehungsgefchwindigkeit des gewaltigen
Planeten ift nur 9 Stunden 551/2 Minuten. So lang nur ift alfo der Tag auf Jupiter. feine
helle und dunkle Hälfte zufammengenommen; die ganze Zeit. während der die Sonne
einem etwaigen Bewohner des Jupiter fcheint. ift nicht länger als bei uns ein Wintervor
mittag. Zieht man nun in Betracht. daß der elfmal größere Jupiter auch einen ebenfoviel
größeren Aquatorumfang hat als unfere Erde. fo ergibt fich aus der 21/2mal größeren Winkel
gefchwindigkeit feines Umfchwunges. daß ein Punkt des Jupiteräquators 26 bis 27mal
fchneller im Kreis um den Mittelpunkt des Planeten geführt wird. als es bei uns der Fall
ift. Diefe Gefchwindigkeit erreicht dort die erftaunliche Größe von 121/2 lern in der Sekunde.
Wir begreifen daher auch ohne den Beweis der Rechnung die ftarke Abplattung und dürfen
uns beim erften Blick darüber wundern. daß nicht infolge diefes unvorftellbar gewaltigen
Umfchwunges die Oberflächenteile des Aquators überhaupt in den Weltraum hinausgefchleu
dert werden. Auf der Erde bewegt fich ein Gegenftand am Aquator in einer Sekunde
465 na vorwärts; das ift fchon fo fchnell. wie unfere beften Gefchoffe fliegen; auf dem Ju
piter aber verhält fich diefe Gefchwindigkeit gegen die der Erde fo wie die einer Flinten
kugel zu der eines Eifenbahnzuges,
Diefe ungeheure Gefchwindigkeit veranlaßte Deslandres in Paris zu einer höchft
intereffanten Beobachtung. die auf dem früher (S. 61) dargeftellten Dopplerfchen Prinzip
beruht. Während der Rotation entweichen die Partien des einen Jupiterrandes von
uns um 12.4 lena in der Sekunde. am anderen nähern fie fich uns mit derfelben Gefchwindig
keit; die Gefchwindigkeit der Lichtwellen. die vom Oft- und vom Weftrande des Planeten
zu uns gelangen. ift alfo 24.8 lena voneinander verfchieden, Dazu kommt. daß diefe Ränder
auch dem Sonnenlichte ausweichen oder ihm entgegenkommen. bevor fie es zu uns reflek
tieren. Die Wirkung wird dadurch verdoppelt. der Unterfchied der Lichtgefchwindigkeit
beträgt alfo für beide Ränder nicht weniger als 49.5 lern. welche durch Meffung der Linien
verfchiebung heute mit großer Sicherheit nachgewiefen werden kann. Die fpektrofkopifche
Unterfuchung ergab in der Tat 47.3 lern als eine fehr fchöne Beftätigung des Dopplerfchen
Prinzips. das fich bei Erforfchung der Fixfternwelt in vieler Hinficht als ungemein frucht
bar erwiefen hat,
Die fpektrofkopifchen Beobachtungen fprechen viel deutlicher als bei den bisher betra>)
teten Planeten von dem Vorhandenfein einer Atm o f ph ä r e auf Jupiter. Es treten nicht
nur unzweifelhaft die oft erwähnten ..tellurifchen Banden“ im Rot auf. die unfere Erdatmo
fphäre charakterifieren und beim Jupiter auch dann erfcheinen. wenn durch feinen hohen
Stand der Einfluß unferer Luft auf das Spektrum ohne Belaug fein würde. fondern es zeigt
fich noch eine breite Abforptionsbande im Rot. deren Mitte eine Wellenlänge von 618 Mikron
(1 Mikron. auch .len gefchrieben. : 1 Milliontel nun) hat, Die Zeichnung auf Seite 157 unten
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gibt das Jupiterfpektrum mit feinen Abforptionsbanden nach H. E. Vogel wieder. Es ift
danach ficher. daß der gewaltige Planet von einer ftark abforbierenden. d, h. fehr dichten und
mächtigen Atmofphäre umgeben ift. deren chemifche Zufammenfeßung wohl im ganzen
der unfrigen nicht unähnlich ift. aber doch auch in irgend einem vorerft nicht genau zu beftim
menden Stücke von ihr abweicht. wie die Bande bei 618 .au beweift. Auch die 1903/04
in Meudon bei Paris von Millochan photographifch erhaltenen Spektren des Jupiter
zeigen nebft anderen bei 607. 600. 578
und 515. die der Atmofphäre des Pla
neten angehören. diefe Bande bei 618.
Diefelbe kommt auch. wie wir gleich
voranfchicken wollen. bei den übrigen
noch entfernteren Planeten vor. die
eine Gruppe für fich bilden. nicht aber
in den Spektren der inneren Planeten
Merkur. Venus. Mars und nicht in dem
der irdifchen Atmofphäre. Wir müffen
diefe Bande einem bei uns noch unbe
kannten. zweifellos fehr leichten Gafe
zufchreiben. das fich in denLufthüllen je
ner größeren Planeten noch halten kann.
nicht aber bei uns und den uns verwand
ten kleineren fonnennäheren Planeten.
Die Jupiteroberfläche zeigt. wie
-*
wir

näher fehen werdet" neben

Jupiter. gejeichnet'aaenei[YZJZZÖYZtguÖbLZW-Sternwarte von

gelblichweißen Streifen auch dunkle.
ins Rötliche ftechende. Es war natürlich von Jntereffe. beide Regionen getrennt fpektro
fkopifch zu unterfuchen. und man fand. daß bei den dunkeln Gebieten nicht nur eine allgemeine
Abfchwächung der Jntenfität des Spektrums eintrat. fondern auch eine deutliche Ver
breiterung der dunkeln Banden. woraus folgt. daß hier die größere Abforption durch ein
tieferes Eindringen des Sonnen
lichtes in die Jupiteratmofphäre
jtattfindet: die helleren Regionen
müßte man alfo nach dem Zeugnis
Spektrum des Jupiter nach HC. Vogel.
des Spektrofkops für Wolken er
klären. die in den höchften Teilen der Jnpiteratmofphäre fchweben. die dunkleren für Lücken.
durch die man vielleicht Teile der Planetenoberfläche erblickt. Merkwürdig ift. daß nach
Vogel das Spektrum des Jupiter Schwankungen ausgefeßt zu fein fcheint.
die einerfeits mit den von Müller gefundenen allgemeinen Helligkeitsfchwankungen. ander
feits aber mit der periodifch veränderlichen Sonnentätigkeit zufanimenhängen. Die all
gemeine Helligkeit. alfo die A lb e d o des Planeten. hat nach Müller den fehr hohen Wert
von 2.79 (die des Mars gleich 1 gefeßt). der nur von Venus und Saturn übertroffen wird.
Daß mit diefer auch die Helligkeit des Spektrums fchwankt. ift eine faft felbftverftäudliche
Folge. Es ift aber zugleich eine Veränderung desfelben in dem Sinne zu bemerken. daß
es _fich dabei dem Charakter der helleren Gebiete nähert: die von der Sonne herrührenden
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Fraunhoferfchen Linien werden kräftigen die von der Jupiteratmofphäre gebildeten Ab
forptionsbanden dagegen fchwächer, Wir könnten alfo fchon aus den fpektrofkopifchen
Beobachtungen die Vermutung ableiten- zu jener Zeit fei die W olken en t w i ck e l ung
auf Jupiter bedeutenden und dies beftätigen die Albedobeftiminnngen infofernf als eine
höhere Albedo nach der Erfahrung mit den iibrigen Planeten eine dichtere Wolkenbedeckung
vorausfehen läßt.
Nicht fo leicht ift die Übereinftiinmung mit der Sonnentätigkeit zu erklären. Gerade
um die Zeit- wenn die Sonne häuﬁger von Flecken oerdunkelt wirdf man alfo wohl den
Schluß ziehen diirfte, daß ihre allgemeine Helligkeit abgenommen habef erhöht fich die des
Jupiter, Auch die Färbung der Streifen ift- wie Stanley Williams durch Vergleichungen
einer großen Zahl bon Jupiterzeichnungen- die bis 1836 zurückreicheih fandl einer Periode
bon etwa 11_12 Jahren unterworfenf während welcher die Jntenfität der Färbung zwifchen
der nördlichen und fiidlichen Jupiterhalbkugel fchwankt. So waren die Streifen der nörd
lichen Seite 1891/92 und dann wieder 1903 am ftärkften gefärbt- die der fiidliihen 1897.
Nach Wonaszek ift auch die Vandbildung an fich diefer felben Periode unterworfen. Wir
werden im Kapitel von der Sonne fehenf wie deutlich deren wechfelnde Tätigkeit auf
die Zuftände in der irdifchen Atmofphäre eingreiftf fo daß wir einen ähnlichen Einfluß
auf Jupiter wohl erklärlich finden werden.
Wenden wir uns von diefen allgemeinen Äußerungen des Lichtes zu den fpezielleren
Wahrnehmungen auf der Planetenoberfläche- fo finden wir zunächft unfere Überzeugung
von dem Vorhandenfein d i ch t e r W o l k e nz ii g e in der Jupiteratmofphäre völlig be
ftätigt. Schon das geringfte Fernrohr zeigt auf dem großen Planeten S t r e i f e n b il
d u n g e n 7 die parallel geordnet find und der leuchtenden Scheibe das Ausfehen geben,
als ob man einen Planiglob vor fi>) hätte- auf dem die Zonen kräftig eingezei>)net find.
Mit befferen Sehmitteln erkennt man aber- daß diefe helleren und dunkleren Zonen keine
fcharf begrenzten Ränder haben- daß die eine gelegentlich in die andere iibergreift- daß
auch innerhalb der Zonen hellere und dunklere Flecke und iiberhaupt vielerlei Unregel
mäßigkeiten vorkommen. Dabei zeigt keine der Zotten einen ganz beftändigen Charakter
obgleich einige der Oberflächengebilde wohl felbft mehr als ein Jahrzehnt im großen und
ganzen beftehen bleiben- wie der fogenannte „rote Fler-*XH auf den wir nachher zu fprechen
kommen. Auch die allgemeine Verteilung der hellen und dunkeln Parallelftreifen bleibt ziem
lich unverändert- fo daß man eine beftiinnite Nomenklatur nach der auf Seite 159 gegebenen
Skizze einführen konnte, Jn der Mitte der Scheibe wohin man wegen der beobachteten Rota
tionsbewegungen des Planeten feinen Äquator verlegen mußA zeigt fich vor allem ein ziemlich
breiten glänzend weißer Giirtel- der häufig gerade da- wo ihn der Äquator fchneideh von
einem fchmalen- dunkeln Bande getrennt wird. Die Breite der Aquatorialzone wurde
1889 auf der Lief-Sternwarte etwa gleich 37-00() 1cm gefundenl inbegriffen die beiden breiten
dunkeln Äquatorialbanden- die den hellen Gürtel nördlich und fiidlich umgeben. Nun
folgt auf beiden Halbkugeln ein Shftem von fchmalen hellen und dunkeln Streifen- welche
die „geinäßigte Zone“ des Jupiter darftellen; am Nord- und Südpol erfcheinen dunkle
Kappeln die nur hbchft felten irgendwelches Detail aufweifen. Sind alfo die weißen Ge
bilde auf dem Planeten wirklich Wolkenl fo erfehen wir aus diefer fehr deutli>)en Ein
teilung derfelben in eine tropifche- je zwei gemäßigte und Polarzonen- daß im Luftkreife
des Jupiter eine Arbeit geleiftet wird, eine Zirkulation ftattfindet- die in ihren
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Grundzügen der unfere Atmofphäre bewegenden gleicht. Auch auf der Erde ordnen fich die
großen Wolkenzüge nach Zonen. die. von außen gefehen. ungefähr zueinander und zum

Aquator parallele Ränder zeigen würden: in den Tropen würde ein weißer Gürtel die
Gebiete erkennen laffen. in denen die Regenzeit herrfcht. und diejenige gemäßigte Zone.
die ihren Sommer hat. würde im allgemeinen einem außerirdifchen Befchauer dunkler
erfcheinen als die auf der entgegengefeßten Hemifphäre. weil der Sommer eine Auf
heiterung der Luft bedingt. die den Durchblick auf das dunkle Erdreich ermöglicht.
Allerdings bemerken wir auf der Erde keine fo vielfache und verhältnismäßig fcharfe
Abgrenzung paralleler Wolkenftreifen wie auf Jupiter. Diefer Parallelismus ift eine
Folge der Umfchwungsbewegung. Bei der Luftzirkulation von den Polen zum Aquator
und zurück kommen die Wolkengebilde beftändig in Regionen anderer Gefchwindigkeit. Am

Aquator beträgt diefe.
wie wir wiffen. bei Ju
piter etwa 121/2 inn; un
ter den Polen ift fie gleich
Null. Gelangt nun ein

._
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pajfat auf der Erde in
entfprechender Entfernung vom Aquator beobachtet wird. Das Unigekehrte wird bei den
Strömungen von den Polen zum Aquator eintreten müffen. die gegen die Rotation zurück
bleiben. Ähnliches findet auch bei der auf- und abfteigenden Luftbewegung ftatt. Bei
gleicher Winkelgefchwindigkeit müffen höher gelegene Teile der Lufthülle einen größeren
Weg zurücklegen als tiefere; ein auffteigender Luftftrom wird daher gegen die Rotation
zurückbleiben und Oftwind erzeugen. ein niederfteigender hingegen Weftwind. Da aber
unter dem Aquator wegen der beftändigen Sonnenbeftrahlung auch ein beftändiger. aufwärts
gerichteter Luftftrom erzeugt wird. fo bildet fich zu beiden Seiten des Aquators in den
oberen Regionen der unausgefetzt wehende Oftpaffat. und im allgemeinen müffen wir
fchließen. daß an der Oberfläche die Weftwinde. in den oberen Luftfchichten die Oftwinde
vorherrfäjen müffen. was die Beobachtung auf der Erde beftätigt.
Die beobachteten Zuftände und Veränderungen auf der Jupiteroberfläche zeigen nun
auf das deutlichfte. daß dort durchaus ähnliche. gegen die der Erde noch wefentlich verftärkte
Zirkulationen ftattfinden. Man erkennt dies namentlich an den hinter der Rotations
bewegung regelmäßig zurückbleibenden Ausläufern des hellen Aquatorialftreifens. wie fie
beifpielsweife in einer am 36zölligen Refraktor der Lick-Sternwarte ausgeführten Zeich
nung Keelers vom 10, Juli 1889 fchön hervortritt (S. 155). Man hat fich hier auffteigende
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Luftftrömungen zu denken. die in die oberften Regionen der zweifellos fehr hohen Atmofphäre
gelangen. dort gegen die Rotation des Planeten zurückbleiben und deshalb umbiegen.
Die äußerften Spitzen verlaufen dann allmählich in dem dunkleren Gebiete. nachdem fich
das Ganze ftreifenartig ausgezogen hat. Offenbar find auch die weniger veränderlichen
Streifen der beiden gemäßigten Zonen auf eine ähnliche Weife entftanden. Man erkennt
dies an der viel langfameren Umlaufsbewegung. die fich an hier beobach
teten Details bemerkbar macht. Die entfprechenden Jupiterzonen. aus denen die oben
mitgeteilte Umlaufszeit von 9 Stunden und 551/2 Minuten abgeleitet wurde. liegen etwa
zwifchen 12 und 30 Grad nördlicher und füdlicher Breite; die Teile des Aquatorgürtels
fchwingen fchon in 9 Stunden 501/2 Minuten einmal um die Achfe des Planeten. Nach
D en nings Meffungen von 1899 an 27 Aguatorflecken liegt die Umdrehungszeit hier
zwifchen 9 Stunden 50 Minuten 18 und 35 Sekunden. Entfprechend unferen vorangefchickten
irdifch-meteorologifchen Betrachtungen kreifen aber die Polarregionen wieder fchneller.
Hier findet kein aufwärts gerichteter. fondern nur noch ein im wefentlichen nach den Polen
hinfließender Luftftrom ftatt; letzterer aber bringt. namentlich in den höheren Breiten.
wie wir vorhin fahen. ein Vorauseilen hervor,1 Um wieviel fich die Umfchwungsbewegung
gegen die Pole hin wieder befchleunigt. nachdem fie in den gemäßigten Breiten fich ver
mindert hatte. läßt fich nur fchwer ermitteln. da in fehr hohen Breiten Jupiters Flecke über
aus felten auftreten. deren Bewegung man längere Zeit verfolgen könnte. Diefe Ab
hängigkeit der Umfchwungsbewegung von der jo v i g r a p h i f ch e n Breite beweift uns
aber. daß wir eine fefte Oberfläche des Planeten überhaupt nicht fehen. die natürlich vom
Pol bis zum Aquator ganz gleiche Rotatiousdauer zeigen müßte. wie wir fie beim Mars
mit einer Genauigkeit von wenigen Hundertteilen einer Sekunde feftftellen konnten. Bei
Jupiter ift wegen der Veränderlichkeit der zu verfolgenden Objekte eine folche Genauig
keit nicht zu erreichen. Aus gleichen Gründen kennen wir die eigentliche Rotationszeit
des fich etwa unter diefen Wolkenmaffen befindlichen feften Jupiterkörpers überhaupt
nicht. Wir können nur aus Analogiefchlüffen mit der Erde annehmen. daß die Äquator
wolken dem eigentlichen Umfchwung wirklich etwas nachfolgen. die Wolken der gemäßigten
Zotten aber vorauseilen. fo daß die wahre Rotationszeit Jupiters zwif>)en 9 Stunden
50 und 55 Minuten liegen würde.
Ganz vorzügliche Anhaltspunkte zur Beftimmung der Rotationszeit bieten aber ge
wiffe kleine. glänzend weiße Punkte. die namentlich in der füdlichen gemäßigten Zone
häufig auftreten. während die nördliche auffallend ärmer an derartigen Details ift. Wir
fehen ein Shftem folcher Flecke gleichfalls in der erwähnten Zeichnung von Keeler. Sie
find merkwürdig fhmmetrifch geordnet: zwei ovalen hellen Flecken folgen in etwas höherer
Breite zwei kleine runde, Diefe Flecke und ihre Gruppierung erhielt fich faft unverändert
während der ganzen Keelerfchen Beobachtung-Reihe. alfo mindeftens von Anfang Juli
k Es bedarf wohl nur des Hinweifes. daß die Bezeichnungen der Hincmelsgegenden auf fämtlichen
Abbildungen der Planetenfcheiben für unferen irdifchen Standpunkt gelten. Man darf deshalb daraus
nicht ablefen wollen. die Rotation des Jupiter fände von Offen nach Weften ftatt. alfo in umgekehrter Rich
tung wie die der Erde. Wir fehen nämlich von den Planeten. die fich in Oppofition befinden. gewiffer
maffcn nur die unteren Seiten: die jenfeits befindliche. uns abgewandte Hälfte des Planeten. die alfo.
von der Sonne gefehen. die gleiche Lage hat wie die Erdhälfte. auf der wir uns während der Beobach
tung befinden. bewegt fich wie diefe von Weften nach Often. gleich allen Planeten. bei denen überhaupt
llmfchwungsbewegungen feftgeftellt wurden.
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1889 bis in den September hinein. Wenn dies auch Wolken waren. wie ihr Ausfehen und
ihr trotz aller zeitweiligen Beftändigkeit nur vorübergehendes Dafein wahrfcheinlich machte.
fo müffen fie doch unter befonderen Umftänden. die mit feften Oberflächenteilen im Zu
fammenhang ftehen. entftanden fein. Dürfte man ohne weiteres irdifche Verhältniffe auf
Jupiter übertragen. fo könnte man an Bergfpißen und Bergrücken denken. die um ihre
Hänpter längere Zeit hindurch Wolkenziige fammelten und fefthielten. vielleicht auch an
Vulkane. die hier während größerer Zeiträume Dampfmaffen ausfchleuderten.
Befonders zeugt von mächtigen Vorgängen. die von untenher auf die Atmofphäre
des Jupiter wirken. der erwähnte ro t e Fle ck. der im Jahre 1872 zuerft von Eorder
und Terbh gefehen worden zu fein fcheint. in der erften Zeit jedoch recht unfäjeinbar war.
dann bis in den Anfang der 1880er Jahre an Deutlichkeit fo zunahm. daß man ihn felbft
in ganz unbedeutenden Fernrohren fehr bequem fehen konnte; darauf erblaßte er wieder
langfam. ift aber bisher nicht gänzlich verfchwunden. Wir geben mit verfchiedenartigen
Jnftrumenten aufgenommene Zeichnungen der Jupiteroberfläche mit dem Fleck aus den
Jahren 1878. 1880. 1886. 1889. 1893 und 1895 wieder. außerdem eine größere Zeichnung des
Fleckes allein. mit feiner nächften Umgebung wie ihn Keeler mit dem großen Lick-Refraktor
am 5. September 1889 bei 630facher Vergrößerung fah. Nach Meffungen mit demfelben
Fernrohre hatte der Fleck zu der angeführten Zeit eine Länge von 29.800 1cm. alfo foviel
wie drei Viertel des ganzen Erdumfanges. Zu anderen Zeiten geben Beobachter feine
offenbar veränderliche Länge fogar auf 43.000 1cm an. Ein charakteriftifcher Zug. der auf
allen Zeichnungen des Fleckes wiederkehrt. ift das Ausbiegen des breiten Wolkengürtels
in der füdlichen gemäßigten Zone. in der das merkwürdige Phänomen auftritt. Es hat
den Anfchein. als ob die Wolkenmaffen jenes Gürtels durch den Fleck eine Abftoßung er
fiihren. Diefes Ausbiegen ift ausnahmslos nach dem Aquator hin zu bemerken. Nach
Süden zu grenzt der Fleck an einen dunkeln Streifen. der von ihm nicht beeinflußt wird.
Der hierüber nach Süden hin gewöhnlich vorhandene weiße Streifen wird auch zuweilen
ausgebogen. wie es die große Keelerfche Zeichnung verdeutlicht. Der erwähnte dunkle
Streifen erfcheint hier öftlich und weftlich von einer Wolkenbrücke durchbrochen. fo daß
der ganze Fleck weiß umrahmt ift. Die Wolken fliehen diefen roten Fleck. Nur ein- oder
zweimal konnte beobachtet werden. daß ein wolkenartiger Schleier über den Fleck hinweg
zog. fo 1886 von Young (f. Abbildung. S. 162. Fig. 5). Jn letzterem Falle war nur der
obere Teil in feiner alten roten Färbung geblieben. aber man fah auch hier wieder deutlich.
wie das ganze weiße Band nach dem Aquator hingedrängt wurde.
Suchen wir nach einer Erklärung der vorliegenden Tatfachen. fo finden wir keinen
anderen Ausweg als den. großartige v u l k a ni f ch e E r f ch ein ung e n herbeizu
ziehen. Nur ein fehr kräftiger Luftauftrieb. der von der betreffenden Region der Jupiter
oberfläche ausgeht. kann die durch einen gewaltigen Sturmwind in jenem Gürtel um
den Planeten getriebenen Wolkenzüge verdrängen. Diefer Auftrieb wieder kann in fo
ftetiger Weife nur durch eine dauernd höhere Temperatur des ganzen Gebietes erklärt
werden. deffen ftrahlende Wärme gleichzeitig einen großen Teil des Dampfgehaltes der
darüber hinziehenden Wolken auflöft. Da nun gewiffe Betrachtungen. die wir noch kennen
lernen werden. zu dem Schluffe berechtigen. daß Jupiter fich in einem verhältnismäßig
jungen Alter befindet. wo der allgemeine Abkühlungsprozeß. den die Weltkörper durch
zumachen haben. noch nicht bis zur Bildung einer ganz foliden Krufte vorgefchritteu ift.
Meyer. Das Weltgebäude, 2. Auﬂ.
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Der rote Fleck auf Jupiter: 1) am 9. Januar 1895 gezeichnet von Gordon in Pater-fon. *11.-A.. 2) 1880 gezeichnet von
M. W. Meyer in Genf. 3) am 20. Oktober 1893 gezeichnet von Antoniadi auf der Sternwarte Flammarions in Zuvify
bei Paris. 4) 1889 gezeichnet von Keeler auf der Lief-Sternwarte. 5) mit einem über-liegenden Wolfenftreifen. 1886 gezeichnet
von Young. 6) am 5. September 1889 gezeichnet von Keeler an dem großen Refraktor der Dick-Sternwarte bei 630facher
Vergrößerung. 7) 1878 gezeichnet von Nieften in Brüffel. Vgl. Text. S. 161 u. 166.
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fo dürfen wir annehmen. es fei unter dem roten Flecke die Jupiteroberfläche von dem
glühendflüffigen Inneren des Planeten durchbrochen worden und ein Lavafee von einer
Größe entftanden. daß zwei Erdkugeln daraufgelegt werden könnten. und diefer feuer
flüffige See habe fich infolge der fchnellen Rotation des Planeten in der Riäjtung des
Parallelkreifes. der durch feine Mitte geht. ausgedehnt und dadurch eine elliptifche Ge
ftalt gewonnen. Auf unferer Erde befihen wir. wenn unfere Annahme richtig ift. ein
allerdings winzig kleines Seitenftück zu dem roten Jupiterfleck in dem Feuerf ee
a uf H a w aii (f. die Abbildung. S. 164). Dort befindet fich in der Nähe des
größten tätigen Vulkanes der Gegenwart. des Mauna Loa. ein anderer. kleinerer Vulkan.
der Kilauea. deffen Öffnung ein See beftändig feuerfliiffiger Lava ift. von etwa einem
halben-Kilometer Durchmeffer. Die Lava fteigt und fällt in diefem von einem niedrigen
Uferrand umgebenen Becken und überflutet ihn gelegentlich. Durch folche Überflutungen
find die ungemein flachen Böfchungen des Vulkanes. die einen Neigungswinkel von kaum
5-6 Grad haben. entftanden. Man kann jenen Vulkan alfo kaum als einen Berg bezeichnen.
Wir brauchen uns daher auf Jupiter nicht etwa einen Feuerberg von riefigen Dimenfionen
vorzuftellen. indem wir den Vorgang mit vulkanifchen Verhältniffen der Erde in Vergleich
ziehen. Auch über dem Feuerfee auf Hawaii fehen wir eigentümliche Wandlungen in den
Wolken bor fich gehen. die mit denen über dem roten Fleck des Jupiter wohl einige Ahn
lichkeit haben.
Jft diefe Erklärung richtig. fo verftehen wir auch die eigentümlicheWahrnehmung. daß der
rote Fleck eine andere und zwar veränderliche Rotationszeit befißt als die ihn umgebende Ober
fläche des Planeten. Er verändert alfo auf der Oberfläche langfam feinen Ort. Nach Denning.
der diefe Erfcheinung feit längeren Jahren am eingehendften verfolgt. nahm die Bewegung
des Fleckes zwifchen 1877 und 1900 beftändig ab. zeigt aber feitdem eine Befchleunigung.
1894 war die Rotationszeit 9 Stunden 55 Minuten 41 Sekunden. 1900 eine halbe Se
kunde größer. aber 1904 war die Sekundeuzahl nur noch 39.3. Diefe Abweichungen fcheinen
gering. aber man überlege. daß es fich hier um etwas Gleiches wie das Vorgehen oder
Zurückbleiben einer Uhr handelt. was fich fummiert. Es folgt daraus. daß der Fleck auf
der Oberfläche des Planeten zwifchen 1894 und 1901 um 46 jovizentrifche Längengrade
gegen feine Umgebung zurückgewichen und dann bis 1904 wieder um 14 Grade voraus»
geeilt ift. Man kann fich dies durch Veränderungen der wahren Geftalt des Fleckes auf
der Jupiteroberfläche erklären. indem zeitweilig auf der einen Seite die fefte dunkle Krufte
durch Erkältung zunimmt. auf der anderen aber das feuerflüffige Magma die Krufte von
neuem überflutet. Nach Hough ändert der Fleck auch feine jovizentrifche Breite. das
heißt. er rückt einmal etwas näher zum Pol und dann wieder zum Aquator hin. Der Ge
nannte fchäßt diefe Anderung auf etwa 6500 lern. Diefe Breitenänderung würde die der
Rotationszeit teilweife erklären. weil wir ja auch diefe ganz allgemein fich mit der Breite
ändern fehen. Nach Hough können aber auch gelegentlich in d emf elben Breiten
grade Rotationen vorkommen. die zwifchen 9 Stunden 50 Minuten und 55 Minuten ver
fchieden find. Er ift der Anficht. daß die Atmofphäre des Jupiter eine nach der Tiefe zu
verfchiedene Rotationsdauer befißt und die Unterfchiede dadurch entftehen. daß man die
betreffenden umlaufenden Objekte in verfchiedenen Tiefen fieht. Am dunkeln Äquator
gürtel fehen wir z. B. meift nur die tieferen Atmofphärenfchichten. die fchneller rotieren.
in den helleren. langfamer umfchwingenden Streifen die höheren Wolkenfchichten.
11*
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Jft die Oberfläche Jupiters in der Tat noch in dem nrzeitlichen Zuftande. den wir
vorausfetzen mußten. um die Erfcheinung des roten Fleckes genügend erklären zu können.
fo finden wir zugleich die dichte und hohe Atmofphäre und ihre ftiirmifchen Bewegungen
erklärlich. Als ein augenfcheinlicher Beweis der bedeutenden Höhe der Lufthülle um Jupiter
muß die beträchtliche L i ch t a b n a h m e feiner fcheinbaren Scheibe nach ihren Rändern
hin gelten. die bei keinem anderen Planeten fo auffallend ift. Gelegentlich zeigen auch
die Jupitertrabanten. wenn fie hinter dem Planeten vorüberziehen. Erfcheinungen. die
nur beim Vorhandenfein einer ausgedehnten Atmofphäre zu verftehen find.

Der Vulkan Kilauca mit dem Feuerfee. anf der Jnfel Hawaii.

Nach einer Photographie,

Vgl, Text. S. 163.

Der gewaltige Körper. der mit der Sonne viele verwandtfchaftliche Züge gemein
fam hat. gleicht ihr auch infofern. als er eine Schar von zum Teil nicht unbedeutenden
Weltkörpern um fich gruppiert hat. die um ihn kreifen. wie die Planeten um ihr ftrahlendes
Zentralgeftirn. Jupiter wird von fieben Mond en umkreift. von denen drei erft feit
kürzerer Zeit bekannt find. während die übrigen vier die erften felbftändigen Himmels
körper waren. die mit Hilfe des neuerfundenen Fernrohrs entdeckt wurden. als es Galilei
im Jahre 1610 zuerft auf den Jupiter richtete. Heute zeigt fie jedes Opernglas. und be
fonders fcharfe und geübte Augen wollen fie fogar unbewaffnet gefehen haben. Diefe
vier zuerft entdeckten Jupitertrabanten haben merkwürdigerweife keinen der ihnen zu
gedachten Namen fefthalten können (Galilei hatte fie zu Ehren feines Mäcen die medicei
fchen Geftirne taufen wollen). fo daß fie gegenwärtig nur nach der Reihenfolge ihres Ab
ftandes vom Hauptplaneten mit den römifihen Zahlen l. ll. lll. [l7 bezeichnet werden.
Dadurch wurde freilich nach Entdeckung des fünften Mondes. der fi>j noch näher beim
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Jupiter befindet als l. eine Ungereimtheit unvermeidlich. da eine heillofe Verwirrung ent
ftanden wäre. wenn man die Ziffern der alten Monde geändert hätte, So blieb es beffer
bei der inkonfequenten Bezeichnung des neu hinzugekommenen als i7. Jupitermondes.
Die beiden anderen find als 6. und 7. Mond mit 71 und 171l nach ihrer Stellung wieder
richtig bezeichnet.
Es ift ein höchft reizvoller Anblick. das Spiel der vier großen Satelliten zu verfolgen.
die bald rechts. bald links vom Riefenplaneten fich in wechfelvollem Reigen immer wieder
anders gruppieren. aber meift ungefähr in einer durch den Aquator des Planeten gehenden
Linie ftehen. Faft täglich bietet diefes kleinere Weltfhftem intereffante Erfcheinungen dar.
die aus dem Spiele der kreifenden Monde hervorgehen. Dort fchiebt fich einer der
Monde. deffen fcheibenförmige Geftalt in befferen Fernrohren leicht wahrgenommen werden
z Fir/FFF

Stellungen der vier großen Jupiter-monde für die Zeit vom 6. zum 21. Februar-1896.

Vgl. Text. S. 166.

kann. langfam hinter den Planeten. Man nennt diefes Unfichtbarwerdeu eines Mondes
durch Verfchwinden hinter dem Planeten feine Okkultation. Einige Minuten oder
Bruchteile von Minuten lang. je nachdem man einen der fchnelleren oder einen der ent
fernteren. langfamer bewegten Monde vor fich hat. ift noch ein Stück der Satellitenfcheibe
als Hervorragung am Planetenrande fichtbar. Anf der anderen Seite kriecht ein Mond
gerade hinter der großen Scheibe hervor. Nachdem der Satellit einige Zeit als ftrahlendes
Scheibchen neben dem Jupiter geftanden und fich langfam weiter von ihm entfernt hat. *
kommt es vor. daß fein Glanz innerhalb weniger Sekunden verlifcht. fo daß der Mond
mehrere Stunden lang gänzlich unfichtbar wird. Erft dann erfcheint er. merklich weiter
vom Planeten entfernt. ebenfo fchnell wieder. Er war während diefer Zeit in den
Schatten Jupiters getaucht. es fand eine M o n d fin ft e r nis dort ftatt. Bei uns ift
das ein feltenes Ereignis. das im Jahr ein- oder zweimal in unferem Kalender verzeichnet
wird. auf Jupiter aber ein alltäglicher Vorgang.
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Natürlich kann. je nach der Lage des Jupiterfhftems zu uns und der Sonne. die Reihen
folge der hier gefchilderten Erfcheinungen fich völlig umkehren und überhaupt die mannig
faltigften Variationen bieten. Ebenfo häufig wie die Mondfinfterniffe find auf Jupiter
auch die V e r f i n ft e ru n g en d er S onn e. wobei man oft einen oder felbft mehrere
fchwarze runde Flecke über die Jupiterfcheibe ziehen fieht. die fich als die Schatten von
Satelliten herausftellen. Auf unferer Zeichnung des Jupiter von 1880 (f, Abbildung.
S, 162. Fig. 2) ift rechts am Rande ein folcher Satellitenfchatten zu fehen. Endlich finden
ebenfo häufig V o rü b e r g ä n g e diefer umkreifenden Trabanten vor dem Jupiter ftatt.
Jn der Abbildung auf S. 165 find die Örter der vier Satelliten in bezug auf ihren
Hauptkörper für die Zeit vom 6. bis zum 21. Februar 1896 für 11 Uhr mitteleuropäif>fer
Zeit angegeben. Jft an einem diefer Tage der Ort eines Satelliten nicht aufgeführt. fo
befindet fich der Mond um diefe Zeit entweder hinter dem Planeten. beziehungsweife in
feinem Schatten. in welchem Falle bei dem betreffenden Tagesftreifen rechts eine dunkle
Scheibe markiert ift. oder vor dem Planeten; es ift dann links eine helle Scheibe gezeichnet
worden. Die Orte jedes Mondes find an den aufeinander folgenden Tagen durch eine
Kurve verbunden. wodurch man in den Stand gefeßt ift. feinen Weg um den Planeten
zu verfolgen. Bei der Kurve für den dritten und vierten Satelliten fällt es an einigen
Stellen. beifpielsweife für den 12. und den 19. Februar. auf. daß fie zur rechten Seite des
Jupiter erft in einiger Entfernung von ihm beginnt. Es ift hierdurch die Wirkung des Pla
netenfchattens angedeutet. die den Mond dort erft erfcheinen oder fchon verfchwinden
läßt. wo die Kurve wieder beginnt oder aufhört. Die Lage diefes Punktes zum Jupiter
fieht man fchon innerhalb der kurzen Zeitfpanne fich verändern. für welche die Satelliten
örter hier verzeichnet find. eine Folge der wechfelnden Stellung Jupiters zur Sonne und
zur Erde. Für den erften und den zweiten Satelliten ift die Entfernung des Austritts.
bezw. Eintrittspunktes viel geringer. da diefe Monde fich in Wirklichkeit viel weniger von
ihrem Hauptplaneten entfernen.
Der e r ft e Satellit kann fich vom Mittelpunkte feines Planeten nur etwa fechs Halb
meffer desfelben entfernen. Obgleich diefe Entfernung verhältnismäßig gering erfcheint.
ift fie doch in Wirklichkeit fchon etwas größer als der Abftand unferes Mondes vom Erd
mittelpunkte. Letzterer beträgt im Mittel 385.000. erfterer 420.000 lem. Der Satellit be
wegt fich bereits in 1 Tag 181/2 Stunden einmal um feinen Hauptkörper. Der Durch
meffer des Satelliten erfcheint uns unter einem Winkel von faft genau einer Bogen
fekunde (nach Barnard 1.05“). woraus fich feine wahre Ausdehnung etwas größer als die
unferes Mondes. etwa 3950 kr!) für den Durchmeffer. ergibt.
Bei Gelegenheit eines Vorüberganges vor der Jupiterfcheibe am 8. September 1890
hatte fich diefer Satellit. als er vor dem weißen Aquatorgürtel hinzog. in zw ei v ö l l i g
g e f ch i e d ene T e i l e g e t r e n nt z es waren zwei Satelliten geworden (f. die Ab
.bildung. S. 167). Nachdem aber der Körper wieder aus der Scheibe auf den dunkeln
Himmelsgrund getreten war. hatte auch er feine gewöhnliche Geftalt wieder angenommen.
Das Phänomen wurde fo deutlich von mehreren Aftronomen der Luk-Sternwarte gefehen.
daß man wirklich eine Zeitlang an die Möglichkeit glaubte. der Satellit beftände aus zwei
ganz nahe beieinander befindlichen und einander fchnell umkreifenden Körpern. die fonft
immer einander für unferen irdifchen Standpunkt gedeckt haben. Um aber die wahre Er
klärung zu verftehen. müffen wir einen normalen Vorübergang eines folchen Mondes vor
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der Planetenfcheibe näher verfolgen. Wir fehen nach dem Eintritt den Satelliten fich als
kleines- helles Scheibchen von den Randpartien des Planeten abhebeih die infolge der
Atmofphärex wie fchon erwähnt- beträchtlich dunkler erfcheinen als die übrige Oberfläche.
Je mehr aber der Satellit nach der Mitte vorfchreiteh defto fchwieriger wird es- ihn von
feiner hellen Umgebung auf der Jupiterfcheibe noch zu unterfcheiden. Schließlich verliert
er fich gewöhnlich ganz in den mittleren Partien der weißen Äquatorzone, um erft einige
Zeit vor dem Austritt am anderen Rande wieder aufzutauchen. Dies Verfchwinden vor
der Jupiterfcheibe ift eine natürliche Erfcheinung wenn man annehmen darf- daß der Sa
tellit mit einer ähnlich das Licht reflektierenden Wolkenhülle umgeben ift wie fein Haupt
planet. Spektrofkopifche Unterfuchungen von Vogel- die allerdings vereinzelt daftehen
und wegen ihrer Schwierigkeit nicht einwandsfrei findX fcheinen dies zu beftätigen. Nach
diefem kommt die der Atmofphäre Jupiters eigentümliche Linie
bei 618 an auch im Spektrum *der Jupitermonde vor. Da dann
vom Jupiter fowohl wie von feinem Monde Licht von dergleichen
Art und Jntenfität zu uns gelangtx haben wir kein Mittel- die
beiden Körper in unferem Auge zu trennen. Daß der erfte Sa
tellit von einer Atmofphäre umgeben ifth fcheint eine wiederholt
vom Verfaffer am Zehnzöller der Genfer Sternwarte gemachte
Wahrnehmung zu beftätigen. Wenn man den Satelliten bei
feinem Vorübergange vor der Jupiterfcheibe aufmerkfam ver
folgte- bis er in der weißen Äquatorialzone verfchwand- konnte
man den Rand des Mondes doch als kleine, dunkle Kreislinie er
kennen. Diefe wiirde auf eine ähnliche Abforption der SatellitenEigen-“Mbit WWW-*u
„
.
.
..
gen Zupieefrz
am erten beobzzm
Satelliten
atmofphare
hindeutenl
wie
man fie
am Rande der Planetendes
am
fcheibe beobachtet_
.

8, Sept. 1890 und am 3. Auguft
.

Es ereignen fich aber auch fogenannte d unkle Vo r-
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ü b e r g ä n g e der Trabantenj die namentlich in letzter Zeit die
Aufmerkfamkeit der Aftronomen auf fich gelenkt haben, unverhofft und ohne alle äußeren
Voranzeichen tritt der Satellit als dunkle Scheibe in den Planeten ein und feßt fo feinen
Weg vor ihm hin fort- erfcheint dagegen nach feinem Austritte wieder in feinem ungefchwäch
ten Glanze. Da kein Grund zu erfinnen ift, weshalb der Satellit eine wirkliche Veränderung
feiner Leuchtkraft gerade in der Zeit- während der er in der geraden Linie zwifchen Jupiter
und Erde fteht- erfahren kvnntex fo dürfen wir nur an Kontraft wirkung en denken
fiir die das Auge viel empfindlicher ift als fiir abfolute Lichtfchätznngeth wie ja iiberhaupt
unfere Sinne nur für Meffungen relativer Verfchiedenheiten eingerichtet find. Jft die
Jupiterfcheibe an den Stellen- vor denen der Satellit hinzieht- ausnahmsweife hell- die
Atmofphäre des letzteren aber befonders wolkenfrei, fo kann er uns wohl dunkel erfcheinen,
wie man z, B. die Sonnenflecke dunkel fieht- obgleich ihr Licht notorifch mehrere taufend
mal heller ift als das des Vollmondes. Diefe dunkeln Vorübergänge wiirden auch die
Vermutung ftärkenf daß Jupiter noch geringe Mengen eig enenf alfo nicht wie bei allen
anderen Planeten lediglich von der Sonne kommenden reflektierten L i ch t e s befitze- das
allerdings durch unfere phhfikalifchen Analhfen nicht mehr nachznweifen ift. Die etwa von
einer teilweife glühenden Krafte herriihrenden Lichtentwickelungen wiirden an einzelnen
Stellen ftärker auftreten als an anderen. Geht nun ein Satellit über diefe weg- fo wäre die
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Urfache zu einer Verdunkelung desfelben als Kontraftwirkung gegeben. Daß allerdings die '
Urfache zum Teil in den Satelliten felbft zu fuchen ift. zeigt die Wahrnehmung. daß dunkle
Vorübergänge bei den erften Monden fehr felten oder gar nicht vorkommen. Diefe fcheinen
alfo häufiger von Wolkenfchleiern umhüllt zu fein als die entfernteren Glieder des fekun
dären Shftems. Dies würde fich gleichfalls leicht unter der Vorausfeßung erklären. daß
wir es in Jupiter noch mit einem unfertigen Weltkörper zu tun haben. der wegen der dünnen
Krufte etwas eigenes Licht und eigene Wärme ausftrahlt. Leßtere könnte auf den nächften
Satelliten noch faft ebenfo wolkenbildend wirken wie in der Jupiteratmofphäre felbft.
Um die zuerft fo rätfelhaft erfcheinende Verdoppelung des nächften Satelliten weiter
zu erklären. haben wir nur anzunehmen. daß fich in jener Zeit feine Atmofphäre bis auf
einen etwa äquatorial verlaufenden Wolkengürtel in außergewöhnlich heiterem Zuftande
befand. Die nördlichen und füdlichen Teile des kleinen Weltkörpers waren deshalb relativ
dunkel. während der Aquatorftreifen des Mondes die gleiche Helligkeit hatte wie der des
Planeten. über den er hinzog. Auf dem oberen rechten Teile der auf S. 167 ftehenden
Zeichnung ift dies veranfchaulicht. Wenn man nun den Augenfehler der Überftrahlung
berückfichtigt. der alle hellen Partien über die dunkleren greifen läßt. fo erklärt fich auch
die Abrundung der in Wirklichkeit rechts und links fpiß zulaufenden Polarkappen. die wegen
der Kleinheit des Bildes auf keinen Fall etwa in der in unferer Abbildung wiedergegebenen
Form hätten gefehen werden können. War diefe Erklärung richtig. fo mußte man gelegent
lich auch die umgekehrte Wahrnehmung machen können. wenn der Satellit einmal über
eine dunkle Region des Planeten hinzog. Dann mußten feine Polkappen verfchwinden
und nur der längliche Aquatorgürtel für unfer Auge übrigbleiben. Solches fand wirklich
am 3. Auguft 1891 ftatt. wie der untere Teil der Zeichnung veranfchaulicht. Die Vermutung
des hellen Aquatorftreifens konnte Barnard am 25. September 1893 am 36-Zöller direkt
beftätigen. wo zuerftdiefelbe Erfcheinung eines Doppelmondes auftrat. wie er fie früher
am 12-Zöller gefehen hatte. während dann bald der ganze Mond mit dem Streifen und
den dunkeln Flecken an den Polen unzweifelhaft zu erkennen war. Diefer Satellit ahmt
alfo in feinem Ausfehen feinen Hauptplaneten nach.
Ob diefe dunkeln Flecke auf der Satellitenfcheibe uns bei einem Vorübergange ftets
zugewandt find. wodurch bewiefen wäre. daß der Mond feinem Planeten ftets diefelbe
Seite zukehrt. wie es bei unferem Monde der Fall ift. hat neuerdings von Guthnick
auf der Privatfternwarte des Herrn v. Bülow zu Bothkamp bei Kiel durch genaue photo
metrifche Meffungen nachgewiefen werden können. ebenfo für _den ll. Mond. Erfterer
fchwankt zwifchen 5.5. und 6.4. Größe. letzterer von 5.7. zu 6.1. Größe. alfo fehr merklich.
und die Periode des Lichtwechfels ftimmt mit den Umlaufszeiten der Satelliten überein.
der vierte aber leuchtet regelmäßig am fchwächften. wenn er in feinem Umlauf uns näher
fieht als Jupiter. wird dagegen heller in dem Teile der Bahn. die hinter dem Planeten
liegt. Wendet der Mond feinem Planeten beftändig diefelbe Seite zu. fo fehen wir diefe.
folange der Mond fich in dem von uns entfernteren Teile feiner Bahn beﬁndet; auf die
dem Hauptplaneten abgewandte Seite blicken wir dagegen. wenn der Mond zwifchen uns
und ihm vorüberzieht. Die nämliche Erfcheinung würde offenbar für etwaige Bewohner
der Venus unfer Mond hervorbringen. falls auf feiner uns abgewandten Seite die dunkeln
Mare-Ebenen eine größere Gefamtausdehnung haben als auf der uns bekannten. Übrigens
erweift fich nach Müller die Reflexionsfähigkeit der Jupitermonde als fehr gering. was
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g e g e n das Vorhandenfein von mit Wolken erfüllten Atmofphären fpricht. Namentlich ift
der vierte Mond verhältnismäßig fehr dunkel und gleicht in diefer Hinficht unferem Monde.
Von dem zw eiten Satelliten ift nichts Befonderes weiter zu fagen. Er bewegt
fich in einer Entfernung von etwa 91/2 Halbmeffern des Hauptplaneten oder 670.000 lem
um ihn und ift etwas kleiner als der erfte. beinahe fo groß wie unfer Mond. nach Barnard
mit einem Durchmeffer von 3300 1(11). Schon in 31/2 Tagen vollendet er einen Umlauf.
Der d ritte Jupitermond ift der g rö ß t e von allen. fogar noch erheblich größer
als der fonnennächfte Planet Merkur; er mißt im Durchmeffer etwa 5720 1cm. Von feinem
Hauptplaneten kann er fich um das Fünfzehnfache von deffen Halbmeffer oder 1.067.000 1cm
entfernen. Obgleich alfo der Weg. den er um feinen Planeten zurückzulegen hat. faft dreimal
größer ift als der von unferem Monde um die Erde befchriebene. legt er ihn doch viermal fchneller

Zeichnungen des dritten Juvttermondes. auf der Lia-Sternwarte hergeftellt von Säzaeberle und Campbell im
September und Oktober 189l.

zurück als diefer. nämlich in 7 Tagen 33/4 Stunden. Wegen feiner relativen Größe laffen
fich auf diefem Satelliten noch am eheften Details erkennen. Wir geben oben einige Zeich
nungen wieder. die Schaeberle auf der Lief-Sternwarte von den Flecken diefes Mondes ent
worfen hat. Jhr Studium läßt vermuten. daß er dem Jupiter ftets die nämliche Seite zukehrt.
Der v i e rt e Mond bewegt fich in einem Abftand von 261/2 Halbmeffern des Pla
neten oder 1.877.000 1:111 in 16 Tagen 161/2 Stunden um den leßteren. Diefer Mond ift zwar
wieder etwas kleiner als der dritte. aber größer als die beiden erften. nämlich 5380 lern
im Durchmeffer (Barnard); er ift hiernach gleichfalls größer als Merkur. Wir haben hier
alfo vier Körper. die an Größe einem der Hauptplaneten naheftehen und von dem mäch
tigen Jupiter gezwungen werden. in eiligem Flüge ihn zu umkreifen. Jeßt fchon mögen
wir daraus erfehen. wie Jupiter auch an der die Weltkörper in fefte Bahnen lenkenden
Kraft mit der Sonne. der er zwar mit feinen leuchtenden Vafallen dient. zu wetteifern vermag.
Der fünfte Trabant gehört dagegen wieder zu den kleinften und optifch fchwierigften
Körpern des Sonnenfhftems. Wie die beiden Marsmonde feinerzeit nur von dem damals
kräftigften Fernrohre zuerft gefehen werden konnten. fo ift diefer Mond erft von dem bis
vor kurzem mächtigften Sehwerkzeuge der Neuzeit. dem Lick-Fernrohre. ans Licht gezogen
worden. Barnard war fo glücklich. am 9. September 1892 ein feines Sternchen 13. Größe
dicht neben Jupiter zu fehen. das in fchnellem Wechfel bald rechts. bald links von der hell
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leuchtenden Scheibe des Planeten auftrat. fich aber kaum mehr als drei Vierteile des
Jupiterdurchmeffers vom Rande des Planeten entfernte. Die dadurch bedingte Uberftrah
lung machte feine Beobachtung äußerft fchwierig. fo daß nur wenige Aftronomen außer
dem Entdecker das winzige Lichtpünktchen meffend verfolgen konnten oder mit großen Fern
rohren es auch nur vorübergehend einmal aufblißen fahen. Nach jenen Meffungen ift die
mittlere Entfernung des kleinen Trabanten vom Jupiterzentrum gleich etwa 11/3 Durch
meffer des Planeten oder 180.0()0lc111. Seinen Umlauf vollendet er fchon in 11 Stunden
57 Minuten 22.8 Sekunden. Er braucht alfo nur etwa zwei Stunden mehr. um den Mittel
punkt feines fekundären Shftems zu umkreifen. als die Wolkenzüge der Jupiteroberfläche
felbft. Aus der Helligkeit des Satelliten ift. wie bei den Marsmonden und den kleinen
Planeten. auf einen Durchmeffer von etwa 160 lcru zu fchließen.
Die Entdeckung noch eines lil. und 171l. Jupitermondes ift ein Erfolg der Himmels
photographie. und zwar der zielbewußten Anwendung einer neuen Methode. durch die
zuerft Pickering einen neunten Saturnfatelliten aufgefunden hat. Daß bei den Planeten
keine Monde mehr zu erwarten feien. die groß genug wären. um durch die auf Seite 147-8
befchriebene Methode d'er Auffuchung kleiner Planeten gefunden zu werden. war vor
auszufehen. Ein auf der Platte w an d e rnd es Sternchen hat. wenn es zu klein ift.
nicht Zeit genug. ein Korn der Platte zu fchwärzen. wie es kleine Fixfterne nach ftunden
langer Belichtung vermögen. Die Monde aber bewegen fich unter den Sternen fort. Nun
konnte man aber annehmen. daß in großer Entfernung von ihren Planeten kreifende Sa
telliten wenigftens zu beftimmten Zeiten die gleiche Bewegung wie diefe felbft unter den
Sternen befitzen. Man führte alfo das Fernrohr durch das Uhrwerk und durch die Kon
trolle mit dem Sucherfernrohr (f. S. 43) dem Planeten nach und fand nun wirklich auf
einer Reihe von Platten ein winziges Sternchen eingezeichnet. das während der Belich
tungszeit dem Planeten gefolgt war und hierdurch feine Zugehörigkeit zu ihm verriet.
Die erfte Aufnahme des 71. Mondes glückte auf diefe Weife Perrine mit dem photo
graphifchen Eroßleh-Refraktor am 3. Dezember 1904. Derfelbe Mond konnte fpäter mit
den Riefenfernrohren unferer Zeit auch direkt als winziges Lichtpünktchen 14. Größe ge
fehen werden. Danach würde fein Durchmeffer fich etwa auf 120km belaufen und wäre
nicht wefentlich kleiner als der des l7. Mondes. Er bewegt fich in einem fo großen Abftande
vom Jupiter (9.700.000 1in1). daß dadurch das Shftem diefes Planeten in unferer Kenntnis
um das Fünffache vergrößert ift. Seine Umlaufszeit beträgt nach Erommelin 253.4 Tage.
alfo etwa 8'/2 Monate gegen 162/3 Tagen beim bisher äußerften l7. Jupitermond. Eine
weite Lücke klafft zwifchen beiden. die wohl noch durch neue Entdeckungen kleiner Tra
banten ausgefüllt werden wird.
Auf verfchiedenen Platten. die diefen Satelliten verzeichnet hatten. bemerkte nun
Perrine noch ein fehr kleines Pünktchen. deffen Bewegung es als einen weiteren. till. Ju
pitermond erkennen ließ. der in nahezu derfelben Entfernung wie der lil, umläuft. Er
wurde zuerft am 2. Januar 1905 photographiert. Sein Abftand vom Zentrum des Jupiter
fhftems beträgt nach Roß 11.750.000 lern. feine Umlaufszeit 259.7 Tage. Er ift nur
16. Größe. und fein Duräjmeffer mag kaum mehr als 50 1(11) betragen. Beide neue Satel
liten bewegen fich von Weften nach Often um ihren Planeten wie deffen übrige Monde.
Wegen diefes geradezu unwahrfcheinlichen Abftandes der beiden kleinen Körper vom
Jupiter hat man eine Zeitlang ernftlich gezweifelt. daß fie ihm als Satelliten wirklich
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angehörten und nicht vielmehr kleine Planeten feien. die fich nur zeitweilig in der Nähe des
Jupiter aufhielten, Es wurde durch Beifpiele an bekannten Afteroiden gezeigt. wie dies
wohl möglich fei. Die genauere Bahnberechnung hat nun zwar diefe Zweifel befeitigt. aber
es ift dafür die Frage aufgetaucht. ob diefe kleinen Himmelswefen nicht früher einmal
wirkliche Planetoiden gewefen und dann ähnlich. wie wires vom Eros (S. 153) vermuteten.
durch befondere Umftände in die Nähe des mächtigen Jupiter gefchleudert wurden. deffen
Anziehungskraft im Verein mit der feiner großen Monde diefe kleinen Körper in ihre viel
leicht nur vorübergehend angenommene Satellitenbahn gezwungen hätte. Wir kommen
im theoretifchen Teil auf diefe Fragen zurück. Jedenfalls haben diefe und namentlich die
beiden neuen Saturnmonde neue intereffante Gefichtspunkte über den Aufbau unferes
Planetenfhftems entftehen laffen.

--

7. Hanau.

Kein anderer Himmelskörper macht beim telefkopifchen Anblick einen fo überrafchen
den Eindruck wie S atu rn mit feinem geheimnisvollen Rin g f h ft e m, Ein breiter.
glänzender Ring umgibt die leuchtende Kugel. wie auf der Drehbank fcharf und glatt ge
zogen. Und nicht etwa. wie die meiften Himmelswunder. an der Grenze der Sichtbarkeit
im Raume fchwebend fehen wir diefes Gebilde. fo daß man mehr vermuten muß als be
wundern. fondern es fteht mit handgreiflicher Deutlichkeit vor uns. ebenfo unerklärlich wie
zweifellos (f. die beigeheftete farbige Tafel). Schon in feinem erften Fernrohre fah Galilei
die Wundergeftalt des Saturn. wenn er auch nicht fofort den Ring als folchen erkannte.
Zuerft glaubte er zwei Satelliten zu erkennen. die fich fo nahe an der Saturnkugel befanden.
daß fie beinahe an ihm klebten. Es mußte allerdings merkwürdig erfcheinen. daß fie nicht
um den Planeten liefen. fondern ihre Stellung ftets unverändert beibehielten. Freilich
* vermißte nach einigen Jahren der große Forfcher diefe vermeintlichen Satelliten gänzlich;
Sat-urn erfchien lange Zeit hindurch. wie die anderen Planeten. als Kugel. Galilei meinte
fchließlich. fich überhaupt geirrt zu haben. und teilte von der ganzen Beobachtung öffent
lich zunächft nichts mit. Nach einiger Zeit aber trat die feltfame Erfcheinung. die A n h ä n g f e l oder A nf e n . wieder zu beiden Seiten der Planetenkugel auf. Jetzt fahen Galileis
Nachfolger die wahre Geftalt fchon deutlicher; das Ganze erfchien nunmehr in der Form
einer Linfe. aber mit zwei großen Löchern zu beiden Seiten. *Der Anblick wurde immer
rätfelhafter. bis endlich fpäter der Ring als folcher von Huhgens erkannt wurde, Die Zeich
nungen auf Seite 172 veranfchaulichen. wie fich das Bild des Saturn allmählich bei den

alte-ei' Beobachtern vervollkommt hat.
.Heute zeigt jedes mittelmäßige Fernrohr nicht nur den Ring mit der darin frei fchwe
Kugel. fondern den erfteren noch deutlich von einer d u n k e l-n L i n i e durchzogen.
die
in zwei konzentrifch liegende Ringe trennt. Diefe Linie nennt man nach ihrem
die Eaffinifche Trennung oder Teilung. Ju den modernen Tele
ikopﬂr fieht man noch eine Menge von Einzelheiten. die fich faft a'lle durch ihre Lage und
:litt in ,Zufammenhang erweifen, Diefe augenfällige Harmonie im Aufbau eines weit
verzweigten. ja des reichften aller fekundären Shfteme im Reiche der Sonne erweckt auch
in einem ganz unvorbereiteten Befchauer erhebende Gedanken über die Einheit und Größe
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des Naturgefchehens. Vor uns fchwebt im endlofen Himmelsraum eine fichtlich ab
geplattete Kugel. die von helleren und dunkleren Streifen umgeben ift, Diefe liegen zu den
aus der Abplattung ihrer Lage nach leicht zu beftimmenden Polen und zum Ringe fhm
metrifch; der Ring fcheint gewiffermaßen nur eine Fortfeßung diefer Streifen über die
Saturnkugel hinaus zu fein. denn auch auf dem Ringe fehen fich die Streifen fort, Je tiefere
Einblicke wir in die Natur des Ringes tun. defto mehr Trennungen werden entdeckt. in defto
mehr einzelne ineinander gepaßte Ringe zerfällt diefer Reif. deffen Exiftenz in feiner un
wandelbaren Lage bis in unfere Tage hinein den Theoretikern ein unlösbares Rätfel fchien.
Nicht genug mit diefer entzückenden Shmmetrie des Aufbaues. umgibt noch ein Reigen
von zehn M o n d en den Planeten. die
gleichfalls größtenteils nahezu in der
.**
* . * . felben Ebene mit dem Aquator und den
Ringen um das Zentrum des fekundären
Weltfhftems in feften Bahnen geleitet
werden. Wer könnte noch. wenn auch
ohne Kenntnis von den fonftigen Ein
richtungen des Weltgebäudes. beim An
i
blick diefes verkleinerten Planetenfhftenis
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daran zweifeln. daß hier gemeinfame
Urfachen dem Aufbau einer ausgedehn
ten Welt zugrunde liegen. daß Einheit

lichkeit das Grundprinzip ift. nach dem
die Natur hier wie überall in unferer
näheren Umgebung fchafft?
Diefes ganze Shftem zieht. in un
erfchütterliiher Lage der einzelnen Glie

Zeichnungen des Saturn mit feinem Ringe aus der

der untereiuander- foweit

"7"" 3"*„WfxßoapWÜÜYßYAL-Z; SVYFNHUWW'

relativ kreifende Bewegung haben. vor

nicht ihre

den feften Sternen des Firmamentes
langfam feine Straße. Erft in 291/2 Jahren kehrt der Planet mit feinem großen Gefolge
zu denfelben Fixfternen zurück. Die fhnodifche Umlaufszeit dagegen. alfo die Zeit. nach
welcher der Planet wieder in die gleiche Lage zurSonne gelangt. und nach der fich die
Zeiten regeln. in denen er am günftigften für uns zu beobachten ift. beträgt bei Saturn
nur 1 Jahr und 13 Tage. Offenbar muß diefe fhnodifche Periode fich um fo mehr einem
Jahre nähern. je langfamer die Bewegung des Planeten unter den feften Sternen ift.
die alle Jahre wieder_ die nämliche Stellung zu uns einnehmen, Jnnerhalb der Zeit
von 291/2 Jahren ändert fich die Lage der Ringebene zu unferer Gefichtslinie periodifch
derart. daß wir während der einen Hälfte diefer Zeit die obere Seite des Ringes. wäh
rend der anderen die untere Seite fehen. Oben und unten ift in diefem Falle fo zu
verftehen. daß wir „oben" die Lage nennen. in der wir den vor der Kugel liegenden und
fie mehr oder weniger verdeckenden Teil des Ringes tiefer liegend (im umkehrenden Fern
rohr) fehen. den hinter der Kugel befindlichen dagegen oberhalb. Während des Überganges
zwifchen den beiden Lagen fehen wir eine kurze Zeit lang auf die Schärfe des Ringes und
bemerken dann mit Staunen. daß er ungemein dünn ift. Nachdem der Ring immer fchmaler
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und fchmaler geworden ift und allmählich alle Details auf ihm verfchwunden find. wird
er zu einer ganz dünnen Lichtlinie. die endlich völlig verfchwindet. fo daß oft felbft in den
beften Fernrohren einige Tage hindurch Saturn plößlich ringlos wie irgend ein anderer
Planet auftritt. Nur zuweilen erkennt man noch eine Spur. die fich ftellenweife perlen
fchnurähnlich in einzelne Lichtpünktchen auflöft. Als einzige Andeutung des Ringes bleibt
fein Schatten übrig. den man über die Aquatorgegend der Kugel als feine fchwarze Linie
hinziehen fieht. Nun öffnet fich der Ring wieder. um die andere Seite zu zeigen. die nahezu
15 Jahre hindurch für die irdifchen Beobachter unfichtbar geworden war. und erreicht in

etwa 7 Jahren feine größte Öffnung.
Die untenftehende Abbildung führt den Anblick des Saturn in feinen extremen Lagen zu
uns vor. Die obere. füdliche Seite des Ringes (untere Abbildung) war von 1878. als Hall
mit dem damals größten Fernrohre der Welt in Wafhington
das gänzliche Verfchwinden des Ringes wahrnahm. bis 1891
fichtbar. Jm letztgenannten Jahr. um den 20.0ktober herum.
verfchwand der Ring gleichfalls für fämtliche Sehwerkzeuge;
der genaue Moment des Verfchwindens war aber wegen der
großen fcheinbaren Nähe des Saturn zur Sonne nicht zu
beobachten. Bereits am 25. glaubten Comftock und Townleh
auf dem Wafhburn-Obfervatorium Spuren des Ringes
wiederzufehen. obgleich Holden auf der Lief-Sternwarte
erft am 29. Oktober den Ring unzweifelhaft auftauchen fah.
Seitdem ift die untere. nördliche Seite des Ringes fichtbar.
und im Frühjahr 1907 mußte derfelbe abermals verfchwin
den. freilich zu einer Zeit. zu der Saturn wegen feiner
fcheinbaren Nähe zur Sonne nicht zu beobachten war.

Außer diefen durch die verfchiedene Öffnung des

D" AWZZLYJFYJIZLNW "W"

Ringes hervorgebrachten Änderungen des Anblicks hat Sa
turn im großen und ganzen ftets dasfelbe Ausfehen. Phafen der Beleuchtung durch die
Sonne. die bei Jupiter noch in den Ouadraturen zu bemerken waren. treten fozufagen
nur noch theoretifch auf. Seine Entfernung von der Sonne und von uns ift
fchon zu groß. als daß der Lichtftrahl. den der Planet von feiner Oberfläche zu uns zurück
wirft. einen für die Phafe merklichenWinkel mit der Richtung zur Sonne machen könnte.
Saturn ift 91/2mal weiter als die Erde oder 1418 Millionen Kilometer von der Sonne
entfernt, Je nachdem wir uns nun diesfeits oder jenfeits der Sonne vom Saturn aus
gefehen befinden. wird feine fcheinbare Größe alfo etwa im Verhältnis von 9.5-1 und
9.5-l-1 fchwanken. Die Winkelausdehnung des äquatorialen D u r ch m ef f e r s variiert
infolgedeffen zwifchen 15 und 21". Die größte fcheinbare Ausdehnung der Saturnkugel.
alfo ohne den Ring. erreicht demnach noch nicht die größte des Mars. Wegen der viel
' größeren Entfernung des Saturn folgt hieraus indes ein viel beträchtlicherer wahrer Durch
meffer. der fogar dem des Jupiter nicht viel nachgibt: er beträgt 123.000 inn (Barnard)
oder das 91/2fache des Erddurchmeffers und anderthalb Erddurchmeffer weniger als Jupiter.
Saturn ift die zweitgrößte Welt im Sonnenreich.
Auch beim Saturn ift der polare Durchmeffer wefentlich kürzer als der äquatoriale: er be
trägt nur 112.300 inn. Die Entfernung von Pol zu Pol ift alfo dort faft um einen Erddurch
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meffer kleiner als die zwifchen zwei Punkten desAquators. durch denMittelpunkt des Planeten
gemeffen. Aus diefer ftarken Abplattung von 1 : 11.5. der größten unter allen Planeten. können
wir von vornherein auf eine fchnelle Umdrehung des Planeten um feine Achfe fchließen.
Das R i n g f h ft e m des Saturn teilt fich in drei fichtlich verfchiedene Abfchnitte. die
auf nebenftehender Zeich
nung unten durch die Buch
ftaben 11. 13 und 0 kennt
lich gemacht find. .4. d er
äußere Ring. erftreckt
fich vom äußeren Rande
des ganzen Shftems bis zu
der fchon früher erwähnten
EaffinifchenTren
:
: :
_ :
, ..
nung. Jn ihm unterfchei
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det man noch eine feinere

Teilungslinie. die foge
nannte Enckefche Tren
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oder dle Blekfnft

linie. (Siehe Zeichnung.
S. 175. oben.) Diefe Linie pflegt man gewöhnlich in der Mitte zwifchen der Eaffinifchen
Trennung und dem äußeren Rande des Ringfhftems zu fehen. indeffen konnte Schiapa
relli mit dem Verfaffer 1881 feftftellen. daß fie zeitweilig auf einer Seite des Ringes dem
'
äußeren Rande näher gerückt erfcheint.
während fie auf der anderen Seite wie
immer auftritt. Eine folche exzentrifche
Lage wurde auch fpäter (1888) von Per
rotin in Nizza wieder gefehen. doch fand
fie damals auf der entgegengefeßten Seite
ftatt. als es 1881 in Mailand und Genf
bemerkt worden war. Auch Trouvelot
fah die wechfelnde Lage der Enckefchen
Saturn. einige Monate vor und nach dem Verfchwinden der Ringe.
Die Größe diefer Darftellung gibt im Vergleich zu der obenftehenden
Abbildung die relativen Schwankungen der fcheinbaren Größe des
Planeten in feinen extremen Stellungen zur Erde. Aus 1m Ent-

Tfellllungslinie und bemerkte überhaupt
*
o
*
s
daß gelegentbch alle Zonen dev Runge»

ein..centre-en: ce..Freizeitkarte.des:: "W Größe und Helligkeit 7W" indem
rohr-e in jenen Stellungen zur em.

können, Namentlich ift die Helligkeit der
beiden Ringanfen wechfelnd verfchieden,
Die veränderliche Lage der Trennungslinien (denn auch von der Eaffinifchen glaubt man
gelegentlich eine folche wahrgenommen zu haben) läßt fich auch durch eine wechfelnde ex
zentrifche Lage der einzelnen Ringe zueinander und zum Saturnzentrum erklären, Schon
vor geraumer Zeit hatten Beobachter eine folche unfhmmetrifche Lage wahrgenommen. und
andere hatten fie wieder auf Grund genauer Meffungen beftritten. Es ift fehr wahrfcheinlich.
daß die dem Saturn nächfte Stelle der exzentrifchen Ringe fich felbft wieder im Kreife herum
dreht. und zwar in 10-14 Jahren einmal. Wir werden im theoretifchen Teile fehen. daß
folche Bewegung eine notwendige Folge der befonderen Anziehungskraft ift. welche die
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größeren Satelliten des Shftems auf die vielleicht meteorftaubartigen K'örperchen übt.
aus denen die Ringe zufammengefeßt fein müffen. Die wahrgenommene Bewegung des
..Perifaturniums". der Ringe. beftätigt alfo unfere Anficht über ihre phhfifihe Befchaffenheit.
Ferner fcheinen die einzelnen Ringe auch gegeneinander etwas geneigt zu fein. nicht in ein
und derfelben Ebene zu liegen. und auch diefe gegenfeitige Lage ift einem periodifchen
Wechfel unterworfen. Die Ringe des Saturn find fomit nur in ihrer mittleren Geftalt eine
beftändige Erfcheinung. bei genauerer Unter
fnchung aber in jeder Beziehung einem beftän
digen Wechfel unterworfen.
Der zweite Ringl? reicht von der Caf
finifchen Trennung bis zu einer Stelle. die fich
nur in den beften Fernrohren als deutliche Be
grenzung markiert. Ju Genf konnte fie der Ver

fairer nicht erkennen. während ﬁe ibm in dem .Sen-..kreiert ent;rtr-innere.n:

26zölligen Refraktor in Wien unzweifelhaft ent
gegentrat. Jn mittleren Fernrohren verfchwindet der Ring l3 an diefer Grenze mit ziemlich
plötzlicher Lichtabftufung in der Dunkelheit. die das Ringfhftem von der Kugel trennt,
Von dem dritten Ringe fieht man in folihen Jnftrumenten nur bei fehr guten Bildern eine
Spur. Der mittlere Ring 13 ift dagegen der hellfte von allen und entfchieden heller als die
.Kugel felbft. Jn fehr gün
ftigen Augenblicken fchien
er mit Hilfe der kräftig
ften Sehwerkzeuge in
eine große Zahl einzelner.
durch feinfte Linien ge
trennter Ringe zu zerfal
len. wie es die neben
ftehendeZeichnungveran
fchaulicht. Wir fehen in
ihr auch den Ring 44 von
vielen Linien durchfuriht.
unter denen
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Felnfte Leitungen im Ningfyftem des Saturn.

nur als die breitefte auf
tritt. Befonders deutlich glauben Brenner und Wonaszek Teilungen im äußeren Ringe 11
gelegentlich gefehen zu haben. der erftere eine innerhalb der Enckefchen Trennung. der
leytere außerhalb derfelben.
Am wunderbarften erfcheint der in n e r ft e Rin g 0. der fogenannte S ch l e i e r
oder F l o r rin g. Er befteht nur aus einem matten. bläulichen Schimmer. durch den die
Kugel bei günftiger Stellung wie durch einen Schleier fichtbar bleibt. Wenn auch feine
ganze Erfcheinung nicht die Deutlichkeit der anderen Ringe hat. fo ift er doch in den modernen
Fernrohren ein ganz unzweifelhaftes Objekt und zeigt fich auch infofern als ein materielles
Etwas. als er nach der Kugel zu fehr fcharf abgegrenzt ift und fich nicht etwa allmählich
durch die Uberftrahlung der Kugel verliert. Augefichts des Gitterwerkes von ineinander
gefteckten Ringen. das man gelegentlich in den iibrigen Teilen des wunderbar leuchtenden
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Kranzes um den fernen Planeten bemerkt hat. mag man wohl auf die Vermutung kommen.
in dem Schleierringe häuften fich die dunkeln Trennungslinien fo fehr. daß fie weit mehr
Raum einnehmen als die hellen Linien der Ringe felbft. wodurch diefes fchleierhaft durch
fichtige Gebilde entfteht, Barnard fagt. *..daß der dunkle Ring gleichfam auf Koften des
hellen in diefen übergeht“.
Wenngleich man. wie erwähnt. die Saturnkugel durch den Florring glaubte durch
fcheinen fehen zu können. fo war doch diefe Wahrnehmung nicht ganz ficher. und man fuchte
deshalb fchon lange nach einem deutlicheren Beweis für die wirkliche Durchfichtigkeit des
Florringes. Am beften hätte man dies bei einem etwaigen Vorübergange des Saturn
vor einem Fixftern entfcheiden können. Aber für das Eintreffen eines folchen Ereigniffes
war wenig Ausficht. Newcomb hatte ausgerechnet. daß der Ring durchfchnittlich nur alle
1000 Jahre einmal vor einem Sterne 3. Größe vorübergeht. vor einem folchen 9. Größe
allerdings. die entfprechend zahlreicher find. bereits alle anderthalb Jahre. Aber die Hellig
keit folcher Sterne wäre fchon zu gering. um entfcheidende Beobachtungen zuzulaffen.
Da traf es fich ungemein günftig. daß nach einer Vorausberechnung von Marth der
Saturnmond J ap etus am 1, November 1889 den Schatten der Ringe durchqueren
mußte. und daß diefes eigenartige Phänomen ganz fo. wie es vorausgefehen war. von
Barnard mit dem 12zölligen Refraktor der Luk-Sternwarte verfolgt werden konnte. Bar
nard beftimmte nun mit möglichfter Genauigkeit die Veränderungen der Lichtftärke des
Japetus während jener Befchattung und leitete daraus eine Kurve der Helligkeitsfchwan
kungen ab. Aus derfelben ergab fich. wie naturgemäß die Helligkeit ganz plöhlich bis zu
ihrem Maximum ftieg. als der Mond aus dem Schatten der Kugel. der ihn unfichtbar ge
macht hatte. hervortrat. Nun fand aber. noch bevor der etwaige Schatten des Schleierringes
über den Japetus hinftrich. während alfo die Sonnenftrahlen zwifchen dem Planeten und
feinem Ringfhftem hindurchfchlüpften. eine langfame Abnahme der Helligkeit ftatt. Das
beweift. daß auch hier der Raum nicht ganz durchfichtig ift. alfo vermutlich von einigen
jener kleinften Körper durchzogen wird. die das Ringfhftem aufbauen. Sobald aber der
Mond in den Schatten des Florringes trat. begann er fchneller dunkler zu werden. blieb
jedoch immer noch fehr gut fichtbar. bis er von dem hellen Ringe l3 befchattet wurde. Kurz
vorher fchon hatte die Helligkeit rapid abgenommen. und nun verfchwand der Satellit
wieder gänzlich wie im Schatten der Kugel felbft. Diefe wichtigen Wahrnehmungen. die
fpäter von Hugo Buchholz einer ftrengen mathematifchen Prüfung unterzogen worden
find. beftätigen durchaus unfere Anficht von der Zufammenfeßung der Saturnringe.
Auch die Eaffinifche Trennung ift. obgleich fie ganz fchwarz zu fein fcheint. nicht frei
von Materie. bezw. von kleinen Satelliten. So fah der Verfaffer am 29. November 1883
am großen Wiener Refraktor mit einem anderen Aftronomen auf der öftlichen Seite des
Ringes in der Trennung deutlich zwei Stellen. in denen diefe Trennung dunkler. alfo noch
durchfichtiger war als in ihrem fonftigen Verlaufe.
Die Dim e nf io n e n der drei Ringe find nach Barnards Meffungen die folgenden.
Von einem Ende zum anderen mißt das ganze Ringfhftem 277.8001an; man könnte alfo in der
großen Achfe der fcheinbaren Ringellipfe etwa 213/4Erdkugeln aneinanderreihen. Der Rings.
alfo die Strecke. die auf unferer Abbildung. S.174. oben. auf jeder Seite mit .4 bezeichnet ift.
ift bis zur Mitte der Eaffinifchen Trennung. die immerhin eine Kluft von ca. 3600 1cm bildet.
17.800 inn. alfo etwa anderthalb Erddurchmeffer breit. Die Strecke 13 hält etwa 30.900 1cm
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der ganze Ring l3. von e links bis e rechts gemeffen. 238.900 1cm. die Breite des Schleier
ringes. alfo 0. auf jeder Seite 17.5001511. fein Durchmeffer von den inneren Rändern ge
ineffen 142.000 1cm. und von feiner innerften Kante bis zur Oberfläche der Saturnkugel
find es noch etwa 9500 1cm. alfo weniger als ein Erddurchmeffer. Im ganzen hält das
Ringfhftem auf jeder Seite 67.900 1cm. d. h. mehr als fünf Erdkugeln könnten auf jeder
Ringanfe nebeneinander gereiht werden.
Angefichts diefer gewaltigen Dimenfionen ift die u n g e m ein g e rin g e D i ck e
der Ringe um fo auffälliger und wunderbarer. Direkt meßbar ift fie überhaupt nicht mehr.
Wir wiffen bereits. daß der Ring ganz verfchwindet. wenn wir gerade auf feine Schärfe
fehen. Beffel hatte daraus gefchloffen. daß er ficher nicht über 220-230 lern dick fein könne.
Es fcheint indes. daß felbft diefe Annahme noch wefentlich zu hoch gegriffen ift. Aus einer
Beobachtung des Schattens. den der Ring während feiner Unfichtbarkeit im Oktober 1891
auf die Kugel warf. folgerte Holden (mit Rückficht darauf. daß der Schatten breiter fein
mußte als der Ring. da die Sonne um diefe Zeit ihre Strahlen nicht fo fenkrecht auf die
Ringfchärfe fandte. wie unfere Gefichtslinie
gerichtet war). daß der Ring höchfteus
80 lena dick fein könne. Wollten wir alfo
einem Modell des Ringes die Feftigkeit von
Kartonpapier geben. fo müßten wir. um
die Größenverhältniffe richtig darzuftellen.
die Ringfcheibe über 1 in groß machen.

Aber der Ring ift jedenfalls nicht überall
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gleich dünn; er hat. wie die befonderen. fich
auf den Ring projizierenden Umriffe des Schattens der Kugel beweifen. ein gewiffes
Relief. das nicht ganz unveränderlich zu fein fcheint. Immer aber fpißen fich die einzelnen
Ringe. foweit man dies überhaupt aus den Schattenumriffen erfehen konnte. nach der Kugel
zu. während fie nach außen hin fich aufwölben und abrunden. Der Durchfchnitt jedes
Ringes fcheint alfo auf beiden Seiten etwa die Form eines Birnendurchfchnittes zu haben.
wie es übertrieben die obenftehende Zeichnung angibt. Die eigentiimliche Form des Saturn
fchatteus zeigt auch die auf Seite 178 ftehende Zeichnung. die Guthnick am 20. Oktober
1904 entworfen hat. Diefe Schattenform kehrt nach Wonaszek in etwa fiinfjähriger
Periode wieder. Wir können fie auch fo erklären. daß die einzelnen Bahnen der Partikel
eine periodifch wechfelnde Neigung haben. durch die dann der Ring zeitweilig und nur
nach oben oder unten aufgewölbt wird. Sein Durchfchnitt hätte dann nicht die oben an
gegebene Birnenform. fondern fähe aus wie ein aufgewölbtes Blatt Papier. Irgend
welche Details. Unebenheiten oder ungleiche. fich nicht konzentrifch über den Ring verbrei
tende Helligkeiten hat man nur in fehr wenigen Fällen. und dann noch meift unficher be
obachtet. fo daß man über die Umdrehungsgefäjwindigkeit des Ringfhftems direkte un
zweifelhafte Wahrnehmungen nicht befißt, Denning glaubt jedoch kürzlich einen hellen
Fleck auf dem inneren Ringe 8 geniigend verfolgt zu haben. um aus ihm auf eine Um
drehungszeit von 14 Stunden 24 Minuten fchließen zu können. Er befindet fich dabei in
relativ guter Übereinftimmung mit einer älteren Beobachtung Secchis. die 14 Stunden
23 Minuten ergab, Theoretifch muß die Umlaufszeit in den verfchiedenen Teilen des Ring
fpftems ungleich fein. fo daß der innerfte Rand des Schleierringes bereits in 5.2 Stunden
Meyer, Das Weltgcbäude. 2. Aufl.
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einen Umlauf vollendet hat. während der äußerfte Rand von .-1 13.8 Stunden dazu braucht.
Die oben angeführten Beobachtungen würden alfo mit der Theorie unvereinbar fein. Die
einzelnen Ringe bewegen fich demnach mit fehr verfchiedenen Gefchwindigkeiten. die aber
alle fehr groß find; der innerfte Ringrand eilt fogar den ihm am nächften liegenden Ober
flächenteilen des Saturnäquators beträchtlich voraus.
Eine intereffante Beftätigung diefer theoretifch als notwendig gefundenen Umlaufs
verhältniffe hat das Spektrofkop zu geben vermocht. Als nämlich Keeler auf dem Alleghanh
Obfervatorium den Spalt feines Spektrofkopes derart auf den Saturn richtete. daß der
Spalt die Längsachfe des Ringfhftemes bildete. entftand ein Spektrum wie das. welches
wir auf unferer Spektraltafel. bei S. 331 wiedergegeben haben. Leßteres ift fpäter von
Campbell auf der Luk-Sternwarte mit befferen Mitteln in fonft gleicher Weife hergeftellt

Saturnfchatten auf dem Sqftem der Saturnringe. Now einer Zeiäjnnng von Guthnick vom 20. Oktober-1904.
Vgl. Text. S. 177.

worden. Es mußte fo ein Spektrum der Saturnkugel zugleich mit den beiden Ringanfen
dicht neben ihm herlaufend entftehen. Zum Vergleich erzeugte man noch ober- und unter
halb ein Spektrum des Mondlichtes. Die diefes Shftem von Spektren horizontal durch
ziehenden Streifen entfprechen den Zwifchenräumen zwifchen Kugel und Ring und zwifäjen
Saturn- und Mondfpektrum, Quer verlaufend dagegen zeigen fich die Fraunhoferfchen
Abforptionslinien. Sie müßten eigentlich ununterbrochen das Farbenband durchziehen.
Da dies aber nicht der Fall ift. fondern gegeniiber den Linien des Mondfpektrums die des
Saturn fchräg verlaufen und fich deutlich verfchoben zeigen. fo müffen wir fchließen (S. 60
u. 61). daß hier Verfchiebungen durch Bewegungen der Lichtquelle entftehen.
Jn der Zeichnung auf Seite 179 ift fchematifch die Art diefer Verfchiebung fiir unferen
Fall dargeftellt. Die den Saturn durchfchneidenden Parallellinien geben die Lage des Spal
tes an; Kugel und Ring bewegen fich in der Pfeilrichtung von Often nach Weften. Unten
ift die Lage einer Abforptionslinie angegeben. wie fie der Rechnung gemäß ftattfinden muß.
wenn fich die einzelnen Teile des Ringes felbftändig nach den im zweiten Hauptteile diefes
Werkes näher zu befprechenden Gefeßen bewegen. Die Gefchwindigkeit der Ringteile muß
danach. wie oben angegeben. von außen nach innen zunehmen. Auf der Oftfeite. wo die
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Bewegung zu uns her gerichtet ift. muß alfo eine Spektrallinie der betreffenden Anfe
überhaupt nach dem Violett verfchoben fein. aber gegen die Kugel hin noch mehr als nach
außen. die Linie muß alfo fchräg verlaufen. Eine von der Kugel erzeugte Linie muß eben
falls fchräg liegen. aber in einer anderen Richtung. weil die Gefchwindigkeit ihrer Teile
gegen die Gefichtslinie nach der Mitte der fcheinbaren Planetenfcheibe zu. wo fie offen
bar gleich Null wird. beftändig abnimmt und dann in die umgekehrte Richtung übergeht.
Eine von der weftlichen Anfe erzeugte Linie muß im ganzen nach dem roten Ende verfchoben
fein. aber weniger nach außen hin als nach innen.
Die fpektrofkopifche Aufnahme. die bisher nur auf photographifchem Wege möglich
war. beftätigt diefe theoretifche Forderung glänzend. wie der Augenfchein unmittelbar
lehrt. Genauere Meffungen an 50 Linien er
gaben für die Bewegung eines Punktes der
Saturnkugel felbft am Rand ihrer fcheinbaren

Scheibe 10.3 lern in der Sekunde. was mit den
direkten Beobachtungen völlig übereinftimmt.
und für einen Punkt in der Mitte des hellen
Ringfhftems 18 lern. Die Theorie ergibt dafür
18.8 lem; die Differenz liegt innerhalb der Un
ficherheit der Beftimmung. Wir haben hier gleich
zeitig eine der bemerkenswerteften Beftätigun
gen des Dopplerfchen Prinzips für _die Meffungen
von Gefchwindigkeiten in derGefichtslinie vor uns.
Die K u g el des Saturn ift. wie die des Ju
piter. von hellen und dunkeln Strei
f e n umgeben. wodurch ihre allgemeine Helligkeit
merklich geringer wird als die des Ringes. wenig-

.

ftens in deffen mittleren. hellften Partien. Photo-

Theoretifcb ermittelte Lage der Abforptious

metrifche Unterfuchungen über diefe relativen Hel-
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[ig-keiten haben zu wichtigen Schlüffen über die
phhfifche Befchaffenheit der Ringe geführt. Wir müffen jedoch an diefer Stelle darauf
verzichten. näher auf diefe Frage von der geheimnisvollen Zufammenfeßung diefer Gebilde
einzugehen. ehe wir nicht das Wefen der Schwerkraft kennen gelernt haben. Wir haben
uns hier auf den Hinweis zu befchränken. daß die Theorie mit Sicherheit nachzuweifen
vermochte. daß'. wie weiter oben fchon mehrfach angedeutet. die R i n g e aus einer U n z ahl g anz kl ein er S atelliten zufammengefeht find. welche in diefer Kopie
des Sonnenfhftemes etwa die Rolle des Gürtels der kleinen Planeten fpielen. aber fo dicht
gefät find. wie etwa die einzelnen materiellen Teilchen in einer Staubwolke. die wohl unter
fich eine gewiffe Selbftändigkeit bewahrt haben. im großen und ganzen jedoch dem allge
meinen Zuge der die Wolke treibenden Macht folgen müffen.
Die Alb e d o des Saturn ift. in Teilen von jener des Mars ausgedrückt. 3.28. alfo
noch etwas größer als bei Jupiter und nahezu fo groß wie bei dem relativ hellften Planeten.
Venus (3.44). Wir könnten fchon hieraus nach den bisher gemachten Erfahrungen auf
eine dichte Wolkenumhüllung des Saturn fchließen. und in der Tat wird dies durch direkten
Anblick fowohl wie durch das Spektrofkop beftätigt. Huggins. Vogel. Secchi. Janffen ftimmen
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darin überein. daß das Spektrum der Saturnkugel eine fehr große Ähnlichkeit mit dem
des Jupiter hat. und daß im befonderen auch das beim Jupiter erwähnte rote Band bei
618 .14.“ hier wieder erfcheint, Sehr intereffant. aber angefichts der eben erwähnten Überzeu
gung von der Konftitution der Ringe vorauszufehen. ift die auch mit Hilfe des großen Lick
Refraktors von Keeler und dann 1898 bei einer befonders günftigen Gelegenheit mit dem
großen Yerkes-Refraktor beftätigte Tatfache. daß diefes Band im Spektrum des Ringes
nicht auftritt. Diefen umgibt alfo keine Dunfthülle,
Die um die Saturnkugel herumlaufenden Streifen geben ihr ganz das Ausfehen des
Jupiter. wenn man diefen mit geringeren Vergrößerungen betrachtet. wie es etwa der
beinahe doppelt fo großen Entfernung des Saturn entfpricht. Es ift deshalb fehr wahr
fcheinlich. daß man auf Saturn ebenfo viele Einzelheiten fehen würde wie auf feinem fonnen
näheren großen Gefährten. wenn er fich in gleicher Entfernung befände. Jn Wirklichkeit
aber find deutlich zu unterfcheidende Flecke auf der Kugel felten. wenn auch nicht fo
felten wie auf den Ringen. Aus früheren Beobachtungen folcher Flecke hatte man die
R o t a t i o n s z e it der Kugel zu 10 Stunden 141/2 Minuten abgeleitet. was wieder der
Rotationszeit des Jupiter fehr ähnlich ift. Jin Juni 1903 erfchien auf dem Planeten ein
ungewöhnlich deutlicher heller Fleck bei etwa 36 Grad Nordbreite. der zuerft von Barnard
gefehen wurde. Jn feiner Nähe wurden dann bald noch einige kleinere Flecke erkennbar.
deren Bewegung von Barnard. Denning und anderen bis in den Dezember jenes Jahres
verfolgt werden konnte. Aus diefen Beobachtungen ergab fich die überrafchende Tatfache.
daß die Rotation des Saturn in diefen Breiten wefentlich langfamer ift. als man bisher
fand. und ficher innerhalb der Minute bei 10 Stunden 38 Minuten liegt. Aus der Diskuffion
aller bezüglichen Wahrnehmungen geht hervor. daß auf Saturn ganz ebenfo wie auf dem
ja auch fonft ihm fo fehr verwandten Jupiter eine äquatoriale Strömung exiftiert. die der
Rotation vorauseilt; auf Jupiter beträgt fie wahrfcheinlich etwa 400 lau in der Stunde.
bei Saturn fcheint fie bis zu 1400 lern zu erreichen. Die Gefchwindigkeit eines Punktes
am Saturnäquator ift folglich nicht viel geringer als bei Jupiter und beträgt etwa 10.1 lau
in der Sekunde. Diefe enorme Gefhwindigkeit erklärt die ftreifenförmige Ordnung der
Wolkengebilde auf Saturn in gleicher Weife wie auf Jupiter.
Auch eine Einteilung in eineheiße. gemäßigte und polare Zonen auf Saturn
ift durch den bloßen Anblick ähnlich wie bei Jupiter zu bemerken. Am hellften ift der
äquatoriale Gürtel. deffen Breite etwa zwifchen 12 und 180 fchwankt. Die beiden Gürtel
der gemäßigten Zone fcheinen fich von hier nördlich und füdlich bis in die vierziger Breiten
grade auszudehnen; die füdliche entfprechende Zone reichte 1881 nach Genfer Meffungen
bis zu 47"; die nördliche war um diefe Zeit durch den Ring verdeckt. Das folgende Süd
polargebiet erfchien damals etwas heller als das anliegende. aber dunkler als der äqua
toriale Gürtel. Die Helligkeit der Polargebiete fcheint Schwankungen unterworfen zu fein.
die nach Herfchels Vermutung mit den Jahreszeiten im Zufammenhange ftehen Das
Jahr des Saturn umfaßt den gleichen Zeitraum wie der fcheinbare Geftaltwechfel feines
Ringfhftemes. nämlich 291/2 unferer Jahre. Ebenfo wie innerhalb diefes Jntervalles ab
wechfeltjd die eine und die andere Seite des Ringes von der Sonne befchienen wird. wech
feln auch nur alle 15 Jahre einmal Nacht und Tag in den Polargebieten des fonnenfernen
Planeten. Wenn nun nach fünfzehnjähriger Polarnacht ein folches Gebiet zuerft wieder von
der Sonne befchienen wird. fcheint es etwas heller zu fein als die feit einer gleich langen Zeit
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beftändig von den Sonnenftrahlen getroffene. gegenüberliegende Polarregion. Wenigftens
glaubte dies Herfchel aus feinen zwifchen 1793 und 1806 angeftellten Beobachtungen fchließen
zu dürfen, Auf einer Zeichnung von Williams ift die Südpolarzone entfchieden dunkler
dargeftellt als die nördliche. Zehn Jahre vorher fah fie der Verfaffer heller als die angren
zenden Gebiete. etwa fo. wie auf der Williamfchen Zeichnung die Nordpalgrzone auftritt.
Diefe war es. die fich damals langfam von der Nachtfeite her der Sonne zuwendete. während
dies vorher die füdliche Kappe tat. Die Helligkeitsverteilung fteht alfo in beiden Fällen
im Einklange mit der Herfchelfchen Vermutung. Wir haben uns hier natürlich nicht etwa
Verhältniffe vorzuftellen. wie wir fie auf dem nahen Mars genauer kennen gelernt haben.
denn wir fehen von den Oberflächen Saturns und Jupiters felbft gar nichts; von Schnee
und Eisbedeckung. die mit den Jahreszeiten wechfelt. kann alfo keine Rede fein. Unfere
Wahrnehmungen beziehen fich lediglich auf die äußere Wolkenumhül
l u n g des Planeten. und wir können nur vermuten. daß auch dort. wie bei uns. die Sonnen
beftrahlung einen Einfluß auf die Fülle der Wolkenentwickelung habe.
Einen eigentümlichen Reiz hat immer die Aufgabe ausgeübt. fich in den A n b li ck hinein
zudenken. den für etwaige Bewohner der Saturnkugel der Ring gewährt. Jn den meiften
populären aftronomifchen Werken findet man die wunderlichften idealenAnfichten davon. weil
man fich mit oberflächlichen Beurteilungen über die Lageberhältniffe begnügte. Unferen beiden
Bildern (S. 182) liegen jedoch die genauen daneben geftellten perfpektivifihen Konftruk
tionen (S. 183) zugrunde. Die geftrichelten Linien beftimmen die begrenzenden Sehftrahlen
des Bildes und den Abfchnitt des Ringes. der fiir den betreffenden Standpunkt noch fichtbar
ift. Die erfte landfchaftliche Darftellung gibt den Anblick von einem Punkt unter 700 Breite
wieder; auf der perfpektivifchen Zeichnung auf S. 183 ift diefer Standpunkt mit 8 bezeichnet.
Der Ring zieht fich in der erften Landfchaft als langgeftreckter Bogen. nicht unähnlich un
ferem Dämmerungsbogen nach Untergang der Sonne. am Horizonte hin. durchaus nicht
als befonders auffällige Erfcheinung für ein irdif>fes Auge; höchftens könnte die als Enckefche
Trennung bekannte dunkle Linie feltfam erfcheinen. Aber diefer Dämmerungsbogen ändert
feine Lage zum Horizonte nicht. fondern der Ring behält für jene Breite ftets diefelbe Lage
bei. und nur feine Beleuchtung wechfelt mit den Tages und Jahreszeiten. Der rund be
grenzte. auf den Ring fallende Schatten rührt von der Kugel her. Gehen wir nun von unferem
Standpunkte weiter nach dem Pole zu. fo verfchwindet der Ring unter dem Horizont; in
der näheren Umgebung des Poles ift er überhaupt niemals zu fehen. Nähern wir uns
dagegen dem Aquator. fo fteigt der Ring weiter empor. und unter einer faturnozentrifchen
Breite. die für uns etwa der von Berlin entfpricht. zeigt er die Geftalt wie in unferer zweiten
landfchaftlichen Darftellung. Je weiter wir uns aber dem Aquator nähern. defto mehr
verkürzt fich die Breite des immer fteiler vom Horizont fich erhebenden Ringes. bis er am
Äquator felbft nur als ganz fchmale. kaum bemerkbare Linie fenkrecht auffteigt. beinahe fo.
als habe die Natur zur Erleichterung der aftronomifchen Arbeit die Himmelskugel in diefe
fichtbar getrennten Hemifphären zerlegt. und zwar durch eine Linie. die für den Saturn
aftronomen ebenfo die Fundamentalebene bezeichnet. auf die alle Meffungen und Be
wegungen bezogen werden müffen. wie es mit unferem Aquator der Fall ift.
'l
Aber noch eine andere feltfame Erfcheinung würde unfer Auge am Himmel des merk
würdigften aller Planeten entzücken. das Spiel der zehn M o n d e . die jenfeit der Ringe
ihn in den verfchiedenften Größen. Entfernungen. Gefchwindigkeiten und Phafen um
'
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kreifen. fo daß der Himmel des Saturn bei weitem der reichfte und intereffantefte von allen
ift. in die fich unfer Geift. von der Hand der Wiffenfchaft geleitet. zu verfehen vermag.
Der erfte diefer Monde. M i m a s genannt. gehört nebft feinem nächften Na>)bar in
eine Kategorie mit jenen planetennahen Satelliten. denen wir auch bei Mars und Jupiter
, begegneten, Nur etwa 50.000 1cm. oder das Vierfache des Erddurchmeffers. trennen Mimas
vom äußeren Rande des Ringes. Vom Mittelpunkte feines Planeten ift er 3.1 Saturn
halbmeffer entfernt. Das winzige Lichtpünktchen ift deshalb nur mit den kräftigeren Seh
werkzeugen deutlich zu erblicken. Jn Wien fah ihn der Verfaffer mit dem dortigen 26
Zöller kaum leichter als in der reinen Luft Genfs mit dem Refraktor von 10 Zoll Öffnung.

Perfpeftioifche Konfiruktion des Anblicks der Saturnringe für zwei verfchiedene Punkte der Saturn
oberfläcbe. Vgl.Text. S. 181.

Fiir die Beurteilung der Grenzen der Sichtbarkeit hincmlifcher Objekte ift es intereffant.
daß es dem Verfaffer im Sommer 1906unter dem klaren Himmel Eapris mit einem vor
züglichen Vierzöller von Zeiß in Jena wiederholt gelungen ift. Mimas unzweifelhaft zu
fehen. Er wurde mit den übrigen gleichzeitig fichtbaren Satelliten eingezeichnet und dann
nachträglich durch die Berechnung feines Ortes aus den ..EphemeridenN identifiziert. Dies
war freilich nur durch jahrelange Übung in der Auffaffung feinfter Lichtpünktchen mög
lich. die nur bei längerem Warten in einem Augenblicke befonders günftigen Luftzuftandes
aufblihen. Wir führten diefe Wahrnehmungen hier an. weil unter diefen Umftänden von
optifchen Täufchungen keine Rede fein kann. und fie alfo beweifen. wie in der Tat kleine
Jnftrumente mit den größten gelegentlich konkurrieren können. wenn fie von vorzüglichfter
Qualität find und befonders günftige Umftände für die Sichtbarkeit zufammenkommen.
Es ift deshalb von vornherein nicht recht. wie es in neuerer Zeit fo vielfach in bezug auf
die Oberflächendetails des Mars gefchehen ift. hinter die Beobachtungen mit fo kleinen
Jnftrumenten ein Fragezeichen zu machen. weil man folche mit größeren Jnftrumenten
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nicht fah. Photometrifche Meffungen von Pickering geben dem Monde bei einer Hellig
keit von 12.8 Größe einen Durchmeffer von 470 1cm. fo daß er immerhin von den Dimen
fionen der größeren Afteroiden ift; nur feine Entfernung von uns läßt ihn fo winzig erfcheinen.
Jn weniger als einem Erdentage (22 Stunden 37 Minuten) hat er bereits den Umkreis
feiner Bahn durchlaufen. welche an Ausdehnung der unferes Erdmondes faft gleichkommt.
Der zweite Mond. En c elad u s. der. 12.3. Größe. kaum größer ift als Mitnas. aber
wegen feiner größeren Entfernung von dem leuchtenden Ringe viel leichter zu fehen ift.
bewegt fich in 1 Tag 8 Stunden 53 Minuten um Saturn in einer Bahn. die ihn um 3.9
Saturnhalbmeffer vom Mittelpunkte des Planeten entfernen kann. Sein Durchmeffer
mag etwa 590 1cm betragen, T eth h s. der dritte Mond. ift fchon beträchtlich größer
als feine näheren Gefährten; nach Pickering etwa noch einmal fo groß wie jene: 11.3. Größe.
mit einem Durchmeffer von 916 11m1. Tethhs wurde mit dem Zeißfchen Vierzöller in Capri
nur 3/4 Anfenlängen von der Ringfpitze entfernt fofort von einer Dame gefehen und der
Ort richtig angegeben. ohne daß diefer vorher angedeutet worden war. Der größte Ab
ftand des Satelliten beträgt 4.9 Saturnhalbmeffer. feine Umlaufszeit ift 1 Tag 21 Stunden
18 Minuten, Der folgende. vierte Mond. Dion e . fiheint wieder etwas kleiner zu fein als
Tethhs. 11.5. Größe. mit 870 1cm Durchmeffer. doäj ift dies nicht ganz ficher. da fie gleich
den anderen Saturnmonden in ihren Liihtftärken offenbar fchwankt. Dione bewegt fich in
einem Abftande von 6.2 Saturnhalbmeffern in 2 Tagen 17 Stunden 41 Minuten um den
Planeten. Der fünfte Mond. Rh e a . ift entfchieden größer als die näheren; nach Picke
ring ift er 10.8. Größe und hält 1200 1cm im Durchmeffer. Sein Abftand beträgt 8.7 Saturn
halbmeffer. feine Umlaufszeit 4 Tage 12 Stunden 25 Minuten.
Diefe fünf erften Monde. deren Größe untereinander nicht allzu verfchieden ift. aber
an die der vier alten Monde des Jupiter nicht heranreicht. bilden eine befondere Gruppe.
die etwa mit der der fogenannten inneren Planeten bis einfchließlich Mars verglichen wer
den kann. Diefe Planeten unterfcheiden fich in faft allen charakteriftifchen Zügen von den
großen äußeren Planeten. Anderfeits haben wir fchon bei der Schilderung der Saturn
welt ihre ungemein große Ähnlichkeit mit der des Jupiter in die Augen fpringen fehen.
Der fechfte Mond. T i t a n . vertritt in diefer wunderbaren Kopie des Sonnenfhftems
die Stelle des Jupiter. Er ift bei weitem das größte Glied der Saturnwelt. Man kann
ihn bei ftarken Vergrößerungen und günftigem Luftzuftande noch gerade als Scheibe unter
fcheiden. Nach Meffungen Barnards und Huffehs am Luk-Refraktor. die teilweife bei
2400facher Vergrößerung gemacht werden konnten. hat der Satellit einen Durchmeffer von
0.633“ und erreicht demnach 4000 1cm Durchmeffer. Die photometrifche Größenbeftimmung
(9.4. Größe) gibt dagegen einen kleineren Wert; es zeigte fich aber. als Titan am 11. März
und am 12. April 1892 vor Saturn vorüberging. daß er dunkler war als der Äquatorial
giirtel des Planeten. alfo entfchieden eine geringere Albedo hat als letzterer. Die photo
metrifche Methode feßt eine gleiche Reflektionsfähigkeit voraus. wodurch die erwähnte
Differenz einigermaßen erklärt fcheint. Die Zeichnung auf Seite 185 veranfchaulicht das
Phänomen des Vorüberganges. Der Schatten des Mondes geht dabei dem Monde voran.
Erfterer ift entfchieden größer als der ihn erzeugende Körper. eine gleichfalls häufig in auf
fälliger Weife bei den Jupiterfatelliten gemachte Wahrnehmung. die noch der näheren Auf
klärung harrt. Deshalb find auch die Schatten von Mimas und Enceladus viel deutlicher
auf dem Planeten zu erkennen. als man es bei der Kleinheit diefer Körper erwarten follte.
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Wie die Gruppe der inneren und äußeren Planeten dura) eine weite Lücke voneinander
getrennt find. die im Sonnenfhfteme durch den Afteroidengürtel ausgefüllt ift. fo finden
wir auch einen fehr großen A b ft an d zwifchen Rhea und Titan: Rhea fteht. wie oben
angegeben. 8.6. Titan 20.22 Saturnhalbmeffer oder 2.487.000 lem vom Mittelpunkte
feines Shftems ab und bewegt fich in 15 Tagen 22 Stunden 41 Minuten um das Zentrum.
Wenn fchon die Lücke zwifchen Rhea und Titan auffällig war und den Gedanken auf
kommen ließ. es könne fich angefichts der großen Ähnlichkeit des Saturn- mit dem Sonnen
fhftem auch hier vielleicht ein Gürtel kleiner Satelliten befinden. fo blieb do>) vor der Ent
deckung des fiebenten Mondes. Hyperion. die faft zu gleicher Zeit von Bond in Cambridge
(Nordamerika) und von Laffel( auf Malta am 16. und 18. September 1848 gefchah. noch
eine weit größere Kluft zwifchen Titan und dem bis dahin letzten Monde des Shftems.
Japetus. die fich von 22.2 bis zu 59 Saturnhalbmeffern erftreckt. Hier fand man nun den
fiebenten Mond. H h p e rio n. mit einem Durchmeffer von ca. 300 lan als bei weiten
kleinften unter den bis dahin bekannten Gliedern des Shftems. von 13.7. Größe. auf, Da
er den Planeten in einer mittleren Entfernung von 24.5 Saturnhalbmeffern umkreift. fo
bleibt ein weiter Spielraum. in dem man
das winzige Lichtpünktchen fuchen muß.
wenn man nicht durch Berechnungen feinen
Ort voraus ermittelt hat. Aus diefem
Grunde haben wohl nur wenige Aftrono
men diefenüberaus fernen und kleinen Mit
bürger unferes Sonnenreiches jemals zu

Geficht bekommen. Er vollendet feinenUm-
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lauf in 21 Tagen 6 Stunden 38 Minuten.
Jn diefer Lücke ift inzwifchen wieder ein kleinerer Mond entdeckt worden. auf den wir
fogleich zurückkommen.
Der achte unter den bis vor kurzem bekannten Monden. J a p e t u s . ift nach Pickering
etwa von der Größe der Tethhs oder der Dione. 780 lan im Durchmeffer und 11.7. Größe,
Seine Helligkeit ift aber in der auffälligften Weife periodifchen Schwankungen unterworfen.
aus denen wir auf die Gleichheit von Revolution und Umlaufszeit fchließen müffen. Be
findet fich Japetus in feiner weftlichen Elongation. fo ift er felbft fiir Fernrohre von mitt
lerer Kraft ein unfchwer zu erkennendes Objekt; im öftlichen Teile feiner Bahn dagegen
verfchwindet er faft ganz. Der Mond muß alfo hellere und dunklere Flecke haben. die fehr
ungleich über feine Oberfläche verteilt find. Befonders auffällig ift hierbei. daß diefe Ver
teilung auch nicht etwa derart fein kann. daß die dem Saturn beftändig zugekehrte Seite fich
in ihrer lichtreflektierenden Kraft anders verhält als die abgewandte. wie es beim leßten Monde
des Jupiter feftgeftellt werden konnte. Anderfeits ift es vom kosmogonifchen Standpunkte
aus. wie wir fpäter noch fehen werden. gar nicht anders denkbar. als daß ein Körper. der zwei
topographifch fehr verfchiedene Hemifphären hat. diefe Verfchiedenheit nur durch eine
dauernde Einwirkung eines anderen Weltkörpers erlangt haben kann. Diefe beftändige
Wirkung ging aber im vorliegenden Falle vom Saturn tatfächlich aus. der den Mond in
feinem Umlaufe fefthielt und ihn zwang. dem Hauptkörper beftändig diefelbe Seite zuzu
kehren, Wäre aber zB. die dem Saturn gegenwärtig ftets zugekehrte Seite heller als die
andere. oder auch umgekehrt. dunkler. fo müßte offenbar Japetus während feiner beiden
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Elongationen gleich hell erfcheinen. dagegen. wenn er jenfeits des Planeten
fteht. heller oder dunkler als in den Elongationen werden. Dies findet nicht
ftatt. fondern die Hemifphären mit ungleicher Albedo find fo geordnet. daß
Japetus. vom Saturn gefehen. ungefähr ftets die gleiche Helligkeit zeigt. Wir
kommen alfo zu dem Schluffe. daß irgend eine Störung die lange dem Sa
turn zugewandte Seite des Satelliten mindeftensum eine Viertelumdrehung
gegen jene urfprüngliche Lage verfchoben hat. wo fie dann ftehen blieb.
Gehören auch Schlußfolgerungen wie diefe eigentlich nicht in den vor
liegenden befäjreibenden Teil der Himmelskunde. fo möge doch damit gleich
vorweg ein Beifpiel dafür gegeben fein. welche intereffanten Folgerungen
fich zuweilen aus Beobachtungen ziehen laffen. die während ihres Sam
melns im gegenwärtigen Teile unferes Werkes noch recht unbedeutend und
wertlos erfcheinen mögen.
Japetus hat eine Umlaufszeit von 79 Tagen 7 Stunden 56 Minuten.
fie ift alfo beinahe fo lang wie die des fonnennächften Planeten Merkur
(88 Tage). Tag und Nacht wechfeln demnach auf diefem Mond in Zwifchen
räumen
von beinahe 40 unferer Tage ab.
.3
Y
Zu diefen acht Monden. von denen Hyperion als leßter bereits 1848
Z
Z
entdeckt wurde. find nun in neuerer Zeit noch zwei weitere. äußerft kleine.
s hinzugekommen und zwar durch die fchon bei Gelegenheit des 6. uud
7-'
7. Jupitermondes gefchilderte photographifche Methode bei einer Belich
tungszeit von etwa einer Stunde. Bereits 1898 hatte Pickering mit dem
Z*
Z Bruce-Refraktor der Harvard-Sternwarte ein fehr kleines Sternchen in
fehr großer Entfernung vom Saturn auf den Platten entdeckt. das die
*3
B
Bewegung des Planeten mitmachte. Er hatte hiervon auch der aftrono
mifchen Welt Mitteilung gemacht; da aber von keiner anderen Seite diefe
Wahrnehmung beftätigt wurde. fand fie zunächft nur wenig Beachtung.
Die betreffenden Unterfuchungen mußten dann einige Jahre lang unter
brochen werden. da Saturn fich damals vor der Milchftraße hinbewegte.
K.
unter
deren Sternfülle das gefuchte Sternchen nicht hätte herausgefunden
*I
werden können. Bis zum Jahre 1904 war aber auf fo viel Platten diefes
Sternchen unzweifelhaft verzeichnet. daß an feiner Zugehörigkeit wenig
ftens zu unferem Sonnenfhftem nicht mehr gezweifelt werden konnte.
Freilich entftanden nun diefelben Zweifel wie bei den neuen Jupiterfatel
liten. ob er nicht doch fich als ein kleinerer Planet entpuppen würde. wenn
man feine Bahn genügend lange verfolgt hätte. Aber aus 57 Ortern des
winzigen Körpers. von denen einer fogar auf direkter Beobachtung beruht.
Q
*d
die
Barnard am 8. Auguft 1904 mit dem 40-Zöller glückte. konnte Roß
NZZ?
Z*
vom neuen Earnegie-Jnftitute die Bahn des P h o e b e gekauften neunten
Saturnmondes ableiten. die in zweierlei Hinficht ungewöhnliches Intereffe
Z O
bietet.
Zunächft wird durch ihn das bereits fo ausgedehnte Saturnfhftem
I
H
um etwa das Vierfaäje gegen unfere bisherige Kenntnis erweitert. denn
die mittlere Entfernung der Phoebe vom Mittelpunkte ihres Shftems beträgt nicht weniger
als 214 Saturnhalbmeffer. oder mehr als 13 Millionen lern. oder den vierten Teil der

... e

il)

Z.. .

Die Monde des Saturn.

187

Entfernung des Merkur von der Sonne. Diefe Entdeckung eines fernen Saturnmondes.
ebenfo wie die der beiden neuen Jupitermonde hat uns belehrt. daß wir die Ausdehnung
der fekundären Shfteme innerhalb viel weiterer Grenzen zu vermuten haben. als wir es
bisher annahmen. fo daß es nicht überrafchen würde. wenn nun auch bei den anderen
Planeten oder felbft bei unferer Erde noch folche kleine Monde entdeckt würden.
Noch intereffanter aber als diefe große Entfernung der Phoebe ift ihre R ü ck l ä u f i g keit. Alle Planeten und alle bisher betrachteten Monde bewegen fich in ein und derfelben
Richtung. von Weft nach Oft um ihre Hauptkörper. alfo auch fämtliihe neun anderen Monde
des Saturn. Nur diefer äußerfte läuft in umgekehrter Richtung. von Oft nach Weft. Wir
werden bei unferen theoretifchen Betrachtungen im zweiten Hauptabfchnitt erfahren. daß
alle größeren Körper ein und desfelben Shftems notwendig in ein und derfelben
Richtung den Mittelpunkt des Shftems umkreifen müffen. wenn die ganze Organifation
beftandfähig fein foll. Hier macht ein kleiner Körper (er mag etwa 60 1cm meffen). der
keinen merklichen Einfluß auf die Bewegungen feiner Gefchwifter üben kann. eine inter

Die Bahnen der fieben inneren Satelliten Saturns während der Oppofition 1905. im umkehrenden Teleflop gefehen,
Nach dem ku'aueical Klamm-a,

effante Ausnahme. Wir werden fehen. wie diefe Ausnahme fich nicht in die lange Zeit
herrfchende Jdee der Weltentftehung von Kant-Laplace einfügen läßt.
Nicht in diefer großen Entfernung. fondern eher in der großen Lücke zwifchen Titan
und Japetus. die durch den kleinen Hyperion nur mangelhaft ausgefüllt ift. hatte man
noch neue Saturnfatelliten vermutet. und in der Tat fand Pickering bei der Suche
nach Eindrücken der Phoebe auf feinen Platten wiederholt noch ein anderes noch win
zigeres Lichtpünktchen. von 17.5. Größe. gegen die Durchfchnittsgröße von 16.5 bei Phoebe
(die übrigens Liihtfchwankungen aufweift. welche die Gleichheit ihrer Umdrehungs- und
umlaufsperiode wahrfcheinlich machen). und zwar zuerft auf einer Aufnahme vom 28. April
1905. das in einer nur wenig von der des Hhperion verfchiedenen Bahn Saturn umkreift.
Nach Pickering ift die mittlere Entfernung diefes zehnten Saturnmondes in der Reihen
folge der Entdeckungen. des fiebenten in der der Entfernungen. von feinem Zentrum 23.7
Saturnhalbmeffer (1.457.000 lem) gegen 24.5 beim Hhperion. Der neue Mond wurde
Th e mis genannt. Jhre Bahn erweift fich wie die der Phoebe als fehr exzentrifch. das
heißt ftark von einer Kreisbahn abweichend. fo daß der Satellit fich gelegentlich auch weiter
vom Saturn entfernen kann als Hyperion. Beide Bahnen durchkreuzen fich fo. daß die
kleinen Körper fich bis auf 21.000 1cm nahe kommen können. das ift zwanzigmal weniger.
als der Mond von uns abfteht. Hier find Verhältniffe. wie wir fie auch bei den kleinen Planeten
ﬁnden. deren Rolle in dem fekundären Shftem diefe kleinen Monde vertreten. Themis
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bewegt fich in 20.85 Tagen um Saturn (gegen 21.28 bei Hyperion). Nachdem man nun
diefen zweiten Körper hier gefunden hat. ift zu vermuten. daß man noch mehrere andere
von derfelben Kleinheit in diefer Lücke entdecken wird.
Wir gaben eine Darftellung des Saturnfhftems in richtigen Verhältniffen. und zwar
zunächft die Entfernungen aller zehn Satelliten und dann die Bahnen der fieben inneren
Satelliten. wie fie fich 1905 für den irdifchen Befchauer auf dem Himmelsgrund projizierten.
mit Angaben über ihre Bewegungen innerhalb der beigefügten Zeiten von der öftlichen
Elongation gerechnet. Wir erkennen daraus zunächft fehr deutlich die noch vorhandene
Lücke zwifchen Rhea und Titan und dann den ungeheuern Raum. der Japetus von Phoebe
trennt. Hier werden ficher noch andere Satelliten kreifen.
Seltfam mutet es uns heute an. wenn wir von den alten Aftronomen Indiens Saturn
mit dem Zeichen eines Auges belegt fehen. da das ihm beinahe die Geftalt des ringum
kränzten Planeten gibt. die Galilei in feinen- unvollkommenen Fernrohren fah. Man hat
diefen Umftand zu den übrigen Argumenten für das einftmalige Vorhandenfein eines
hochentwickelten Volkes gefügt. das bis auf die letzten Spuren in vorhiftorifcher Zeit im
Jndifchen Ozean verfunken fei. Mehr Wahrfcheinlichkeit fpricht jedoch für ein merkwürdiges
Zufammentreffen: man charakterifierte den fernften Planeten als das Auge der Unend
lichkeit. für die man auch noch ein anderes. ganz ähnlich ausfehendes Symbol erfunden
hatte. die fich in den Schwanz beißende Schlange. welche die Weltkugel umgibt.

8. Uranus.
U r a n u s ift im Gegenfaß zu den feit Urzeiten als Sterne von eigentümlicher -Art
bekannten übrigen großen Planeten der e r ft e zu fällig e nt d e ck t e Planet. Seine

Entdeckungsgefchichte hat einige Ähnlichkeit mit der der erften kleinen Planeten. Herfchel.
damals noch ein faft gänzlich unbekannter Liebhaber der Sternkunde. der fich mit eigener
Hand in feinen Mußeftundeu ein kleines Spiegeltelefkop verfertigt hatte. traf am 13. März
1781 zufällig auf einen verhältnismäßig hellen Stern. der. wenngleich fehr langfam. feinen
Ort unter den Fixfternen änderte. Er und alle übrigen Aftronomen konnten damals natür
lich auf keinen anderen Gedanken kommen. als daß man einen neuen Kometen entdeckt
habe. wie es bekanntlich auch bei Ceres der Fall war. Wie dort Gauß. fo war es hier
der große Laplace. der nach einiger Verfolgung der Bewegungen des Neulings nach
wies. daß er nicht in einer Kometenbahn laufe. die. von der Unendlichkeit kommend. einen
auf ihrer Spur einherziehenden Körper auf Nimmerwiederfehen in die Unendlichkeit ent
führt. fondern daß man die Tatfachen der Beobachtung nur durch die Annahme erklären
könne. der neue Himmelskörper bewege fich in nahezu kreisförmiger Bahn. habe alfo von
jeher dem Sonnenfhftem angehört. Dies beftätigte fich in der Tat. und man fand fogar
eine Anzahl älterer Beobachtungen des Planeten vor. die feinen wechfelndeu Ort unter den
Fixfternen bis in das Jahr 1690 zurück feftzulegen erlaubten.
Uranus ift unter günftigen Umftänden fchon dem bloßen Auge fichtbar; einige Südfee
Jnfulanerftämme follen ihn als Wandelftern längft gekannt haben. Jm Fernrohr erfcheint
er als kleines Scheibchen von etwa 4“ Durchmeffer; diefer aber kann fich während des
fhnodifch en Umlaufes des Planeten. der 4 Tage länger ift als ein Jahr. nur
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um 0.7 Bogenfekunden verändern. je nachdem Uranus in Oppofition oder in Konjunktion
mit der Sonne ift. Aus diefer geringen Größenänderung kann man ohne weiteres auf
den großen Abftand fchließen. der den Planeten von uns trennt. Tatfächlich wurde durch
feine Entdeckung die Grenze des Sonnenfhftems. das bis zum Saturn 9.5 Sonnenent
fernungen umfaßte. um mehr als das Doppelte erweitert. denn Uranus_ befindet fich
über 19 Sonnenweiten oder 2851 Millionen lern vom Zentrum des Shftems entfernt.
Aus den Meffungen von Barnard (4.15“) folgt der Aquatorialdurchmeffer zu 57.600
1cm. das ift etwa das Viereinhalbfache des Erddurchmeffers. Diefe Angaben können jedoch
wegen des kleinen fcheinbaren Durchmeffers und der großen
Entfernung leicht um einige Taufend Kilometer ungenau fein;
der zehnte Teil einer Bogenfekunde faßt in der Entfernung
des Uranus etwa 1500 1(11). Uranus ift alfo zwar bedeutend
kleiner als Saturn und Jupiter. doch immer noch beträchtlich
größer als die inneren Planeten. Barnard fand den Polar- SUM..." (größe ..es um.
durchmeffer merklich kleiner als den des Aquators. nämlich zu "W t" "MFK-"BMWA3""
54.600 1(11). Der Planet wäre alfo ftark abgeplattet. Doch
können Beobachtungsfehler das Refultat wefentlich ändern. See. der um diefelbe Zeit wie
Barnard den Uranus mit dem 26-Zöller in Wafhingtou maß. fand keine Spur einer
Abplattung. Wir werden fogleich erfahren. daß man den eigentlichen Polardurchmeffer
des Planeten wahrfcheinlich überhaupt nicht fehen kann. fo daß eine wirklich vorhandene
Abplattung für uns gar nicht in die Erfcheinung treten wiirde.
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Spektrum des Uranus. photographiert von Keeler auf der Lief-Sternwarte.
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Aber nicht nur durch feine Stellung und Größe gehört Uranus unter die Gruppe der äußeren
Planeten. fondern er hat auch. foweit dies bei feiner Entfernung noch feftzuftellen ift. alle
anderen Eigenfchaften. die Jupiter und Saturn wefentlich von den erdverwandten inneren
Planeten unterfcheiden. Zunächft zeigen A l b e d o und S p e k t r u in wieder eine fehr dichte
A tmofphäre an. Die relative Albedo des Uranus ift faft genau fo groß wie die des Jupiter
und 2. 73mal größer als die relative Marshelligkeit. Daß diefe bedeutende Reflektionsfähigkeit
auch hier wie bei Jupiter und Saturn durch dichte Wolkenfchleier hervorgebracht wird. zeigt
das oben abgebildete Spektrum. das auf der Lick-Sternwarte von Keeler photographiert
worden ift. Obgleich Uranus wegen feiner großen Entfernung bereits fo lichtfchwach ift.
daß die Fraunhoferfchen Linien des Sonnenfpektruins ganz oder doch faft ganz verfchwinden.
treten doch fehr deutliche breite Banden auf. die ohne Zweifel durch die Abforption der
Planetenumhüllung entftanden find. Am ftärkften zeigt fich auch hier wieder das imSpektrum
der irdifchen Atmofphäre nicht vorkommende Band bei 618x111. das für die Atmofphären von
Jupiter und Saturn charakteriftifch ift. alfo von einer ähnlichen chemifchen Befchaffenheit
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der Atmofphären diefer Himmelskörper fpricht. zu denen in diefer Hinficht auch noch der
letzte der äußeren Planeten. Neptun. tritt. Aber das Uranusfpektrum zeigt außerdem eine
Anzahl von kräftig hervortretenden Abforptionsftreifen. die bei den beiden größeren Glie
dern diefer Planetengruppe fehlen. Die Uranusatmofphäre hat alfo neben den mit jenen
Atmofphären gemeinfamen noch ihre befonderen Eigenfchaften. Welcher Art aber die Gas
gemenge find. die diefe Abforptionen hervorrufen. läßt fich vorläufig
nicht fagen. Es bedarf zur Löfung folcher Fragen weiterer forgfäl
tigfter Studien im chemifchen und phhfikalifchen Laboratorium. um
uns darüber Auffchluß zu geben. inwieweit fich die Abforptionsfpektren
von Gasgemengen durch erhebli>fe Druck- und Temperaturverände
rungen umgeftalten.
Bei der Kleinheit des Planetenfcheibchens find Einzelheiten auf
NW (fix-"JLU".
feiner O b er f l ä ch e fo gut wie gar nicht zu fehen. Wenn man
jedoch einmal einiger Spuren habhaft wurde. fo trat ein ftreifiger
Charakter wie bei feinen beiden großen Verwandten auf. Die obenftehende Zeichnung gibt
fehr übertrieben einen verzweigten Streifen wieder. den Holden mit dem Liik-Refraktor am
L7. April 1891 gefehen zu haben glaubt. Eine ähnliche Geftaltung ift fpäter von demfelben
Aftronomen wieder gefehen worden. Es fchien zu
dem. daß fich auch Uranus fehr fchnell um feineAchfe
drehe. Namentlich tritt Brenner für diefe Anficht ein.
Wo wir eine Abplattung oder doch die Lage
des Äquators bei einem Planeten erkannten. der
von Satelliten umkreift wird. da liefen diefe fehr
nahe in der Ebene des Aquators. Wäre das Gleiche
bei Uranus der Fall. fo müßte der kürzefte Durch
meffer der Planetenfcheibe nicht. wie bei allen
übrigen. in der Richtung Nord-Süd. fondern gegen
uns her gerichtet fein. der von uns gefehene Um

kreis des Scheibchens wäre nahezu der des Aqua
tors und könnte deshalb kaum eine Abplattung
zeigen. Auch eine fpektrofkopifche Prüfung nach
dem Dopplerfchen Prinzip (S. 61) führte Des
[andres zu dem Schluß. daß fich Uranus von

D" SWM' L?:;u1:;“x1;s_'::xde* NW im"

Offen nach Weften bewegt. umgekehrt wie die übri
gen Planeten, Jedenfalls bewegen fich feine v i e r

Monde fo. daß wir nahezu fenkrecht auf ihre
Ebenen fchauen. nicht fchräg. wie bei denen der anderen Trabantenfhfteme. Unfere Ab
bildung zeigt diefe Bahnen. wie fie fich für uns auf die Himmelsdecke projizieren. Alle vier
Monde bewegen fich außerdem. wie der lehte zehnte Saturnmond. von Often nach Weften
um den Planeten. fie find „rückläufig“. Hierin erkennen wir ein weiteres Argument dafiir.
daß an den Grenzen des Planetenfhftems einftmals unbekannte Störungen oder überhaupt
andere Verhältniffe gewaltet haben als in unferen Regionen des Sonnenreiches.
Die vier Uranusmonde heißen in der Reihenfolge ihrer Entfernung vom Hauptkörper:
Ariel. Utnbriel. Titania und Ob eron. Jhre Abftände in Halbmeffern des

Oberfläche und Monde des Uranus. Neptun.

191

Hauptplaneten- bezw. in Kilometern (bei Zugrundelegung der Barnardfchen Ausmeffung
des Uranus) find nach Newcomb in derfelben Reihenfolge 7-0:202f500 [(111- 9-9:
285-000 1cm- 1671---46470001nn7 21-5:620-000]e1n. Die Umlaufszeiten find 2 Tage 12 Stun
den 29 Minutenf 4 Tage 3 Stunden 28 Minuten 8 Tage 16 Stunden 56 Minuten 13 Tage
11 Stunden 7 Minuten. Ariel und Umbriel gehören zu den fchwierigften Objekten der
aftronomifchen Beobachtungskunft. Sie find mit dem Riefenreflektorf den feinerzeit Laffell
unter dem wundervollen Himmel Maltas aufgeftellt hatte- am 24. Oktober 1851 entdeckt
worden. Selbft photometrifche Meffungen konnten an ihnen bisher nicht vorgenommen
werden; doch müffen wir aus dem Umftandef daß fie aus diefer Entfernung iiberhaupt
noch fichtbar find- fchließenf daß wir es hier keineswegs mit wirklich fehr kleinen Himmels
wefen zu tun haben. Sie werden vermutlich nicht wefentlich kleiner fein als Titania und
Oberon- die am 11. Januar 1787 von Herfchel zuerft gefehen wurden- und deren Größe
Vickering unter der Vorausfeßung einer mit dem Hauptplaneten iibereinftimmenden Albedo
zu etwa 900 1cm gefchäßt hat. Oberon ift vielleicht ein wenig kleiner als Titania.

9. Yeptun.
Die Entdeckungsgefchickne des N ep t un ift einer der größten Triumphe der aftro
nomifchen Theorie, Aus den Bewegungen des kaum entdeckten Uranus die fich dem alle
himmlifchen Bewegungen regelnden einfachen Gravitationsgefeße fcheinbar nicht fügen
wollten- fchloß man auf das Vorhandenfein eines bis dahin noch unbekannten Körpers
deffen Wirkung diefe Störungen verurfachen müffe, Zu erörtern, wie dies möglich war
bleibt einer anderen Stelle diefes Werkes vorbehalten. Es ift hier nur anzufiihrenf daß
Leverrier in Paris, der die betreffenden fcharffinnigen Rechnungen ausgeführt hatte
in einem Schreiben an den damaligen Direktor der königlichen Sternwarte zu Berlin
Einke- den Ort angab- wo man den vermuteten Störenfried am Himmel aufzufuchen
habe, Der neue Planet konnte nur klein fein und etwa einem Sterne neunter Größe
gleichen! deren es Hunderttaufende am Himmel gibt. Diefe ließen fich aber zunächft gar
nicht von dem Planeten unterfcheidem da er nur eine-fehr geringe eigene Bewegung haben
konnte, Wegen folcher Schwierigkeit waren die großen Berliner Akademifchen Stern
karten- die noch Sterne bis zu diefer Größenklaffe verzeichnet hattenf und deren betreffender
Teil gerade fertig geftellt war- von großem Werte- weil man mit ihrer Hilfe durch Ver
gleichung fehr leicht einen fremden Körper zu erkennen vermochte. Dies war der Grund,
weshalb fich der Varifer Aftronom gerade nach Berlin gewandt hattef und zwarf wie fich
fehr bald herausftellte, mit dem beften Erfolge denn noch am felben Abend des Tages
an dem der denkwiirdige Brief mit der Bitte um Naihforfchung eintraff am 23. September
1846- fah der mit der Auffuchung beauftragte Affiftent Gallef nachmals Direktor der
Sternwarte zu Breslau und jetzt Senior der lebenden Aftronomenf einen verdächtigen
Stern in der Gegend der angegebenen Stellef der auf der Karte nicht verzeichnet war.
Die Verfolgung ergab- daß es ein bewegliches Geftirnf und zwar mit Sicherheit das ge
fuchte warl deffen Ort am Himmel durch Rechnung am Schreibtifch aus einem Gewiihl
von Zahlen bis auf weniger als einen Grad genau herausgefunden worden war.
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Ebenfo wie bei Uranus wurde fpäter gefunden. daß Neptun fchon früher. von Lalande
1795. als Fixftern beobachtet worden war.
Der fcheinbare Durchmeffer Neptuns von etwa 21/2. nach Barnard genauer 2.433
Bogenfekunden verändert fich während des fhnodifchen U ml a u f e s nicht mehr merklich;
theoretifch ift ein Unterfchied von 0.2“ zwifchen Oppofition und Konjunktion notwendig.
Der fhnodifche Umlauf ift nur um 2 Tage länger als ein Jahr. Die Ent f e rn u n g des
Neptun von der Sonne ift zu 30 Erdbahnradien oder 4467 Millionen 1cm gefunden wor
den. woraus fich der wahre D u r ch rn e f f e r gleich 52.900 lern ergibt. Er ift alfo etwas
kleiner als der Uranus; doch muß bemerkt werden. daß die geringen. von den verfchiedenen
Meffungen der fcheinbaren Größe der Planetenfcheibe zurückgelaffenen Unterfchiede wohl
immer noch groß genug find. um die wahre Ausdehnung des Neptun der des Uranus gleich
oder fogar den leßteren zu dem kleinften der äußeren Planeten zu machen. An diefen

leßten Grenzen des Sonnenreiches fehlen uns die Mittel genauerer. direkter Erkenntnis der
Größenverhältniffe. Jedenfalls aber übertrifft Neptun in feiner Längsausdehnung die
Erde etwa um das Vierfache.
Was fonft über die phhfifche Befchaffenheit des Neptun zu fagen wäre. kommt faft
überall auf eine Wiederholung deffen heraus. was fchon über Uranus bekannt geworden
ift, Die Alb e d o ift nahezu diefelbe. und das S p e k t r u m . foweit es noch zu erkennen
ift. ftimmt gleichfalls mit dem des Uranus überein. Diefe Tatfache ift bemerkenswert.
denn fie zeigt. daß alle äußeren Planeten einen gemeinfamen. mit'dem der Erde und der
anderen inneren Planeten nicht übereinftimmenden Charakter haben. der durch das Spektral
band bei 618 an ausgedrückt wird. daß aber weiter die beiden äußerften Glieder des
Sonnenfhftems noch andere. allen übrigen fehlende Beftandteile in ihren Atmofphären
haben. Wir haben hier Wahrnehmungen vor uns. die auf die Entwickelungsgefchichte
der Geftirne ein intereffantes Licht werfen. Aus den fpektrofkopifchen Beobachtungen
fcheint hervorzugehen. daß zwar alle Planeten ihr Gemeinfames haben. daß dagegen in
der Reihenfolge ihrer Stellung zur Sonne ftufenweife Stoffe oder Eigenfchaften bei ihrer
Bildung ausgefchloffen worden find oder doch nicht an der Zufammenfeßung der Atmo
fphären fich beteiligt haben. Jupiter und Saturn fehlen offenbar Dinge. die Uranus und
wahrfcheinlich auch Neptun befißen; der Erde und ihren näher verwandten inneren Pla
* neten fehlt wiederum die Eigenfchaft. die das Spektralband bei 618 .14.14 hervorbringt.
Oberflächendetails find natürlich auf Neptun noch weniger zu fehen als auf Uranus.
Doch fah See die Scheibe einmal bei ganz befonders günftigem Luftzuftande ..gefprenkelt“.
was er einem ftreifigen Zuftande zufchreibt. Es will den Beobachtern erfcheinen. als ob
die Ränder feiner Planetenfcheibe nicht fcharf begrenzt feien. Man hat deshalb vermutet.
der in jenen Fernen von den Wohltaten der Sonne fo fehr vernachläffigte Planet habe
fich überhaupt noch nicht zu einem feften Körper verdichtet. fondern fei ein n e b li g e r
G asb all geblieben. wie es wahrfcheinlich alle Planeten einmal in ihrem Urzuftande
waren. Das ift wohl möglich. aber die Verwafchenheit der Ränder läßt fich auch. wie bei
Jupiter. durch eine hohe Atmofphäre ganz gut erklären. die am Rande der Planetenfcheibe
fo viel Licht abforbiert. daß der Planet fich für uns allmählich nebelhaft in den Welten
raum zu verlieren fcheint.
Nur ein Mond umkreift. foviel wir ficher wiffen. den langfam wandelnden Plane
ten. Da diefer Mond ziemlich groß ift. ift er nicht fo fchwer zu fehen wie die Uranusmonde.
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Roberts gelang es fogar. in 15 Minuten ein photographifches Bild des Neptun mit
feinem Monde feftzuhalten. Jmmerhin ift das Sternchen 14. Größe für die Beobachtung
kein leichtes Objekt. wenngleich aus diefer minimalen Lichtftärke in Verbindung mit der
großen Entfernung hervorgeht. daß der Neptuntrabant ungefähr die Größe des Erd
mondes erreicht. Von feinem Planeten. den er in 5 Tagen 21 Stunden 3 Minuten
umkreift. ift er 14-15 Halbmeffer desfelben entfernt. alfo etwas mehr. als die Entfernung
unferes Mondes von der Erde ausmacht. Auch bei diefem Trabanten bemerken wir eine
ähnliche Anomalie der Bahnlage wie bei den Uranusfatelliten; ja fie weift hier auf eine
noch größere Störung hin. Wir fehen feine Bahn zwar wieder ziemlich ftark geneigt.
doch durchwandert er fie ebenfo wie die Satelliten des Uranus von Often nach Weften. Ver
gleichsweife ift das Shftem des Uranus um etwas mehr als einen rechten Winkel gegen
die Hauptebene aller Bewegungen im Sonnenfhftem gedreht worden. die Bahn des Neptun
mondes aber um mehr als 140 Grad.
Nach Analogie mit den übrigen großen Planeten ift es wahrfcheinlich. daß Neptun
weitere Monde befißt. die wir nur wegen ihrer großen Entfernung von uns nicht mehr
wahrnehmen können. Ein verdächtiges Objekt. das Schäberle mit dem 36zölligen Refraktor
auf Mount Hamilton am 24. September 1892 unter außergewöhnlich günftigen atmofphäri
fchen Verhältniffen zu fehen glaubte. hat fich als zweiter Neptunfatellit nicht erweifen laffen,
Ehe wir. Neptun verlaffend. die Grenzen des Planetenreiches überfchreiten und uns
jenen unfteten Wanderern. Kometen genannt. zuwenden. die gewiffermaßen die Ver
bindung des Sonnenfhftems mit verwandten Vereinigungen im Univerfum herftellen.
faffen wir in fchnellem Üb erblicke die gemeinfamen Züge zufammen. welche die
bisher betrachteten Himmelskörper zu befonderen Gruppen ordnen.
Unfer Mond fcheint durch feinen Luft- und Waffermangel eine Sonderftellung ein
zunehmen. denn die Satelliten anderer Planeten haben. foweit fie überhaupt in diefer
Hinficht unterfuchungsfähig und ihm an Größe vergleichbar find. Spuren einer Atmo
fphäre gezeigt. Allenfalls können wir bei Merkur die Abwefenheit einer Lufthülle ver
muten. Bei allen anderen Planeten ift aber d'as Vorhandenfein von Luft. wiewohl nicht
immer von der gleichen Znfammenfetzung wie die unfrige. kaum zweifelhaft. Unfer Mond
hat jedoch mit vielen. vielleicht mit allen Satelliten der anderen Shfteme die Gleichheit
feiner Revolutionszeit mit feinem Umlaufe gemein. fo daß alle diefe Trabanten ihrem
Zentralkörper beftändig diefelbe Seite zukehren. Die gleiche Eigenfchaft haben möglicher
weife Merkur und Venus in bezug auf die Sonne. Von der Erde ab befißen alle Planeten
Monde. und zwar in zunehmender Zahl bis zu Saturn; die dann wieder eintretende Ab
nahme ift vermutlich nur eine fcheinbare. infolge unferes Unvermögens. in fo großer Ent
fernung noch Körper von den Dimenfionen der kleineren Monde der übrigen Planeten zu
fehen. Erde und Mond haben viele topographifche Züge ihrer feften Oberfläche gemein
fam. obwohl infolge der Nachbarfchaft. die uns ein fehr eingehendes Studium der Gebirgs
welt des Mondes geftattet. auch viele verfchiedenartige Züge diefer immerhin fremden
Schöpfung auffallen mußten. Erde und Mars haben neben der beinahe gleichen Tages
länge eine Fülle von meteorologifchen Erfcheinungen gemein. die fich in der Hauptfache
als ein ausgeprägter Wechfel der Jahreszeiten darftellen. Gewiffe Grundzüge der Luft
zirkulation. die fich durch die ftreifige Natur der Oberflächen von Jupiter und Saturn
Meyer. Das Weltgebände. 2. Auﬂ.
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verraten. und andere Einzelheiten der Wolkenformationen. namentlich auf dem erfteren
Planeten. erklären fich aus erdverwandten Vorgängen. Der rote Fleck auf Jupiter fcheint
vulkanifche Vorgänge anzudeuten. die auch noch bei uns. wenngleich in minimalem Maß
ftabe. vorkommen. Die vier äußeren Planeten find verhältnismäßig groß. reich an Satel
liten (mit der erklärten Einfchränkung bei Neptun). befihen eine fehr gefchwinde Rota
tion. foweit wir diefe überhaupt noch wahrnehmen können. und daraus folgende ftarke
Abplattung und diefelben dichten. von der unfrigen verfchiedenen Atmofphären. Jn diefer
Gruppe aber bilden einerfeits Jupiter und Saturn. anderfeits Uranus und Neptun Unter
gruppen. die fich namentlich durch die Verfchiedenheit der Lufthüllen und durch die Bahnen
ihrer Satelliten unterfcheiden; die lehteren find bei den beiden äußerften Planeten und bei
dem neuentdeckten äußerften Monde des Saturn. Phoebe. anormal. Saturn nimmt durch
feinen Ring nur fcheinbar eine Sonderftellung im Planetenfhftem ein. denn in Wirklichkeit
befißt die Sonne felbft einen folchen Ring in der zahlreichen Gruppe der kleinen Planeten.
die ganz und gar den Charakter des Schleierringes bei Saturn haben. Wir werden über
haupt im Verfolg unferer Erforfchung des Himmelsgewölbes erkennen. daß die Ringform
keine feltene Erfcheinung im Weltgebäude ift,
Nehmen wir zu diefen phhfifchen Eigenfchaften noch die. welche wir fpäter beim Stu
dium der himmlifchen Bewegungen näher kennen lernen werden (vgl. Kapitel 10 des zweiten
Hauptteils). und die namentlich in der gleichen Richtung des Umlaufes aller Planeten
um die Sonne und ihrer Umdrehung um ihre Achfe befteht. fo können wir keinen Augen
blick mehr daran zweifeln. daß diefes fchöne Ganze auch einen gemeinfamen Urfprung.
eine gemeinfame Entwickelung. ein gemeinfames Ziel haben muß.

10. Fiir Ytometrn.
Meift unverhofft erfcheint zuweilen am nächtlichen Himmel ein langgefchweiftes Ge
ftirn. ganz verfchieden von allem. was man fonft am ftillen Firmamente wahrzunehmen
pflegt. Schnell wechfelt es feine Geftalt und Größe. und fein Weg unter den feften Ge
ftirnen fcheint dem oberflächlichen Blick ohne Gefetz und Regel. Langfamer. als es kam.
pflegt es wieder zu verfchwinden; geheimnisvoll. wie es erfchien. Das ganze Wefen des
Phänomens ift fo ungewöhnlich. fo abweichend von der heiligen Ruhe. Gleichartigkeit und
Gefefzlichkeit der übrigen himmlifchen Erfcheinungen. daß es wohl begreiflich ift. daß man
die K o m et e n . S ch w ei f- oder H a a r ft e r n e bis vor zweiundeinhalb Jahrhunderten
überhaupt nicht zu den Himmelskörpern zählte. fondern ihnen fublunaren Urfprung zufchrieb.
Es fchien unmöglich. daß fo ungeheure Geftirne. die oft den ganzen Himmel mit einer leuch
tenden Brücke überfpannten. unter den übrigen. felbft mit Einfchluß von Sonne und Mond.
winzigen Himmelswefen wandern könnten. ohne Unordnung in das Getriebe der Welt
körper zu bringen. Waren dagegen die Kometen entzündete Dünfte. die aus Erdhöhlen in
unfere Atmofphäre aufftiegen. wie es Ariftoteles glaubte. fo konnten fie allem Anfchein nach
wohl folche Ausdehnung gewinnen. ohne für die Geftirne gefahrbringend zu werden. wäh
rend die Menfchen fie unter diefer Vorausfehung nur um fo mehr zu fürchten hatten.
Der Kometenaberglaube. ganz befonders aber die Meinung. daß das Erfcheinen diefer
Geftirne mit der Verbreitung epidemifcher Krankheiten in Zufammenhang ftehen müffe.
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hatte fo lange eine gewiffe Berechtigung. als nicht der unumftößliche Nachweis ihrer kos
mifchen Natur gelang, Wir tun gut. nicht ohne weiteres leichtfertig über all die anderen
Meinungen von hundertfachen Übeln zu lächeln. die man den Schweiffternen ehemals
andichtete. Von einem eigentlichen Kometenaberglauben dürfte man nur in unferem
erleuchteten Jahrhundert reden. weil man heute erft in der Lage ift. fichere Überzeugungen
von diefen Himmelskörpern zu gewinnen. während bis um die Mitte des 17. Jahrhunderts
fie fo fehr in allen Stücken Rätfel geblieben waren. daß man geradezu alles von ihnen
erwarten konnte. Es war deshalb zu begreifen. daß die gefamte Menfchheit in nicht geringe
Aufregung geriet. wenn folch ein fchrecklich anzufehendes Zeichen am Himmelsgewölbe
erfchien. und daß infolge diefer ungeheuern Erregung ganzer Völker wirklich manches
Unglück gefchah. vielleicht gar Krieg entbrannte. der bei ruhigerer Dispofition der Völker
oder ihrer Fürften wohl vermieden worden wäre. In diefem Sinne brachten die Kometen
alfo tatfächlich Unheil. und wir verftehen die folgenden Betrachtungen des Bafelers Peter
Megerlin. die er in feiner damals fehr verbreiteten Schrift ..Aftrologifche Mutmaßungen
von der Bedeutung des jüngft entftandenen Kometen“ 1665 ausfprach:
..Nun ift es an dem. daß ich meine befonderen epeeulatiouea und gedanken von der bedeu
tung diefes noch jeßt ftehenden Kometen kurzlich eröffne; Solche aber. bedunckt mich. müffe aus _
der Uarruooja Autor-ao oder Uebereinftimmung der himmlifchen und jredifchen Gefchöpffen her
genominen werden. da man von vihlen Zeeulio ben-0 beobachtet. wann etwas newes. als Eometen
und andere dergleichen pliaeoomena am Himmel entftanden. daß auch die Antara uubluoaria (die
Natur unter dem Monde) mit ungewöhnlichen Zufällen in ihren oräinarj lauff turbieret und
verftört worden fehn; Es follen aber folche zufäll nicht fo faft an dem Himmel. als auf der Erden
felbften gefucht werden; denn gleich wie bet) einer Mahlzeit ein ftarker trunk bey einem das

Podagra. behm anderen das Grieß. behm dritten das Grimmen. behm Vierdten das Haubt-.
Augen-. oder Zahn-weh kan erwecken. nicht daß der Wein an ihm felbft fo'fchädlich. als weläjer
den gefunden kein hinderung bringt. vihlniehr aber erfrifcht und auffmuntert; Sondern ihr fchwache
Natur einen fo ftarken trib nicht erleiden mag: Alfo auch wird die Elementarifche natur durch
entftehung eines Eometen dermaßen ftark bewegt oder (wie man allbie pflegt zu reden) ergelftert.
daß fie hernach in folche ungewöhnliche zufäll außbricht. nach dem an einem oder anderm Ort
die dispofition oder zuneigung zuvor vorhanden war: Wann man nun von einem Eometen judi
ciren folle. ob er übermäßig Hip oder Kälte. Dürre oder Gewäffer. Wind oder Erdbidem. Peft
oder andere Seuchen. Item ob er eußer- oder jnnerliche Krieg. Auffruhr. Regierungs- oder Reli
gions Enderung. und zwar in weläjem Lande er folches bedeutte. fo wird zu einem guten Pro
gnofticanten nicht nur ein tieffinniger Phhfikus oder Natur-kundiger. fondern auch ein weitaus
fehender Politicus oder Welt-weifer Mann erfordert. welcher den jehigen zuftand underfchiedlicher'
Länder eigentlich wiffe zu erkennen.“

Laffen wir auch gleich eine Anwendung folgen. die der gelehrte ..Phhfikus und Po
litikus“ von feinen Grundfähen über das Weisfagen aus den Kometenerfcheinungen macht:
..Als Anno 1652 in ehner Löblichen Ehdgenoffenfchafft die Landleuth wegen einiger geringen
befchwerden einen großen unwillen gegen ihren Ober-keiten von fich verfpüren ließen. da entftuud
ein Comet . . . . . . .. als hab ich den des folgenden Jahrs darauff eutftandenen Bauern-Krieg
darauß prognofticirt. maßen folches vihlen und theils vornehmen Perfohnen alhie bekannt: Es
würde aber diefe empörung. wann der Eomet nicht were darzu kommen. villeicht bis zu den
Waffen nicht ausgebrochen. fondern auf ein ringere manier geftillt worden fein. Darbeh zu
notieren. daß diefer Eomet zu Zürich wegen beftändig trüben Wetters niemahle hat können
gefehen werden
Alfo ift auch ihre Baurfchafft Anno 1653 ftill gefeffen.“

Man fieht hier deutlich. wie der gelehrte Wahrfager faft ausfchließlich etwas auf den
Einfluß gibt. den der bloße Anblick. gewiffermaßen durch Autofuggeftion. hervorbrachte.
Es ift dies jedenfalls ein großer Fortfchritt gegenüber den rein mhftifchen Anfchauungen.
welche die meiften feiner Vorgänger über den Einfluß der Kometen verbreiteten und nährten.
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Was foll man beifpielsweife dazu fagen. wenn dem Kometen von 942 ein ..träffentlicher

fterbend und fchelmentod an vhch und thieren“ zugefchrieben wurde. oder gar der von
1680 fchuld daran fein follte. daß in Rom eine ..unbefleckte“ Henne ein Ei legte. auf dem
der Komet abgebildet war. womit fich das „.101mm] (168 88.178.118“ damals eingehend befchäf
tigte? Könn'en wir folche Verirrungen immer noch einigermaßen mit den Zeiten entfchul
digen. in denen fie auftraten. und die entfcheidende Aufklärungen über die Natur diefer
bedrohlich ausfehenden Himmelswefen nicht zu geben vermochten. fo ift es befchämend.
daß noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts Schriften erfcheinen konnten. in denen die
Kometen als Krankheitserreger oder Erzeuger befonders heißer Sommer. bezw. kalter
Winter hingeftellt wurden. Ja. wir können angefichts der ungemein großen Hartnäckigkeit.
mit der fich der Kometenaberglaube durch die Jahrhunderte erhalten hat. heute noch nicht
ficher fein. daß beim Erfcheinen eines großen Kometen nicht ähnliche Meinungen aber
mals große Volksfchichten in Angft verfeßen. Als 1892 der kleine Komet Holmes erfchien.
wobei durch eigentümliche Verhältniffe die erfte Rechnung fälfchlich ergab. daß er fich
fchnurftracks auf uns zu bewege. mögen doch manche nicht ganz unerfahrene Leute beun
ruhigt der Frage gegenübergeftanden haben. ob die ..graue Theorie“ der Aftronomen. bei
dem erwarteten Zufammenftoß in die Praxis überfeht. fich auch bewähren würde.
Übrigens ift es bekannt. daß die Kometen nicht immer als Unglücksboten galten; fie
befcheren uns auch einen befonders guten Wein. wie 1811 und 1882. Der große Komet

von 1811 half auch den Goldgräbern in Mexiko nach ihrer Überzeugung beim Auffinden
einer berühmten Goldmine. und der von 1819 brachte eine gediegene Silberader ans Licht.
Klärende und beruhigende Anfichten über die Kometen konnten erft gewonnen werden.
nachdem die Beobachtungskunft genügend vorgefchritten war. um den fcheinbaren Lauf diefer
Geftirne über die Himmelsdecke feftzuftellen. und nachdem die Theorie fich entfprechend ver
vollkommnet hatte. die aus diefem Schein das Wahre abzuleiten imftande ift. Endlich mußte
auch eine große Anzahl phhfikalifcher und aftronomifcher Tatfachen. die zunächft gar nichts
mit den Kometen zu tun zu haben fchienen. gefammelt werden. um das große Rätfel der
Schweiffterne zu löfen. Gleichwohl gab es fchon früh einige klar fehende Geifter. die fich. der
allgemeinen Meinung entgegen. fehr entfchieden für die kosmifche Natur der Kometen aus
gefproäjen hatten. So bemerkte bereits Seneca. daß die Kometen an der täglichen Be
wegung der Fixfterne teilnehmen und deshalb nicht irdifchen Urfprungs fein könnten. und in
merkwürdig prophetifcher Weife fang der noch vor Seneca lebende römifihe Dichter Manilius:
Oder es fihuf die Natur fie zugleich mit den anderen Sternen.
Die vom Gewölbe herab uns fchimmern mit ewigem Lichte;
Aber es ziehet mit mächtiger Glut fie Helios zu fich.
Der in die eigenen Strahlen fie bald einfenket. und bald fie
Wieder entläßt gleichwie Merkurius oder die Venus.
-

Diefe vereinzelten Meinungen konnten erft kräftigere Stüßen erhalten. feit man an
fing. nach der langen geiftigen. dem Sturze des Römerreiches folgenden Nacht fich wieder
lebhafter für die Auffindung der Gefeßmäßigkeit himmlifcher Bewegungen zu intereffieren.
Nachdem 1472 Regiomontanus die erften Meffungen des Ortes eines Kometen am Himmel
vorgenommen hatte und nach Erfindung des Fernrohres namentlich Hebel in Danzig
folche Beobachtungen verfeinern konnte. war es möglich. an das mathematifch fchwierige
Problem zu gehen. den Weg der Kometen im Raume. beziehungsweife um die Sonne
zu ermitteln und dann auch ihre jeweilige Lage zur Erde anzugeben. wodurch allein fich die
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Frage. ob fie fublunarer oder kosmifcher Natur feien. entfcheiden ließ. Der ebengenannte
gekehrte Danziger Ratsherr hatte zwar fchon die beftimmte Überzeugung ausgefprochen.
daß die Kometen fefte Bahnen um die Sonne befchreiben; aber erft Newton konnte die
Methoden angeben. wie man Bahnen um die Sonne aus Beobachtungen. die auf der
umkreifenden Erde angeftellt find. berechnet. worauf im Jahre 1705 fein Landsmann Halleh
die erften Kometenbahnen praktifch unterfuchen konnte. Wir kommen hierauf zurück. Ob
gleich fich erft der zweite Hauptabfchnitt unferes Werkes mit den Bewegungen der Himmels
körper befchäftigen foll. wird es doch im vorliegenden Fall unmöglich fein. diefe Bewegungen
der Kometen überall außer Betracht zu laffen. da
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wefen von grundlegender Bedeutung find. Den
Beweis dafür. daß die hier angeführten Bewegungen und Stellungen zu Sonne und Erde durch Me-
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thoden ermittelt worden find. die keinerlei Irrtum.
abgefehen von Unficherheiten der Rechnung. über
diefe Angaben zulaffen. werden wir im zweiten
Hauptabfchnitt zu führen fuchen.

Betrachten wir zunächft die äußere Erfcheinung
der Kometen etwas näher. wie fie fich dem bloßen
Auge darftellt. fo wird als charakteriftifches Merk
mal zuerft ihr S ch w e if auffallen. von dem die
Geftirne ja auch ihren Namen haben. Da größere
Kometen feltenere Erfcheinungen find (die Statiftik
ergibt. daß durchfchnittlich alle vier bis fünf Jahre
dem bloßen Auge ein folches Geftirn fichtbar wird).
fo müffen wir uns in Ermangelung von jeweilig
fichtbaren Geftirnen diefer Art für ihr Studium
auf Abbildungen befchränken. Deren gibt es eine

große Anzahl. aber wir werden leider auf die

-

-
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meiften Zeichnungen aus vergangenen Jahrhun
derten verzichten müffen. da fie offenbar durch die feftgewurzelte Kometenfurcht fubjektiv
entftellt find. wie die obenftehende Wiedergabe eines Kupfers zeigt. das dem Werke von Hevel
entnommen ift. Einige diefer Figuren zeigen durch ihr fchwertartiges Ausfehen nur zu deutlich
den Einfluß der damaligen Furcht vor den bedrohlichen Himmelszeichen; andere dagegen
find jedenfalls unbefangener aufgenommen und weifen Spuren von fpäter wirklich beobach
teten Erfcheinungen auf. z. B. die Ausftrömungen nach verfchiedenen Richtungen hin (f. oben.
vierter Komet von oben). mehrfache Kerne (zweitleßter Komet) u. f. w.
Der einzige unparteiifche Zeichner. der photographifche Apparat. konnte bisher leider
nur wenige große Kometen fixieren. da feit 1882 kein folcher mehr erfchieneu ift. der für
gut ausgerüftete Sternwarten unferer Halbkugel erreichbar war. Kaum ein Jahr früher
aber war es. als es zum erften Male glückte das vollftändige Bild eines Kometen auf der
lichtempfindlichen Platte feftzuhalten. nachdem am 28. September 1858 der berühmte
Donatifche Komet den erften merkbaren Eindruck auf einer naffen Kollodiumplatte
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hervorgebracht hatte. Die vorerwähnte erfte wirklich geglückte Photographie ift am 30. Juni
1881 von dem franzöfifchen Aftrophhfiker Janffen aufgenommen worden und nach einer Zeich
nung (f. untenftehende Abbildung) wiedergegeben. Eine direkte Reproduktion des fchwachen
Lichteindruckes auf der Platte. ohne Zuhilfenahme der menfchlichen Hand. war nicht möglich,
Die Aufnahme gefchah mit einem eigens für ähnliäje Zwecke konftruierten. außerordentlich
lichtftarken Spiegel von 0.5 111 Öffnung und nur 1.6 111 Brennweite. Die Platte mußte
dem Lichte des Kometen )/2 Stunde lang ausgefetzt werden. Jnzwifchen haben die Fort
fchritte der photographifchen Kunft fich in ganz vorzüglichen Darftellungen viel liäufchwächerer.
feither erfchienener Kometen kundgetan. von denen wir noch näher zu fprechen haben.
Die Janffenfche Photographie von 1881 zeigt uns zugleich etwa den normalen Thpus
eines großen Kometen. Auch die beigegebene farbige Tafel gibt den Eindruck wieder. den
eine folche Erfcheinung inmitten unferer irdifchen Natur hervorbringt. Die am fchärfften
begrenzte. parabolifch abgerundete Seite. die bei normalen Verhältniffen der Richtung
zugekehrt ift. wo fich die Sonne unter
dem Horizonte befindet. nennt man
den Ko pf des Kometen. an dem

hinten der S ch w e if hängt. deffen
Lichtfchimmer fich ganz allmählich
im Himmelsdunkel verliert, Jn der
Regel ift der Schweif ein wenig nach
der Seite hin gekrümmt. von der das
Geftirn herkommt. ähnlich wie der
Dampf. der aus einer fahrenden Lo
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komotive ftrömt. Wenn die Hellig

keit des Schweifes im Querfchnitt
überhaupt Verfchiedenheiten aufweift. fo ift die dem Laufe vorangehende Seite meift heller
und fchärfer begrenzt als die nachfolgende. und in der Mitte befindet fich ein dunklerer
*Kanal Wie hell auch der Schweif leuchten mag. fo fcheinen doch alle Sterne. vor denen
er fchwebt. mit ungefchwächtem Glanze durch ihn zu uns her: eine der wunderbarften
Tatfachen. die an diefen Rätfelwefen fchon früh bemerkt worden ift und fie dadurch nur
noch wefenlofer. gefpenftifcher erfcheinen ließ,
Das find wohl alle Merkmale. welche die großen Kometen für das bloße Auge ge
meinfam haben; im einzelnen zeigen fie fo taufendfältige Variationen ihrer Form. Ausdeh
nung und Farbe. fo viele Eigenheiten und Sonderbarkeiten. daß man. um erfchöpfend zu
fein. ihnen einen ganzen Band allein widmen müßte.
Die Länge der Schweife kann zwifchen kaum erkennbarer Größe und hundert und
mehr Graden Ausdehnung fchwanken. fo daß fie. wenn der Kopf am Horizonte gerade
aufgeht. ihren Lichtftreif weit über unfere Häupter hinweg mit feinem äußerften Ende
fchon wieder dem Uutergange zuneigen. Das ganz allmähliche Verfchwinden des Schweif
lichtes im Himmelsgrunde feht übrigens der Meffung der Schweiflänge große Schwierig
keiten entgegen und maäjt fie fehr unficher. Der momentane Luftzuftand. die Güte des
beobachtenden Auges. der Einfluß des etwa vorhandenen Mondlichtes bedingen große
Schwankungen in den Längenangaben und bringen oft den Eindruck plötzlicher großer
Veränderungen hervor. die mit den Vorgängen in den Kometen felbft nichts zu fchaffen
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haben. So wurde z. B. bei dem großen Kometen von 1861 die Schweiflänge während
feiner größten Entwickelung zu etwa 40 Grad angegeben. während Schmidt in Athen bei
dem reinen griechifchen Himmel mit feinem ganz befonders fcharfen Auge die Ausdehnung
des Schweiflichtes zeitweilig bis auf das Dreifache diefer Länge. 120 Grad. verfolgen
konnte. Zu den glänzendften und größten Erfcheinungen aller Zeiten gehörte der Komet
von 1680, Sein Schweif konnte leicht bis auf 80 Grad Länge verfolgt werden. Der
hellfte aller bisher erfchienenen Haarfterne war aber unzweifelhaft der von 1882. mit
dem die Ara großer Kometen. die das 19. Jahrhundert darbot. in auffälliger Weife ihren
Abfchluß fand. Bis zu unferen Tagen ift feither kein großer Komet mehr aufgetreten.
Allenfalls könnte man den Danielfchen Kometen. der im Auguft 1907 am Morgenhimmel
einen etwa 10 Grad langen Schweif zeigte. zu den mittelgroßen rechnen, Auch von der
1882er Erfcheinung werden nur wenige etwas gefehen haben. denn fie trat ebenfo für
uns in den frühen Morgenftunden Ende September auf; der Komet war damals noch
in heller Dämmerung kurz vor Aufgang der Sonne deutlicher zu fehen. als in ähnlicher
Stellung jemals einer der großen Planeten erfcheinen würde. Wir werden die Ge
fchichte diefes merkwürdigften aller Kometen noch ausführlich zu erzählen haben.
Abgefehen von den erwähnten fcheinbaren Veränderungen. erleiden die Kometen
fchweife in ihren Dimenfionen wirkliche Änderungen. und zwar in ganz ungeheuerm Maße,
Die Regel ift. daß die Kometen in unfcheinbarer Größe aus dem Weltraume zur Sonne
hinftreben. ja in fehr vielen Fällen vor ihrer größten Sonnennähe mit dem bloßen Auge
gar nicht fichtbar werden. Während diefer größten Annäherung an den Zentralherd unferes
Weltfhftems bleiben fie unfichtbar. weil fie am alles iiberftrahlenden Tageshimmel'ftehen.
Sobald fie aber dann je nach der Art ihres Laufes in der Abend- oder Morgendämmerung
wieder auftauchen. zeigen fie fich mit einem langen Schweif gefchmückt. der in diefer Zeit
meift fchon feine maximale Länge erreicht hat und nur noch fcheinbar wegen feines weiteren

Vordringens in den dunkeln Nachthimmel wääjft. Nun nimmt der Schweif wieder ab.
doch viel allmählicher. als er fich entwickelt hatte. Zum Teil ift diefe Abnahme eine Wir
kung der Perfpektive. da fich der Komet wieder auf feinem Weg in den Weltraum zurück
von uns entfernt; zum großen Teil aber ift die Abnahme der Größe. wie die Rechnung
unzweifelhaft ergibt. eine wirkliche. Schließlich wird der Komet fchweiflos. allerdings
meift nur. wenn er dem bloßen Auge bereits entfchwunden ift. Aber wie keine Regel. die
man für die Kometen aufftellen mag. ohne Ausnahme ift. wodurch ihr Studium fo wefent
lich erfchwert wird. fo hat es auch Kometen gegeben. die erft weit hinter ihrer Sonnen
nähe ihren Schweif entwickelten und Helligkeitszunahmen zeigten. indem fie fich von uns
und der Sonne entfernten.
Um einen Begriff von der wechfelnden fcheinbaren Größe eines Kometenfchweifes
zu geben. ftellen wir in der Abbildung auf S. 200 den Anblick des großen Kometen von
1881 dar. wie er fich in der Zeit vom 26. Juni bis zum 18. Juli für das bloße Auge teils in
Löwen. teils in Genf zeigte. Jm nördlichen Deutfchland war die Erfcheinung. obgleich fie
die ganze Nacht hindurch über dem Horizonte blieb. nicht auffällig geworden. weil fie in
die Zeit der hellen Sommernächte fiel, Wo die Lage des Schweifes die für eine frühere
Zeit ftattfindende überdecken würde. ift fie nur geftrichelt angegeben. Die wahre Entfernung
des Geftirnes von der Erde in Millionen Kilometern ift dem Datum beigefchrieben. Die
Vergleichung diefer Zahlen mit der Größe des Schweifes zeigt ohne weiteres. daß feine
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Ausdehnungsänderungen nicht allein aus feiner wechfelnden Entfernung zu erklären find.
Die rapide Abnahme zwifchen dem 10. und 12. Juli ift vielmehr eine Folge der Anwefen
heit des Mondes. der um diefe Zeit feine volle Scheibe leuchten ließ. während man ein paar
Tage fpäter fchon wieder einige Abendftunden bei Abwefenheit des Mondes zur Beobach
tung des Kometen gewinnen konnten. Wir fehen deshalb den Schweif bald wieder merklich
wachfen und darauf dauernd kleiner werden. Am 3. Auguft war der Komet in Genf zum

Scheinbarer Lauf und Shweiflängen des großen Kometen von 188l. nach Beobaäptungen von Let-by in Löwen
und M, W. Meyer in Genf. Vgl. Text. S. 199 u. 200.

leßten Male noch gerade mit dem bloßen Auge zu fehen. während er mit dem zehnzölligen
Refraktor dort bis zum 19. Dezember. mit dem 24-Zöller in Cambridge (Nordamerika)
fogar bis zum 14. Februar 1882 beobachtet werden konnte. Seinen Schweif aber hatte er
auch im Fernrohre bereits Mitte Auguft völlig verloren.
Es mag hierbei. unter Erinnerung an unfere Erörterungen im Kapitel über das Fern
rohr. erwähnt werden. daß zur Beftimmung der Schweiflänge von großen Kometen diefes
Jnftrument keine Hilfe zu leiften vermag. weil es das matt verglimmende Licht am Schweif
ende zu fehr ausbreitet. als daß es in unferem Auge noch einen Lichteindruck hervorbringeu
könnte; höchftens kann ein fchwach vergrößernder Operngucker dieulich fein. meiftens aber
fieht ein gutes ganz unbewaffnetes Auge den Schweif am längften. Anders verhält es fich
dagegen mit dem lichtkondenfierteren Kopfe des Kometen. der eine mehr oder weniger
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ftarke Vergrößerung verträgt und deshalb im Fernrohr meift bedeutend mehr Einzelheiten
zeigt. als das bloße Auge zu fehen vermag. und den man mit Hilfe diefer Vergrößerung
noch lange verfolgen kann. nachdem er wegen feiner Kleinheit fonft unfichtbar geworden wäre.
Aus der fcheinbaren Länge der Schweife und ihrer wirklichen Entfernung von uns kann
man ihre wahre Länge berechnen. und man kommt dabei zu ganz enormen Zahlen. welche
diefe Himmelswefen als bei weitern die größten erkennen laffen. deren Ausmeffung uns über
haupt noch möglich ift. So hatte der Schweif des Donatifchen Kometen von 1858 am 10, Okto
ber des genannten Jahres eine Länge von 80 Millionen 1(111; wenn man alfo feinen Kopf in
die Mitte der Son
ne verlegt denkt. fo

reichte das Ende des
Schweifes bis über
dieMerkurbahnhin
aus. Der riefige Ko
met von 1843 aber
würde die Entfer
nung von der Son
ne bis zum Mars
über die Erdbahn
hinweg haben über
brücken
können;
fein Schweif maß
250 Millionen [(111.
Den eleganten

Bogen. den wir
für die Kometen

fchweife als thpifch
bezeichnetem haben

jedoch nicht alle Ko-

Oonattfcher Komet. mit bloßem Aux); ?mTAN-Beobachtet von Bond. Cambridge. Maff..
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meten. Einige unter ihnen. und zwar gehören gerade diefe zu den größten Erfäjeinungen.
hatten ganz geradlinige Schweife. wie der Komet von 1843. deffen Eindruck auf der bei
gefügten landfchaftlichen Darftellung wiedergegeben ift, Auch die 1880 und 1882 erfchie
nenen Kometen befaßen ähnliche Schweife. die fich bei diefen der Sonne befonders nahe
gekommenen Geftirnen dann ganz plötzlich entwickelten.
Nicht wenige Kometen ließen es überhaupt nicht bei nur ein e rn Schweife bewenden.
Einige zeigten zwei Schweife. von denen. wie bei dem fchon mehrfach erwähnten Donati
fchen
mungKometen
nach der von
Rückfeite
1858. hin
der befaß
eine faft
(f. die
geradlinig
obenftehende
war. der
Abbildung).
andere die Es
charakteriftifche
foll fogar Kometen
gegeben haben. deren einer Schweif von der Sonne wie gewöhnlich abgewandt. der an
dere aber ihr zugekehrt war; es fcheint indes. als ob es fich dabei nur um Ausftrömungen
gehandelt habe. von denen noch fpäter die Rede fein wird. Daß manche Kometen mehrere
Schweife befeffen haben. von denen einige oft beträchtliche Winkel* mit der Richtung von
der Sonne weg einfchloffen. ift allerdings zweifellos. So wies der berühmte Komet von
1744 nach den Aufzeichnungen zeitgenöffifcher Aftronomen fünf Schweife auf und bot etwa
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den in der Abbildung auf S. 203 wiedergegebenen feltfamen Anblick dar. Jmmer zwei
der hellen Streifen entfprechen dabei den beiden Seiten eines Schweifes. zwifchen
denen fich ein Hohlraum befindet. So fieht es aus. als ob diefer Komet gar zehn

Schweife gehabt hätte.
Unfere Anfichten über die Kometen werden begreiflicherweife wefentlich ergänzt durch
das Studium der telefkopifchen Erfcheinungen. die viel häuﬁger als die dem bloßen Auge
fich darbietenden find. und deren jedes Jahr mehrere neue bringt. Seit die Kometen
jagd namentlich in Amerika ebenfo eifrig betrieben wird wie die Jagd nach kleinen Planeten.
geben die Kometenverzeichniffe duräjfchnittlich 5-6 folcher Geftirne für jedes Jahr an.
Während fich in den Annalen aller Völker und Zeiten im ganzen etwa 500 Kometen vor
finden. die mit dem bloßen Auge fichtbar waren. find feit der Erﬁndung des Fernrohres
allein. d. h. feit drei Jahrhunderten. an 300 Kometen ausfchließlich durch feine Hilfe zu
unferer Kenntnis gelangt. fo daß wir rund 800 Kometenerfcheinungen. einfchließlich der
Wiederkünfte der periodifchen Geftirne. vermerkt haben. Das vollftändigfte Verzeichnis
diefer Kometen und ihrer Bahnen hat Galle veröffentlicht. Es enthält als erften berechneten
Kometen den aus dem Jahre 372 v. Ehr. von Ariftoteles erwähnten. Bis zur Epoche der
Erfindung des Fernrohres nennt es im ganzen 54 Bahnen; für das 17. Jahrhundert find
19 Bahnen angeführt. bis 1799 deren bereits 62. und bis 1893 war die Zahl auf 276 geftiegen.
Das Entdecken von Kometen erfordert im übrigen. troß der beträchtlichen Zahl diefer
Wefen. eine ziemlich große Geduld. Denning. einer der gefchickteften und glücklichften
..Kometenjäger“. erzählt. daß er nach jedem der fünf von ihm entdeckten Kometen etwa
120 Stunden lang gefucht habe. Diefes Suchen gefchieht meift mit eigens dazu konftruierten
Fernrohren. Ko m e t enf u ch e r genannt. die große Lichtftärke mit einem großen Ge
fichtsfelde verbinden. was oft auf Koften der korrekten Zeichnung am Rande des Gefichts
feldes oder der völligen Farbenreinheit des Bildes erreicht wird. Ferner muß der Kometen
fucher leicht beweglich fein. weshalb er allen Beiwerkes entbehrt. das bei anderen aftrono
mifchen Fernrohren zur Einftellung auf einen beftimmten Ort des Himmels oder zu Mef
fungen dient. Unfere Abbildung auf Seite 204 ftellt den fogenannten Kometenftuhl der
Straßburger Sternwarte dar. der dem Beobachter erlaubt. mit dem Jnftrumente den
ganzen Himmel abzuftreifen. ohne vom Stühle aufzuftehen. Denning bedient fich zum
Kometenfuchen eines Spiegeltelefkopes von 10 Zoll Öffnung und fehr kurzer Brennweite.
mit dem er bei der gewöhnlich angewandten 40fachen Vergrößerung etwa einen Grad
des Himmelsgewölbes zugleich überfehen kann.
Das Suchen gefchieht in der Weife. daß man zunächft den nächtlichen. niondlofen
Himmel vorfichtig und fhftematifch abftreift. bis man ein verdächtiges. d. h. kometenartiges.
Objekt erblickt. Dies wird verhältnismäßig oft gefchehen. mehrmals in jeder Nacht. denn es
gibt. wie wir fpäter fehen werden. mehrere taufend fogenannter Nebelflecke am Himmel.
die fich von den telefkopifchen Kometen nicht anders unterfcheiden. als die Fixfterne von
den kleinen Planeten. Die Nebelflecke behalten ihren Ort bei. während die Kometen fich
von der Stelle bewegen. Erkennt man nun das aufgefundene Objekt nicht fofort als
einen folchen Nebel. fo zeichnet man feinen Ort in eine bereitgehaltene Himmelskarte ein.
beftimmt dadurch ungefähr feine Lage zwifchen den bekannten Sternen und fieht dann in
den Nebelfleckkatalogen nach. ob das Objekt dort aufgeführt ift. was meiftens der Fall fein
wjxd. Findet man aber eine wirklich neue Erfcheinung. fo muß- man einige Zeit. oft bis
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zu einer Stunde. warten. um eine Bewegung feftzuftellen. Jft keine vorhanden. fo hat
man einen neuen Nebel gefunden. was gewöhnlich von keiner befonderen Bedeutung ift.
Jin anderen Falle aber hat man wirklich einen Kometen entdeckt. Diefer wird darauf
in einem Fernrohr aufgefuiht. das mit Meßwerkzeugen zur genaueren Ortsbeftimmung
am Himmel ausgeftattet ift. und fchließlich wird diefer Ort in einer unter den Aftro
nomen aller Weltteile vereinbarten abgekürzten Ehiffrefchrift naä) der Zentralftelle für
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aftronomifche Telegramme in Kiel depefchiert. welche die Entdeckung fofort allen Beteiligten
rings um den Erdball mitteilt. Diefe Organifation des internationalen. aftronomifchen
Mitteilungswefens ift in der Tat muftergültig; wenn auf irgendeiner wohlorganifierten
Sternwarte der Welt heute eine wichtige Entdeckung gemacht wird. fo kennen am Tage
darauf alle übrigen Sternwarten. die den verhältnismäßig geringen Beitrag zu den Unkoften
jährlich zahlen. alles Nötige über die Entdeckung.
Jft der neuentdeckte Komet von der gewöhnlichen Art. derer. die in einer fogenannten
parabolifchen Bahn das Sonnenfhftem nur einmal befuchen. fo wird er mit derjenigen
Jahreszahl bezeichnet. die der Zeit feiner größten Annäherung zur Sonne entfpricht.
eventuell werden bei mehreren Erfäieinungen desfelben Jahres der Reihe nach römifche
Zahlen hinzugefügt; man fpricht alfo von einem Kometen 188l lll oder 1890 l/ll. Stellt

204

1. 10. Die Kometen.

es fich aber durch die Rechnung heraus. daß der neue Komet zu der kleinen Gruppe der
jenigen gehört. die in beftimmten. verhältnismäßig kleinen Zeitintervallen die Sonne
wiederholt befuchen. fo erhält der periodifche Komet den Namen des Entdeckers. der dann
bei allen feinen fpäteren Wiederkünften mit ihm verknüpft bleibt.
Die etwa 800 bekannten Kometen find begreiflicherweife nur ein kleiner Bruchteil
des offenbar ungeheuern Reichtums der Himmelsräume an diefen feltfamen Wefen. Diefe
können aber ihrer Lichtfchwäche wegen. die regelmäßig
bei zunehmender Entfernung von der Sonne eintritt.
in der Regel nicht bis über einen Umkreis von etwa der
doppelten Diftanz der Sonne von uns auf ihrem Weg
in die dunkeln Tiefen des Weltraumes verfolgt werden.
und die Periode ihrer Sichtbarkeit überfchreitet felten
einen Zeitraum von wenigen Monaten. Ganz abnorm
zeigte fich in diefer Hinficht der Komet 1889 l. der am

2, September 1888 von Barnard auf der Lief-Stern
warte entdeckt wurde und mit den Unterbrechungen. die
durch den fcheinbaren jährlichen Lauf der Sonne be
dingt wurden. 971 Tage lang. bis zum 1. Mai 1891. wo
ihn Spitäler in Wien zuleßt fah. verfolgt werden konnte.
Der Komet. der niemals befonders hell. wenn auch um
die Zeit feiner Sonnennähe noch gerade mit bloßem
Auge erkennbar war. befand fich bei feiner lehten Be
obachtung in der früher von keinem anderen fichtbaren
Kometen erreichten Entfernung von 8.2 Sonnenweiten.
alfo zwifchen den Bahnumfängen von Jupiter und Sa
turn. letzterem viel näher als erfterem. Es ift kein Grund
dafür vorhanden. daß es befonders viele Kometen gibt.
deren größte Annäherung zur Sonne innerhalb der Ent
fernungen liegt. die wir von der Erde aus mit unferen
Fernrohren noch beherrfchen können; es muß im Gegen
teil wegen der größeren Räume. die hinter diefem Um
Repfoldfäfer Kometenfucher der Straß
kreife noch innerhalb der Wirkungsfphäre der Sonne
burger Sternwarte. Vgl. Text. S. 202.
liegen. die weitaus größte Anzahl von Kometen. die fich
in unferem Sonnenfhftem befinden. uns gänzlich unfichtbar bleiben. Kleiber. ein früh
verftorbener Petersburger Gelehrter. hat durch eine Wahrfcheinlichkeitsrechnung. die fich
auf die Statiftik der erfchienenen Kometen gründet. gefunden. daß innerhalb des Umfanges
der Neptunbahn gleichzeitig nicht weniger als 5900 diefer Geftirne vorhanden find. und
jedes Jahr 240 fowohl hinzutreten als fich darüber hinaus entfernen. Dies macht für die
zweitaufend Jahre unferer Zeitrechnung eine Viertelmillion Kometen. die unfer Sonnen
fhftem durchlaufen haben müffen! Kepler hatte alfo völlig recht mit dem Ausfpruche. daß
die Kometen am Himmel fo zahlreich feien wie die Fifche im Meere.
Kleiber fand auch noch. daß unter diefen zahlreichen Kometen alle 72 Jahre einer
eine Bahn befchreiben müffe. die feinen Sturz in die Sonne unvermeidlich mache. Wir
werden fpäter fehen. daß diefer extreme Fall zwar noch nicht beobachtet worden ift.
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daß aber ziemlich viele Kometen auftratenf die in fehr großer Nähe zur Sonne gänzlich
unverfehrt an dem glühenden Tagesgeftirn vorliberfauften. Gerade unter den Erfcheinungen
mit derartigen Bahnen befinden fich7 wie Holetfcheck nachwiesf ziemlich viele- die uns trotz
diefer großen Annäherung felbft wenn fie dann ganz enorme Schweife entwickeln folltein
niemals fichtbar werden könnenf weil fie beftändig am Tageshimmel ftehen. Bei fo
geringer Veriheldiftanzf wie man den kiirzeften Abftand eines Geftirns von
der Sonne bezeichnet- miiffen nämlich die parabolifchen Bahnen folcher Körper not
wendig eine fcharfe Kurve um die Sonne machen; die betreffenden Körper aber miiffen
dann oft fchon wenige Stunden nach ihrer Annäherung in nahezu derfelben Richtung,
aus der fie kamen- wieder in den Raum zuriickgefchleudert werden, Kam nun ein Komet
aus einer Gegend des Tageshimmels zur Sonne her/ fo geht er fofort nach feinem Verihel
durchgang auch wieder in jene Gegend zuruch und felbft fein Schweiß möge er auch noch
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B a h n ein e s n n f i ch t b a r e n N o m e t e n, Die kleinen Krelfe geben den Okt der Sonne für die bcigefeßten Zelten. Neben den
rnit den Säpeiben durch gerade Linien verbundenen Orten des problematifazen ,Kometen find feine theoretifchen Helligfeiten angegeben.

,7
fo lang feinf bleibt- wenn er der Sonne abgewendet iftx unfichtbar. Die obenftehende Zeich
nung mag dies veranfchaulichen. Es gibt aber im Jahre nur wenige Minutein in denen fiir
einen fchmalen Landftrich auch der Tageshimmel fich verdunkelt und dann den Aftronomen
Gelegenheit bietet- die Umgebung der Sonne nach verdächtigen Objekten diefer Art zu durch
fuchenf die fich fonderbarerweife in allzu grellem Lichte zu verbergen wiffen. Diefe wenigen
Minuten ﬁnd die Augenblicke der Totalität einer Sonnenfinfternis. Aber während diefer
koftbaren Minuten haben die Aftronomen- die oft weite Reifen zur Beobachtung der Sonnen
finfternis unternommen hattenf meift Wichtigeres zu funf als nach etwa bei der Sonne
vorhandenen Kometen zu fuchen.
Da ift nun wiederum die Photographie hilfreich gewefenf durch die man bereits bei
zwei Sonnenfinfterniffen auf den Platten einen Lichteindruck gefunden hatf der nach Lage
und Form kaum von etwas anderem als von einem Kometen herrühren konnte. Der erfte
diefer Fälle ereignete fich bei der Finfternis vom 16. Mai 1882 in Ägypten; das Objekt
wurde der Komet Chedive getauft, Seiner Erfcheinung liegt die vorftehend gezeichnete
fcheinbare Bahn eines» unfichtbaren Kometen zugrundef indem fiir deren weiteren Verlauf
gewiffe- hier nicht weiter zu erörternde Vorausfetzungen gemacht wurden. Der zweite
kometenartige Eindruck wurde von Holden auf Platten entdeckt- die während der in Süd
amerika am 16. April 1893 beobachteten totalen Verfinfterung die nächfte Umgebung
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der Sonne fefthielten. Eine Skizze diefer Erfcheinung. nach den Platten hergeftellt. ift
unten beigefügt.
Wenden wir das mächtige Hilfsmittel des Fernrohres auf die Erforf>)ung der Kometen
an. fo tritt uns eine Fülle von Einzelheiten entgegen. die uns erft überrafchen. deren Ord
nung unter einheitliche Gefichtspunkte aber bald das geheimnisvolle Dunkel über diefen
wunderlichen Himmelskörpern lichten wird. Zunächft erkennen wir. daß eine Zergliederung
der Kometen in einen Kopf und den Schweif. die wir bisher anwandten. einer Berbefferung
bedarf. da die telefkopifchen Kometen häufig überhaupt keinen Schweif befißen. Bei weitem
die Mehrzahl aller Kometen. die im Fernrohr zuerft gefehen werden. zeigen fich als r u n d liche Nebelmaffen mit einer nach ihrer Mitte zunehmenden
L i ch t v e r d i ih t u n g . die oft als fcharf begrenzter Stern
auftritt. oft aber auch ganz verwafchen bleibt. Diefes Aus
fehen haben anfangs auch die Geftirne. die fpäter bei ihrer
weiteren Annäherung zur Sonne einen noch fo großen
Schweif entwickeln mögen, Die N e b e l h ü l l e aber fehlt
niemals und ift deshalb als das Bleibende. als der eigent
liche Komet zu betrachten. Die Lichtverdichtung in der
Nebelhülle nennt man den K e r n des Kometen. Er fcheint
gleichfalls bei allen diefen Weltkörpern vorhanden zu fein
und verbirgt fich nur bei einigen in der dichten Hülle. die
man auch E o m a zu nennen pflegt. Die auf Seite 207
ftehende Wiedergabe der vortrefflichen Aufnahme des Ko
meten Holmes oder 1892 lll gibt den Eindruck wieder.
den die telefkopifchen Kometen anfangs meift machen. Die
Aufnahme wurde von Barnard auf der Ink-Sternwarte
KMUMMWW IWW W Hol' am 8. November 1892 durch eine dreiftündige Expofition
den_ anf einer bei Gelegenheit der Son- erhalten; der Komet ift die am unteren Rande der Ab

;:JV'ZZLZZZWZJ 33734:? 3:3,?:

bildung fichtbare Nebelmaffe. Rechts oben ift der Andro

medanebel mit abgebildet. in deffen Nähe der Komet zwei
Tage vorher entdeckt worden war. Diefer Nebel ift gerade noch mit bloßem Auge zu er
kennen. ebenfo der Komet um diefe Zeit. was zu merkwürdigen Sihlüffen geführt hat. auf
die wir fpäter zurückkommen. Die feinen Pünktchen. mit denen das Bild überdeckt ift.
rühren von den an diefer Stelle des Himmels fehr zahlreichen Fixfternen her. Bei genaue
rem Hinfchauen wird man erkennen. daß namentlich die kleineren derfelben keine Punkte
oder Scheibchen find. fondern von oben nach unten etwas in die Länge gezogen erfcheinen.
Dies ift eine Folge der Ortsbewegung des Kometen. denn da er während des Exponie
reits immer auf demfelben Flecke der Platte. durä) Nachfchieben des Fernrohrs mittels
feiner Schrauben. erhalten wird. fo müffen fich alle feften Sterne auf der Platte von der
Stelle bewegen. Auf der bei Seite 208 wiedergegebenen Kometenphotographie tritt dies .
noch viel deutlicher hervor. indem dort die Sterne zu langen Strichen ausgezogen wurden.
Der Komet Holmes hatte damals indes eine kaum merkliche fcheinbare Bewegung. wes
halb man glaubte. er bewege fich fchnurftracks auf uns zu (f. auch S.196).
Bei der Annäherung eines folchen zunächft telefkopifchen Kometen an die Sonne be
merkt man in der Regel eine immer wachfende Unruhe in feinem Innern. Die erft ganz

Ausfehen telefkopifcher Kometen. Kometenphotographien.
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verwafchen fich im Dunkel des Himmelsgrundes verlierende Hülle nimmt fchärfere Kon
turen an. fie wird heller. verdichtet fich in der Mitte zu einem deutlicher erkennbaren Kern
und wird. was fehr bemerkenswert ift. nicht felten kleiner als zuvor. immer abgefehen von
der durch die wechfelnde Entfernung bedingten. nur fcheinbaren Au sdehnungsänderung.
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Der Komet Holmes (nahe dem großen Andromedanebel). photographiert von E. E. Barnard auf der Luk-Sternwarte am
8. November 1892. Vgl, Text. S. *206.

Oft auch zieht fich die Nebelhülle gegen die Sonne hin in die Länge. fo daß ihre früher runde
Geftalt jetzt elliptifch wird. Bei den meiften telefkopifch bleibenden Kometen wird nichts
Sonderliches weiter bemerkt; wenn fie fich wieder von der Sonne entfernen. wiederholen
fich dann die Erfcheinungen in umgekehrter Reihenfolge. Jn manchen. nicht fehr häufigen
Fällen entwickelt fich wohl auch ein gewöhnlich recht fchmaler Schweif aus der Coma. wie
ihn z. B. Komet Gale von 1894 zeigte. von dem wir auf Seite 208 die Reproduktion einer
wiederum von Barnard herrührenden Photographie abbilden.
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10. Die Kometen.

Bei den Kometen. die in ihrer Sonnennc'ihe einen anfehnlichen Schweif bilden. fieht
man meift leuchtende Maifen aus dem Kern hervorbrechen. zunächft nur auf der der' Sonne
zugewendeten Seite. fo daß die Lichtbüfchel gegen die letztere hingefchleudert werden.
Ausnahmslos aber biegt in folchen Fällen der ausgeworfene Strahl kometarifcher Materie
in einer gewiffen Entfernung vom Kern wieder um und fällt nun oft fontänenartig nach
beiden Seiten weit hinter jenen in parabolifchem Bogen zurück. indem er hinter dem Kern
den der Sonne abgewandten Schweif bildet. Die auf folche Weife vor dem Kometen ent
ftehende Umhüllung nennt man feine Haube. Unfere Abbildung des Hallehfchen Kometen
.
.
bei feiner Wiederkehr von 1835 (Ta
fel11. bei S.218. Figa). von Schwabe
am 15. Oktober des genannten Jahres
gezeichnet. und die des Kometen 1881
111. am 26. Juni von Thurh mit Hilfe
des Zehnzöllers in Genf entworfen
(Tafel 11. Fig. o). mögen diefe Er
fcheinung der Lichtausbrüche mit den
fich daraus entwickelnden Hauben und
Schweifanfätzen veranfchaulichen.

Die Ausbrüche von Lichtmaterie

.
.
.
Kom" 9W- um tiIYlt-“ZYYÖYZ-F-LYJ"ard aufgenommen*

aus dem Kern behalten aber nicht
immer die zuerft eingenommene Rich
tung inne. fondern bei einigen. z. B.
bei dem Hallehfchen Kometen von
1835. hat man diefen Strahl deutlich
um die Richtung nach der Sonne hin
pendeln fehen. während bei anderen
Erfcheinungen nach und nach immer
mehr Lichtbüfchel aus dem Kern her
vorbrachen. und zwar in allen Riäjtun

gen. Durch diefe verfchiedenen Aus
brüche entftehen dann auch verfchiedene Hauben. die fich. wenn die Ausbrüche nacheinander
erfolgten. übereinander lagern. So fieht man auf unferen beiden Kometentafeln bei
dem Kometen 1881 111. der am 26. Juni (Tafel 11 bei S. 218. Fig. o) nur ein e Haube
befaß. am 27. (Fig. ä) zwei. am 28. (Fig. e) drei derfelben. Sehr fchön zeigte diefe über
einander liegenden Hauben auch der oft erwähnte Donatifche Komet. wie die treffliche
Zeichnung von Bond erkennen läßt (Tafel 1. Fig, 9.). endlich auch der Komet Eoggia von
1874 (Tafel 1. Fig, b). Wenn die Hauben fich fehr weit vom Kern hinweg nach der Sonne
zu bewegen und doch noch deutlich genug fichtbar bleiben. fo können fie beim Anblick mit
dem bloßen Auge den Eindruck eines der Sonne zugewandten Schweifes machen. Die
Hauben liegen auch nicht immer konzentrifch zueinander. Wenn bei nicht konzentrifcher
Lage jede für fich einen Schweif entwickelt. fo können diefe verfchiedeneRichtungen annehmen.
fo daß der Komet mehrfach gefchweift erfcheint. Sehr eigentümlich geftalteten fich diefe
Verhältniffe bei dem großen Septemberkometen von 1882. deffen eine Haube fich mit
ihrem Schweife fo weit vorgefchoben hatte. daß man deutlich fehen konnte. wie der eine
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erfolgten. übereinander lagern. So fieht man auf unferen beiden Kometentaf-"B
. dem Kometen 188l ill. der am J6. Juni (Tafel ll bei S, 918. Fig. o) nur eineW
defaß. am 27. (Fig. el) zwei. am 28. (Fig. o) drei derfelben. Sehr fchön zeigte diefe über.
einander liegenden Hauben auch der oft erwähnte Donatifche Komet. wie die trefﬂlhe
Zeichnung von Bond erkennen lui-.2 .Lai-*i l. Fig. a). endlich auch der Komet Eoggia von
1874 (Tafel l. Fig. d). Wenn die Hauben fich fehr weit vom Kern hinweg nach der Sonne
zu bewegen und doh noch deutlich genug fichtbar bleiben. fo können ﬁe beim Anblickmit
dem bloßen Auge den Eindruck eines der Sonne zugewandten Shweifes machen. Die
Hauben liegen auh nicht immer lonzentrifch zueinander. Wenn bei niht kouzcntrifcher
Lage jede für fich einen Schweif entwickelt. io können diefe verfchiedeneRihtungen annehmen,
fo daß der Komet mehrfah gefhweift erfcheint, Sehr eigentümlih geftalteten fich diefe
Berbaltniif'e bei dem großen Septemberlorneten von 1882. deffen eine Haube fich mit
mtr-:i Zaum-lie fo weit vorgefhoben hatte. daß man deutlich fehen laune. wie der eine
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Zerfall und Helligkeitsfchwanlungen von Kometen.
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Schweif in dem anderen fteckte. alfo gewiffermaßen zwei ineinandergefchachtelte Kometen
entftanden waren. Eine fehr charakteriftifche Zeichnung diefes Kometen mit feinem Nebel
rohr geben wir auf unferer beigehefteten Tafel 1 (Fig. e) wieder.- fie wurde auf der Stern
warte zu Nizza am 16. Oktober 1882 von Thollon und Gouh angefertigt.
Blieben hier die beiden Teile des Kometen verhältnismäßig nahe beieinander. fo
daß fie im großen und ganzen nur den Eindruck eines einzigen machten. fo haben andere
Teile diefes Kometen fich doch endgültig voneinander getrennt. Er zerfplitterte fich förm
lich. Ju einem anderen berühmten Falle. beim Bielafchen Kometen. der uns noch vielfach
befchäftigen wird. war die Zweiteilung eine fo vollkommene. daß neben dem urfprüng
lichen Jndividuum ein im ganzen Ausfehen faft identifches. nur kleineres durchaus getrennt
einherlief (f. die Struvefche Zeichnung auf Tafel 11. Fig. g. bei Seite 218). Sie entfernten
fich damals bis zu 310.000 1:111 oder 24 Erddurchmeffern voneinander und erfchienen fechs
Jahre fpäter. als fie einen Umlauf um die Sonne miteinander vollendet hatten. in diefer
Doppelgeftalt wieder. wenngleich fie fich nun um mehr als das Neunfache des früheren
Abftandes. bis auf 205 Erddurchmeffer. voneinander entfernt hatten. Diefe Zweiteilung
eines Kometen fteht nicht vereinzelt da: 1860 entdeckte Liais einen ähnlichen. aus zwei Nebel
maffen beftehenden kleinen Kometen. der leider nicht weiter verfolgt werden konnte. und
es fcheint. als ob einige Mitteilungen aus älteren Zeiten durch folche Katafirophen gedeutet
werden können. welche die Zerfplitterung eines großen Himmelskörpers zur Folge hatten.
Daß in der Tat zuweilen großartige U ml a g e r u n g e n der Kometenmaterie fich
ereignen. bewies der merkwürdige Komet von 1882 mit einer Anzahl anderer. deren Kerne
fich in mehrere Lichtpunkte oder Lichtverdichtungen fpalteten. ohne daß ein äußerer Anlaß
dazu zu entdecken gewefen wäre; denn diefes Zerplaßen findet nicht immer in den größten
Annäherungen der Kometen an die Sonne ftatt. in denen man der ungeheuern und ziem
lich plößlichen Erwärmung wohl eine folche Wirkung zufchreiben könnte. Einen allmäh
lichen Zerfall eines Kometen in viele für fich beftehende Teile hat man unter anderem auch
bald nach der Erfindung des Fernrohrs an der Erfcheinung von 1618 wahrgenommen.
Solche inneren Vorgänge gewaltigfter Art deuten auch die unvermittelt auftretenden
H e lli g k e i t s f ch w a n k u n g e n an. die man bei verfchiedenen diefer Geftirne be
obachtet hat. Zuerft gefchah dies in auffälliger Weife im Jahr 1883 und 1884 an dem perio
difchen Kometen von PonsBrooks. wie es unter anderem von Müller in Potsdam nachge
wiefen wurde, Man fah dabei. daß der Kern fich abwechfelnd ausdehnte und zufammenzog.
alfo kräftig pulfierte. Viel deutlicher traten derartige Lichtfchwankungen an dem Kometen
Sawerthal (f. beigeheftete Kometentafel 1. Fig. e) oder 1888 1 hervor. Das Geftirn. das
am 18. Februar des genannten Jahres am Kap der Guten Hoffnung mit dem bloßen Auge
entdeckt worden war. zeigte einen kurzen doppelten Schweif von etwa 2 Grad Länge. wie
ihn unfere Zeichnung nach Spitäler wiedergibt. Nachdem der Komet feinem Lauf ent
fprechend immer fchwächer geworden war. aber inzwifchen feinen Kern auffällig in die
Länge gezogen und dann in drei Stücke gefpalten hatte. leuchtete er plötzlich in hellgelbent
Licht auf. fo daß Franz in Königsberg ihn für einen Fixftern hielt. der etwa neu aufge
leuchtet wäre. da die Verzeichniffe hier keinen Stern von folcher Helligkeit enthielten. Jn
kräftigeren Fernrohren zeigten fich nun aber zwei mächtige. vom Kern ausgehende Licht
büfchel. Die allgemeine Helligkeit war um 31/2 Größenklaffen geftiegen. was einer 25fachen
Jntenfität entfpricht. Hier ift alfo der mächtige Vorgang des plötzlichen Ausftrömens von
Mey er. Das Weltgebäude.

2. Auft.

14

210

l.

10. Die Kometen,

Lichtmaterie aus dem Kern. den man fonft nur in großer Nähe zur Sonne wahrnimmt.
noch einmal erfolgt in einem Teile der Kometenbahn. der fchon beträchtlich weit von dem
Zentralgeftirn entfernt lag. Analog waren die beobachteten Vorgänge an dem Kometen
Holmes von 1892. deffen Bahnbeftimmung ergab. daß er drei Monate lang. bevor er ent
deckt wurde. fich in Gegenden des Himmelsgewölbes aufgehalten haben mußte. in denen
er der Aufmerkfamkeit der Aftronomen nicht hätte entgehen können. wenn er fchon damals
ungefähr die gleiche Helligkeit wie am Tage der Entdeckung befeffen hätte; der Regel nach
wäre er. da er fich feit Mitte Juni von der Sonne entfernte (er wurde am 6. November
zuerft gefehen). feit Monaten im Abnehmen begriffen gewefen. Namentlich in den lehren
Wochen vor feiner Entdeckung bewegte fich der Komet ganz in der Nähe des großen Andro
medanebels. den ficher um diefe Zeit Hunderte von Freunden der Sternkunde anfchauten.
wobei fie unzweifelhaft ein verdächtiges Objekt dabei hätten fehen müffen. Mit einem
Male trat er fiir das bloße Auge fichtbar auf. Auch fernerhin wurde das Geftirn noch wefent
lich heller. Da die erfte Bahnberechnung nun ergab. daß der Körper fich nahezu in einer
geraden Linie bewege. die auf uns zu gerichtet war. dem Rechner aber die Wahl zur Ent
fcheidung ließ. ob feine Bewegung in diefer Linie felbft auf uns zu oder von uns hinweg
gerichtet war. fo entfchied man fich für den erfteren Fall. weil der Komet beftändig heller
wurde, Der Fall eines fchnurftracks auf uns zueilenden Kometen hat namentlich in Amerika
nicht wenig Beftürzung hervorgerufen. Da aber der weitere Verlauf der ftreng mathe
matifchen Behandlung keinen Zweifel darüber ließ. daß der Komet längft feine Sonnen
nähe paffiert habe und fich von uns entferne. fo war auch in diefem Fall eine abnorme
Lichtfchwankung feftgeftellt. Eine neue Lichtfchwankung zeigte der Komet Mitte Januar
1893. Palifa in Wien vermißte um diefe Zeit das Geftirn in feiner gewohnten Geftalt.
fah dagegen. ebenfo wie es friiher mit dem Kometen Sawerthal gefchah. an feiner Stelle
einen hellen gelben Stern. der mit einer leichten Nebelhülle umgeben war. So vetfchwand
er allmählich in den Tiefen des Univerfums.
Zu diefen plötzlichen Lichtfchwankungen treten nun noch p erio dif ch anhaltende.
die zum mindeften vermutet werden. Die periodifchen Kometen von Encke (Tafel l1. Fig. b.
bei S. 218) und Brorfen haben bei ihren verfchiedenen Wiederkünften zur Sonne ungleiche
Lichtftärken gezeigt. die fich durch ihre jeweilig veränderten Stellungen zur Erde und Sonne
allein nicht erklären ließen und Berberich nach gewiffen Zufammenftellungen zu der Ver
mutung führten. diefe Kometen. oder vielleicht alle ohne Ausnahme. befäßen eine größere
Lichtintenfität zu den Zeiten. in denen die Sonne am meiften Flecke hat. Die Zahl der tele
fkopifch entdeckten Kometen fcheint nämlich in diefen Jahren der erhöhten Sonnentätigkeit
größer zu fein als in den Ruheperioden des Zentralgeftirnes. _Da nicht anzunehmen ift. daß
die aus den entfernteften Weiten des Univerfums zu uns gelangenden Kometen wirklich in den
Sonnenfleckenjahren in reicherer Fülle als fonft zu uns herabgeregnet kommen. fo läßt fich
jene periodifche Schwankung der Zahl der Entdeckungen ungezwungen fo erklären. daß alle
Erfcheinungen zu diefen kritifchen Zeiten heller als fonft und deshalb leichter aufzufinden find.
Daß die Art der kometarifihen Lichtftrahlung großen Veränderungen unterworfen ift.
die im allgemeinen mit ihrer Stellung zur Sonne zufammenhängen. hat auch das Spek
trofkop klar gezeigt. Die prismatifche Zerlegung des Kometenlichtes wies zunächft nach.
daß diefe Himmelskörper. abweichend von allen bisher betrachteten. hauptfächlich in eigenem
Lichte leuchten. da ihr S p e kt r u m aus hellen Linien oder Banden befteht. Ein fchmales
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kontinuierliches Spektrum dagegen. das fich namentlich bei den helleren Erfcheinungen mit
deutlichem Kern über die charakteriftifchen Kometenbanden lagert (f. die Spektraltafel bei
S. 52). rührt wenigftens zum Teil von Sonnenlicht her. das von Partikeln des Kernes
reflektiert wird. Es ift Huggins am 24. Juni 1881 gelungen. das Spektrum der Kometen
1881 ll und 1882 l zu photographieren. das deutlich Fraunhoferfche Linien zeigte, Das
Spektrofkop läßt allerdings noch darüber in Zweifel. ob ni>)t ein Teil des kontinuierlichen
Spektrums von eigenem Lichte des Kometen erzeugt wird. das etwa von glühenden feften
Maffen ausgeht. (Siehe wegen der allgemeinen hier in Betracht kommenden Prinzipien
das Kapitel über die Spektralanalhfe. S, 52ff.) Jenes Bandenfpektrum der Kometen aber
kann nur von glühenden oder auf andere Weife felbftleuchtenden Gafen herrühren, Die
genaue Identifizierung diefer Banden mit irdifchen Lichtquellen ftieß jedoch auf Schwierig
keiten. weil fie fehr verwafchen auftraten und deshalb der Meffung keine feften Anhalts
punkte boten. Die Verwafchenheit rührt daher. daß man wegen der Lichtfchwäche der Ob
jekte den Spalt des Spektrofkopes fehr weit öffnen muß. um möglichft viel Licht einzulaffen.
Da aber die Linien immer mindeftens fo breit erfcheinen wie der Spalt. denn fie find ja
ein Bild desfelben. fo greifen fie. wenn fie fehr nahe beieinander ftehen. übereinander und
verwifchen fich gegenfeitig,
Das ganze Ausfehen des Kometenfpektrums erinnerte aber fofort an das der K o h l e n w a f f e r ft o f f verbindungen. zu denen z. B. das Leuchtgas gehört. Ihre Spektren haben
nämlich die Eigentümlichkeit. aus einer großen Anzahl gruppenbildender. dicht aneinander
ftehender Linien zu beftehen. die beim roten Ende ftets mit ihrer hellften Linie beginnen
und innerhalb derfelben Gruppe nach dem Violett hin immer fchwächere Linien zeigen.
(Siehe die Spektraltafel bei S. 52.) Wenn man nun auch beim Spektrum des Kohlen
wafferftoffes den Spalt weit öffnet. fo gewährt diefes Spektrum in der Tat eine große
Ähnlichkeit mit dem der Kometen. Allerdings befißt es noch zwei Banden diefer Art. die
im Kometenfpektrum fehlen. aber diefe find f>)wächer als die anderen drei. fo daß man
wohl annehmen kann. fie feien im Kometenfpektrum vorhanden. aber in unferen Jnftru
menten nicht mehr wahrnehmbar. Wirklich fcheint auch Vogel beim Kometen Wells von einer
diefer Banden Spuren gefehen zu haben. Bei diefer bloßen Feftftellung einer Ähnlichkeit
beider Spektren durfte es natürlich fein Bewenden nicht haben. Scheiner hat für acht
Kometen die gemeffenen Wellenlängen der Lichtmaxima jener Banden zufammengeftellt
und dafür im Mittel 563.0. 516.6 und 471.9 Mikron gefunden. Die hellen Anfangslinien
des Kohlenwafferftofffpektrums (es wurde Azethlen gewählt). die den Kometenbanden ent
fprechen. haben nun die Wellenlängen 563.5. 516.5 und 473.8. ftimmen alfo. bis auf die
leßte Gruppe im Blau. vortrefflich mit jenen überein. Die Meffungen der blauen Gruppe
aber find für die Kometenfpektren noch mit einer Unficherheit behaftet. welche die Abwei
chung wohl erklären kann. Eingehende Unterfuchungen von Vogel. die fich auf befondere
Eigentümlichkeiten der Spektren beziehen. haben diefen Forfcher indes zu der Überzeugung
geführt. daß die Kometen außer dem Kohle'nwafferftoff auch K o h l e n o x h d enthalten.
Das Dreibandenfpektrum zeigten feit 1864. wo zuerft das Spektrofkop auf einen Ko
meten von Donati in Florenz gerichtet wurde. fämtliche daraufhin unterfuchbare Kometen.
mit der einzigen Ausnahme des erwähnten merkwürdigen Kometen von Holmes. der nur
ein kontinuierliches Farbenband ohne Unterbrechungen oder Berdichtungen hatte. Ein im
Jahre 1882 von dem Amerikaner Wells entdeckter Komet jedoch machte anfangs infofern
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eine fehr intereffante Ausnahme von der allgemeinen Regel. als er in der erften Zeit das
normale Spektrum nur fchwach erkennen ließ. dafür vielmehr ein ziemlich helles kontinuier
liches Spektrum zeigte und diefes fchließlich. als er der Sonne am 'nächften ftand. ganz plöß
lich mit der allbekannten hellen gelben Linie vertaufchte. die das verdampfende Kochfalz
erzeugt. der Natriumlini e. Der Komet enthielt alfo unzweifelhaft diefen Stoff.
der jedoch erft bei beträäülicher Annäherung zur Sonne ins Glühen geriet. Als fich dann
der Komet wieder von der Sonne entfernte. verfchwand auch die Natriumlinie. und das
gewöhnliche Spektrum griff von neuem Platz.
Es ift nun bemerkenswert. daß vordem keines diefer Geftirne der Sonne fo nahe wie
der Komet Wells gekommen war und zugleich fpektrofkopifch unterfucht worden wäre. Seine
kürzefte Entfernung von der Sonne. die er am 11.Juni einnahm. betrug nur etwa 9 Millionen
Kilometer. alfo kaum den fünften Teil derjenigen des Merkur. Die Wärmemenge. die der
Komet in diefer Stellung vom glühenden Tagesgeftirn erhalten mußte. übertraf volle
270mal diejenige. die wir empfangen. Daß diefe Nähe eine mächtige Wirkung auf den Ko
meten ausübte. zeigte auch feine ungemein große Helligkeit. die ihn zuerft am 5. Juni am
hellen Tage dicht bei der Sonne im Fernrohr fichtbar machte. Bereits Ende Mai war der
gelbe Teil des Spektrums wefentlich heller geworden. und am 31. bemerkte zuerft Vogel
in Potsdam die Natriumlinie. Sehr auffällig war hierbei das ebenfo plößliche Verfchwin
den des normalen Spektrums. das nach Unterfuchungen von Haffelberg in Petersburg nur
durch die Einmifäjung elektrifcher Erfcheinungen in die Vorgänge um den Kopf des Ko
meten erklärlich ift. Erhißt man nämlich ein Gemifch von Kohlenwafferftoff und Natrium
dampf auf gewöhnliche Weife. fo erfcheinen die Spektren beider Gafe übereinander ge
lagert; läßt man aber den elektrifchen Funken hindurchfchlagen. fo erhitzt fich darin das
Natrium fo fehr viel mehr als das Kohlenwafferftoffgas. daß letzteres im Spektrofkop gänz
lich überftrahlt wird und verfchwindet.
Gleich der nächftentdeckte Komet follte eine Beftätigung der Anficht bringen. daß die
Sonnenbeftrahlung diefe merkwürdige Umwandlung des Kometenfpektrums hervorruft.
Der große S e p t e m b e r ko m et von 1882 kam der Sonne noch bedeutend näher als
der Komet Wells. Als er am 17. September in fehr kurzem Bogen um die Sonne fchwenkte.
befand er fich nur 1.130.000 lern von ihrem Mittelpunkte. 440.000 lem von ihrer Oberfläche
entfernt. alfo nur wenig mehr. als die Entfernung des Mondes von uns beträgt. Die ftrah
lende Kraft der Sonne. ihre Licht- und Wärmewirkung mußte dort 16.600mal größer fein
als die uns zukommende. Wie ungeheuer diefer Einfluß der Sonnenbeftrahlung war.
erkannte man an der fonft nie wieder gefehenen Lichtentwickelung des Kometen. Er ging
für unferen Standpunkt nicht nur nahe an der Sonne vorbei wie fein Vorgänger. der Komet
Wells. fondern paffierte fogar ihre Scheibe. ein bisher niemals beobachteter Vorgang, Am
17. September verfolgten die Aftronomen der Kapfternwarte und von Cordoba in Argen
tinien den Kometen. wie er immer näher an die Sonnenfcheibe trat und doch dabei fo hell
blieb. daß er im Fernrohr auf das deutlichfte in Regionen zu fehen war. in denen niemals
zuvor irgend ein Geftirn auch nur annähernd genügende Leuchtkraft befeffen hatte. um mit
der Sonne konkurrieren zu können. Als nun der Komet über den Rand der Sonne trat.
gefchah etwas wie ein Wunder: das noch eine Sekunde vorher fo hell leuchtende Geftirn
verfchwand vollftändig und war während feines Vorüberganges vor der Sonne. deffen
Weg man auf das genauefte kannte. auch nicht als geringfte helle oder dunkle Spur zu
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erkennen, Der Komet befaß alfo genau die gleiche Helligkeit wie die Sonne, Dagegen trat
der Komet am anderen Rande wieder unverfehrt hervor. Die Erfcheinung war fo iiber
rafchend. daß Gould in Cordoba meinte. der Komet fei hinter der Sonne vorübergegangen.
was aber erft einige Stunden fpäter gefchah. als der Komet fein Verihel durchraft hatte.
Die untenftehende Zeichnung gibt den fcheinbaren Lauf in den Nachmittagsftunden des
17. September wieder. Die Zeiten gelten fiir den Meridian von Berlin. Die Bezeich
nungen n: _1200 und +12()0 beziehen fich auf die fogenannten wahren Anomalien
des Kometen. deren Bedeutung fpäter erklärt werden wird. Es folgt aus ihnen. daß diefes
wunderbare Geftirn in der Zeit von 1 11 44 m bis 11 11 5 m. von dem Mittelpunkte der Sonne
aus gefehen. einen Bogen von zweimal 120 Grad durchlief, Als fich nun der Komet noch
weiter von der Sonne entfernte. wurde er fiir einige Tage unfichtbar. weil fein Licht fo
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Nach Kreutz.

bedeutend abnahm. daß er am Tageshimmel nicht mehr wahrzunehmen war; als ihn fein
Lauf dagegen dem Morgenhimmel entgegenfiihrte. fah man ihn mit einem faft ganz gerad
linigen ungeheuern Schweif geziert.
Am 18. September beobachtete zuerft Thollon in Nizza das Spektrum des damals
nur drei Grad weftlich von der Sonne befindlichen Kometen. Es zeigte nicht nur fehr intenfiv
die doppelte 1)-Linie. fondern noch eine größere Anzahl anderer heller Linien. von denen
einige als die des Eifens zu identifizieren waren; durch das Ganze aber zog fich ein leuch
tendes kontinuierliches Spektrum. Da die Beobachtung am Tage und fo nahe bei der Sonne
ausgefiihrt wurde. war das gewöhnliche Sonnenfpektrum mit feinen Fraunhoferfchen Linien
zugleich mit fichtbar. In demfelben erfcheint auch die 1)-Linie. aber dunkel. Es fiel nun
Thollon fofort auf. daß die beiden dunkeln Linien nicht mit den beiden hellen zufammen
fielen. Die Größe der Berfchiebung konnte in diefem Fall ohne Anwendung befonderer
Hilfsmittel leicht beftimmt werden. indem man fie mit dem Abftande der beiden 1)-Linien
verglich. Nun erinnern wir uns aus unferen Betrachtungen iiber die Spektralanalhfe (S. 58).
daß eine folche Berfchiebung eine Bewegung der Lichtquelle verrät. Eine Berfchiebung
um den Betrag der Entfernung beider 1)-Linien eutfpricht einer Bewegung von 305 lem
in der Sekunde; die Vergleichung ergab. daß der Komet fich damals zwifchen 61 und 76 1cm
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in der Sekunde von uns entfernt habe. Diefen Betrag beftimmte feiner Zeit Thollon, ohne'
von der wahren Bahn des Geftirnes irgendwelche Kenntnis zu haben. Die Rechnung er
gab fpäter7 daß die Bewegung in der Tat faft genau 76 1cm pro Sekunde betrug. Sobald
der Komet fich wieder weiter von der Sonne entfernte blaßte die Natriumlinie mehr
und mehr ab, während das gewöhnliche Spektrum an Deutlichkeit zunahm. Nach dem
7, Oktober war jede Spur der hellen Linien verfchwunden.
Nach diefem großen Kometen ift zwar 1887 noch ein ähnlicher erfchienen, der der Sonne
vielleicht fogar noch etwas näher gekommen ift; er war aber leider nur auf der füdlichen
Erdhalbkugel ganz kurze Zeit hindurch fichtbar- fo daß fein Spektrum nicht unterfucht wor
den ift. Es ift deshalb feither die Natriumlinie bei keinem Kometen wieder gefehen worden,
außer in einem zweifelhaften Falle bei dem periodifchen Geftirne von Pons-Brooks (1884 l),
bei dem Vogel zuweilen die 1)-Linie aufblihen zu fehen glaubte, als der Komet bei dem
fchon früher erwähnten Pulfieren feiner Lichtintenfität befonders hell aufleuchtete.
Beim Durchgang durch das Perihel erlitt aber der große Septemberkomet von 1882
mit dem wir uns vorhin befchäftigt haben- offenbar ganz erhebliche innere Störungem fo
daß man ihn bald darauf in eine größere Anzahl von Stücken. Nebelfeßen- zerfallen
fahx die fich allmählich immer weiter von der Hauptmaffe entfernten. Zuerft zerriß der
Kern am 2. Oktober in zwei- fpäter noch in mehrere Stücke (am 18. Oktober fah Tempel
in Florenz vier Kerne); dann flogen- nachdem fich der Komet in das früher erwähnte (S. 209;
Tafel l, Fig. of bei S. 208) eigentümliche Nebelrohr gefteckt hattex verfchiedentlich Nebelmaffen
von ihm ab und begleiteten den Hauptkometen in immer größer werdender Entfernung. Am
9., 10. und 11, Oktober fah Schmidt in Athen neben dem Kometen folche Wolkengebildef am

14. Oktober bemerkte Barnardf am 21. Oktober Brooks noch weitere ähnliche Bildungen.
Bredichin- Zelbr- Hepperger haben Bahnen diefer fekundären Körper berechnet und dabei
zwar gefunden- daß fie einen ganz ähnlichen Weg wie der große Komet gingen, aber fie
haben zugleich feftftellen können- daß diefe Bahnen unter fich keinen Punkt gemeinfam
haben. Man muß alfo annehmen- daß während der Sonnennähe des großen Kometen
unberechenbare Vorgänge diefe Nebelmaffen aus der normalen Bahn ihres Mutterkörpers
gefchleudert hatten.
Daß bei fo ungemein großer Annäherung an den glühenden Sonnenball wohl außer
gewöhnliche Wirkungen eintreten können- läßt fich begreifen- wenn man bedenktf daß der
Sonnenkörper bis in diefe Entfernungen hinaus feine mächtigen Eruptionen glühender
Gafe- die Protuberanzen- fchickt. Das Zeugnis des Spektrofkopes ftellt es außer Zweifel,
daß die Kometen aus materiellen Beftandteilen aufgebaut und nicht nur etwa optifche oder
elektrifche Phänomene find, woran man eine Zeitlang ernftlich gedacht hatte. Man kann
wie wir fahenf fogar die Art des kometarifchen Stoffes angeben, Dasfelbe gilt von jenen
Ausbrüchen der Sonne- durch die der Septemberkomet von 1882 und noch zwei andere
fonnennahe Kometen mit ungeheuerer Gefchwindigkeit hindurcheilten, Bon diefen Ge
ftirnen hatte das zwei Jahre vorher auf der Südhalbkugel erfchienene (1880 l) fich der Sonne
noch viel mehr genähert als das von 1882. Es befand fich am 27. Februar bei feinem Perihel
durchgange nur noch 185-000 km von der Oberfläche des Sonnenballes entfernt- alfo nur
um die Hälfte unferer Mondentfernung- und rafte in der erften Minute nach dem Perihel
durchgang mit der unfaßbaren Gefchwindigkeit von durchfchnittlich 540 1cm in der Sekunde
um dasfelbe herum- alfo taufendmal fchnelleh als unfere fchnellften Gefchoffe fliegen. Für
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das andere verwandte Geftirn von 1843 fand Blantamour fogar eine erfte Bahnf die es
unter der Oberfläche der Sonne vorübergefiihrt hätte, Stellte fich diefe Rechnung auch
infolge ungenauer Vofitionsangaben des beobachteten Kometen als nicht zutreffend heraus
fo erwies fich doch die Annäherung an die Sonne in diefem cFalle noch immer etwas be
trächtlicher als die der vorhin genannten. Diefe drei Kometenp zufammen mit dem erwähn
ten von 1887 l und einem anderen von 1680- die auch fonft eine fehr großef fogleich näher
zu behandelnde Berwandtfchaft miteinander zeigenf ftehen mit ihrer großen Annäherung
zur Sonne in der Gefchichte der Kometenerfcheinungen vereinzelt da7 und höchftens könnte
man den Ariftotelifchen Kometen von 372 v. Chr.x über den einige Angaben vorliegen
die einer immerhin fehr unficheren Rechnung zugrunde gelegt werden konnten- mit zu
diefer merkwürdigen Gruppe zählen.
Je größer aber die Gefchwindigkeit iftF mit der ein materieller Körper einen anderen
durchdringh um fo mächtiger ift auch der Widerftand- den diefer der Bewegung entgegenfeßt.
Nun ift es eines der größten Rätfelf welche die wunderbaren Himmelskörper den Forfchern
aufgebenf daß ihre Bewegung während ihres Durchganges durch diefe fonnennahen Regionenx
die zweifellos mit Gafen und felbft feften Materieteilen erfiillt find- doch keinerlei bemerk
bare Verzögerung erfahren. Wir miiffenx um die bei Erörterung diefer Frage in Betracht
kommenden Verhältniffe verftehen zu könnenf einiges iiber die Eigenfchaften der B ah n en
di e f e r H im m elskö rp e r aus dem zweiten Hauptabfchnitte diefes Werkes vorwegnehmen.
Alle Himmelskörper, deren Bahnen überhaupt mit Sicherheit zu ermitteln warenf be
wegen fich in Ellipfenf Hhperbeln oder Varabeln um ein Maffenzentrum- im Falle der
Planeten und Kometen um die Sonne. Bon den Eigenfchaften diefer drei Gruppen von
Bahnlinien intereffiert uns hier zunächft nur, daß von ihnen allein die Ellipfe eine gefchloffene
Form befißt- fo daß ein in folcher Linie fich bewegender Körper periodifch immer wieder
denfelben Standpunkt zu dem bon ihm umkreiften Zentrum einnehmen muß. Es ift be
kannt- daß die Planeten fi>) in folchen Ellipfen um die Sonne bewegen. Hhperbel und
Varabel haben die Eigenfchaft gemeinfamf daß ein in ihnen einhergehender Körper nur
einmal das Zentrum umkreiftf das feine Bewegung peranlaßt hat; folche Körper kommen
fiir uns fcheinbar aus der Unendlichkeit und kehren auch wieder in diefe zurück. Von allen
Himmelskörpern können nur die Kometen in allen drei Arten von Bahnen einhergehen
wie denn diefe Wefen faft alle Eigenfchaften in fich per-einigem die man an irgendwelchen
anderen Himmelskörpern jemals beobachtet hat, Die bei weitem überwiegende Anzahl
der Kometenbahnen find Warabelnj während nur fehr wenige deutlich ausgeprägte Hk)
perbeln fich in den Bahnberzeichniffen befinden; unter der ganzen Schar zählt man deren
kaum mehr als ein halbes Dußend. Elliptifche Kometenbahnen gibt es dagegen einige
fiebzigy die zweifelhaften Fälle abgerechnet. Diefe Geftirne miiffen alfo in beftimmten
Zeitintervallen wieder zur Sonne zurückkehren, obgleich dies nicht von allen auch wirklich
beobachtet worden ift.

Die berfchiedenen Bahnformen find durch die Beobachtungen meift in unzweideutiger
Weife zu beftimmen, ebenfo die Lage der Bahnen in bezug auf fefte Ebenen und die Ge
fchwindigkeitenf mit denen fich die Kometen zu einer gegebenen Zeit bewegten, Um nun
zu entfcheidenf ob zwei zu verfchiedenen Zeiten beobachtete Kometen miteinander identifch
findf wird man- da bei der Veränderlichkeit des äußeren Ausfehens diefer Geftirne auf die
etwaige Übereinftimmung im Ausfehen als Anhaltspunkt für die Jdentitätsfrage nicht das
t
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mindefte Gewicht gelegt werden kann. zunächft die elliptifche Natur ihrer Bahnen feftge
ftellt haben müffen. ferner müffen die Bahnen beider Erfcheinungen im Raume innerhalb
der Unficherheitsgrenzen der Berechnung zufammenfallen. und endlich muß nachgewiefen
werden. daß die Gefchwindigkeit beider Kometen oder ihre Umlaufszeit dem Jntervalle
zwifchen beiden Erfcheinungen entfpricht.
Mit der Entfcheidung über die Jdentität des großen Septemberkometen von 1882
mit anderen vorher oder fpäter erfchienenen hängt aber die Frage nach dem etwaigen
Widerftande. den die obcrften Schichten der Sonnenatmofphäre der Bewegung diefer Ge
ftirne entgegenftellten. eng zufammen. da diefer Widerftand die Bahnellipfe verkleinern.
die Wiederkunft des Geftirnes zur Sonne alfo befchleunigen müßte.
Wir greifen. im Hinblick hierauf. zu dem großen Südkometen von 1880 zurück. Diefer
wurde am 31. Januar zugleich von vielen Bewohnern der Südhalbkugel mit freiem Auge
gefehen. aber es war zunächft nur fein etwa 40 Grad langer Schweif in der Abenddämmerung
aufgetreten. während fich der Kopf offenbar in allernächfter Nähe der Sonne verbarg.
Selbft am 3. Februar konnte Gill von der Kapfternwarte an den Königlichen Aftronomen
in Greenwich nur fchreiben: „157e 1121W a 00111817 1))- t11e tail, ami 1 am 80177 t0 88.7 that
W 0:117 11370 111'111 bz- the tail 3in1.“ (Wir haben einen Kometen beim Schwänze. und
ich muß leider hinzufügen. daß wir ihn immer noch nur beim Schwänze haben.) Erft am
5. Februar gelang es Gould in Cordoba (Argentinien). den Kopf zu fehen und feine Pofi
tion zu beftimmen. Der Kern war ziemlich ausgedehnt und verwafchen. fo daß die Mef
fungen fehr unficher blieben. Der Komet nahm fchnell an Helligkeit ab und war am 19, Fe
bruar bereits für die Fernrohre der Südfternwarten unerreichbar geworden; diesfeits des
Aquators ift er dementfprechend überhaupt nicht fichtbar gewefen. Die Rechnung ergab
nun. daß das Geftirn während diefer kurzen vierzehn Tage feiner Sichtbarkeit im Raume
von der Sonne weg beinahe eine gerade Linie durchlaufen hatte, Diefe gerade Linie fiel
faft genau mit einem Teile der Bahn des großen Kometen von 1843 zufammen. Es tauchte
alfo fofort die Frage auf. ob beide Geftirne wohl identifch feien. Letzteres Geftirn war.
wie das früher mehrfach erwähnte von 1882. in unmittelbarer Nähe der Sonne am 28. Fe
bruar 1843 am Tageshimmel aufgetaucht. und es gelang damals fogar. eine Pofitions
beftimmung vorzunehmen. Abends konnte es am 4. März zuerft wieder auf der Kapftern
warte beobachtet werden; dann nahm ebenfo wie bei der Erfcheinung von 1880 der gleich
falls 40 Grad lange. faft ganz gerade geftreckte Schweif fchnell an Länge und Helligkeit ab.
bis das Geftirn am 19. April verfchwunden war. Die Zeitdauer der Sichtbarkeit war alfo
1843 größer als 1880 und dementfprechend die Bahn ficherer zu ermitteln. denn es ift natür
lich leichter. beifpielsweife eine Ellipfe aus einem größeren von ihr bekannten Stücke zu er

gänzen als aus einem kleineren.

'

Aus dem Umftande. daß die von beiden Bahnen bekannt gewordenen Stücke zufammen
fielen. konnte in diefem Falle noch nicht auf die Übereinftimmung auch der übrigen Teile
der Bahnen gefihloffen werden. da die bekannten Stücke leider fo klein waren. daß man
fie in der verfchiedenften Weife vervollftändigen konnte. wie die Zeichnung auf S. 217
veranfchaulichen mag, Wir haben darauf eine Ellipfe. eine Parabel und eine Hhperbel
fo nebeneinander gelegt. daß ihre in der Nähe des gemeinfamen Brennpunktes (11') befind
lichen Zweige zufammenfallen. Nur in diefen zufammenfallenden Teilen aber konnten
jene Kometen beobachtet werden. Die Jdentitätsfrage wäre dagegen fofort entfchieden
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gewefen. wenn aus den Beobachtungen beider Erfcheinungen eine Umlaufszeit von etwa
37 Jahren. die zwifchen ihnen lagen. hätte gefolgert werden können. Das aber gelang
nicht. Auch die Annahme eines Widerftand leiftenden Mittels in jener großen Sonnen
nähe. durch das die Umlaufszeit dauernd verkürzt worden wäre führte zu unüberwind
lichen Widerfprüchen.
Der 1882 erfchienene große Komet gab dagegen eine iiberrafchende Löfung der ver
wickelten Frage. Er lief genau in derfelben Bahn einher wie die von 1880 und 1843. be
ziehungsweife auch die von 1668 und 372 v. Ehr.. und fein Ausfehen war ebenfalls von
der gleichen Art. Die Möglichkeit aber. daß diefer Komet mit dem von 1880 identifch wäre
mußte ganz ausgefchloffen werden. Denn einmal war es unmöglich. die Beobachtungen von
1880. die fämtlich n a ch dem Perihel. alfo n a ch dem gefuchten Einfluß angeftellt worden
waren. mit einer fo kleinen Ellipfe von etwa 21/2 Jahren Umlaufszeit in Einklang zu bringen.
und andernteils ergaben auch die 1882er Beobachtungen eine bedeutend größere Umlaufs
zeit. die im leßteren Falle mit viel größerer
Sicherheit als bei den vorher erfchieuenen
Kometen der fraglichen Gruppe zu ermitteln
war. weil die Erfcheinung bedeutend länger
fichtbar blieb. Die erfte Ortsbeftimmung
diefes merkwürdigften aller Kometen wurde
am Morgen des 8. September 1882 auf der
Kapfternwarte gemacht. die leßte in Cordoba
am 1. Juni 1883. Er konnte alfo auf einem
verhältnismäßig langen Wege fowohl vor
keine! Sonnennähe wie nach ihr verfolgt -Elliple. vParabel.eHooerbel. VgüTex-t.S.216.
werden. Daß fehr wiäjtige Beobachtungen
desfelben glückten. während er diefe Sonnennähe gerade paffierte und dabei am hellen
Tage felbft für das bloße Auge intenfiv leuchtete. erwähnten wir bereits.
Die forgfältig durchgeführten Reämungen von Kreuß in Kiel über die Bewegung
diefes Kometen ergaben feine Umlaufszeit zu 772 Jahren. mit einer theoretifchen Unficher
heit von kaum mehr als drei Jahren auf oder ab. Die Annalen berichten nun von einem
Kometen vom Jahr 1106. der alfo 776 Jahre hinter dem 1882er zurückliegt. und der wie
er am 4. oder 5. Februar des genannten Jahres am hellen Tage dicht bei der Sonne ge
fehen worden ift. Auch die übrigen europäifchen wie chinefifchen Mitteilungen. die man von
diefem Geftirn befijzt. ließen fich zur Not mit der Bahn von 1882 vereinigen. Es wäre
alfo die Identität diefer beiden Erfcheinungen nicht ausgefchloffen; aber die Kometen von
1880. 1843. 1668 u. f. w. können unter keinen Umftänden mit dem von 1882 identifch fein.
Damit war nun die merkwürdige Tatfache erwiefen. daß in ein und derfelben Bahn
oder doch in fehr nahe übereinftimmenden Bahnteilen nacheinander verfchiedene Kometen
individuen ihre Straße ziehen können. Dies wurde fehr bald darauf noch weiter durch den
Kometen 1887 l beftätigt. der wieder in derfelben Bahn ganz nahe an der Sonne vorüber
flog. Wir können im ganzen neun Erfcheinungen von Kometen nachweifen. von denen
vier ficher. fünf andere wahrfcheinlich in faft gleichen Bahnen liefen. von denen aber nur
zwei. höchftens drei Individuen wirklich identifch waren. Wenn man die theoretifche Un
ficherheit der Umlaufszeit des Kometen 1882 praktifch auf etwa 20 Jahre ausdehnt. was
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in dem außergewöhnlichen Falle wohl geftattet ift. fo liegt der fogenannte Ariftotelifche
Komet. der fiäjer auch fehr nahe bei der Sonne vorüberging. drei Umläufe hinter 1882
zurück. Die übrigen acht Erfcheinungen find die von 1106. 1668. 1680. 1843. 1880. dann
der bei der Sonnenfinfternis im Mai 1882 gefehene problematifche Komet Ehedive. endlich
der Hauptkomet der Gruppe aus dem letzteren Jahre und der von 1887.
Ein zufälliges Sichdecken einer fo großen Anzahl von Kometenbahnen war begreif
licherweife von vornherein unwahrfcheinlich; es wäre nicht zu verftehen. wie die Natur.
der die unendlichen Räume des Univerfums zu Gebote ftehen. ohne befondere Urfache.
alfo ohne daß die betreffenden Erfcheinungen miteinander in innerem Zufammenhange
ftänden. verfchiedenen Weltkörpern denfelben Weg vorgefchrieben haben könne, Wir wer
den fpäter noch fehen. wie dies ganz und gar den Prinzipien zuwiderläuft. die im iibrigen
den Bau des Weltalls beherrfchen. in dem die Stabilität des Ganzen foviel wie möglich da
durch gefichert ift. daß ungeheuere Räume zwifchen die gleichartigen Himmelskörper gelegt
find. Der 1882er Komet hat nun die Löfung des Problems direkt vor Augen geftellt. Wir
haben fchon oben gefehen. daß fich Teile von ihm ablöften und allerdings mit etwas ver
fchiedener Gefchwindigkeit neben ihm hergingen. Diefe Teile hatten meift deutlich unter
fchiedene Kerne. verhielten fich alfo wie felbftändige Kometen. Auch der Kern des Haupt
kometen fpaltete fich in vier Teile (f. die beigeheftete Tafel. Fig. k; ein anderer Zuftand
desfelben Kometen ift in Fig. 11 derfelben Tafel dargeftellt). von denen mindeftens einer
neben dem Hauptkern feine eigene Haube und feinen Schweif für fich entwickelte. fo daß
felbft der Hauptkomet fich feiner ganzen Länge nach in zwei Jndividuen zerfpalten hatte.
die nahezu. aber nicht völlig. denfelben Weg am Himmel befchrieben. Die Entfernung aller
diefer Teile untereinander nahm beftändig zu. und wenn der Hauptkomet nach ea. 770
Jahren zur Sonne zurückkehren wird. fo find diefe Nebenkometen fchon um ein fo beträcht
liches Stück von ihm abgewichen. daß fie viele Jahre vor oder nach ihm die Sonnennähe
paffieren müffen. wie es die Kometen von 1880. 1843 u. f. w, taten. Es ift alfo kaum noch
daran zu zweifeln. daß alle diefe Geftirne einftmals ein einziges bildeten. das durch
die unvorftellbar gewaltige Einwirkung der Sonnenftrahlung in fo ungewöhnlicher Nähe
vielfach zerriffen wurde und nun den Jnhalt feines Körpers mehr und mehr über feine

Bahn ausftreut. Neuere Rechnungen von Kreuh über jene ganze Gruppe von Kometen
haben gezeigt. daß die Bahnen der Erfcheinungen von 1843 und 1882 in ihrem Perihel
eine Stelle gemeinfam haben. in der fie fich bis auf 300.000 1x111 nähern würden. wenn fie
das Perihel gleichzeitig paffierten. Ähnliches kann man auch mit allerdings geringerer Sicher
heit vom Kometen 1880 nachweifen. Hier fcheint es alfo. daß fich ein urfprünglicher Komet
ein m al in einzelne Stücke zerfpalten hat. wie wir es ja an dem 1882er Kometen bereits
gefehen hatten. Die einzelnen Teile haben fich dann immer mehr voneinander getrennt.
Beifpiele von gezweiteilten Kometen haben wir fchon angeführt (Liais. Biela); aber
es follte noch zwifchen der Erfcheinung von 1880. welche die Frage aufrollte. und der von
1882. die fie entfchied. im Sommer 1881 ein Komet auftreten. der entfchiedener. als dies
fonft irgendwie gefchehen konnte. das Vorhandenfein von p a a r w e i f e erfcheinenden Ko
meten illuftrieren mußte. deren Jndividuen in ihrer gemeinfchaftlichen Bahn um viele
Jahre voneinander abftehen. Das 1881er Geftirn wurde während mehrerer Monate be
obachtet. undfeine Ortsbeftimmungen waren wegen des deutlichen fternartigen Kernes.
der es auszeichnete. von außergewöhnlicher Genauigkeit. Die 423 Beobachtungen. die zur
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i1. liebt' (163 Unikat-8011811 Komet-e11, geneiakmet 7011 8011171111119 am 15. Oktober 1835.
b. Luc-118801161* lioniet, genejelmet 7011 801111711116 nm 12. November* 1838.
e, c1. e. Zapf (168 :Fonic-.ten 1881 [ll, 362610111181; 7011 111l. '1'11111-7 11.111 10nö11ixe11
Leki-autor (1er Zternniarte m1 (Frank am 26.. 27. 1111.1 28. .111111 1881.
t'. 1(091' (188 graben Zeptember-Uometeu 7011 1882, geaeiadnet 7011 17111111111 117111
10011 n11) 26251113811 Korrektor 211 117-181111131011 am 8. 1141112 1883.
g. 1)e1* c10ype1te Komet 131613., geeeiekmet 7011 Ztrure e111 l9. 14181111181* 1846,
11. Zopf i188 graben &member-Kometen 7011 1882, gem-landet 11011 11711118111 117111
1001( 11111 102ö11ige11 Ket'ralctor an 117-1811111317011 am 9. Riovar 1882.
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Bahnbeftimmung vorlagenj ergaben eine Umlaufszeit von 2954 Jahrenj ein Refultat, das
theoretifch nur um wenige Jahre unficher ift. Nun aber zeigen die übrigen Eigenfchaften
und die Lage der Bahn fehr große Ähnlichkeit mit der des großen Kometen von 1807- der
gleichfalls fehr lange und gut beobachtet werden konnte und deffen Bahnbeftimmung zu
den klaffifchen Arbeiten Beffels gehört. Die 74 Jahre Zwifchenzeit laffen fich aber unter
keiner Bedingung mit den Beobachtungen in Einklang bringen; außerdem fand Beffel
für die Erfcheinung von 1807 eine Umlaufszeit von 1713 Jahren. Schon die Verfchieden
heit diefer Umlaufszeiten zeigt7 daß die Bahnen von 1807 und 1881 nicht völlig überein
ftimmen: die Ellipfen find einander nur ähnlichj auch was ihre Lage im Raume betrifft.
Dasfelbe gilt von der vorhin ausführlich behandelten Kometengruppe. Es ift nach dem
Vorangegangenen felbfwerftändlich daß bei der gewalttätigen Zerfpaltung in der Sonnen
nähe die entftehenden Nebenkometen mehr oder weniger von der urfprünglichen Richtung
abweichende Wege einfchlagen müffen.
Durch diefen Nachweis des Vorhandenfeins von K o m e t e n g r u p p e n waren
die Anhaltspunkte für oder wider den problematifchen Widerftand der Gafe in der Sonnen
nähe hinfällig geworden. Ja. es war mit Sicherheit zu zeigen7 daß die Bahn des Kometen
von 1882 vor wie nach feinem Periheldurchgang ein und derfelben großen Ellipfe von ca. 800
Jahren Umlaufszeit angehörtej daß alfo feine Bewegung keine Spur eines etwaigen
Widerftandes der gafigen Umhüllung der Sonnej die der Komet damals mit fo großer
Gefchwindigkeit durchjagte- erkennen läßt.
Dagegen fchien es- als ob ein anderer Kometj der der Sonne bei weitem nicht fo nahe
kamf regelmäßige Verzögerungen erlitt- die durch den Widerftand eines den Weltraum er
fiillenden Mediums zu erklären wärenj jenes Weltäthers. der fchon als Träger des Lichtes
und der übrigen das Weltall durchftrahlenden Wirkungen notwendig vorhanden fein muß.
Es ift der periodifche Komet von En ck e j ein an fich unfcheinbares Geftirnj das alle 3% Jahre
zur Sonne zurückkehrt und feit 1786 bei 29 feiner Wiederkünfte beobachtet werden konnte
(f. die beigeheftete Kometentafel ll- Fig. b). Enckej der 1822 zuerft die Periodizität des Ge
ftirnes entdeckte wies durch umfangreiche Rechnungen nach daß es troß der forgfältigften
Berückfichtigung aller bekannten Einwirkungen nicht möglich feij die Bewegung des Kometen
mit dem fonft allgemein befolgten Gefeße der Schwerkraft ganz in Einklang zu bringen,
Die erwiefene Verkürzung der Umlaufszeit fchien gleichmäßig mit der Zeit fortzufchreiten
und hätte infolgedeffen wohl dem problematifchen Weltäther zugefchrieben werden können.
Aber auch hier ergab die fortgefeßte Verfolgung des Geftirnes ein negatives Refultat.
Backlundj der fich nach Enckes- refp, Aftens Tode der fchwierigen und namentlich auch fehr
langwierigen Aufgabe der Neubearbeitung des gefamten Beobachtungsmaterials unter
zog- fand fchließlich. daß der Komet wohl zwifchen 1819 und 1858 regelmäßig in dem be
wußten Sinne beeinflußt gewefen zu fein fcheinh in dem er fich bei jedem feiner Umläufe
gegen 3 Stunden verfrühte und dabei jedesmal der Sonne um 18j000 lan näher rückte
daß jene rätfelhafte Wirkung indes feitdem aufgehört oder doch merklich abgenommen habe,
Als z. B. das Geftirn 1881 der Vorausberechnung gemäß wieder erfchiem befand es fich
zuerft 40 Sekunden hinter dem mit Beachtung der Einwirkung eines widerftehenden Mittels
vorausberechneten Ort zurück- ein Fehler, der fich fpäter noch bedeutend vergrößerte. Zwi
fchen 1871 und 1891 trat dann zwar wieder eine Verzögerung einj aber fie betrug *nur
zwei Drittel des früheren Wertes, Man mußte nun wohl zugebenf daß anderej nu r
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zeit w eilig wirkend e Hinderniffe fich der Bewegung diefer und anderer
Kometen entgegenftellten. So hat in jüngfter Zeit der periodifche Komet von Fahef der bis
dahin zu den pünktlichften feiner Gattung gehörtef einige Sprünge gemachh die man fich
vorläufig noch nicht zu erklären vermag. Auf den ebenfalls in diefer Hinficht verdächtigen
Kometen von Brorfen kommen wir noch zu fprechen. Nach v. Hepperger zeigte auch der
mehrfach erwähnte Komet von Biela zwifchen 1805 und 1826 eine regelmäßige Verzö
gerung von H3 Tag bei jedem Umlaufx die fich 1832 bis 1846 auf 1f1 Tag verminderte.
Dagegen konnte man bei zwei anderen Kometen mit ähnlichen Umlaufszeiteih die befon
ders genau unterfucht werden konntetn nicht die geringften Abweiämngen vom ftrengen
Gefeß der Gravitation entdecken, Es find dies die Kometen von Winnecke und Wolf- der
erfte wurde von v. Haerdth der zweite von Pfarrer Thraen bearbeitet.
Daß übrigens nicht alle Kometein die daraufhin unterfucht werden konntein Spuren
folcher Verzögerung zeigten- wäre nicht auffällig gewefen- da feiner Natur nach der Ein
fluß des Weltäthers auf verfchiedene Individuen ganz verfchieden ift. Der Widerftand
mußte fich etwa fo wie die Verzögerung des Falles von Körpern in unferer Luft verhalten;
jedermann aber weißf daß eine Feder viel langfamer fällt als etwa eine Kanonenkugel
während doch im luftleeren Raume beide genau gleich fchnell fallen. Auf einen je kleineren
Raum ein Körper feine Maffe verteiltf defto weniger wird fich der Luftwiderftand geltend
machen. Marc kann alfo durch die Beobachtung der Verlangfamung des Falles eines Kör
pers fein fpezififches Gewicht beftimmenf woraus man auch das wirkliche Gewicht mit Leich
tigkeit abzuleiten vermagf wenn man die Raumausdehnung des Körpers kennt, Derartige
Beftimmungsmethoden aberT die optifch d. h. ohne in Berührung mit dem zu unterfuchen
den Körper zu kommenf ausgefiihrt werden könnenf intereffieren den Aftronomen immer
in hohem Gradef da fie unter Umftänden auf die Geftirne anwendbar werden. Daß die
Planeten von einem folchen Widerftande der vermuteten „Himmelsluft" nichts durch ihre
Bewegungen verraten- erklärt fich zur Genüge aus ihrem verhältnismäßig großen fpezifi
fchen Gewicht das anderweitig mit aller Vräzifion feftzuftellen war. Aber auch die ganz
ungemein leichten Kometen laffen folchen Einfluß nicht mit Sicherheit erkennen.
Daß die Kometen wirklich fehr leichte Körper findf dafür müffen wir den Beweis bis
zu unferen theoretifchen Erörterungen im zweiten Teile diefes Buches fchuldig bleibenf um
nicht noch weitere Übergriffe in deffen Bereich zu tun. Hier kann nur angeführt werden
daß die verfchiedenartigften Berfuche gemacht worden find* die Maffe der Kometen zu be
ftimmen- daß man aber immer zu dem Refultat gekommen iftp fie feien für unfere aftrono
mifchen Methoden ganz unwägbar leicht. Babinet nannte fie deshalb fehr bezeichnend
„(188 rjeno r-jajbleäz“.

Daß anderfeits diefe Wefen aus Stoffen beftehen7 die bei uns vorkommen und in un
feren Laboratorien keineswegs unwägbar find- hat das Spektrofkop unwiderleglich nachge
wiefen. Es fchien fogar in einem Falle möglich durch die direkte Beobachtung etwas über
die Dichtigkeit der den Kern unmittelbar umgebenden Gafe zu erfahren. Der Julikomet
von 1881 bewegte fich ganz nahe vor Fixfternen vorbeif die durch die Nebelmaffen feines
Kopfes hindurä) ihr Licht zu uns herabfchickten. Berhielten fich die den Kern umgebenden
Gafe nach den in unferen phhfikalifchen Laboratorien erkannten vptifchen Gefeßein fo mußten
fie das durchdringende Sternenlicht von feinem geraden Weg ablenkenf denn es gibt auf
der Erde keine nocli fo durchfichtige Subftanzf die nicht diefe lichtbrechende Wirkung zeigte.

Der problematifche Widerftand des Weltälhers.
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Deren Größe aber hängt einerfeits von der Art der Subftanz. anderfeits von ihrer jewei
ligen Dichtigkeit ab. Um nun eine folche Ablenkung eventuell feftzuftellen. machte der Ver
faffer an jenen drei Abenden eine größere Anzahl von möglichft genauen Meffungen der
wechfelnden Diftanz zwifchen Kometenkern und den davon bedeckten Fixfternen. Die
rechnerifche Behandlung diefer Meffungen nach einer zu diefem befonderen Zwecke von
G. Eellerier entwickelten Theorie fprach für das Vorhandenfein einer folchen ..kome
ta r i f ch e n R e f r a k t i o n". Bei einer ähnlichen Unterfuchung an einem anderen
Kometen fand jedoch Perrine auf der Lick-Sternwarte keine Spur einer Lichtbrechung.
Auf jeden Fall fehen wir. daß die Kometen. obgleich an Ausdehnung die bei weitem
größten Körper unferes Sonnenfhftems. doch fo leicht gebaut find. daß fie in dem Konzert
der ineinandergreifenden Kräfte des Univerfums keine irgendwie merkliche Rolle fpielen.
Man konnte unter gewiffen Vorausfeßungen ableiten. daß mindeftens 23.000 diefer
Kometen erft eine Erdmaffe. 290 einen Erdmond. 120 den erften Jupiterfatelliten aus
machen würden. Sie beeinfluffen die Bewegungen der permanenten Himmelskörper
überhaupt nicht. werden dagegen von diefen ihrerfeits oft fo erheblich von ihrem Weg

abgelenkt. daß ihre urfprünglich parabolifchen Bahnen fich in Ellipfen verwandeln. fie
felbft alfo zu periodifchen Kometen werden.
Diefe nehmen begreiflicherweife das befondere Jntereffe der Aftronomen in Anfpruch.
da fie ftändige Glieder des Sonnenreiches wurden. Nennt man konfequent alle elliptifchen
Kometen periodifche. fo muß man fie in d r ei K a t e g o ri e n ordnen. nämlich in Ko
meten mit fehr großen Ellipfen. die fie erft in vielen Jahrhunderten oder gar Jahrtaufenden
zur Sonne zurückführen. zweitens in folche mit kleineren Umlaufszeiten. die aber troß
dem noch nicht während einer zweiten Wiederkehr beobachtet werden konnten. und endlich
in die eigentlichen periodifchen Kometen. die wiederholt der Rechnung gemäß in ihren
Sonnennähen gefehen worden find. Die erfte Klaffe bildet ein Übergangsgebiet. denn es
ift in vielen Fällen unficher. welche Jndividuen man noch dazu rechnen foll. Bei fehr
großen Ellipfen wird die Rechnung immer unficherer. weil die unvermeidlichen Beobachtungs
fehler. mit immer größerem Faktor multipliziert. auf die Beftimmung der Umlaufszeit
einwirken. Einige intereffante Repräfentanten diefer Gruppe haben wir bereits kennen
gelernt. die zugleich mit Sicherheit als elliptifch erkannt wurden; es find die Kometen von
1807. 1881. 1882 u. f. w, Jin allgemeinen aber nimmt diefe Art von Kometen kein wefent
lich größeres Jntereffe als die parabolifchen in Anfpruch. von denen man übrigens aus
fpäter zu erörternden Gründen glaubt. daß fie alle in Wirklichkeit fehr lange Ellipfen be
fitzen. die fich nur für uns auf dem kleinen. von uns verfolgbaren Wege von Parabeln nicht
unterfcheiden laffen. Danach gehören alfo die bei weitem meiften Kometen unferem Sonnen
fhftem an und müffen periodifch wiederkehren.
Auch für die zweite Kategorie ift es fchwer. eine beftimmte Grenze anzugeben. bis zu
der man die Ellipfen noch als verbürgt annehmen will. Aber es ift hierbei fehr auffällig.
daß unter diefen Geftirnen die mit verhältnismäßig geringen Umlaufszeiten ftark vorherrfchen.
Es gibt alfo fehr viele Kometen. die fcheinbar aus der Unendlichkeit zu uns gelangen. ferner
fehr wenige. deren größte Entfernung von der Sonne. foweit fie berechnet werden konnte.
erheblich größer ift als der Umfang der Neptunbahn. und wieder bedeutend mehr von folchen.
deren ganze Bahn nahezu innerhalb der Grenzen unferes Planetenfhftems liegt. Ferner
ftellt fich bei näherer Unterfuchung die merkwürdige Tatfache heraus. daß faft alle diefe
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dauernd dem Sonnenfhftem angehörigen Kometen einen Punkt ihrer Bahn mit einem
folchen einer Planetenbahn gemein* haben. oder daß doch wenigftens beide Bahnlinien nahezu
einander fchneiden. Solcher Kometen kennt man 70 mit Einfchluß der zur leßten Klaffe
gehörenden. die alfo fchon wiederholt beobachtet find. Ordnet man fie nach den Planeten
bahnen. die folche gemeinfchaftliche Schnittpunkte mit ihnen haben. fo kommen auf
Merkur .
Venus .
Erde. .

.
.
.

.
.
.

Mars

.

.

.

4 Kometen
Jupiter .
7
Saturn.
10
f Uranus .

4

-

f Neptun .

.
.
.

.
.
.

. .

23 Kometen
9
8
-

5

-

Bis zum Jupiter ftehen diefe Zahlen merkwürdigerweife ungefähr im Verhältnis zur
Größe der Planeten. Daß aber jenfeits des Jupiter diefes Verhältnis fich verwifht. kann
nicht weiter wundernehmen. wenn man bedenkt. daß Bahnen. die fo weit hinausreichen.
zum großen Teil auch ihre Sonnennähe ziemlich weit hinausfhieben und deshalb von uns
in keinem Teil ihrer Bahn mehr gefehen werden können. Wir find deshalb fchon aus diefer
Zahlenzufammenftellung zu der Vermutung berechtigt. die Planeten möchten einen ge
wiffen Einfluß auf die Kometen ausüben. derart. daß fie diefe in engere Bahnen zwingen.
Denn anders kann man fich die Erfcheinung niht erklären. daß faft alle Kometen diefer
beiden Klaffen folche Schuittpunkte befihen. Selbft vier Ausnahmen von diefer Regel be
ftätigen fie unter einer Vorausfeßung die durch anderweitige Gründe einleuchtend zu machen
ift. Diefe vier Kometen fchneiden nämlich die nahezu gemeinfame Ebene der Planetenbahnen
alle in einem Abftande von etwa 70 Sonnenentfernungen. alfo in etwas mehr als dem dop
pelten Abftande vom Zentrum des Shftems. als ihn der äußerfte Planet Neptun befißt.
Nach der früher (S. 148) mitgeteilten Bodefhen Regel über die Entfernungen der Planeten
könnte wohl. ungefähr in diefem Abftande von 70 Einheiten noh ein weiterer Planet
exiftieren. den wir nur wegen zu großer Entfernung niht mehr fehen können. Diefe vier
Kometen find kaum mißzudeutende Fingerzeige auf einen problematifchen Weltkörper.
den transneptunifchen Planeten. der vielleicht fpäter einmal eines der merk
würdigften Kapitel der ..Aftronomie des Unfichtbaren“ bilden wird.
Wir müffen auh hier wieder fpäteren Betrachtungen etwas vorgreifen. indem wir
diefe Gefangennahme der Kometen durh Planeten der allgemeinen
Anziehungskraft zufhreiben'. die allen Körpern nach Maßgabe ihres Maffeninhaltes anhaftet
und alle Bewegungen der Himmelskörper beherrfcht.
Zwei Weltkörper. deren Bahnen fich fchneiden. werden fich nah einer gewiffen Anzahl
von Umläufen irgendwann einmal gleichzeitig in der Nähe diefes Schnittpunktes befunden
haben. Dann wirken fie durch ihre Anziehungskraft aufeinander ein. und Größe und Art
diefer Einwirkung läßt fich. wenn die Lageverhältniffe und die Maffen der Körper bekannt
find. rechnerifch auf das genauefte beftimmen. Die Theorie ergab in Übereinftimmung mit
unferem ftatiftifchen Refultate. daß folche Einwirkungen der Planeten auf die Kometen
ftattfinden müffen. die ihre urfprünglich parabolifchen Bahnen in elliptifche verwandeln.
Nun find aber von den 70. refp. 74 derart aufgefangenen Kometen nur 18 mit Sicherheit
dauernd unferem Sonnenfhftem einverleibt worden; alle übrigen hat man nicht öfter als
einmal in ihrer Sonnennähe beobachtet. Die Gründe dafür find fehr verfchiedener Art.
Eine beträchtliche Anzahl diefer Geftirne konnten feit ihrer Entdeckung der Rechnung ge
mäß noch nicht wiederkehren. eine andere Anzahl war fo fchwach oder kam bei fpäteren
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Wiedererfcheinungen der Erde fo viel weniger nahe als bei ihrer Entdeckung. daß ihre Wieder
auffindung nicht gelang. obgleich die betreffenden Kometen wohl an dem vorausberechneten
Plahe fich befunden haben können. Dagegen gibt es auch einige unter ihnen. die unerklär
licherweife vermißt werden. und andere. deren Mchtwiedererfcheinen in denfelben Einflüffen
feine Urfache findet. die fie einft in jene engen Bahnen gezwungen hatten.
Zu diefen leßteren gehört der Komet von L e x ell. Derfelbe wurde am 14. Juni
1770 von Meffier als unfcheinbares. dem bloßen Auge nicht fichtbares Geftirn aufgefunden.
So verfchwand er auch wieder am 2. Oktober desfelben Jahres. Bot alfo der Anblick des
Kometen nichts Merkwürdiges dar. fo führte doch die theoretifche Unterfuchung feiner Bahn.
an der fich die berühmteften Rechner jener Zeit wie auch des 19. Jahrhunderts wiederholt
beteiligten. zu mancherlei Überrafchungen, Zuerft fand Lexell. daß fich die Beobachtungen
nicht anders als durch eine Ellipfe von 51/2 Jahren Umlaufszeit darftellen laffen. ein bis
dahin ganz alleinftehendes Refultat. da von den periodifchen Kometen damals nur der
Hallehfche bekannt war. der eine viel größere Ellipfe befchreibt. Obgleich die Theorie keine
andere Umlaufszeit zuließ. fo konnte man fi>j doch nicht entfchließen. ihr Glauben zu fchenken.
weil der Komet niemals vorher noäj nachher wieder gefehen wurde. wiewohl er in jener
Bahn der Erde wiederholt ebenfo nahe gekommen fein müßte wie zur Zeit feiner Entdeckung.
Um die geheimnisvolle Urfache diefes gänzlichen Verfchwindens zu entdecken. haben
unter anderen Elaufen. Leverrier. Brünnow umfaffende Rechnungen angeftellt. von denen
namentlich die des franzöfifchen Forfchers. deffen Rechnertalent wir die Entdeckung des
Neptun verdanken. Meifterwerke der aftronomifchen Rechenkunft find. Dabei zeigte es fich.
daß der Komet 3 Jahre vor feiner Entdeckung. alfo 1767. fehr nahe am Jupiter vorüber
gekommen war. ja wahrfcheinlich mitten durch das Shftem der Jupitermonde geflogen ift und
dabei fo erhebliche Störungen feines Laufes erfahren hat. daß feine urfprünglich fehr viel
größere Bahn. in der er der Erde nicht genügend nahe kommen konnte. um entdeckt zu werden.
zu der kleinen tatfächlich berechneten Ellipfe umgewandelt wurde. Nachdem der gefangene
Himmelskörper wahrfcheinlich 1775 in feiner neuen Bahn wieder zur Sonne zurückgekehrt
war. ohne von uns bemerkt zu werden. kam er 1779 abermals dem Jupiter außergewöhn
lich nahe. und diesmal waren die Störungen. wie fich reäjnerifch mit Sicherheit nachweifen
ließ. derart. daß die umgekehrte Wirkung wie 1767 eintrat und der Komet abermals iu
eine große Ellipfe und damit aus dem näheren Bereiche der Erde gewiefen wurde. Auch
der lehteren kam der Komet näher als jemals ein anderer. Seine Entfernung von uns
betrug am 1. Juli 1770 nur 363 Erdhalbmeffer oder das Sechsfache der Mondentfernung.
Es konnte berechnet werden. daß. wenn der Komet die gleiche Anziehungskraft befeffen
hätte wie die Erde. er deren Bewegung fo erheblich geftört haben müßte. daß ihre Umlaufs
zeit um die Sonne. alfo die Länge des Jahres. um nahezu 3 Stunden verändert worden

wäre. Da aber gar keine Anderung eintrat. oder doch eine Anderung von mehr als 2 Se
kunden in diefer Länge fofort hätte entdeckt werden müffen. fo ließ fich zeigen. daß der
Komet unter keinen Umftänden mehr als den 5000. Teil der Anziehungskraft unferer Erde
befaß. wahrfcheinlich aber noch viel weniger. Zu dem gleichen Schluffe führte auch der
Nachweis. daß der Komet bei feinem zweifachen Befuche des Jupiterfhftems nicht die min
defte mit unferen Mitteln zu bemerkende Veränderung in den Bewegungen der Satelliten
des Jupiter hervorzubringen vermochte, Ähnliche Annäherungen erfuhren noch mehrere
andere Kometen: fo ftreifte der Komet Brooks am 16. Juli 1886 faft die Oberfläche des
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Jupiter. Diefer leßtere Komet wurde 1889 entdeckt und feine Umlaufszeit zu 7 Jahren feft
geftellt. Die Rückrechnung machte es wahrfcheinlich. daß er mit jenem unfteten Lexellfchen
Kometen identifch fein möge. der abermals in das Shftem des Jupiter geraten war. Komet
Brooks kam 1896 und 1903 pünktlich in feine Sonnennähe zurück; man fand jedoch. daß
er 1921 nochmals dem Jupiter fo nahe kommen wird. daß feine Bahn von neuem vollftändig
verändert und das Geftirn gänzlich aus dem Sonnenfhftem verwiefen werden dürfte,
Achzehn von jenen gefangen genommenen Kometen find zwar in verfchiedenen
Wiederkünften zur Sonne der Rechnung gemäß beobachtet worden. aber dennoch haben
fich nicht alle ganz folgfam erwiefen. Der berühmtefte und in unferer Erkenntnis ältefte
unter den eigentlichen periodifchen Kometen ift der wiederholt erwähnte H alle h fche.
Er hat zugleich die größte Umlaufszeit (von 761/3 Jahren) unter den Geftirnen diefer Klaffe
und ift das bei weitem auffälligfte und hellfte unter ihnen. Auch unterfcheidet er fich in
fofern von allen anderen feiner Gattung. als er in umgekehrter Richtung wie die Planeten
fich bewegt. Solche retrograde Bewegung befißen zwar noch fehr viele gewöhnliche Ko
meten. aber unter den periodifchen findet fie fich fonft nicht wieder. Das Geftirn kommt
der Sonne bis auf etwas mehr als die Hälfte unferer Sonnenentfernung nahe. fteht da
gegen im ..Aphel". der größten Sonnenentfernung. 35.4 Erdbahnhalbmeffer von ihr ab.
reicht dann alfo noch etwas über die Neptunbahn hinaus.
Die Periodizität diefes Kometen fand Haller). als er es zuerft unternommen hatte. nach
den von Newton gegebenen Formeln die Bahnen von 24 Kometen zu berechnen. Es ergab
fich dabei die Bahn des kurze Zeit vorher erfchienenen Kometen von 1682 fo ähnlich den
jenigen der Kometen von 1607 und von 1531. zwifchen welchen Epochen ein gleiches Zeit
intervall lag. daß an der Jdentität diefer Erfcheinungen nicht wohl gezweifelt werden konnte.
Da der einen etwa 20 Grad langen Schweif befißende Komet fehr gut mit dem bloßen Auge
gefehen werden kann. fo ift man bei jeder feiner Wiederkünfte auf ihn aufmerkfam geworden;
man kann diefe Wiederkünfte fogar bis zum Jahre 12 v. Ehr. mit ziemlicher Sicherheit
lückenlos zurückverfolgen. Nach der 1682er Erfcheinung machten fich nun die Rechner daran.
das nächfte Auftreten des Geftirnes genauer im voraus zu beftimmen. Elairaut. der fchon
mit 18 Jahren Mitglied der Parifer Akademie wurde. hatte ein volles Jahr an der lang
wierigen Rechnung zu tun. obwohl er dabei wefentlich von Madame Lepaute. der Frau
eines damals berühmten Uhrmachers. unterftiitzt wurde. die fich dadurch in der Gefchichte
der rechnenden Aftronomie einen bleibenden Namen gefichert hat. Am 14. November
1758. nur 5 Monate vor der zu erwartenden Rückkehr des Kometen. konnte Elairaut der
Akademie die Refultate der gemeinfamen Arbeit vorlegen. die den Durchgang des Ge
ftirnes durch feine Sonnennähe mit einem Monat Unficherheit auf den 13. April 1759 an
kündigte. Der Bauer Palifzfch in Prohlis bei Dresden. gleichfalls wie die beiden Vor
genannten ein feltener Geift. von dem H'erfchel in feinen „0utiir1ee“ fagt: ,.11 pet-.38111; d7
Station, an enzbronorner bz- nature“, fand den Kometen nach fhftematifchem Suchen. das
fpeziell auf diefes' Geftirn zugefchnitten war. am Weihnachtstage 1758. und der weitere
Lauf des Kometen ergab. daß er feine Sonnennähe am 12. März 1759 erreichte. alfo um
nicht mehr als den durch die Rechnung vorausgefagten Monat von dem theoretifch ermittel
ten Periheldurchgange verfchieden. Die neue Erfcheinung gab der Vorausberechnung
der für 1835 zu erwartenden Erfcheinung fehr viel beffere Grundlagen. fo daß man dies
mal die Genugtuung einer faft vollftändigen Übereinftimmung zwifchen Beobachtung und
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Vorausberechnung hatte. Die Rechnung wurde von verfchiedenen Seiten unabhängig aus
geﬁihrt. Am nächften kam der Wahrheit Pontecoulant. der die Rückkehr zum Perihel für den
15. November angab. nur einen Tag zu früh; Rofenbergers Rechnungen wichen um 5 Tage
in demfelben Sinne ab. Der Komet wurde am 6. Auguft jenes Jahres zuerft von Dumouchel
am päpftlichen Obfervatorium in Rom aufgefunden, Angefichts der großen Pünktlichkeit.
mit der diefes intereffante Geftirn der Theorie folgte. ift kaum ein Zweifel darüber möglich.
daß es abermals nach der Vorausfage Pontecoulants am 17. Mai 1910 wieder durch feine
Sonnennähe gehen wird. Dies ift der einzige Fall. in dem die Aftronomen imftande find.
das Erfcheinen eines für alle Welt fichtbareu Kometen mit ähnlicher Sicher
heit vorherzufagen. wie man etwa das Eintreffen einer Finfternis verkündet. Wann freilich
der Komet zuerft wieder von unferen optifchen Hilfsmitteln wird gefehen werden können.
läßt fich nicht mit Sicherheit vorausfagen. Er befindet fich vor feiner größeren Annäherung
in einer Himmelsgegend. die im Dezember am günftigften für uns liegt. Jm Dezember
1908 wird der Komet nur noch etwa fünf Erdbahnradien von uns entfernt fein. Da bei
fpielsweife der erfte Komet von 1889 noch in 6.4 Erdbahnradien gefehen werden konnte.
fo ift einige Wahrfcheinlichkeit. daß das intereffante Geftirn zuerft Ende 1908 in unferen
beften Jnftrumenten wieder aus der Nacht des Unioerfums für uns auftauchen wird. in der
es mehr als 70 Jahre fich verborgen hielt.
Bis 1884 blieb der Hallehfche Komet der einzige unter den periodifchen. der eine fo
große Umlaufszeit von einigen 70 Jahren hatte. Jn dem leßtgenannten Jahr aber paffierte
noch ein anderes Geftirn diefer Art feine Sonnennähe. zwar erwartetermaßen. aber doch
längft nicht fo pünktlich wie das von Haller). Es war der 1812 von Pons entdeckte telefkopifche
Komet. deffen Periodizität Encke zuerft erkannte. der dementfprechend feine Rückkehr für
das Jahr 1883 vorausfagte. Später haben die Parifer aftronomifchen Rechner Schulhof
und Boffert die Rechnung wiederholt und daraufhin einen ftarken. ganz mit Zahlen ange
füllten Band herausgegeben. der nur dazu dienen follte. die Auffindung des Geftirnes zu
erleichtern. Am 1. September 1883 aber fand der amerikanifche Kometenjäger Brooks
zufällig einen fich bewegenden Nebel. der fich fpäter durch die Rechnung als der gefuchte
Komet herausftellte. Das Geftirn kam diesmal der Erde etwas näher als 1812 und konnte
deshalb einige Zeit hindurch mit bloßem Auge gefehen werden. blieb jedo>) ftets unauf
fällig. Es traf 9 Monate fpäter ein. als es Encke. und 7 Monate friiher. als es die Parifer
angegeben hatten. Diefe mangelnde Übereinftimmung ift aber im vorliegenden Falle durch
die Unficherheit der beobachteten Unterlagen der Rechnung zu erklären. fo daß feine dritte
Wiederkunft im Jahre 1954 gewiß fchon beffer ftimmen wird. Diefer Komet kann fich bis
auf 0.775 der aftronomifchen Einheit. d. h. etwas mehr als die Venus. der Sonne nähern
und entfernt fich bis auf 33.67 folcher Einheiten; feine Bahn reicht alfo. ebenfo wie die des
Hallehfchen Kometen. noch immer etwas über die Neptunbahn hinaus.
Zu diefen beiden Kometen gefellte fich 1887 noch ein dritter. der zuerft am 6. März
1815 von Olbers in Bremen gefehen und dann von Gauß und Beffel als periodifch mit einer
Umlaufszeit von etwa 74 Jahren erkannt wurde. Die ausführlichfte Bearbeitung lieferte
Ginzel. der eine Umlaufszeit für diefes Geftirn fand. die vermöge der Unficherheiten der
Beobachtungen zwifchen 72.3 und 75.7 Jahren fchwankte. Nachdem lange vergeblich nach
dem fchwachen Geftirn gefucht worden war. fand ihn wiederum Brooks am 24. Auguft
1887 auf. und die Rechnung ergab eine Umlaufszeit von 72.5 Jahren. die alfo hart an der
M e ner, Das Weltgebäude. 2. Aufl.
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unteren Grenze der angegebenen Unficherheit liegt. Der Komet ift demgemäß 1960 wieder
zu erwarten. Seine kürzefte Sonnenentfernung ift 1.2 der unferigen. feine größte faft genau
gleich der des vorigen Kometen. (S. die Abbildung auf unferer Tafel l. bei S. 208. Fig. ä.)
Zu diefen periodifchen Kometen mit größerer Umlaufszeit ift mit der Einfchränkung. daß er
noch nicht wiederholt gefehen worden ift. noch der von Weftphal. 1852 17. zu rechnen. mit
60.5 Jahren Umlaufszeit. Er müßte alfo 1912 wiederkehren.
Weiterhin zeigt die Tabelle der pen'odifchen Kometen einen großen Sprung bezüglich der
Umlaufszeiten: die nächftgrößte beträgt nur noch 13.76 Jahre und gehört dem Kometen von
Tuttle an. Tuttle entdeckte ihn am 4. Januar 1858 und erkannte bald durch eine vorläufige
Bahnrechnung. daß er mit einem 1790 von Me'chain gefehenen Kometen identifch fein müffe.
Es zeigte fich in der Tat. daß das Geftirn inzwifchen viermal. und zwar wegen feiner Kleinheit
unbemerkt. zurSonne zurückgekehrt war. DieRechnungenTifchlers gaben darauf den nächften
Periheldurchgang für die Nacht auf den 1. Dezember 1871 an. während er in den Morgen
ftunden des 2. wirklich ftattfand. Die zweite Vorausberechnung von Rahts in Königsberg für
den 11. September 1885 ftimmte bis auf ein noch Geringeres mit der Wahrheit überein.
Die übrigen 14 periodifchen Kometen gehören alle zu einer und derfelben F am ilie
d es Ju pite r. d. h, fie wurden durch deffen Einfluß zu dauernden Mitgliedern des
Sonnenfhftems gemacht. Auf der Abbildung Seite 227. auf der fämtliche Kometenbahnen
diefer Familie eingezeichnet find. auch die. bei denen nur eine Erfcheinung beobachtet wurde.
überfehen wir fofort. daß nur wenige diefer Kometen die Jupiterbahn merklich überfchreiten.
daß der von Denning. nur einmal 1881 beobachtet. am meiften über diefe Grenze hinaus
reicht. und daß der von Encke der Sonne am nächften kommt und überhaupt die kleinfte
von den Kometenellipfen hat.
Die vierzehn wiederholt beobachteten Kometen diefer Gruppe find die folgenden:
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1.989

f
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f
*

5.01
.
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8
5

L

5
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Encke . . . . , . . .
1901 f September 15
f 3.304
0.342 . 4.10 j 29
Die meiften diefer Kometen find feit ihrer Entdeckung innerhalb der Grenzen der zu
erwartenden Unficherheit der Rechnung pünktlich wiedergekehrt, Was in diefer Hinficht
einfchränkend betreffs des Enckefchen Kometen zu erwähnen ift. wurde fchon gefagt.
Zwei Kometen jedoch aus diefer Lifte. die eine Zeitlang regelmäßig zuriickkamen.
find feither vetfchollen: der von Biela und der B ro rfenfche. Der leßtere wurde
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am 26. Februar 1846 von Brorfen in Kiel entdeckt. Es war ein telefkopifcher und ziemlich
lichtfchwacher Komet. Brünnow und d'Arreft erkannten zuerft feine Veriodizitöt und gaben
feinen nächften Veriheldurchgang auf den 26. September 1851 an. Jn diefem Jahre wurde
er aber nicht wieder aufgefunden. allerdings wohl auch nicht fehr eifrig gefucht. Am 18. März
1857 aber entdeckte ihn Bruhns aufs neue und erkannte durch die Rechnung feine Identität
mit der Erfcheinung von 1846. Die nächfte Sonnennöhe follte am 12, Oktober 186L ftatt
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Vgl. Text. S, W6.

ﬁnden. aber auch diesmal wurde der Komet nicht gefunden. was immer noch nicht auf
fallen konnte. da die Aftronomen damals nicht befonders auf ihn aufmerkfam gemacht worden
waren. Nun aber wurde die rechnerifche und beobachtende Verfolgung der periodifchen
Kometen beffer organifiert. und Bruhns übernahm dabei die Sorge für das Brorfenfche
Geftirn. Seine Rechnungen legten den nächften Beriheldurchgang auf den 18, April 1868.
Nachdem die Wiederauffindung Schmidt in Athen am 11.. Bruhns felbft am 12. April
gelang. ftellte fich die Rechnung bis auf einen Tag richtig heraus. um den das Geftirn früher
zur Sonne zurückgekehrt war. Ebenfo kam es 1873 und 1879 wieder. aber es wurde jeßt
die merkwürdige Tatfache entdeckt. daß die aus den Erfcheinungen von 1868 und 1873 be
ftimmte Umlaufszeit mit der aus diefer letzteren Rückkehr und der von 1879 hergeleiteten
15*
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nicht in Einklang zu bringen war. Ausführliche Rechnungen find hierüber von Schulze
in Döbeln und von Lamp in Kiel angeftellt worden, Sie ergeben eine Verzögerung des
Kometen- die der Wirkung jenes problematifchen widerftehenden Mittels entgegengefeßt ift.
Der Einfluß desfelben nähert die Körper unbedingt der Sonnej während der Brorfenfche
Komet fich von ihr entfernte, Jm Jahre 1884 follte der Komet zurückkehrenf kam aber
in keine günftige Stellung zur Erde und wurde. aus diefem oder aus anderen Gründen
nicht gefunden. Bedeutend günftiger aber war die Lage des Kometen 1890j jaj es war
die günftigfte von allen feinen Erfcheinungen mit Ausnahme der bei der Entdeckung 1846.
Die Lagenverhältniffe waren jedenfalls beffer als zu der Zeit. da ihn Schmidt in Athen
fogar eine Zeitlang mit bloßem Auge gefehen hatte. Dennoch ift das Geftirn troß des eifrigften
Suchens mit Jnftrumentein welche den bei den früheren Erfcheinungen angewandten weit
überlegen warenj nicht aufzufinden gewefen. Unter anderen ftreifte Barnard mit dem
12-Zöller der Lia-Sternwarte die Himmelsgegend um den angegebenen Ort des Kometen
in fo weiten Grenzen abj daß felbft ein theoretifch nicht erklärlicher Fehler von dem Hundert
fachen der vorauszufehenden Unficherheit die Auffindung nicht verhindert hätte. Jn Pul
kowa bei Petersburg bemühte fich Renz mit einem 15zölligen Jnftrument in gleicher Weife
und in Wien Spitäler gar mit dem gewaltigen Ll'r-Zöller. Der Komet aber blieb unfichtbar.
Nur zwei Erklärungen find für diefes fonderbare Verfchwinden denkbar: entweder hat
der Komet irgendeine unbekannte Störung erlittenj die ihn völlig aus feiner Bahn riß.
fo daß er der Erde nicht mehr nahe kommen konntej oder feine Helligkeit hat dermaßen
abgenommen- daß er wohl den vorausbereäjneten Weg ging- aber felbft für die mächtigen
Fernrohre der Gegenwart zu lichtfchwach geworden ift. Für beide Vermutungen liegen
Anhaltspunkte vor. Alle Beobachter haben fich über die für einen telefkopifchen Kometen
ungewöhnlichen Schwankungen der Lichtftärke und der Dimenfionen diefes Brorfenfchen
Geftirnes gewundert. Es trat meift als eine verfchwommene Nebelmaffe mit kaum bemerk
barer Verdichtung nach ihrer Mitte zu auf. die bei ihrer Annäherung zur Sonne fchnell
an Helligkeit zunahmj aber dann noch fchneller wieder verblaßte und dabei fich ausdehnte.
Die Nebelmaffen der Coma nahmen fcheinbar wefentlich an Dichtigkeit ab und ließen dann
oft ein oder mehrere Lichtpünktchen durchfchimmernj von denen vorher nichts fichtbar war.
Auch von einer beobachteten Wiederkunft bis zur nächften zeigte der Komet entfchieden
Helligkeitsänderungen- die durch die veränderte Stellung allein nicht zu erklären find.

Schmidt fagtj daß ihm eine fo plötzliche Lichtfchwächung nach dem Perihel noch an keinem
der 50 Kometen. die er bis dahin beobachtet hatte7 vorgekommen fei. Wir dürfen alfo wohl
annehmen- daß befondere Dinge im Jnnern diefes Kometen vorgehenj die auch das gänz
liche Verfchwinden erklären könnten. Lamp ift diefer Meinung zugeneigt und glaubt- daß
Ausftrömungenj die zwar an diefem Kometen nicht wahrzunehmen warenj aber deshalb
doch wohl ftattfinden konntenj die Lichtfchwankungen einerfeits und ferner die Verlang
famung feiner Umlaufszeit- von der wir oben fprachenj bewirkt haben könnten. Wenn bei
diefen Ausftrömungen Materie den Kometen verläßt. um fich in den Weltraum zu verlierenj
fo muß damit notwendig eine Abftoßung verbunden fein7 wie man fie bei allen Aus
ftrömungen von Wafferj von Dampfj Elektrizität u. f, w. beobachtet. Findet die Ausftrömung
nun nach der Sonne hin ftatt, wie man es bei den Kometen zu beobachten pflegt- fo muß
die Rückwirkung in dem Sinne fich bemerkbar machenj wie es die Verlangfamung des
Brorfenfchen Geftirnes anzeigt.
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Aber auch das Eingreifen der anderen Urfache. ungewöhnlich großer Störungen. kann
im vorliegenden Falle wahrfcheinlich gemaäjt werden. Die Bahn kommt nämlich fowohl
jener der Venus wie des Jupiter und noch einiger kleinen Planeten fehr nahe, Daraus
folgt die Möglichkeit. daß auch die Körper felbft. die diefe Bahnen befchreiben. dem Kometen
gelegentlich nahe kommen können. Mit dem Jupiter fand dies z. B.. wie die Rechnung
ergab. vier Jahre vor der Entdeckung des Kometen am 27. Mai 1842 ftatt. an welchem
Tage die gegenfeitige Entfernung nur 0.055 Einheiten oder etwa 8 Millionen Kilometer
betrug, Selbftverftändlich werden die Wirkungen der Anziehungskraft. die bei folchen
Annäherungen ftattfinden. fo genau wie möglich in Rechnung gezogen. Aber leider bleiben
hier große Unficherheiten übrig. von denen im zweiten Hauptabfchnitte die Rede fein wird.
Ferner werden wir nachher fehen. daß im Weltraume Maffenanfammlungen exiftieren. die
uns nur unter außergewöhnlichen Umftänden fichtbar werden. und die wohl den Lauf eines
Kometen. wenn er fehr nahe an ihnen vorübereilt. beträchtlich verändern können. Erft die
Zukunft wird zwifchen diefen Möglichkeiten. die unter Umftänden beide zugleich mitgewirkt
haben können. zu entfcheiden geftatten, Auch der periodifche Komet de Vico fcheint ähn
lichen Helligkeitsfchwankungen unterworfen gewefen zu fein.
Ein höchft intereffantes Licht auf die Umftände. die ein derartiges Verfchwinden auch
bei dem bisher in Rede ftehenden Kometen bewirkt haben können. wirft die Gefchichte des
gleichfalls verfchollenen Kometen von Bie l a. bei dem man die Urfache zufällig etwas
genauer kennen gelernt hat. Zuerft wurde diefer telefkopifche Komet 1772 gefehen. ohne
durch irgend etwas aufzufallen. dann am 10, November 1805 von Pons wieder entdeckt
und. nachdem die Bahn diefer leßteren Erfcheinung unter anderen auch von Beffel und
Gauß berechnet worden war. als identifch mit dem von 1772 erkannt. War die hierdurch
gefundene Ellipfe von 6% Jahren Umlaufszeit richtig. fo mußte der Komet im Jahre 1826
wieder zur Sonne zurückkehren. Dies war dem öfterreichifchen Hauptmann v. -Biela. der
damals in Jofefftadt in Böhmen in Garnifon lag. bekannt. und er fahndete deshalb mit
feinen geringfügigen Mitteln nach dem zu erwartenden Gafte mit größtem Eifer; es heißt
fogar. daß er feine Wachtpoften angelernt habe. gleichfalls mit zu fuchen. Sein Eifer war
vom fchönften Erfolge gekrönt. indem er am 27. Februar 1826 jenes Geftirn auffand. das
fpäter fo berühmt werden follte. Der Entdecker felbft berechnete die erfte Bahn für die
neue Erfcheinung und ftellte dadurch die Jdentität unzweifelhaft feft. Unabhängig von*
ihm entdeckte 10 Tage fpäter der franzöfifche Kometenjäger Gambart in Marfeille dasfelbe
Geftirn. jedoch ganz zufällig. ohne nach ihm zu fuchen. und berechnete dann feine Bahn.
Die Franzofen belegten deshalb bis vor kurzer Zeit. wider alle Gepflogenheit. den Ko
meten mit dem Namen Gambarts.
Er erfchien 1832 zuerft der Rechnung gemäß. und zwar ziemlich pünktlich; aber er feßte
dennoch die Welt in nicht geringe Aufregung. Die Rechnung hatte nämlich ergeben. daß
die Bahn diefes Kometen faft genau die Erdbahn kreuzte, Wenn nun beide Himmelskörper
zugleich in diefem Kreuzungspunkt eintrafen. fo war ein Zufammenftoß in der Tat unver
meidliih. und man durfte. namentlich bei der damals noch großen Unkenntnis iiber die
Natur der Kometen. nichts Geringeres als den Erduntergang von einem folchen Zufammen
ftoß erwarten. Schon 1773 war deswegen einmal ganz Paris in gewaltigen Schrecken ge
raten. als der berühmte Lalande in der Akademie eine Vorlefung über Kometen halten
wollte. die fich der Erde nähern können. Es hatte fich damals. man weiß nicht wie. das
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Gerücht verbreitet. dem Gelehrten fei von der Polizei verboten worden. diefe Vorlefung
zu halten. weil er darin für den 12. Mai jenes Jahres den Weltuntergang durch Zufammen
ftoß mit einem Kometen hätte ankünden wollen. Obgleich hiervon nicht im entfernteften
die Rede fein konnte. wie die fchleunige Veröffentlichung der Lalandefchen Rede erwies.
fo waren doch die Gemüter nicht mehr zu beruhigen. ..Diefes bloße Gerücht reichte hin.
einen fo panifchen Schrecken zu verbreiten. daß nicht nur ganz Paris diefem Tage ent
gegenjammerte. fondern fogar infolge der Angft Frühgeburten. Todesfälle u. f. w. eintraten.
und unwürdige Geiftliche. welche um fchweres Geld Abfolution anboten. die beften Ge
fchäfte machten." (Wolf. Gefchichte der Aftronomie.) Laplace felbft. der große Geometer.
konnte fich feinerzeit nicht enthalten. die Folgen einer folchen Kataftrophe mit den düfter
ften Farben zu fchildern: ..Der Schrecken“. fchreibt er. ..welchen feinerzeit das Erfcheinen
eines Kometen einflößte. hat der Furcht Plaß gemacht. daß unter der großen Zahl der
felben. welche das Planetenfhftem in allen Richtungen durchkreuzen. fich vielleicht einer
befinden möge. der die Erde über den Haufen wirft. und es ift in der Tat leicht. fich die
Wirkung eines folchen Zufammenftoßes vorzuftellen. Die Rotationsachfe der Erde und
ihre Umfchwungsbewegung würden verändert. die Meere würden ihre bisherigen Becken
verlaffen. um fich gegen den neuen Aquator hinzuftürzen; Menfchen und Tiere müßte
diefe allgemeine Sintflut ertränken. wenn fie nicht fchon der heftige Stoß zugrunde richtet.
den die Erdkugel erfuhr. Ganze Gefchlechter würden vernichtet und die Denkmäler der
menfchlichen Intelligenz umgeftürzt werden. wenn die Maffe des Kometen. der diefen
Zufammenftoß hervorbringt. mit der der Erde vergleichbar ift.“
Obfchon diefer Nachfaß von der der Erde vergleichbaren Maffe für den Aftronomen
auch damals f>jon ungemein beruhigend wirken mußte. da die Geringfügigkeit der Kometen
maffen zu jener Zeit außer Zweifel ftand. fo wollen doch viele an folche theoretifchen Re
fultate niemals recht glauben. folange keine handgreiflichen Beweife vorliegen. Jmmer
hin könnte auch eine Maffe. die aftronomifch ganz unbeftimmbar klein ift. alfo etwa eine
fteinerne Kugel von nur einem Kilometer Durchmeffer. die mit einer Gefchwindigkeit von
mehreren Kilometern in der Sekunde gegen unferen mütterlichen Planeten ftieße. eine
Weltkataftrophe für deffen lebendige Natur herbeiführen. wenngleich ein folches Ereignis
in dem Spiele der himmlifchen Bewegungen keinerlei bemerkbare Wirkung haben würde.
Auch könnte ein folcher Körper. felbft wenn er nicht in unmittelbare Berührung mit der Erde
käme. fondern nur nahe an ihr vorüberfchöffe. durch feine Anziehungskraft das Meer fo
gewaltig aufwühlen. daß die ungeheure Flutwelle. die er hinter fich herzöge. für die Erde
zur allgemeinen Sintflut werden müßte.
Olbers in Bremen. der berühmtefte Kometenkenner feiner Zeit. hatte bei Gelegenheit
der für 1832 zu erwartenden Wiederkehr des Bielafchen Kometen darauf hingewiefen.

leßterer müffe am 29. Oktober jenes Jahres fo nahe an der Erdbahn vorüberftreifen. daß
feine Nebelhülle von ihr durchfchnitten würde. Jedenfalls würde der Komet. wenn er gleich
zeitig mit der Erde in diefem Schnittpunkt einträfe. diefer mindeftens dreizehnmal näher
kommen als der Mond. Die Welt. blind geworden durch Furcht oder Senfationsluft. überfah
natürlich auch diefen Nachfatz. der deutlich ausfprach. daß wohl die Bahnen diefer Körper
fich fo beträchtlich einander näherten. daß aber die Erde mit ihren allzu ängftlichen Be
wohnern in demfelben Augenblick. in welchem der Komet die gefährliche Stelle paffieren
würde. volle 11 Millionen Meilen von ihr entfernt fei. Es koftete fehr viel Mühe. um
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diesmal ähnliche Wirren wie die vorhin gefchilderten zu verhüten. Namentlich hat eine darauf
bezügliche Schrift des genialen J. J. v. Littrow. damaligen Direktors der Wiener Stern
warte. viel zur Beruhigung beigetragen. Diefer Schrift ift auch die untenftehende Zeich
nung der Bahnlage unferes Kometen. des von Encke und der Erde entnommen. aus der
wir zugleich erfehen. daß auch die beiden genannten Kometenbahnen einen Punkt gemein
haben. wo fie aufeinander ftoßen könnten.
Littrow fagt hierzu: ..Wenn jene Begegnung der beiden Kometen um die Mitte
unferes Oktobers fich ereignen follte. fo würden wir das bisher noch nie gefehene Schau
fpiel des Kampfes und vielleicht der gegenfeitigen Zerftörung beider Himmelskörper mit
unferen Fernrohren und wohl felbft mit freiem Auge beobachten können. So intereffant
diefer Anblick auch für viele von uns fein mag. fo werden doch die meiften nach alt herge
brachter Weife fich fehr wenig um das beküm
mern. was in fo großer Ferne von ihnen vor
geht. möchte es auch Millionen von Wefen das
Leben koften und einer ganzen Welt den Unter
gang bereiten. wenn nur fie felbft fich wohl be
finden und dabei für ihr eigenes füßes Ich keine
Gefahr zu befürchten haben. Aber wie wird es
mit dem gerühmten Gleichmut diefer Leute
ftehen. wenn fie nun hören. daß derfelbe Komet
auch ihnen felbft gefährlich werden. und daß er
fie vielleicht auf eine fehr unfanfte Art aus ihrem
Schlaf wecken könne?“ Littrow zeigte ferner.
daß
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am 30. November durhlaufen würde. daß aber
ein Zufammenftoß hier nur möglich fei. wenn der Komet feine Sonnennähe an einem 28. De
zember habe. Diefer Fall tritt aber nur alle 2500 Jahre einmal ein. wie eine einfache Wahr
fcheinlichkeitsrehnung ergibt. Annäherungsweife würde diefe Bedingung zuerft 1933 erfüllt.
Wie niht anders zu erwarten war. ging das Jahr 1832 ohne jede Störung vorüber.
und der Komet entfernte fich wieder von uns in völlig vorfchriftsmäßigem Laufe, Bei
feiner nächften Wiederkehr konnte er wegen zu ungünftiger Stellung nicht beobachtet werden.
dagegen erfchien er 1845 wieder und fehte diesmal die Aftronomen in nicht geringe Ver
wunderung durch feine faft vor ihren Augen fich vollziehende Zweiteilung. Das Geftirn
war am 26. und 28. November in Rom und Berlin zuerft wie fonft gefehen worden; Ende
Dezember aber bemerkte man bereits eine feltfame Verlängerung feiner Geftalt. am
13. Januar 1846 fah ihn Manch in Wafhington fich gabeln. und am 27. Januar erkannte
d'Arreft deutlich zwei Köpfe mit .zwei parallelen Shweifen daran. wie es die Zeichnung
auf unferer Tafel ll (bei S. 218). Fig. g. darftellt. Die beiden Kometen gingen nun ruhig
nebeneinander her. jedoch fo. daß der urfprünglich viel kleinere Nebenkomet immer größer.
der andere kleiner wurde. als ob der „Ableger“ feinen Mutterkörper langfam aufföge. Beide
blieben dabei von einer fchwachen. gemeinfamen Nebelmaffe umgeben, So kamen fie 1852
wieder zur Sonne zurück. nur war jeßt die Entfernung beider Kometen beträchtlich größer
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geworden (f. auch S. 209). Auch diesmal änderten die Kometen das Verhältnis ihrer Hellig
keiten in auffälliger Weife.
Zum leßten Male ift das merkwürdige Doppelgeftirn am 28. September 1852 in Pul
kowa gefehen worden. Seitdem ift es verfchollen, Bei der nächften Wiederkehr von 1859
war die Lage ungünftig. aber 1865-66 waren die Verhältniffe viel beffer. und es ift fehr
lange vergeblich nach ihm gefucht worden. Es blieb angefichts des Mißerfolges kaum etwas
anderes übrig. als anzunehmen. der Komet habe fich bei abermaliger Spaltung allzufehr
gefäjwächt. um noch wahrgenommen werden zu können. denn fchon 1852 waren die beiden
Teile recht lichtfchwach. Fiir die etwaige 1872er Wiederkehr waren deshalb gar keine Vor
ausberechnungen mehr geliefert; man hatte ihn ein für allemal für verfchollen erklärt.
Aber gerade 1872 erinnerte der wunderliche Jrrftern durch ein prachtvolles Feuerwerk
an feine Exiftenz. das an jenem Tage. an dem die Erde den gemeinfamen Schnittpunkt
der Bahnen alljährlich durchläuft (er hatte fich feit Littrows Zeiten vom 30. auf den 27. No
vember verfchoben). den nächtlichen Himmel erleuchtete. Ein Sternf chnupp en
r e g e n . wie man ihn kaum je vorher gefehen hatte. entzückte die ganze Welt; gut. daß
es damals noch niemand wußte. daß das gefürchtete Ereignis eines Zufammenftoßes wenig
ftens mit einem Teile des Bielafchen Kometen fich durch diefes wundervolle Phänomen
darftellte; das Entzücken hätte fich vielleicht noch in diefem aufgeklärten Zeitalter in Furcht
und Entfeßen verwandelt.
Der gerade durch diefes epochemachende Ereignis außer Frage geftellte Zufammen
hang zwifchen den Kometen und den Sternfchnuppen macht es aber notwendig. uns zunächft
diefen leßteren zuzuwenden. ehe wir unfere Erfahrungen über die Kometen zu einem
Gefamtbilde vereinigen.

11. Die liosmifrhen .Ytlleteore und die phnlifche Yefrhaffenheit
der Kometen.
Noch abweichender von der hehren Ruhe der Vorgänge am Firmament als das Auf
treten eines Kometen ift die Erfcheinung einer vorüberhufchenden S t e r n f ch nu p p e.
das Aufleuchten einer F e u e r k u g el oder gar das vom Donner begleitete Herabftürzen
eines M et e o r ft e i n e s felbft aus heiterem Tageshimmel. Wir dürfen uns deshalb
niäjt darüber wundern. daß diefe Phänomene noch viel längere Zeit als die Kometen
für irdifche Dinge gehalten wurden. die ihren Urfprung in unferer Atmofphäre oder in
unferen Vulkanen hätten. Sie gingen ja augenfcheinlich in unferer Atmofphäre vor fich.
wie auch die fpätere ftrenge Unterfnchung beftätigte. im Gegenfaß zu der Entwickelung
unferer Kenntniffe von den Kometen.
Vor 100 Jahren würde deshalb felbft das umfaffendfte Lehrbuch der Aftronomie von
den Gegenftänden. die uns im gegenwärtigen Kapitel befchäftigen. gar nichts enthalten
haben. Noch in der 1823 erfchienenen Auflage des feiner Zeit als vortrefflich anerkannten
Werkes von Bode. ..Anleitung zur Kenntnis des geftirnten Himmels“. finden wir diefen
..Lufterfcheinungen" nur zwei Seiten gewidmet. deren Jnhalt fich in folgenden Zitaten
zufammenfaffen läßt: ..Die Sternfchnuppen müffen über allen Wolken und in der höchften
Luftregion entftehen. Wenn fich dafelbft eine Mifchung fubtiler brennbarer Teile durch
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die Elektrizität der Luft oder einer chemifchen Gärung und Zerfeßung fchnell entzündet
und dann fenkrecht herunterfchießt . . . Der fogenannte ziehende Drache. die hüpfende
Ziege. Fackeln. brennende Balken und andere leuchtende Meteore haben vermutlich teils
mit den fallenden Steinen einerlei Art und Befchaffenheit und find von denfelben nur in
der Größe und Figur unterfchieden. teils können diefelben auch aus zähen und groben
Dünften der unteren Luft. die durch eine Gärung ihrer Urftoffe ein phosphorifches Licht
von fich geben. und vom Wind in allerhand zufällige Geftalten und Bewegungen fort
geführt werden. entftehen . . . Zuweilen find auch diefe Erfcheinungen wirklich keine Meteore.
fondern werden von gewiffen leuchtenden Jnfekten bewirkt. die oft bei nächtlicher Weile
in großen Scharen herumfliegen. Man fieht auch dann und wann des Nachts größere
Feuer- oder Glanzkugeln fchnell durch die Luft fahren . , . Jhre Gefchwindigkeit übertrifft
vielmal den Flug einer Kanonenkugel. Daher haben die neueren Naturforfcher die Mei
nung aufgegeben. felbige noch von den Dünften unferer Atmofphäre herzuleiten. und halten
fie (wie f>jon ehedem Haller)) für gewiffe Teile. die fich durch die allgemeine Anziehung?
kraft im Weltenraume zuweilen hier und da zufammenballen. und welchen die Erde in
ihrem Laufe begegnet."
Es muß uns heute in Staunen fehen. daß fonft verftändnisvolle Männer. ja ganze wiffen
fchaftliche Akademien fich lange Zeit hartnäckig gegen jede nähere Unterfuchung der Frage
auflehnten. ob diefe in unferer Dunfthülle für uns in die Erfcheinung tretenden Vorgänge
nicht doch ihren Urfprung im Weltenraume haben könnten. So erklärte der Direktor des
Wiener Naturhiftorifchen Mufeums (das heute die reichfte Sammlung von Meteorfteinen
iiberhaupt befißt). Stütz. im Jahre 1'790. daß es wohl um die Mitte feines Jahrhunderts felbft
..aufgeklärte Köpfe" gegeben haben möge. die wirklich an die Fabel glaubten. es könnten
Steine vom Himmel fallen. daß aber zu feiner Zeit kein der Naturgefchichte Kundiger dies
mehr annehmen dürfe. Ja. als im felben Jahre 1790 in der Gascogne vor 300 Augen
zeugen ein Stein vom Himmel gefallen war. und darüber der franzöfifchen Akademie offi
ziell Mitteilung gemacht wurde. fchrieb der bekannte Phhfiker Berthelon wörtlich: ..Wie
traurig ift es nicht. eine ganze Munizipalität durch ein Protokoll in aller Form Volksfagen
befcheinigen zu fehen. die nur zu bemitleiden find. Was foll ich einem folchen Protokoll weiter
beifügen? Alle Bemerkungen ergeben fich dem philofophifchen Lefer von felbft. wenn er
diefes authentifche Zeugnis eines offenbaren falfchen Faktums. eines phhfifch unmöglichen
Phänomens lieft.“ Allerdings war es ein hartes Stück. an das Herabfallen zentnerfchwerer
Steine aus der Luft zu glauben. wenn man nicht felbft Augenzeuge eines folchen Wunders
gewefen war. und man begreift anderfeits. daß man diefen Steinen nicht recht trauen
wollte. Es wird erzählt. daß man einen am 7. September 1514 in Ungarn niedergefallenen
Stein von 250 Pfund Gewicht mit fchweren Ketten in der Kirche anfchmiedete. damit er
nicht wieder davonfliegen könne.
Gegenüber jenen einfeitigen und fich fchroff aller Uberzeugungskraft der Tatfachen
verfchließenden Anfichten muß auch hier wieder feftgeftellt werden. daß bereits im griechi
fchen Altertum vereinzelt richtigere Anfichten über diefe Erfcheinungen aufgetaucht waren.
So foll um 465 v. Ehr. Anaxagoras die Meinung ausgefprochen haben. ein damals gefallener Meteorit möge aus der Sonne ftammen. und Plutarch fagte: ..Sternfchnuppen find
nach der Meinung einiger Phhfiker nicht Auswürfe und Abflüffe des ätherifchen Feuers.
das in der Luft unmittelbar nach der Entzündung erlifcht. noch auch eine Entzündung
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und Entflammung der Luft. die in der oberen Region fich in Menge aufgelöft hat; fie find
vielmehr ein Fall himmlifcher Körper. dergeftalt. daß fie durch eine gewiffe Nachlaffung
der Schwungkraft und durch den Wurf einer unregelmäßigen Bewegung herabgefchleudert
werden. nicht bloß nach der bewohnten Erde. fondern auch außerhalb in das große Meer.
weshalb man fie dann nicht findet.“
Zu den berühmteften Steinfällen aus früherer Zeit. die fachgemäß befchrieben wurden
und deshalb zu eingehenderer Prüfung der Erfcheinung hätten Anlaß geben follen. gehört
der von E n f i sh ei m. Der Stein wurde in der Kirche des Ortes eingemauert. ift aber
bei einem Neubau des Turmes in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in das
Rathaus des Ortes gebracht worden. wo man ihn heute noch fehen kann. Er wiegt jeßt noch
etwa 40 Kilo, Eine feinerzeit in der Kirche neben dem Stein aufgehängte Tafel befchreibt

den Fall. Wir geben ihren Jnhalt teilweife wieder. da er die thpifchen Erfcheinungen eines
Steinfalles recht gut fchildert und zugleich wieder ein Zeugnis von der Verlegenheit gibt.
in welche die Gelehrten durch ein folches Ereignis verfeßt wurden. Der Bericht lautet:
..Anno Domini 1492 uff Mittwochen nächft vor Martini den fiebenten Tag Novembris
gefchah ein feltfam Wunderzeichen. Denn zwifchen der eilften und zwölfften Stund zu
Mittagszeit kam ein großer Donnerklopff und ein lang getöß. welches man weit und breit
hörte. und fiel ein Stein von den Lüfften herab bei Enfisheim in ihrem Bann. der wog
zweihundert und fechzig Pfund. und war der Klopff anderwo viel größer. dann allhier,
Da fahe ihn ein Knab in einc Acker im oberen Feld. fo gegen Rhein und Jll zeucht. bei dem
Gisgang gelegen. fchlagen. der war mit Waißen gefäet und that ihm kein Schaden. als
daß ein Loch innen würd. Da führten fie ihn hinweg und ward etwa mannig Stück davon
gefchlagen: das verbot der Landvogt. Alfo ließ man ihn in die Kirche legen. ihn willens
dann zu einem Wunder aufzuhenken und kamen viel Leut allher den Stein zu fehen. auch
wurden viel feltfam Reden von dem Stein geredet, Aber die Gelehrten fagten. fie wiffen
nicht was es wär. denn es wär übernatürlich. daß ein folcher Stein follt von den Lüfften
herabfchlagen. befonders es wär ein Wunder Gottes. denn es zuvor nie erhört. gefehen
noch gefchrieben befunden worden wär. Da man auch den Stein fand. da lag er bei halb
Mannestief in der Erden. welches jedermann dafür hält. daß es Gottes Wille war. daß
er gefunden würde. Und hat man den Klopff zu Lucern. zu Pfillingen und fonft an viel
Orten fo groß gehört. daß die Leut meinten. es wären Häufer umgefallen."
Suchen wir nun an der Hand der heute über diefe Erfäjeinungen vorliegenden Beobah
tungstatfachen ihre bis vor kurzem noch fo geheimnisvolle Natur zu ergründen. ohne uns
dabei an die hiftorifche Entwickelung diefer Erkenntnis weiter zu halten.
Von den drei Klaffen von Erfcheinungen. den S t e rn f ch nu p p e n. F e u e r
k u g e ln und M e t e o r i t e n f ä ll e n . die wir gemeinfam behandeln. find es die Feuer
kugeln oder Boliden. die fich durch ihre Größe und relativ langfamere fcheinbare Bewegung
(gegenüber den Sternfchnuppen) noch am eheften als kosmifche Phänomene anfprechen
laffen. fo daß fie nach den Kometen hier in die erfte Reihe zu ftellen find.
Eins der impofanteften Schaufpiele am geftirnten Himmel. das der Augenblick un
erwarteterweife bringen kann. ift unftreitig das Erfcheinen einer F e u e r k u g e l. Plöß
lich. fo daß man den Anfang des Phänomens felten fieht. fondern erft durch die blißartig
auftretende. dann aber einige Zeit andauernde Helligkeit der Landfchaft den Blick nach
der Quelle derfelben wendet. taucht unter den feften Sternen oder im Dämmerfcheine des
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beginnenden oder endenden Tages eine wundervoll. meift in grünlichem oder bläulichem
Licht erftrahlende rundliche Maffe auf. die fchnell. in wenigen Sekunden. größer und heller
wird. als käme fie direkt auf den Ort zu. an dem wir. erfchreckt und bewundernd zugleich.
dem majeftätifchen Phänomen zufchauen. Diefer Eindruck wird noch dadurch erhöht. daß
die anfangs große fcheinbare Gefchwindigkeit des Phänomens gewöhnlich raf>) abnimmt
und die Bahn faft immer gegen unferen Horizont geneigt ift. Die Feuerkugel hat nun
ihren H e m m u n g s p u n kt erreicht, Es entwickelt fich mit einem Schlage die ganze
Pracht der wundervollen Erfcheinung: der Feuerball zerplaßt und fchleudert fchlängelnde
Raketen nach allen Richtungen. ein wahrhaft himmlifches Feuerwerk. in deffen Glanz die
Landfchaft magifch erftrahlt. Einen Augenblick fpäter ift alles verfchwunden. Zuweilen
nur folgt der Erfcheinung ein mächtiger Donner. und noch feltener ftürzt dann ein Stein
aus der Höhe. der fich nicht allzu tief in den Erdboden eingräbt und. an feiner Oberfläche
wenigftens. glühend heiß ift.
Oft wird die Bolide von einer plößlich mit ihr auftretenden Wolke begleitet. die am
Tage zuweilen ihr einziges Merkmal fein kann. wenn die Tageshelle den übrigen Teil
der Erfcheinung verhüllt. Aus diefer Wolke ftürzen dann gelegentlich Meteorfteine herab.
Der Eindruck. daß das Ereignis. auch wenn kein Stein niederfiel und kein Donner gehört
wurde. in nächfter Nähe des Beobachters vor fich ging. ift meift fo ftark. daß letzterer oft
mit Beftimmtheit Teile des Meteors vor irdifchen Gegenftänden niederfallen zu fehen
glaubte. So behaupteten bei Gelegenheit einer am 5. Dezember 1880 über Genf erfchienenen
Feuerkugel drei verfchiedene Beobachter. die meilenweit voneinander entfernt waren.
diefe Feuerkugel ganz in ihrer Nähe niederfallen gefehen zu haben; der erfte nahe über
den Bäumen am See in einer Vorftadt. fo daß die Stücke zwifchen den Zweigen hindurch
flogen und auf das Straßenpflafter fielen. wo fie fich praffelnd und funkenfprühend zer
fchlugen. Die Leute feien an diefer Stelle zufammengelaufen. hätten aber nichts mehr
gefunden. Der zweite Beobachter hatte das Meteor zwifchen fich und einem Gebäude in
Collonge niederfallen fehen. einem Dorfe. das etwa eine Meile nördlich von Genf am Fuße
des Saleve liegt, Das Meteor müffe notwendig dort in den zu jenem Gebäude gehörigen
Garten gefallen fein, Auch hier waren alle Nachforfchungen vergebens. Der dritte be
hauptete allen anderen gegenüber. daß die Feuerkugel ganz in der Nähe von Ehillon. alfo
am anderen Ende des Sees. in diefen gefallen fei. Die fchneebedeckten Berge Savohens
und unten die fpiegelnden Waffer feien in dem blauen Licht einige Sekunden lang von
einem unbefchreiblichen Zauber übergoffen erfchienen. Dann fei das Meteor fchnurgerade
vor den hellfchimmernden Bergen hingeftürzt. fo daß man diefe deutlich hinter der leuch
tenden Kugel gefehen habe. und einen Moment fpäter fei fie in den aufzifchenden Wogen
erlofchen.
Gegenüber diefen Schilderungen ergab eine nähere Erörterung der Erfcheinung aus
allen Berichten. daß die Bolide jedenfalls viele Meilen über Genf und Savohen hingezogen
und von ihr höchftwahrfcheinlich nirgends ein Teil. jedenfalls nicht in den Umgebungen
des Genfer Sees. zur Erde gefallen war. Dennoch waren jene drei Beobachter moralifch
einwandfrei; fie hatten fich täufchen laffen.
Wir haben den intereffanten Fall ausführlicher erzählt. weil er ein Licht auf die merk
würdigen pfhchologifchen Vorgänge wirft. welche die Beobachtung aftronomifcher Ereig
niffe entftellen können. namentlich wenn fie von kurzer Zeitdauer find; mit ihnen hat der
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Aftronom bei der Unterfuchung zu rechnen. Es gibt nicht nur Nachwirkungen phhfiologifcher
Art. z. B. auf der Netzhaut unferes Auges. fondern auch folche. die nur in unferem Geifte
vor fi>j gehen und eine im Augenblick unerklürliche Erfcheinung in unferer Vhantafie zu
einem verftc'indlichen Abfchluffe
bringen. wie im vorliegenden
Fall durch das vermeintliche
völlige Herabftürzen der meteo

rifchen Maffe.
Eine vorzügliche bildliche
Darftellung eines am 27. Juli
1894 über Kalifornien explo
dierten Meteors ift zuerft in den
von der Luk-Sternwarte her
ausgegebenen „yublieatiane of

the rtntronomjeal Zoejetzr of
the L'aeifje“ erfchienen und in
nebenftehender Abbildung wie
dergegeben. Auch von diefem
Meteor ift. foviel ermittelt wer
den konnte. nichts bis zur Erde
herabgefallen.
Die obige Schilderung ent
fpricht der normalen Erfchei
nung einer Feuerkugel. doch
zeigen fich hier wie bei den Ko
meten fehr viele Abweichungen.
So explodieren unter anderem
durchaus nicht alle Feuerkugeln;
viele verfchwinden fo. wie fie
gekommen find. nachdem fie
einen majeftc'itifchen Bogen über
die Himmelsdecke befchrieben
haben. ohne in ihrer fcheinbaren
Gefchwindigkeit wefeutlich ge
ftört zu werden. Andere be
fchreiben gekrümmte Bahnen.
die oft ganz fcharfe Kurven
Meteor. gefehen am 27. Juli 1894 iiber Kalifornien.
und namentlich Schraubenlinien
(wie das oben abgebildete Meteor) haben; wieder andere. anftatt eine gegen den Horizont
geneigte Bahn zu durchlaufen. wie es die Regel ift. fteigen fcheinbar gegen den Zenit
empor. wenngleich diefer Fall zu den Seltenheiten gehört.
Ein in feiner Art einzig daftehendes Meteor. das wegen feiner Kometenähnlichkeit
befonderes Jntereffe gewinnt. beobachtete am 3. Juli 1845 Jahn in Leipzig. Die Erfcheinung
war 26 Minuten lang fichtbar und durchlief wahrend diefer Zeit. vom Großen Bären
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beginnend. die Sternbilder des Luchfes und des Fuhrmanns mit einer Gefchwindigkeit. die
viel geringer war als alle an anderen Meteoren wahrgenommenen. die felten mehr als
einige Sekunden lang leuchten. um dann zu explodieren oder zu verfchwinden. Das Ge
ftirn hatte zuerft zwei. dann fogar drei Schweife und leuchtete auch fonft in jenem matten
Glanze. den man von Kometen. nicht aber an Meteoren. gewohnt ift. Sogar ein deutlicher
.Kern war vorhanden.
und das Licht des Phä
nomens fchwankte merk
lich auf und ab. Einer
der Schweife war bis
17" lang und 1.50 breit.
Gegen das Ende nahm
die Helligkeit und da
mit auch die Länge des
Schweifes
wefentlich
ab. zum großen Teile
wohl auch wegen der zu
nehmenden Tageshelle
während der Morgen
dämmerunggegenZUhr.
Der Lauf des Geftirns
war fcheinbar gegen die
Sonne gerichtet. Jahn
hielt es für einen wirk
lichen Kometen. der der
Erde ungewöhnlich nahe
gekommen war; eine
Anfchauung. die durch
unfere folgenden Be
trachtungen unterftüßt
werden wird.
Die meiften Me
teore laffen eine leuchtende Spur hjnter

Merkwütdig oekfihlungene SBIYLFRZLQZ-nbahn. beobachtet an: 16. Oktober

zurück. die bis zu einer
halben Stunde am Himmel fichtbar bleiben kann. Diefer Umftand würde. folange die
geometrifche Beftimmung nicht alle Zweifel darüber vernichtet hat. einen augenfcheinlichen
Beweis dafür abgeben. daß diefe Körper durch ein widerftehendes Mittel. wahrfcheinlich
alfo unfere atmofphärifche Luft. hindurchgehen. wobei fie infolge der ftarken Reibung in
einen leuchtenden Zuftand verfeßt werden: diefer Zuftand kann übrigens nicht nur durch die
erzeugte Hitze. fondern auch durch elektrifche Erregung hervorgebracht werden.
Alle bisher angeführten äußeren Merkmale teilen die Meteore mit den Sternfchnuppen.
die auch geradlinige fowohl wie krumme Bahnen mit verfchiedener und wechfelnder Ge
fchwindigkeit durchlaufen; auch ihr Lauf ift in den bei weitem meiften Fällen gegen den
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Horizont geneigt. und nicht felten laffen fie Schweife hinter fich zurück. Auch Sternfchnuppen
können zerplaßen. wenngleich dies viel feltener vorkommt als bei den impofanten Erfchei
nungen der Meteore. und man beobachtet begreiflicherweife wegen der Kleinheit des Vor
ganges keine Schallerfcheinungen; doch ift ein Fall durch Sueß bekannt geworden. wo
eine Sternfchnuppe zur Erde niederfiel. alfo einen Meteoritenfall erzeugte. Dies gefchah
am 31. Juli 1859 vor der Kirche zu Montpreis in Steiermark. Die Bruchftücke. die den
Erdboden auf einem talergroßen Flecke fchwarz färbten. waren einige Sekunden lang noch
fo heiß. ..daß fich der Bürger Fr. Romich. als er eines davon aufklauben wollte. derb am
Finger verbrannte". Da nun die fcheinbare Größe der Feuerkugeln von der Ausdehnung der
Mondfcheibe und noch darüber hinaus bis herab zu derjenigen der größten Sternfchnuppen
variiert. die man gewöhnlich von der Helligkeit der Venus an als folche anfpricht. fo mußte
man unwillkürlich auf den Gedanken kommen. es exiftiere iiberhaupt kein innerer Unter
fchied zwifchen beiden Phänomenen: die S t e rnfchnup p en feien alfo entweder in
Wirklichkeit nur kleinere Feuerkugeln oder
auch nur fcheinbar kleiner wegen ihrer viel größeren Ent
fernung. Jn der Tat wird eine Lichterfcheinung. die in den
oberften Schi>jten unferer Atmofphäre vor fich geht. von
verfchiedenen Orten der Erdoberfläche aus in fehr verfchiede
ner Ausdehnung und Helligkeit gefehen werden. So fchreibt
Schiaparelli in feinem epochemachenden Werke über ..die
aftronomifche Theorie der Sternfchnuppen" von dem Meteor
von Pultusk. das am 30. Januar 1868 fiel (fiehe nebenftehende
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Abbildung; auch Nr. 1 der farbigen Meteoritentafel bei S. 243

gehört diefem Steinfall an): ..Während die Bewohner in der
Nähe diefer Stadt von mehreren Taufenden von Steinen bombardiert wurden.. ift das
Meteor in Breslau wie von einem wahrhaft prachtvollen Feuermeere begleitet beoba>)tet
worden. aber ohne daß eine Detonation bemerkt wurde. Jn Ragendorf in Ungarn wurde
es als ein ungewöhnlich hell leuchtendes Meteor gefehen. welches nahe dem Horizonte
zwei- bis dreimal heller als Venus war. An vielen Orten bot der Anfang des Meteors
keinen von dem einer Sternfchnuppe verfchiedenen Anblick dar. Es ift wohl glaublich.
daß an noch weiter entlegenen Orten das Meteor von Pultusk die Erfcheinung einer ge
wöhnlichen Sternfchnuppe wird dargeboten und gerade aus diefem Grunde die Aufmerk
famkeit der Beobachter nicht auf fich gelenkt haben."
*
Mit ihrer Kleinheit nimmt die Anzahl der auftretenden Meteore fehr fchnell zu. Wir
müffen deshalb annehmen. daß die Grenzen. innerhalb deren man die Größe der Meteore er
fahrungsmäßig einzufchließen hat. zunächft nur durch äußere Umftände gezogen wurden. Wenn
man wenig oder gar keine Feuerkugeln fah. welche die fcheinbare Größe des Mondes wefent
lich übertrafen. fo ift deswegen doch nicht der Schluß zuläffig. daß der Größe der Meteore
überhaupt durch die Natur eine obere Grenze gefeßt fei. Nach untenhin ift tatfächlich keine
Grenze vorhanden. Der beobachtende Aftronom fieht fehr häufig durch das Gefichtsfeld
feines Fernrohres Lichtftreifen von ungemeiner Feinheit ziehen. die zweifellos von Stern
fchnuppen herrühren. Bedenkt man. daß im Gefichtsfeld eines folchen Fernrohres meiftens
nur einige Hunderttaufendftel des Himmelsgewölbes überblickt werden. fo muß man fchließen.
daß telefkopifche Sternfchnuppen außerordentlich häufig die betreffenden Regionen unferer
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Atmofphäre durcheilen und in jedem beliebigen Augenblicke von jedem Standpunkte auf *
der Erde gefehen werden könnten. wenn fich unfer Sehvermögen ohne Anwendung des
in diefem Falle räumlich befchränkenden Fernrohres entfprechend verfchärfen ließe. Ahn
liches kann auch von den bei folchen Phänomenen herabfallenden Körpern behauptet werden.
Es fallen. wie wir fpäter fehen werden (f. S. 245). oft ungeheure Mengen feinften Staubes
vom Himmel. deffen mineralogifche oder chemifche Zufammenfehung ihren meteorifchen
Urfprung unzweideutig kundgibt.
Jm übrigen ift es nur fehr felten gelungen. größere Meteore te l e fko p i f ch zu
betrachten. Sie kommen zu unverhofft. Bevor man imftande ift. das Jnftrument auf
die Erfcheinung zu richten. ift fie fchon wieder verfchwunden. Nur ein Fall ift bekannt.
in dem es Schmidt in Athen gelang. eine größere Bolide im Kometenfucher zu ver
folgen. Die Erfcheinung trat am 19. Oktober 1863 auf und dauerte die ungewöhnlich
lange Zeit von 21 Sekunden; 14 Sekunden hindurch konnte Schmidt den wunderbaren
Anblick im Fernrohre genießen. Während das Meteor mit freiem Auge ein zufammen
hängendes Ganze von etwa dem halben Durchmeffer des Mondes zu fein fcheint. löfte es
fich im Fernrohr in zwei
Hauptkerne von leuchten
dem Smaragdgrün auf.
die einen ziemlich großen
Abftand zwifchen fich hat
ten. und hinter ihnen her
zog

eine

große

Menge

Meteor. beobachtet ani 10. Oktober 1863 von Schmidt in Athen.

kleinerer. ebenfalls grüner
Stücke. die feuerrote Schweife zurückließen (f. obenftehende Abbildung). Es zeigte fich bei
diefer Gelegenheit deutlich. wie fehr felbft die gewiegteften Beobachter die Größe folcher
plötzlichen Erfcheinungen zu überfchätzen pflegen. Jm Fernrohr. in dem keine Täufchung
in diefem Sinne möglich ift. war jeder der beiden Hauptkerne mindeftens zwanzigmal
kleiner. als Schmidt die ganze Erfcheinung mit dem bloßen Auge gefchäßt hatte.
Hier und da ift es möglich gewefen. das S p e k t r o f k o p auf ein Meteor zu richten.
wobei man helle Linien und meift auch. wo die Helligkeit dies zuließ. ein kontinuierliches
Spektrum aufblißen fah. An eine Meffung diefer Linien konnte natürlich nicht gedacht
werden; man mußte fich damit begnügen. den allgemeinen Eindruck ihrer Farbe und Lage
im Gedächtnis feftzuhalten. um dann nach Analogien irdifcher Spektren zu fuchen. Die
hellen Linien an fi>) beweifen die Exiftenz glühender Gafe während der Entwickelung
des Phänomens; man fah fie bei Feuerkugeln fowohl als auch bei Sternfchnuppen. Das
kontinuierliche Farbenband verrät fefte Körper. die glühend leuchten. v. Konkolh und
Thollon fahen wiederholt die helle Natriumlinie. die ein geübter Beobachter kaum zu
verkennen vermag. Das Natrium. jenes den Hauptbeftandteil unferes Kochfalzes bildende
Metall. fehlt alfo auch in den kosmifchen Meteoren nicht. wie es denn faft überall am Aufbau
des Univerfums teilgenommen zu haben fcheint.
Die Photo g r a p h i e hat zur Kenntnis der Meteore bisher nur geringe Beiträge zu
liefern vermocht. Wir geben auf Seite 240 eine von Wolf in Heidelberg am 7. September
1891 photographierte Sternfchnuppe wieder. Der Genannte. einer der eifrigften Himmels
photographen. teilt mit. daß auf allen feinen von 1890 bis 1902 gemachten Aufnahmen.
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bei denen der Apparat im ganzen 625-5 Stunden lang gegen den Himmel gerichtet warf
fich doch nur 19 Sternfchnuppenbahnen verzeichnet finden. Daraus folgt übrigensf daß
am ganzen Himmel täglich doch etwa 300 Sternfchnuppen bis zur 4. Größenklaffe abwärts
aufleuchten. Aufnahmen derfelben Erfcheinung gleichzeitig an verfchiedenen Orten find nur
fehr felten geglückt.
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Sternfchnuppe. *photographifch aufgenommen von M, Wolf- Heidelberg, am 7. Sept. 1891.
(Die Querlinte gibt den Deflinationsfreis an.) Vgl. Text, S. L39.

Diefe wären fiir

dieHöhenbeftim
m un g der Meteore
von der größten
Wichtigkeit. Letztere
läßt fich theoretifch
mit derfelben Ge
nauigkeit ermitteln
mit der irgendwelche
Feldmeßarbeiten auf
der Erde ausgeführt
werden. Wir haben
auf die betreffen
den Methoden näher
in unferem zweiten
Hauptabfchnitt einzu
gehen. Hier mag der
Hinweis geniigen
daß zu diefer Beftim
mung die fcheinbare
perfpektibifche Ber
fchiebung dient- die
eine und diefelbe
Sternfchnuppe fiir
zwei entfernt vonein
anderaufgeftellteBe
obachter an verfchie
denen Stellen des
fternbedeckten Fir
mamentes eriÜmnen

läßt. Zuerft haben
folche korrefpondierende Beobachtungen Benzenberg und Brandes in Göttingen 1798 unter
nommen- indem fie von zwei verfchiedenen Standpunkten aus alle gefehenen Sternfchnuppen
in Karten einzeichneten und die Zeit der Erfcheinung oermerkten- um die zufammengehörigen
Beobachtungen identifizieren zu können. Die beiden Genannten kamen dabei zu viel
größeren Höhen, als man erwartet hatte. Die äußere Grenze der Lufthiille unferes Bla
neten- in der doch das Aufleuchten der Meteore erfolgen mußte- war aus dem Studium
der Dämmerungserfcheinungen in eine Entfernung von etwa 80 1cm iiber der Oberfläche
verlegt worden. Die Sternfchnuppen aber blieben faft ausfchließlich in größeren Abftc'inden
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von der Erdoberfläche. Neuere Unterfuchungen von Weiß und dem Amerikaner Newton
haben ergeben. daß diefe Körper durchfchnittlich in Entfernungen von 180-150 1:111 auf
leuchten und in 90-100 11111 wieder verlöfchen. Der Durchfchnitt alfo gelangt gar nicht
mehr in diejenigen Regionen unferer Atmofphäre. welche die Sonnenftrahlen noch in
merklicher Weife zurückzuhalten und diffus zu zerftreuen vermögen. Der Luftmantel aber
verliert fich offenbar ohne wahrnehmbare Grenze im leeren Weltraume. fo daß die Stern
fchnuppen felbft in fo bedeutenden Höhen noch eine genügende Luftmenge vorfinden.
um durch Reibung daran aufzuglühen.
Einzelne Sternfchnuppen gehen noch weit über die oben angegebenen Grenzen hin
aus. Es ift nach Ermans Unterfuchungen anzunehmen. daß in feltenen Fällen Stern
fchnuppen in Entfernungen von mehr als 700 [(111 auftraten. Aus der meift recht lang
famen Bewegung der telefkopifchen Sternfchnuppen. die fchon Schröter in Lilienthal auf
fiel. und die bei der doch hundert- und mehrfachen Vergrößerung des Fernrohres nicht
größer erfcheint als eine mit bloßem Auge gefehene Bewegung. glaubte man fogar durch
einen Wahrfcheinlichkeitsfchluß noch auf weit größere Entfernungen geleitet zu werden;
doch ift in diefem Falle auch die Deutung zuläffig. daß es fich um fehr kleine Jndividuen
handelt. die in der Luft einen entfprechend größeren Widerftand finden und fich deshalb
in Wirklichkeit. nicht fcheinbar infolge der größeren Entfernung. langfamer bewegen. Ju
einem merkwürdigen Falle hat Wolf in Heidelberg am 12. Auguft 1904 eine Sternfchnuppe
zugleich in zwei nur um 68 e111 voneinander entfernt ftehenden Apparaten aufgenommen.
und aus der Lageverfchiedenheit der Spur auf beiden Platten fchließen können. daß ihr
Lauf nur in einer Entfernung von 14 bis 4 1(111 lag. Es ift bei den Meteoren der Schluß nicht
zuläffig. daß die lichtfchwächeren im Durchfchnitt auch die entfernteren fein müßten. Die
mit geringerer Gefchwindigkeit die Atmofphäre durchdringenden werden auch durch die
Reibung am langfamften verzehrt werden und können deshalb. fchwachleuchtend. am tief
ften zu uns herabkommen; dagegen werden die mit großer Gefchwindigkeit behafteten gleich
in den oberen Schichten der Luft höchft glänzende Lichterfcheinungen bewirken können
und durch den dazu nötigen Kraftverbrauch fchnell verzehrt werden,
Aus der Gefchwindigkeit der fcheinbaren Bewegung und der ermittelten Entfernung.
aus der wir fie beobachten. kann man die w ahr e G e f ch w i n d i g k eit der Meteore.
etwa in Kilometern pro Sekunde. ableiten. Man gelangt dabei zu Gefchwindigkeiten. die

durch irdifche Urfachen nicht mehr hervorgebracht werden können. und die durchaus von
der Ordnung der an den Himmelskörpern gefundenen Gefchwindigkeiten find. Einige Bei
fpiele von größeren Meteoren. die fich auch in diefer Hinficht wie die Sternfchnuppen ver
halten. mögen hier Platz finden.
Am 15. Oktober 1889 abends erfchien ein ungewöhnlich glänzendes Meteor. das in
ganz Deutfchland von der öfterreichifchen Grenze im Süden bis im Norden in Stralfund
und im Weften in der Rheinprovinz fichtbar war, Aus einer großen Anzahl von guten Beob
achtungen vermochte Körber in Berlin die Bahn diefes Körpers recht genau zu ermitteln.
Es ergab fich daraus. daß das Meteor in der kurzen Zeit von 3.6 Sekunden nicht weniger
als 1851511 durchlief. d. h.501rr11 in der Sekunde. Unfere modernen Wurfgefchoffe bewegen

fich etwa hundertmal langfamer; felbft die Erde in ihrer Bewegung um die Sonne hätte
diefes Meteor nicht einholen können. da fie nur 30ir111in der Sekunde zurücklegt. Wir haben
es alfo hier mit einer kosmifchen Gefchwindigkeit zu tun und können nicht mehr daran
Meyer. Das Weltgebäude.
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zweifeln. daß kosmifche Gewalten diefe Körper ihre Bahn führen. Das erwähnte Meteor
zerplahte. als es etwa 48 1cm über Nordhaufen am Südrande des Harzes ftand. Trümmer
davon find indes nicht entdeckt worden.
Bei einem anderen nicht durch befonderen Glanz auffallenden Meteor. das am '7. Juli
1892 über Ofterreich und Jtalien hinzog. ergab die Berechnung von v. Nießl die für uns
unfaßbare Gefchwindigkeit von 87 lern per Sekunde. mit der die auf einer Länge von 1100](111
fichtbare Bahn durchlaufen wurde. Die Bahn zeigte die fonft nicht wieder beobachtete
Merkwürdigkeit. daß fie den vorüberrafenden Körper nach feiner größten Annäherung
zur Erde. die in 68 lern Höhe über Rumänien ftattfand. wieder voir ihr entfernte. Erft als
er wenige Sekunden fpäter eine Höhe von 158 lern über dem Thrrhenifchen Meer erreicht
hatte. verfchwand er wieder für uns. ohne zu zerplaßen. Man kann deshalb wohl annehmen.
daß er in diefem Punkte die Erdatmofphäre wieder verlaffen hat. Auf dem ganzen Wege
fah man Teile von ihm nach allen Richtungen abfprühen.
Wir ftehen fonach vor der Tatfache. daß Körper aus den Himmelsräumen mit unge
heurer Gefchwindigkeit in unfere Atmofphäre dringen. dort erglühen und dann meiftens.
nachdem ihre Gefchwindigkeit wefentlich abgenommen hat. e x p l o d i e r e n. Es ift von
vornherein wahrfcheinlich. daß die Urfache diefer Hemmung und Vernichtung in dem Wider
ftand zu fuchen ift. den die Lu ft jenen Körpern entgegenftellt. Uber die Wirkungsart
diefes Widerftandes liegen von einer Seite her fehr forgfältige Unterfuchungen vor. die
weniger friedlichen Zwecken als die himmlifche Wiffenfchaft dienen follten. nämlich Unter
fuchungen über den Einfluß der Luft auf ein fliegendes Gefchoß. Jndem man die für unfere
modernen Gefchoffe. die doch fchon mit großen Gefchwindigkeiten gefchleudert werden. fehr
genau theoretifch und experimentell ermittelten Verhältniffe auf die der Meteore übertrug.
kam man zu fehr merkwürdigen und klärenden Refultaten, Da man das Gefejz. nach dem die
Verdünnung der Luft über die uns noch zugängliäjen Höhen hinaus zunimmt. nicht kennt.
wäre die Ermittelung des Luftwiderftandes in den für uns unerreichbaren Höhen. in denen
die Erfcheinungen der Meteore fich abfpielen. von unüberwindlichen Schwierigkeiten begleitet
gewefen. wenn es fich nicht gezeigt hätte. daß die Abnahme der Gefchwindigkeit infolge
diefes Widerftandes nur von der Menge der durchdrungenen Luft. nicht von ihrem

Dichtigkeitsgrad abhängt.
Es ergab fich aus diefen balliftifchen Unterfuchungen. daß ein Meteor. das mit einer
Gefchwindigkeit von 72 1cm in der Sekunde die erften Spuren unferer Atmofphäre trifft.
diefe enorme Gefchwindigkeit bereits bis auf einen halben Kilometer verloren hat. wenn
es fo viel Luft durchdrang. wie dazu gehört. um die Oueckfilberfäule eines Barometers
auf 12 rnrn fteigen zu laffen. Jn welcher Höhe nun diefer äußerft geringe Luftdruck von
12 nun noch herrfcht. wiffen wir nicht. aber wir können mit Beftimmtheit fagen. daß es
fich dabei nur um die allerhöchften Schichten der Atmofphäre handeln kann, Auf der Erd
oberfläche ift diefer Druck bekanntlich 760 uma. auf den höchften Bergen der Erde finkt er
kaum unter 300 111111; es ift hier alfo immer noch 25mal mehr Luft über unferen Häuptern
als in jenen Regionen. wo durch die Reibung die kosmifche Gefchwindigkeit der Meteore
auf eine irdifch nachahmbare vermindert worden ift. Einen Augenblick fpäter aber wird
diefe Gefchwindigkeit gleich Null. und der Körper ift nun den gewöhnlichen irdifchen Fall
gefeßen unterworfen. Sehr merkwürdig ift noch das weitere theoretifche Refultat. daß auch
ein mit viel geringerer Anfangsgefchwindigkeit eindringender Körper ungefähr in der
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gleichen Region unferer Atmofphäre ganz gehemmt wird. Wir haben fo das Auftreten
des H e m m u n g s p u n kt e s einfa>j erklärt. in dem die Meteore meift plötzlich ftill
zuftehen fcheinen. um dann zu explodieren. Die fchraubenförmige Bahn vieler Meteore
(f. Abbildung. S. 237) teilen diefe mit menfchlichen Wurfgefchoffen; fie erklärt fich durch
verfchiedenen Widerftand bei nicht ganz kugelförmiger Geftalt diefer Körper.
Die ungeheure Energie. die diefe Himmelskörper mitbringen und in wenigen Sekun
den ganz verlieren. kann nach dem oberften Gefeße alles Weltgefchehens von der Erhaltung
der Kraft nicht an fich verloren gehen. Sie muß fich in W ä r m e umfetzen. die in ebenfo
enormen Ouantitäten durch den gewaltigen Vorgang der Hemmung frei gemacht wird.
Diefe Wärmeerzeugung tritt uns durch die Lichtentwickelung der Meteore unmittelbar vor
Augen. Für eine Feuerkugel. die am 30. Dezember 1905 über England hinzog. und die
befonders gut daraufhin unterfucht werden konnte. fand man beifpielsweife. daß fie eine
Lichtftärke von 6.200.000 Kerzen entwickelte. Dazu gehört. wie man nach Prinzipien der
Wärmetheorie berechnen kann. ein Kraft. die ausreichen würde. das Gewicht eines Kilo ..4- W
gramms um 24.0001crn zu heben Der binnen weniger-Sekunden ftattfindende Übergang
aus der Kälte des Weltraumes in eine Hitze. die ,imftande ift.*Metalle momentan zu ver
dampfen. erzeugt dann die E x p l o f i o n des Eindringlings. Durä; die Explofion werden
zweifellos die meiften Meteore gänzlich in Gafe verwandelt; dies ift auch der Grund. wes
halb fo felten aus ihnen Steine. A e r o l i th e n oder M e t e o r i t e n . herabftürzen.

Die leßteren gehören darum zu den koftbarften Stücken unferer Naturalienfamm
lungen. Unter den 634 Meteoritenfällen. die bis 1902 bekannt geworden find. eingefchloffen
alle nur in den Chroniken erwähnten. befinden fich etwa 270 Fälle. in denen man die
Steine. die man vom Himmel ftürzen fah. auch wirklich fand und in unferen Mufeen auf
bewahrte. Dazu kommen noch etwa 170 Steine. die unzweifelhaft Aerolithen find. obgleich
man fie nicht fallen fah. Von diefen 440 Meteoritenfällen befißt das Wi en e r H o f
mufeu m allein 400 Steine. die reichfte derartige Sammlung der Welt. (S. die bei
geheftete farbige Tafel.) Brezina. der ehemalige Vorftand der mineralogifchen Abteilung
diefes Mufeums. erzählt. daß ein einziger unter diefen Steinen. ein Stück Elfen von 39 kg
Gewicht. das 1751 in Hrafchina bei Agram vom Himmel ftürzte. nach den heutigen Preifen
für Meteorfteine einen Wert von mindeftens 100.000 Gulden habe.
Aber nicht immer find die Meteoriten mit Freuden als unverhoffte Schähe begrüßt
worden. nicht felten waren fie die Urfachen beklagenswerter Unglücksfälle. So wird in
chinefifchen Annalen berichtet. daß im Jahre 616 zehn Menfchen von einem Steinregen
getötet wurden; 823 follen in Sachfen 35 Dörfer durch ein ähnliches Ereignis in Brand
gefteckt worden fein. Am 4. September 1511 fielen zu Crema mehr als taufend Steine
plöhlich vom Himmel herab. von denen einige mehr als zentnerfchwer waren und Vögel.

Schafe und Fifche. fogar einen Priefter erfchlugen. Jn Mailand fiel 1650 ein ganz kleiner
Stein in das Klofter Santa Maria della Pace und erfchlug einen Franziskanermönch.
Mit dem bloßen Schrecken kam zu Siena ein Kind davon. dem am 16. Juni 1794 von einem
Meteorfteine der Hut durchbohrt wurde,
Daß diefe Steinmaffen. auch wenn fie größere Dimenfionen haben. keineswegs mit
großer Wucht den Erdboden treffen und verhältnismäßig keine großen Löcher in ihn fchlagen.
ift uns nach dem Obigen verftändlich; der Luftmantel fchüßt uns auch in diefem Falle wieder
ausgleiäjend vor Ungemach. das leicht eintreten könnte. wenn die urfprünglich oft wohl
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recht großen Körper mit ihrer kosmifchen Gefchwindigkeit auf unferen Erdboden fchlügen.
Die ungeheure Wärmemenge. die fie doch erft im Lauf einiger Sekunden an einen elaftifchen
Körper abgeben. wodurch fie fich zum größten Teil oder ganz in für uns ungefährlichen
Dunft in den höchften Schichten der Luft auflöfen. würde durch den Anprall auf die Erd
oberfläche bei Abwefenheit einer fchirmenden Lufthülle momentan entbunden werden.
Nicht nur mächtige Erdbeben würden die Folge folcher Kataftrophen fein. fondern es würden
auch die Gefteinsmaffen der Erdrinde an der Stoßftelle in glühenden Fluß geraten müffen.
der kosmifche Körper tief in diefelben einzubringen vermögen und vielleicht fogar eruptive
vulkanifche Erfcheinungen auslöfen können. Die zurückgelaffene tiefe Grube würde dann
eine große Ähnlichkeit mit einem M o n d k r a t e r gewinnen. wenn man fich den erzeugen
den Meteoriten
genügend
groß
und rund denkt.
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lichkeit der Mond
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gegen alle noch fo
heftigen Stöße von außen her und hält fie entweder ganz von der Oberfläche fern. oder
fchwächt fie doch erheblich ab. Deffenungeachtet kann man die Möglichkeit nicht beftreiten.
daß einmal ein weltkörpergroßer Meteorit den Weg unferer Erde durchkreuzen könne.
deffen Maffe und Gefamtenergie zu groß ift. als daß er von den hemmenden Wirkungen
der Atmofphäre zum größeren Teile verzehrt werden könnte. Solch ein Eindringling dürfte
dann allerdings die Urfache eines Untergangs unferer Menfchenwelt und ihrer Werke werden,
Nach unferen bisher über diefe Körper gefammelten Erfahrungen wächft jedoch die Armut
des Weltenraumes an folchen fporadifchen Himmelskörpern fehr fchnell mit ihrer Größe.
fo daß ein gefährlicher Zufammenftoß der Wahrfcheinlichkeit nach in vielen Hunderttaufenden
von Jahren kaum einmal ftattfinden wird.
Der g r ö ß t e M e t e o ri t. den man jemals fallen fah. wiegt 325 leg und erreiäjte
am 12. März 1899 bei Borgo in Finnland die Erde. Er zerfchlug das dreiviertel Meter

dicke Eis am Meeresufer und wühlte fich dann noch 6 Meter tief in denTonboden des Meeres
grundes ein. Der nächftgrößte Stein ging am 6. Juni 1866 beim Orte Knhahinga in Ungarn
nieder und wog 250 [(3. nach anderen 290 leg. Man fand aber noch viel fchwerere Steine.
die man ihrem ganzen Charakter nach für Meteorite erklären mußte. Unter diefen ift der
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fogenannte „eiferne Berg“ der größtef von dem die Eskimo der Melvillebai fich eiferne
Waffen machten. Dadurch erfuhr fchon der Volarfahrer Roß 1818 davon. 1894 fand ihn
Beach. und 1903 wurde er unter großem Koftenaufwande nach New York gefchafft, Er
wiegt an 40-000 1x3. Unfere Abbildung auf Seite 244 zeigt ihn- wie er feinen Einzug
in die amerikanifche Metropole hält. Einen anderen Eifenblock von 15.000 leg fand
man in Mexikof noch einen in Oregon in Nordamerika von 10000 kg. Jm Canon Diablo
in Arizona entdeckte man 1891 eine große Anzahl von Eifenmeteoriten7 von denen die
größten 425. 300 und 150 Leg wogenf und die um ein gewaltiges Loch von 190 111 Tiefe und
3.4 1:111 Umfang zerftreut lagen. Es ift kaum zu bezweifelnf daß diefes einem Mondkrater
ungemein ähnliche Loch, das auch den entfprechend aufgeworfenen Rand befaß. von einem
mächtigen Meteoriten hervorgebracht wurde. der vielleicht erft bei feiner Berührung mit
dem Erdboden explodierte. Bon allen Spuren- welche die Erdrinde von den Wirkungen
eines Zufammenftoßes mit einem anderen Weltkörper zuriickließ- wiirde diesf foweit be
kanntf die bedeutendfte fein.
Kleinere Steine werden viel zahlreicher gefunden als großef nur die ganz kleinen
ﬁnd wieder feltenerf' was fich einfach durch ihr fchwieriger werdendes Auffinden erklärt.
Wie fchwer es in der Tat iftf folche gefallenen Steine im freien Felde zu finden. mag daraus
erhellen. daß bei Gelegenheit einer 1833 über Blansko in Mähren zerplaßten Feuerkugel
12() Mann 600 Arbeitstage darauf verwenden mußten. um fchließlich fieben Steinchen von
insgefamt 300 Gramm Gewicht als Beute heimzubringen.
Daß indes bei den Steinregen gelegentlich auch ganz kleine Stücke mit herabfallen.
alfo der Kleinheit der Meteoriten nicht etwa eine beftimmte Grenze gefeßt iftf zeigte ﬁch
bei dem Falle von Heßle (Schweden), wo 1869 eine Anzahl von Meteorfteinen auf die
Eisdecke des Arnö-Sees fielen, fo daß ﬁe leicht aufzufinden waren. Man fand darunter
Steinchen von 1/17 Gramm Gewicht. Jn ungeheuern Mengen aber fällt Materie in dem
Zuftande allerfeinften S t a u b e s aus der Luft herab und verrät durch ihre Zufammen
feßung ihren außerirdifchen Charakter, während ﬁch andere Staubfälle gelegentlich durch
vulkanifche Ausbriiche erklären ließen. Namentlich kann man in den einfamen Regionen
des hohen Nordens. wohin die vielfachen Vermifchungen der Luft durch den ruhelofen
Menfchen nicht mehr gelangen können. und wo eine weitgedehnte Schneedecke die herab
gefallenen Maffen leicht fichtbar machtf häufig Spuren folcher Meteorftaubfälle antreffen7
die infolge des Oxhdierens der beigemengten Eifenteile (viele Staubfälle beftehen aus
fchließlich aus gediegenem pulverifierten Eifen) den Schnee oft auf weite Strecken rot färben.
Nordenfkiöld hat fich dem Studium diefer Staubfälle eingehend gewidmet und berichtet
unter anderm von einem folchen Falle. der fich am 3, Mai 1892 ereignete. und deffen
Spuren in Dänemark. Schweden, Norddeutfchland und Finnland auf einem 1650 1:111
langen und 300-500 1:111 breiten Gebiete zu verfolgen waren. Er fchäßt die damals gefallene
Menge Staub auf 500/000 Tonnen,
Unfer Gewährsmann fiihrt noch folgende Staubfälle an: Am 6, November 1472
fenkte ﬁch auf Konftantinopel eine fchwarze Wolke herabf aus der eine handhohe Schicht
unangenehm riechenden heißen Staubes niederfiel. Am 3. Dezember 1586 ﬁel bei Verden
in Hannover unter Donner und Blitz ein fchwarzer Staub. der fo heiß war, daß er Bretter
verkohlte, Eine rote Wolke verfinfterte am 13. und 14. März 1813 große Gebiete im fiidlichen
Italien, „fo daß man um 4 Uhr nachmittags Licht anziinden mußte und das Volk nach den
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Kirchen eilte. in dem Glauben. die Welt werde untergehen, Aus diefer Wolke fielen bei
Eutro in Kalabrien Meteorfteine und an vielen Stellen in Jtalien ein roter Regen nebft
einem ziegelbraunen Staube nieder." Die chemifche Unterfnchung diefes Staubes ergab
außer anderen Stoffen auch Ehrom. das wohl in Meteorfteinen. niemals aber in vulkani
fchem Staub gefunden wird. Ähnliche Fälle werden weiter noch 1819 aus verfchiedenen
Orten Süd- und Nordamerikas. vom 30. Oktober 1814
von der Mündung des Lorenzftromes und 1881 von
Jeniffeifk (Sibirien) gemeldet. Es mag hier gleich ein
gefügt werden. daß auch S a lz gelegentlich vom Him
mel fällt: ..Am 30. Auguft 1870 fand ein äußerft heftiger
Salzhagelfall in Gegenwart dreier Augenzeugen bei der

Lucendrobrücke auf der Höhe des Gotthardpaffes ftatt.
Die Hagelkörner fielen bei einem frifchen Nordwinde
während einerZeit von ohngefähr fünf Minuten nieder.“

Übrigens find die Sternfchnuppen kaum von wefent
lich höherer Ordnung als diefer meteorifche Staub. denn
es konnte durch finnreiche Anwendung des Gefehes von
der Erhaltung der Kraft aus dem Aufwande von Ma
terie. den die zerftörte Bewegungsenergie zum Erglühen
der Sternfchnuppen gebraucht. auf die wahre G rö ß e
derfelben ge
fchloffen wer
den, Es er
gaben fich für
die allergröß

ten Stern
fchnuppen von
der
Leucht
kraft der Ve
nus im Durch
fchnitt nicht
mehr als zwei
Materie.
Kilogramm
für
die

von

der

.

-

-

-

- -

.

Der Meteorlt von Butfura. Dftindien. Vgl. Text. S.247.

Größe eines
Sternes erfter bis zweiter Größe aber nur fechs Gramm. Wenn alfo die kleinften tele
fkopifchen Sternfchnuppen nicht erheblich weiter als die helleren von uns entfernt find.
fo find fie wirklich verfchwindend kleine Stäubchen. die nur durch ihr heftiges Erglühen
uns noch aus fo großen Entfernungen fichtbar werden.
Daß nicht immer nur ein oder wenige Steine fallen. fondern gelegentlich auch
ganze S t ein r e g e n ftattfinden. ift vorhin fchon erwähnt worden, So find beifpiels
weife bei dem berühmten Falle von ltAigle am 26. April 1803 etwa 2-3000 Steine zu
gleich herabgeftürzt. Man kann nun die Frage aufwerfen. ob diefe einem und demfelben
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Himmelskörper. der in unfere Atmofphäre eindrang und dort explodierte. angehörten. oder
ob es in Wirklichkeit ganze Schwärtne von folchen Körpern gibt. die gemeinfame Bahtten
befchreiben und fo gemeinfam zur Erdoberfläche gelangen. Selbft in dem Falle. daß zuerft
nur eine Feuerkugel erfcheint. die dann zerplatzt und einen Steinregen herabfchüttet. wäre
man nicht ganz ficher. ob man diefe Steine einem einzigen urfprünglichen Jndividuum zu
fchreiben dürfte. weil ja das früher erwähnte Meteor. das Schmidt in Athen im Fernrohre
fah. feine Zufammenfeßung aus verfchiedenen nebeneinander hergehenden Körpern ver
raten hat. Jn attderen Fällen konnte man dagegen das Zerplaßen unzweifelhaft nach

Der Etjenmeteorit von Hrafchina.

Vgl. Text, S. 248.

weifen. Unter den Steinen. die am 12. Mai 1861 bei Butfura in Oftindiett fielen. fand
man vier Stücke in gegenfeitigett Entfernungen von einigen Kilometern. die vollkommen
zufammenpaßten. wie die Abbildung auf Seite 246 zeigt. Die ganze Form verrät ferner.
daß auch diefe Stücke offenbar nur Teile eines noch weit größeren Körpers find; links zeigt
fich eine viertelkreisförmige Bruchfläche. welche die Größe des urfpriinglichen Eindring
linges vermuten läßt. Jn einem anderen Falle paßten zwei Steine an ihren Brachflächen
genau zufammen.
Fallen viele größere und kleinere Steine. fo macht ntan die Wahrnehtnung. daß die
Ausftreuung auf einer langgeftreckten Bahn erfolgt. die dem beobachteten Laufe des vorher
gefehenen Meteors entfpricht. und daß itntner die kleineren Steine zuerft fallen. Dies ift
merkwürdig. da man nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge das Umgekehrte annehmen
follte. denn kleinere Körper fallen in der widerftehenden Luft langfamer als große. Wir
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müffen alfo annehmen. daß die kleineren Steine wirklich früher von dem Hauptkörper ab
gefchleudert werden als die großen. was auch durch die Wahrnehmung des Sprühens vieler
Feuerkugeln auf ihrem Wege vor dem Zerplaßen beftätigt wird. Sprechen die leßtange
führten Tatfachen dafür. daß meift wohl die Steinregen urfprünglich einem einzigen Körper
angehören. fo ift anderfeits doch beftätigt worden. daß gelegentlich mehrere parallel laufende
Meteore von größeren Dimenfionen getrennt in unferen Luftkreis dringen. Man hat oft
fchnell hintereinander oder in Zwifchenzeiten von Stunden und Tagen Boliden diefelbe
Straße ziehen fehen; auch die Sternfchnuppen pflegen häufig paarweife aufzutreten. und
daß zu Zeiten Mhriaden Sternfchnuppen. aus derfelben Gegend des Univerfums kommend.
auf uns eindringen. wird uns gleich noch befchäftigen.
Das Z erf plittern derartiger harter Steine in der Luft fpricht wohl am deut
lichften für die ungemein heftigen inneren Vorgänge. die fich dort bei der plöylichen Um
fehung der Bewegung in Wärme abfpielen. Die ungeheure Hiße hat offenbar keine Zeit.
fo fchnell bis in das Jnnere des Körpers einzubringen. der urfprünglich die äußerft niedrige
Temperatur des Weltraums befitzen mußte. Es entftehen fehr hohe Spannungen. die zum
Abfplittern von Oberflächenftücken führen. Wiewohl nun diefe Stücke fehr heiß zu uns
herabkommen. fo ift doch wenigftens bei einer Gelegenheit. als man beim Steinfalle von
Ouenggouk in Oftindien einen Stein fofort nach feinem Herabftürzen zerfchlug. feine große
Kälte im Jnnern nachgewiefen.
Die plößliche Erhißung geht auch deutlich aus der ftets fehr dünnen S ch m e l z r i n d e
hervor. die alle Meteoriten mit einem fchwarzen Überzug umgibt und ihnen mit ihren
fingermalartigen Eindrücken das Ausfehen von Schlucken verleiht. Auf
unferer farbigen Tafel bei S. 243 ift bei Nr. 2 die Schmelzrinde teilweife zu fehen. Man
konnte diefe Schmelzkrufte kiinftlich nur durch ganz plößliches und ftarkes Erhißen erzeugen.
Die erwähnten fingermalartigen Eindrücke find gleichfalls deutliche Merkmale des plößlichen
Schmelzprozeffes. Der auf Seite 247 abgebildete große Meteorit von Hrafchina zeigt diefe
Eindrücke fehr deutlich. Ein normaler Meteorit ift ftets etwas konifch zugefpißt und hat
eine B r u ft- und eine R ü ck e n f l ä ch e. Nur die erftere weift die Fingereindrücke auf.
Die Abbildung auf Seite 249 zeigt an einem Meteoriten aus dem berühmten Steinregen
von Stannern (22. Mai 1808) diefe beiden Seiten. Auch der auf der farbigen Tafel (bei
S. 243) dargeftellte Meteorit Nr.4 läßt die Eindrücke auf der Bruftfläche gut erkennen.
Nachdem die kosmifche Natur der Meteoriten außer allen Zweifel geftellt ift. erfcheint
es um fo wunderbarer. daß man in ihnen keinerlei ch e mif ch e Ele m e nt e vorfand.
die man nicht auch fonftwo auf der Erde gefunden hätte. Nur ihre mineralogifche Zufammen
feßung weicht von diefen ab. Sie find aber im allgemeinen der unferer tiefften Erdfchichten
ähnlich. Man teilt fie in zwei Hauptgruppen. die Stein- und die Eif e n m e t e o r i t e n, Die erfteren haben im allgemeinen den Charakter unferer kriftallinifchen Urgefteine.
befißen aber in der Regel noch eine höhere Dichte. Da leßtere auf der Erde mit der Tiefe
beftändig zunimmt. fo liegt der Schluß nahe. daß man in für uns unzugänglichen Tiefen
Gefteinsarten finden würde. die mit den Meteoriten noch größere Ähnlichkeit befäßen. Viel
wahrfcheinlicher kann das für die E i f e n m e t e o r i t en gemacht werden. die Eifen ge
diegen. doch ftets mit Nickel gemifcht. enthalten. Gediegenes Eifen trifft man in den Erd
fchichten nur höchft felten an. ja man glaubte früher überhaupt nicht an fein irdifches Vor
kommen. Jn* neuerer Zeit find indes Eifenadern entdeckt worden. die ihren Urfprung
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wahrfcheinlich in den tiefften Tiefen unferes Erdkörpers haben. Die ehemals für meteorifch
gehaltene Eifenncaffe von Ovifak in Grönland fcheint aus diefen Adern herzuftammen. Da
nun die Dichtigkeit der gefamten Erdkugel. die wir in unferem zweiten Hauptabfchnitt er
mitteln werden. eine viel größere ift

als die der uns zugänglichen Ober
flächenfchichten. fo müffen wir an
nehmen. daß im Jnneren außeror
dentlich fchwere Stoffe. zu denen die
gediegenen Metalle gehören. aufge
fpeichert find.
Jn diefem Sinne
weifen alfo auch die Eifenmeteoriten
auf die Tiefen unferes Erdkörp ers hin.
Obgleich unter den 440 Fällen.
von denen man in den Sammlungen
Meteoriten befißt. fich 157 Eifen- und
283 Steinmeteoriten befinden. die
leßteren alfo nicht wefentlich vorherr
fchen. fo ift es doch ficher. daß bedeu
tend weniger Eifenmaffen als Steine
aus dem Weltraume zu uns gelangen;
denn nur 8 von diefen Eifenmaffen
(unter ihnen den von Hrafchina) fah
man wirklich fallen. gegen 262 beob
achtete Steinfälle. Dagegen fand
man nachträglich 149 Eifenftücke und
nur 21 Steine meteorifchen Charak
ters. Der Grund diefes eigentüm
lichen Mißverhältniffes ift in der

Verwitterung zu fuchen. welche die
Steine weit mehr angreift als die
Eifenmaffen. die fich infolge der
fohnell gebildeten. fchüßenden Oxyd
fchicht faft unverändert erhalten.
Folgende Stoffe fand man bis
jetzt in Aerolithen auf: Wafferftoff.

Kohlenftoff. Stickftoff- Sauerftoff.
Schwefel. Phosphor. Chlor. Na
trium. Kalzium. Silizium. Kalium.
Ngagneﬁumx Aluminium- xNcmgcmf

Ein Meteorit oonVßtYxte-rx 2?UikIi-nftfelte. 2) Nilckfeite.

Eifen. Nickel. Kobalt. Arfen. Chrom.
Kupfer. Zinn. Titan. Argon. Helium. Jn neuerer Zeit find auch (von Haffelberg) Spuren
von Platin und Jridium und auch von dem auf der Erde fo fehr feltenen Vanadium gefunden
worden. Argon und Helium find bekanntlich erft vor kurzer Zeit auf der Erde überhaupt
entdeckt worden. Das Argon ift ein beftändiger Teil unferer atmofphärifchen Luft und vom
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Stickftoff nur fchwer zu trennen. weshalb es von vornherein wahrfcheinlich war. daß Argon
auch in den ftickftoffhaltigen Meteoriten enthalten fei. Die Gefchichte des Heliums werden
wir in dem Kapitel über die Sonne ausführlich kennen lernen. Es ift einer der fchönften
Triumphe der Überzeugung von der Gleichheit aller weltbildenden Stoffe. daß diefes
Element. das man bisher nur fpektrofkopifch auf der Sonne und einigen Fixfternen wahr
nahm. nach langem ver

geblichen Suchen nicht
nur in irdifchen Stoffen.
fondern felbft in den Me
teoriten entdeckt worden
ift. die. wie wir bald fehen
werden. ihren Urfprung
weit außerhalb des Son
nenfhftems in den Tiefen
der Fixfternwelt haben.
Höchft wunderbar ift es.
daß trop forgfältigfter
Analhfen. die namentlich
von Cohen in Greifswald
an faft fämtlichen Meteo
riten vorgenommen wur
den. fich kein einziges uns
unbekanntes Element ge
funden hat. Da wir nun
durchaus nicht annehmen
können. daß uns alle Ele
mente. die am Aufbau
unferer Erde teilnahmen.
bekannt find. fo dürfen
wir den Schluß ziehen.
daß auch das Verhältnis.
in dem feltene und viel
_ x
_ 1
verbreitete Stoffe bei uns
Wcdmannnaetcnfae Figuren im Meteoretfen. ngrrext. S.251.
auftreten- ungefähr das
gleiche in jenen Himmels
körpern ift. von denen uns Proben in den Aerolithen vorliegen. Daß no>z längft nicht
alle irdifchen Elemente in ihnen wiedergefunden find. darf nicht überrafchen. da die meiften
der verbreiteten Elemente in unferer obigen Lifte enthalten und anderfeits doch die unter
fuchten Mengen meteorifcher Stoffe nur gering find, Höchftens könnte das Fehlen von
Blei und Zink auffallen.
Der Kohlenftoff kommt in den Meteoriten in Form von Graphit und kriftallifiert.
als Diamant. vor, Jn letzterer Form fand ihn Friedel in dem fchon erwähnten Meteoriten
des Eaﬁon Tiablo, Es war ganz feiner (karbonifierter) Diamantftaub. Der Entdecker
glaubt. daß fich diefer Staub aus der Kohle direkt gebildet habe. Jn der Tat ift es kürzlich

Vorkommen von Helium und Kohlenftoff in Meteoriten, Widmannftättenfche Figuren.
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gelungen. aus Graphit unter fehr hohem Drucke ähnliche fehr kleine Diamanten künftlich

zu erzeugen,
Das Vorkommen von K o h l e überhaupt in den Aerolithen ift höchft merkwürdig. Auf
der Erde tritt Kohle nur dort auf. wo organifche Stoffe verkohlt wurden. Jft nun auch in
den vom Himmel gefallenen Steinen die Kohle organifchen Urfprunges. und beweift fie uns
dadurch das Borhandenfein empfindender Gefchöpfe au>j außerhalb unferes kleinen Plane
ten? Die große Frage kann leider nicht beftimmt beantwortet werden. da fichere Spuren
organifcher Formen in Meteoriten nicht entdeckt wurden. Die Spuren von Korallen und Ur
tieren verfchiedener Art. die man früher gefunden zu haben glaubte. find inzwifäjen anders
gedeutet worden. Daß die Meteoriten den kriftallinifchen Gefteinen verwandt find. in denen
man auch auf unferer Erde keine verfteinerten Refte von Organismen findet. ift bereits gefagt
worden.Aufjenen
“
Weltkörpern alfo.
von denen uns
diefe Proben vor
liegen. hatte das
Wafferdiegeftein
unigeftaltende
und lebenerwek
tende Arbeit nicht
geleiftet. welche
die irdifchen Sedi
mentfchichten und
diedarineingebet
teten Wefen fchuf.
wenigftens foweit
diefe Proben da
Das Eifen von Oregon. Nach Photographie. Vgl. Tcxt. S. 252.
von Kunde geben.
Selbft die Mi f ch u n g s v e rh ä l t n i f f e . durch die bei uns die verfchiedenen
kriftallinifchen Gefteine gebildet wurden. wiederholen fich in vielen Meteoriten genau.
während andere wefentlich abweichen. Zu leßteren gehören der aus Eifenchlorür beftehende
fogenannte Lawrencit. der aus Eifen. Nickel und Phosphor beftehende Schreiberfit. der
Daubrcelith (Ehromeifen) und namentlich das Nickeleifen der eigentlichen Eifenmeteoriten.
Nickel kommt zwar auch in den irdifchen Eifenerzen faft immer vor. aber bei weitem nicht
in fo großem Prozentfaß. vor allem nicht in ähnlich kriftallinifcher Form. Durch diefe ent
ftehen die fogenannten Widmannftättenfch en Figuren (f. die Abbildung auf
S. 250 und Nr. 5 der farbigen Tafel bei S. 243). die erfcheinen. wenn man einen folchen
Stein anfchleift und die Fläche mit verdiinnter Salpeterfäure äßt. Die Säure frißt dabei
die angreifbareren Teile heraus und läßt ein fchönes kriftallinifches Gefüge der härteren
Stoffe fichtbar werden. das kein der Erde urfprünglich angehörendes Geftein aufweift. Man
kann fie indes künftlich erzeugen. wenn man Eifen und Nickel. im richtigen Verhältnis ge
mifcht. zu einem künftlichen Eifenmeteoriten zufanimenfchmilzt. Diefe kriftallinifche Struk
tur in den Meteorfteinen ift ein fprechender Beweis für die gleichartige Gültigkeit der

geheimften Kräfte der Natur. welche die Kriftalle bauen.
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Von den Eifen- zu den Steinmeteoriten kommen die verfchiedenartigften Übergänge
vor. die beweifen. daß nicht etwa getrennte Gruppen von Himmelskörpern die einen oder
die anderen geliefert haben könnten, Unfere farbige Tafel bei S. 243 enthält verfchiedene
diefer mineralogifch intereffanteften Übergangsformen, Die betreffenden Meteoriten be
finden fich fämtlich im Wiener Hofmufeum.
Sehr intereffant ift der auf Seite 251 abgebildete riefige Eifenblock. der im Herbft1902
in einem Urwalde in Oregon gefunden wurde. wo er offenbar fchon feit Jahrtaufenden
lag. Die großen Löcher. in denen auf unferer Abbildung Kinder mit dargeftellt find. um
einen Anhalt für die Dimenfionen zu geben. find durch Verwitterung entftanden. Sie
enthielten vielleicht Schwefeleifen. wie man es bei anderen Meteoriten fand.
Von einem anderen Eifen. das man kürzlich in M u k e r o p (Deutfch-Südweftafrika)
entdeckte. ift auf_ Seite 253 ein Ouerfchnitt abgebildet. der eine fehr merkwürdige Gliede
rung zeigt. Nach Berwerth. dem gegenwärtigen Konfervator der Wiener Meteoritenfamm
lung. haben wir es hier mit einem ungeheuern Zwillingskriftall zu tun. wie die deutlich her
vortretende verfchiedene Orientierung der kriftallinifchen Struktur der einzelnen „Individuen“
zeigt. die in der Abbildung durch die Zahlen 1>4 angedeutet find. So große Kriftallindivi
duen könnten unter irdifchen Verhältniffen nicht entftehen. Es ift wahrfcheinlich. daß fie
fich in einem viel größeren Weltkörper als unfere Erde gebildet haben.
Eine eigentümliche. auf der Erde nicht vorkommende Befchaffenheit befißen auch die
fogenannten Mold avite. die lange als Meteorite zweifelhaft waren. Es find wie
grünes Flafchenglas ausfehende Steinchen. die zuerft zu Hunderten an der Moldau (woher
fie ihren Namen erhielten) gefunden und für Abfälle von Glasfabriken gehalten wurden.
Jhre chemifche Unterfuchung ergab jedoch. daß es ganz wafferfreie Silikate find. wie fie
derzeit garnicht hergeftellt werden können. von ungemeiner Härte und Feuerbeftändigkeit.
Später hat man ebenfolche Steine in Auftralien und Niederländifch-Jndien gefunden.
und zwar auf weite Gebiete hin verftreut. wo ihre Herkunft aus Glasfabriken völlig aus
gefchloffen war. Die Form diefer Fremdlinge ift durchaus die der übrigen Meteoriten.
nur find die Fingereindrücke und Streifen. entfprechend der größeren Widerftandsfähigkeih*
kleiner. Brezina ﬁihrt zwei Fälle an. wo man ähnliche Steine auch im Falle beobachtet
hat. Wir haben in diefen ..Glasmeteoritew' die äußerften Glieder der mannigfaltigen Über
gänge vor uns. die die Meteoriten von den faft reinen Eifen zu den faft reinen Silikaten
aufweifen. Sie müffen auf Weltkörpern entftanden fein. die kein Waffer enthielten,
Vielfach haben die chemifchen Analhfen der Meteoriten wegen der geringen Mengen
verfügbaren Materials fp ekt r o f ko p i f ch ausgeführt werden müffen. Jn diefer Hin
ficht bemerkenswert find die Unterfuchungen Vogels über die Gafe. die den Meteoriten
entweichen. wenn man diefe erhißt. Es zeigte fich nämlich dabei dasfelbe Kohlenwaffer
ftofffpektrum. das die Kometen befißen. jedoch gemifcht mit einem Kohlenoxhdfpektrum.
das um fo mehr dem erfteren Play machte. je mehr die Erhißung durch den durchfchlagen
den elektrifchen Funken gefteigert wurde. Vogel ift der Anficht. daß diefes Spektrum der
Meteoritengafe fehr viel beffer mit dem Kometenfpektrum übereinftimmt als das des reinen
Kohlenwafferftoffes.
,
Sollen die Meteoriten nun mit voller Beweiskraft für die Übereinftimmung der welt
aufbauenden Materie in den fernften Gebieten des Univerfums eintreten. fo muß jeder
Zweifel darüber befeitigt werden. daß fie a u s d e m W e l t e n r a u m e zu u n s
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gelange n und niemals. auch nicht in einer weit entlegenen Zeitepoche. der Erde an
gehört haben können. Diefe Meinung hatte einmal Lagrange ausgefprochen. und der fran
zöfifche Analytiker Tifferand hat noch vor einigen Jahren eine Lanze für diefe veraltete
Anficht gebrochen. Danach follten diefe Steine Auswürflinge unferer Vulkane fein. nicht
in dem Sinne. daß fie wie die bekannten vulkanifchen Bomben in die Luft gefchleudert
würden und dann wieder herabftürzten. fondern daß fie einftmals. vielleicht in den graueften
Urzeiten der Erdgefchichte. mit fo großer Kraft aus dem Jnneren unferes Planeten geftoßen
worden feien. daß fie dem Bereiche der irdifchen Anziehungskraft dauernd entfliehen mußten.
um nun einen Ring von derartigen Körpern in den Umgebungen der Erdbahn zu bilden.
der in feiner phhfifchen Zufammenfetzung dann dem Saturnringe völlig gleichen wiirde.
Aus diefem Ringe follten gelegentlich Teile wieder zurück zur Erde fallen, Allerdings hat
man feftgeftellt. daß auch
heute noch vulkanifche
Bomben mit weit grö
ßerer Gefchwindigkeit
gefchleudert werden. als
unfere gefchwindeften
Gefchoffe fliegen. doch
ift die Gefchwindigkeit
niemals fo groß gefun
den worden. daß ein
wirkliches Abfchleudern
ftattfinden könnte. Jn
früheren Epochen ift
zwar die vulkanifche Tä
tjgkeituniekekEtde licher
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vielgroßartiger gewefen.
als wir fie heute kennen; es dürfte indes zu bezweifeln fein. daß bei dem Vorhanden
fein einer größeren Anzahl von Vulkanen. die den inneren Spannungen doch leichter
den Weg öffnen konnten als die wenigen der Gegenwart. die Gewalt der vulkanifchen
Erfcheinungen zugleich gefteigert gewefen wäre. Dagegen würde die mineralogifche Zu
fammenfetzung der Meteoriten. die auf tiefere Schichten der Erdrinde als Urfprungsort
hinweift. für diefe Anficht nicht ungünftig fein.
Nun läßt es fich aber unfchwer nachweifen. was auch Tifferand felbft hervorhob. daß
Körper. die von der Erde zu irgendeiner Zeit abgefchleudert wurden. niemals mit Ge
fchwindigkeiten zu ihr zurückkehren können. welche die der Erde felbft in ihrer Bahn um die
Sonne überfteigen. Mathematifch ausgedrückt dürften die Meteoriten niemals in hhper
bolifchen Bahnen in die Atmofphäre eindringen. was wir in unferen theoretifchen Erörte
rungen im zweiten Hauptabfchnitte verftehen lernen werden. Jnzwifchen ift aber durch
immer genauere Kenntnis der Meteorbahnen. die namentlich durch den Amerikaner Newton
und durch v. Nießl in Brünn gefördert wurde. mit aller Beftimmtheit nachgewiefen worden.
daß fogar die meiften Meteore in ftark hhperbolifchen Bahnen ein
hergehen. eine Eigentümlichkeit. die fie in fo ausgeprägter Weife mit keiner anderen Klaffe
von Himmelskörpern teilen. denn die fehr wenigen Kometen mit hhperbolifchen Bahnen
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zeigen diefe Eigenfchaft nur in fchwachem Maße. Es ift deshalb eher anzunehmen, daß wenig
ftens eine große Anzahl von Meteorenf die unfere Atmofphäre kreuzen, von Gegenden
zu uns gelangenj in denen felbft die Kometen aus dem Bereich der Sonnenwirkung treten
oder aus den Tiefen der Sternenwelt unter die Herrfchaft des Tagesgeftirns gelangen.
Wie unvorftellbar weit ﬁch diefe Wege bemeffenf davon werden wir in den nächften

Kapiteln mehr erfahren.
Die Unabhängigkeit der Meteore von der Erde muß fich aber noch
durch die Art ihrer Verteilung und ihrer Häuﬁgkeit nachweifen laffen. wenn wir in Betracht
ziehen. daß auch die Erde eine Bewegung im Raum um die Sonne und um ﬁch felbft aus
fiihrt. Wären die Meteore nämlich irdifchen Urfprungs in dem Sinne der alten Anfichten (mit
Ausnahme der von Lagrangeß fo müßten fie an allen Bewegungen der Erde teilnehmen.
Der tägliche Umfchwung der Erde um ihre Achfe gibt fich durch den Auf- und Untergang der
feften Geftirne kund. die jährliche Umlaufsbewegung um die Sonne bewirkt dagegen eine
ganz beftimmte Stellung die wir mit unferem Planeten im Raume immer wieder an einem
und demfelbenDatum jedes Jahres in bezug auf die Sonne einnehmen. Sind alfo dieMeteore
im Raume ungleich verteiltj fo wird ﬁch dies durch ihre verfchiedene Häufigkeit an verfchie
denen Tagen des Jahres ausdrücken. die ﬁch jedes Jahr an demfelben Datum wiederholt.
Außerdem entfteht eine eigentümliche Erfcheinung durch die Verbindung der beiden Be
wegungen der Erde. Die Abbildung auf Seite 255 veranfchaulicht zunächft. in welchem
Sinne die beiden Bewegungen ftattfinden. Wir erfehen daraus auch unmittelbar. daß
diejenigen Teile der Erde- die in ihrer jährlichen Bewegung im Raume vorausgehen, fich
immer in den Morgenftunden befindenj während die Abendfeite hinter fich den leeren
Raum zuriickläßt. Man hat den Zielpunkt der jährlichen Bewegung der Erde am Himmel
den A p e x genannt. Sind nun die Meteore im Raum ungefähr gleichmäßig verteilt, fo
muß für ihr Zufammentreffen mit der Erde eine Auslefe ftattfinden. die in ganz beftimmter
Beziehung zu diefem Apex fteht. Mit der Morgenfeite der Erde können nur die Meteore
nicht zufammentreffem die ﬁch fchneller als fie felbft und zugleich in derfelben Richtung
bewegen; auf der Abendfeite aber können nur Meteore fiir uns fichtbar werdenf die fchneller
laufen als wir und uns einholen. Sind die Meteore alfo unabhängig von den beiden Erd
bewegungen, fo müffen ﬁe in den Morgenftunden viel häuﬁger auftreten als am Abend.
Wir erkennen aus diefen Betrachtungem daß eine forgfältige Statiftik diefer Erfcheinungen
zu den wichtigften Schlüffen iiber die Natur und kosmifche Stellung der fchießenden Sterne
und ihrer größeren Verwandten fiihren kann,
Fiir die g r ö ß e r e n M e t e o r e werden bei der Seltenheit diefer Erfcheinungen

Gefehmäßigkeiten in diefer Hinficht fchwer zu ermitteln fein. Meteorfteinfälle ereignen fich
feit man die Aufmerkfamkeit fchärfer auf fie gelenkt hatj etwa fiinf im Jahre. Hieraus kann
man indes nur mittelbar auf die wirkliche Anzahl der iiberhaupt auf die Erde fallenden Steine
fchließen. Wir haben zunächft anzunehmen, daß in der Nachtzeit ebenfoviel Fälle unbemerkt
vorübergehenf als man am Tage beobachtet. Ferner verhält fich der Teil der Erdoberflächey
der von zivilifierten Menfchen bewohnt ift. zu dem. auf welchem Ereigniffe diefer Art ganz
unbeachtet voriibergehen wiirdenj wie 1: 100. Wir können alfo aus den fünf jährlich be
obachteten Steinfällenj ohne uns einer Übertreibung fchuldig zu machenf fchließen. daß in
Wirklichkeit gegen taufend Steine vom Himmel fallenj oder daß die Erde täglich etwa mit
zwei bis drei folcher kosmifchen Gefchoffe bombardiert wird. Kommen nun zu jenen fiinf

Beziehungen der Häufigkeit der Meteoriten zum Apex der Erdbewegung.
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Steinfällen noch eine Anzahl Meteore größerer Dimenfionen. von denen keine Stückeherab
fallen. fo bleibt ihre Zahl doch immer noch zu klein. um eine tägliche Periode der Häufig
keit daraus mit Beftimmtheit nachweifen zu können. Aber eine jährliche Periode ift un
zweifelhaft vorhanden. Jm Herbft unferer nördlichen Halbkugel erfcheinen mehr große
Meteore als im Frühjahr. und die Kontrolle auf der füdlichen Halbkugel beftätigte nach
Neumeher. der in Melbourne entfprechende Beobachtungen anftellte. diefe Steigerung in
derjenigen Jahreszeit. für die der Südpol bei der Erdbewegung um die Sonne vorangeht.
Diefe Tatfache darf aber nicht zu dem Schluffe ﬁihren. daß fich in den Räumen. welche
die Erde im Herbft durcheilt. mehr diefer Körper befänden als in der Frühlingsgegend der
Erdbahn. fondern fie hängt mit der Apexrichtung zufammen. die mit den Jahreszeiten
wechfelt. Wir können hier diefe Verhältniffe nur andeuten. um uns nicht zu weit in die
Lagenverhältniffe der Himmelskörper einzulaffen. die
der Gegenftand des zweiten Teiles des Buches fein
follen. Durch die geneigte Lage der Erdachfe zur Ert
bahn. die fogenannte Schiefe der Ekliptik. wird bewirkt.
daß der Apex der Erdbewegung in unferem Herbft viel
länger über dem Horizont der nördlicheren Breiten
bleibt als im Frühjahr. Da nun die Ausfichten. einem
Meteore zu begegnen. in der Richtung des Apex die

größten find. fo bleibt diefe Möglichkeit im Herbfte län
gere Zeit beftehen. und weil in der Richtung des Apex
fich die Bewegung des Meteors zu der der Erde addiert.
fo müffen wir aus diefer Richtung die Meteore mit
ihren größten relativen Gefchwindigkeiten kommen fehen.
Dies wird durch die Beobachtung beftätigt. Namentlich
zeigt fich die intereffante Erfcheinung. daß im Herbfte.

wo wir die meiften Meteore aus der Umgebung jenes

_

_

ALBUM??,ZZLÖWJ'ÖY'ZZYW

Apexpunktes erhalten müffen. ihr Hemmungspunkt
durchfchnittlich viel höher liegt als im Frühjahr; v. Nießl fand ihn bei 29 unterfuchten
Herbftboliden in 63 11111. bei 22 Frühjahrsmeteoren im Durchfchnitt nur in 45 1cm Höhe
über der Erdoberfläche, Die weit größere Gefchwindigkeit der erfteren bringt eine ftärkere
Reibung und ein fchnelleres Explodieren hervor. Hiermit im Einklang fteht auch die von
Newton in Newhaven erwähnte Wahrnehmung. daß im Frühjahr weit mehr detonierende

Meteore auftreten: der Schall muß bei einer tieferen Lage des Explofionsortes leichter
zu uns gelangen.
Zu den ftark detonierenden Frühjahrsmeteoren gehört auch das vom 10. Februar 1896
um 91/2 Uhr vormittags über Mad rid erfchienene. das unter den Bewohnern diefer
Stadt und denen eines großen Teils von Spanien eine förmliche Panik verbreitete. Sein
Glanz überftrahlte felbft die hell am Himmel ftehende Sonne. Aus dem Umftand. daß die
Lichterfcheinung etwa 11/2 Minuten dem Donner der Explofion vorausging. konnte man
die Höhe. in der die leßtere ftattfand. auf ungefähr 30 inn fchäfzen. Trotz diefer Entfernung
war die Lufterfchütterung noch fo gewaltig. daß Mauern eingeftürzt und Fenfter zertrümmert
wurden. Der Barometerftand fchwankte plöhlich um 11.4 111111 auf und ab. Die Schall

erfcheinung konnte in einem Umkreife von 250 1:111 noch wahrgenommen werden. Steine
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fielen jedoch nur in fehr geringer Menge nieder. Genaue Unterfuchungett kottnten wegen
der auch hier fich überaus widerfprechenden Nachrichten über die Bahn des Meteors nicht
angeftellt werden' Man vermutet. daß damals vielleicht eine ganze Reihe von Meteoren
gleichzeitig in unfere Atmofphäre drangen. wie es in einem anderen Falle. vom 16.Januar
1895. zweifellos nachgewiefen wurde. An diefem Tag erfchienen über Böhmen. Mähren
und Schlefien im Laufe von 3 Minuten drei vetfchiedene Meteore. die in keinerlei innerem
Zufammenhange miteinander ftanden.
Unzweideutig treten die gefuchten p e rio d i f ch e n B e z i e h u n g e n bei der zahl
reichen Schar der S t e rnfch nu p p en hervor. Man ma>)t fich ohne weiteres keine
Vorftellung davon. wie ungeheuer groß die Zahl der Erfcheinungen ift, Es ift feftgeftellt.
daß ein einzelner Beobachter in dem Teile des Himmels. den er zu überfehen vermag.
durchfchnittlich zehn Sternfchnuppen in der Stunde mit freiem Auge fieht. An einem be
ftimmten Ort der Erdoberfläche werden danach in den Teil der Atmofphäre. der von dort
aus überhaupt. nicht nur von ein e m Beobachter. zu überfehen ift. 30-40 folcher Stern
fchnuppen eindringen. Nun hat der Amerikaner Newton gezeigt. daß diefes Gebiet nur
den 10.460ften Teil der ganzen Atmofphäre ausmacht. Die ganze Erde begegnet alfo ftünd
lich nicht weniger als 300.000_400.000 oder täglich bis 10 Millionen Stern
f ch n u p p e n. Der ganze Weltenraum muß hiernach von diefem Himmelsftaub erfiillt
fein. beinahe fo. wie unfere Luft mit irdifchem Stäube. Nimmt man das durchfchnittliche
Gewicht jeder Sternfchnuppe auch nur zu 5 Gramm an. was recht niedrig gegriffen ift.
fo ergibt fich. daß der Erde jährlich an 20 Millionen Kilogramm Materie aus dem Welten
raume zugeführt wird. ungerechnet die Meteorfteine und den eigentlichen Meteorftaub. der.
wenn er nicht einmal maffenhaft auftritt. unbemerkt eindringt und wahrfcheinlich mindeftens
ebenfoviel zu diefer Gewichtsvermehrung der Erde beiträgt wie die Sternfchnuppen. Wir
werden mit diefem Faktum zu rechnen haben. wenn wir die Erde in ihrer Wechfelwirkung

mit anderen Weltkörpern betrachten.

*

*

*

Die ft ü n d li ch e H ä u f i g k e i t der Sternfchnuppen ftellt fich nach 35jährigen Be
obachtungen von Schmidt in Athen folgendermaßen: *
'
abends 6
Anzahl 3.8

7
4.6

8
5.0

9
6.8

10
8.2

11
9.8

12
1
11.5 13.1

2
14.4

3
15.0

4 Uhr morgens
14.8

Die Zunahme gegen die Morgenftunde hin ift hier unverkennbar. Die von '3 Uhr
morgens ab wieder merklich werdende Abnahme erklärt fich aus der anbrechenden Dämme
rung. welche immer weniger Sternfchttuppen fichtbar werden läßt, Das theoretifch um
6 Uhr früh eintretende Maximum ift deshalb praktifch nicht feftzuftellen. Wir haben alfo
die Tatfache zu verzeichnen. daß praktifch das Maximum der Sterttfchnuppenhäufigkeit
um 3 Uhr früh fich einzuftellen pflegt.
Beftimmt man hieraus die mittlere ftündliche Häufigkeit einer jeden Nacht uttd dann
dieMonatsmittel.fo erhältmandiefolgendeReihefürdiejährlichePeriod e:
Januar Februar _März April Mai
8.6
5.6
6.5
6.4
6.0

Juni Juli Auguft
6.1
11.1
20.6

September Oktober November Dezember
9.8
14.1
13.:]
12.-2

Die größere Häufigkeit in der zweiten Hälfte des Jahres ift augenfällig. Nimmt man
den Auguft aus. in dent ein bekannter. noch näher zu befprechender Schwarm auftritt.
"der die Statiftik für das gewöhnliche Mittel ftört. fo erhält man für die erfte Jahreshälfte
'als Monatsmittel der ftündlichen Häufigkeit 6.5 und für die zweite Hälfte 12.1. alfo beinahe

Tägliche und jährliche Periode der Sternfchnuppen, Die Novembermeteore.
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doppelt foviel. Der Einfluß der Stellung des Apex zum Beobachtungsort ift durch diefe
Zahlenreihen fowohl in feiner täglichen wie in feiner jährlichen Anderung beftimmt nach
gewiefen und der kosmifche Charakter des Phänomens dadurch dargetan.
Die zuleht gegebene Zahlenreihe der Monatsmittel zeigt aber nicht diefelbe gleich
mäßig fortfchreitende Gefehmäßigkeit wie die ftündlichen Mittel. Es kommen darin Sprünge
vor. namentlich für den Auguft, Diefe erklären fich durch die wirkliche ungleichmäßige Ver
teilung der Sternfchnuppen im Raume. die am deutlichften in den S t e r nf ch n u p p e n f ch a u e r n hervortritt, Wie wir es nämlich unter der Vorausfehung der kosmifchen Natur
der Sternfchnuppen als theoretifch notwendig gefunden hatten. ftellt es fich auch praktifch
heraus. daß an beftimmten Tagen eines jeden Jahres ihre Häufigkeit wefentlich zunimmt.
Die berühmteften diefer Schauer find die nach dem 258 zu Rom verbrannten Märtyrer
benannten feurigen Tränen des Laurentius. die am 10. Auguft jedes
Jahres erfcheinen. und ein Schwarm. der um den 12. N o b e m b e r regelmäßig wieder
kehrt. Beide Phänomene find hiftorifch weit zurück zu verfolgen. der Auguftfchwarm bis
830. der vom November bis 902. Jmmer trafen fie mit kaum mehr als einem Tage Un
ficherheit an derfelben Stelle der Erdbahn mit uns zufammen. wenngleich im Laufe der Jahr
hunderte das Kalenderdatum für diefes Zufammentreffen fich langfam verfchieden mußte.
Der N o v e m b e r f ch w a r m war es. der zuerft durch feine überaus glänzende
Erfcheinung im Jahre 1799. als ihn Humboldt und Bonplant zu Eumana (Venezuela)
beobachteten. die Aufmerkfamkeit der Gelehrten auf diefe bis dahin als bloße atmofphärifche
Erfcheinungen vernachläffigten Meteore lenkte. Damals erfchienen am 12, November von
etwa 2% Uhr nachts an plötzlich Taufende von Sternfchnuppen. mit Feuerkugeln unter
mifcht. fo daß bald der ganze Himmel davon eingenommen war. Sie zogen fämtlich in ähn
licher Richtung, Jhr Auftreten wurde an vielen Orten der Erde bemerkt. Zwar fielen die
Novembermeteore in den nächften Jahren. in denen fie viel weniger häufig waren. noch nicht
weiter auf; nur aus den Jahren 1823 und 1832 verzeichnete man reichere Fälle. Aber
im folgenden Jahre (1833) entwickelte fich das wundervolle Phänomen zu einer Pracht.
wie fie vordem nie gefehen worden war. ..Die Feuerkugeln gingen raketenartig von einem
einzigen Punkt aus. und zwar in fo großer Zahl. daß fie dicht wie Schneeflocken fielen.
und der Himmel faft ganz in Feuer zu ftehen fchien.“ (Littrow-Weiß.) Die hauptfäch
lichften Beobachter diefes Schauers waren Olmfted und Palmer in Newhaven (Nordamerika).
Jn Bofton zählte man noch um 6 Uhr früh. als das Maximum längft vorüber war. 650
Sternfchnuppen in einer Viertelftunde; im ganzen werden für den Horizont von Bofton
etwa eine Viertelmillion gefallen fein. gegen 100. die das gewöhnliche Mittel für die Stern
fchnuppenhäufigkeit um diefe Zeit ergeben würde. Wir müffen demnach die fporadifchen
Sternfchnuppen von den periodifchen ftreng trennen. Bei der Bildung der oben an
geführten Mittelwerte ift dies fo gut wie möglich gefchehen; ganz ift es jedoch praktifch nicht
zu erreichen. wodurch die Unregelmäßigkeiten in den Monatsmitteln entftehen.
Es gibt alfo im Raume ganze Wolken jenes Weltftaubes. die gelegentlich wie ein un
geheurer Mückenfchwarm in unfere Lufthülle eindringen. um dort aufleuchtend zu ver
puffen. Bei diefer Maffeninvafion von Körpern. die im Raum eine gemeinfame Straße
ziehen. müffen offenbar beftimmte Gefeßmäßigkeiten in der Anordnung ihrer fcheinbaren
Wege eintreten. von denen wir uns zum Teil leicht eine Vorftellung machen können. Neh
men wir an. wir befanden uns auf einer Schienenftraße. auf der rechts und links von uns
Meyer. Weltgebaude. 2. Anf!,
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viele Gleife in fchnurgerader Richtung verlaufenf fo fcheinen fich die Schienenftränge vor
uns infolge der Perfpektive mehr und mehr zu verengern- bis fie in der Ferne fich zu einem
Punkte vereinigen. Wenn nun zur Nachtzeit aus diefer Ferne auf jedem Gleife Züge auf
uns zukommenf fo fieht man erft nur den Schein ihrer Laternen in einer fchimmernden
Linie vereinigt. Wie fchnell die Züge fich uns auch nähern mögenf wir bemerken doch diefe
Bewegung anfangs gar nicht. bis fich die Lichter langfam voneinander trennenL indem fie
fich nach rechts und links mehr und mehr ausbreiten. Diefes Auseinanderbreiten nimmt
dann an Schnelligkeit rapid zux bis die Lichter endlich zu beiden Seiten an uns vorüberfaufen,
Ebenfo muß das Phänomen der periodifchen Sternfchnuppen verlaufen7 wenn ihre
einzelnen Glieder wirklich parallele Bahnen im Raume befchreibenf die in dem betreffenden
Falle direkt auf uns zu gerichtet find. Dies beftätigt fich völlig. Zeichnet man nämlich
die fcheinbaren Bahnen der Sternfchnuppen eines folchen Srhwarmes in eine Sternkarte
einf wie es unfere Abbildung S. 259 zeigtf und verlängert diefe Linien nach rückwärts
d. h. in der Richtung woher die Meteore kamenf fo fchneiden fich alle diefe Linien ungefähr
in ein und demfelben Punkte, dem fogenannten R a d i a t i o n s p un kt. Derfelbe hat
für jeden periodifchen Schwarm eine unveränderliche Lage unter den feften Sternen. Der
Laurentiusfchwarm kommt z. B. aus dem Sternbilde des Perfeus herf weshalb man ihn
auch mit dem Namen der P e rf e i d en bezeichnet; die Novembermeteore haben ihren
Radiationspunkt im Löwenf fie heißen darum L e o ni d e n. Brauchte man noch weitere
Beweife für die kosmifche Natur diefes Phänomens fo wiirde die unveränderliche Lage des
Radiationspunktes unter den feften Sternen fie in der iiberzeugendften Weife liefern. Wäh
rend nämlich alle periodifchen Sternfchnuppen einer Nachtf oder felbft bei ausgedehnteren
Schwärmen in einigen aufeinander folgenden Nächten aus diefem felben Punkt am Himmel
kommenf macht er die fcheinbare täglicheBewegung aller Sterne mit ; er ift alfo wie alle außer
irdifchen Dinge unabhängig von der täglichen Umfchwungsbewegung der Erde um ihre Achfe.
Wir geben hier die Lage einiger Radiationspunkte der bekannteften Sternfchnuppen
fchwärmeX indem wir uns vorbehaltenf die Bedeutung der Ortsbezeichnung am Himmel
nach Rektafzenfion und Deklination in der vierten und fünften Kolumne an einer anderen
Stelle zu erläutern.
*
l

Schwatm

Quadrantiden .
Lhriden

EWMD

_
Radiationspunkt
MaUmum] Rektafzenfion f Deklination

Entdecker

.

x 28, Dez-4. Jan.

2. Januar *

15,3b

52m0

Heis

.

.

.

.

i

20. April

18,0

3275

Herriek

Perfeiden.

.

.

.

* 11.Juli-22.Aug.

10.Auguft

371

56-9

Musfchenbroel

Orioniden

,

.

.

'

18. Oktober

6f1

15,5

Schmidt

Leoniden , . .
Andromediden .
Geniiniden . ,

.
.
.

l 9.-17.November
x 25.-30. November
j 1,-14. Dezember

10-0
1,7
7x2

22x9
43,8
32-6

Humboldt
Brandes
Greg

16.-22. April

9.-29. Oktober

13. Nov.
27. Nov.
10. Dez.

i

Wir fehen aus diefer Tabellef daß die Schwärme fich nicht immer auf einen oder
wenige Tage befchränkenf fondern daß z. B. die Perfeiden fich fchon einen Monat vor dem
Tage ihres maximalen Auftretens bemerkbar machen.
Der Radiationspunkt eines Sternfchnuppenfchwarmes fagt uns nach den voran
gefchickten Erörterungen etwas iiber die Richtung aus. die der Schwarm im Raum vorher
verfolgte. Da nun alle körperlichen Dinge im SonnenfhfteineF wie wir fpäter beweifen
werdenf notwendig in einem Kegelfchnitt um die Sonne laufen miiffen- fo ift es für die

Radiationspunkte von Sternfchnuppenfchwärmen,

Die Perfciden und Leoniden.
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Sternfchnuppen ebenfo wie für die Kometen erlaubt. zum Zweck einer erften Annäherung
für die Ermittelung der kosmifchen B ahn diefer Meteore eine Form der Kegelfchnitte
als von ihnen durchlaufen vorauszufeßen. Man wählt dann zunächft immer die mittlere
Form der Parabel. Daß die Entfernung der Sternfchnuppen von der Sonne im Augen
blick ihrer Erfcheinung für uns gleich der der Erde ift. erleichtert des weiteren die Unter
fuchung wefentlich; wir find deshalb imftande. allein aus der Kenntnis des Radiations
punktes eines Schwarmes feine Bahn in allen ihren Teilen vor und nach dem Zufammen
treffen mit der Erde zu berechnen. wenigftens mit einer Annäherung. die der einer erften
Kometenbahnbeftimmung vergleichbar ift. Genauere Refultate können aber wegen der
unvermeidlichen Beobachtungsfehler im vorliegenden Falle nicht erlangt werden,
Da hat es fich nun gezeigt. daß die hauptfächlichften Sternfchnuppenwolken in d e n fe l b e n B ahn en einhergehen. die für
bekannte periodifche Kome
te n gefunden worden find. Die P e r
feiden waren es. die hierfür das erfte
fchlagende Beifpiel lieferten. Schiaparelli
wies nach. daß diefer Schwarm in der
Bahn des Kometen 1862111 einhergeht.
der. wenngleich mit bloßem Auge ficht
bar. kein befonders auffälliges Objekt war.
Seine Bahn fchneidet die der Erde in
einem Punkte. den unfer Planet am 10.
Auguft durchläuft. Die Umlaufszeit des
Kometen wurde gleich 123 Jahren ge
funden. Noch intereffanter geftaltete fich
die Unterfuchung bei den L eon id en.
für welche die Übereinftimmung der Bahn

mit dem Kometen 1866 l nachgeiwefen Mc'Zilk::Tl?'ÖFÄY'ÖMIZZINDIEN? 9"

werden konnte, Diefer Komet bildete
eine verwafchene. mit bloßem Auge überhaupt nicht wahrnehmbare Muffe. deren Um
laufszeit zu 33.2 Jahren berechnet worden war. Es zeigte fich nun. daß der Stern
fchnuppenfclnvarm. für den man von vornherein überhaupt keine Ellipfe vorauksfeßen
konnte. auch eine Umlaufszeit von 33 Jahren haben müffe. weil immer nach einer
folchen Zwifchenzeit die Novembermeteore in befonders glänzender Weife auftraten. Als
Humboldt zuerft 1799 auf das Phänomen aufmerkfam wurde. erzählte man ihm. daß
Ähnliches bereits 1766 in Zentralamerika gefeheu worden fei. und wir wiffen fchon. daß
1832 und 1833 wieder ungewöhnlich viele Sternfchnuppen in jenen Novembertagen gefallen
find. Darauf konnte man fchou für 1866 eineWiederholung des himmlifchenF-euerwerkes vor
herverkünden. das fich denn auch äußerft glänzend entfaltete. Aufzeichnungen. die man in den
Annalen der Völker fand. beftätigten diefe Periode ebenfalls. fo daß man eine Wiederholung
des wundervollen Schaufpiels für die betreffenden Novembernächte von 1899 und 1900
vorausfagen konnte. Freilich fand man zugleich auch durch die Rechnung. daß der Schwarm
durch die Anziehungskraft der großen Planeten. namentlich des Jupiter. dem er inzwifchen
befonders nahegekommen war. derart abgelenkt worden fei. daß die Erfcheinung von 1899
17*
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wahrfcheinlich nicht fo glänzend wie die früheren verlaufen würde. was fich beftätigte. Der
Schwarm ift feitdem immer fpärlicher geworden. und es ift leider vorauszufehen. daß wir
jenes fchönen Himmelsfchaufpiels für immer beraubt fein werden. Nach der Rechnung
von Downing und Johnftone Stoneh bleibt die dichtefte Stelle des Schwarmes jeßt etwa
2.7 Millionen 1cm von der Erdbahn entfernt.
Wie ift diefer Zufammenhang zwifchen Kometen und Stern
fchnup p en zu denken? Der Auguftfchwarm kommt alle Jahre mit nicht wefentliäj
fchwankender Jntenfität wieder. während der zugehörige Komet eine Umlaufszeit von 123
Jahren hat. Auch die Novembermeteore erfchienen vor 1899 jedes Jahr. aber mit einer
zeitweilig ungemein gefteigerten Dichtigkeit. Wir können die Wahrnehmung nur fo deuten.
daß in der langgeftreckten Ellipfe der Kometenbahn. in der fich die Perfeiden bewegen.
ihre einzelnen Körper fich ziemlich gleichmäßig verteilt haben. daß hier alfo ein ellip tifcher Ring von Sternfchnuppen fich befindet. der die Erdbahn kreuzt. und
den die Erde felbft jedesmal am 10. Auguft zu durcheilen hat. Bei den Leoniden dagegen
muß eine fehr ftarke Anhäufung von Sternfchnuppen an einer Stelle der Bahn vorhanden
fein. die alle 33 Jahre mit der Erde zufammentraf. während im übrigen in diefer Kometen
bahn überall einzelne Sternfchnuppenkörper verftreut find. Übrigens zeigen auch die Per
feiden periodifche. wenngleich nicht fehr ausgeprägte Häufigkeitsfchwankungen. von denen

Rud. Wolf (Zürich) auf 13 einzelne Wolken in diefem Ringe glaubte fchließen zu können.
Die Sternfchnuppen. denen wir alljährlich bei den periodifchen Schauern begegnen.
können alfo nicht identifch mit Kometen fein. fondern ftehen mit ihnen nur in irgend einem
zu erforfchenden Zufammenhange. Dagegen wäre es wohl möglich. daß die dichte Wolke.
der wir unter anderem auch im November 1866. als der zugehörige Komet gleichfalls er
- fchienen war. begegneten. wirklich ein Teil des Kometen war. Schiaparelli hat nun gezeigt.
daß. falls die Kometenkerne wirklich aus folchen Anfammlungen von kleinen Körpern be
ftänden. fie fich notwendig dur>) die Wirkung der allgemeinen von der Sonne ausgehenden
Schwerkraft. die in allen Teilen theoretifch zu kontrollieren ift. allmählich in einen Stern
fchnuppenring auflöfen müffen. der die Eigenfchaften etwa des Perfeidenringes befißt.
Diefer Auflöfungsprozeß bedarf allerdings einer ziemlich langen Zeit. Wir hätten daraus
zu fchließen. daß der Komet von 1862 lll unferem Sonnenfhfteme fchon feit langer Zeit
angehört. da fich die Sternfchnuppen längs feiner Bahn ziemlich gleichmäßig und deshalb
auch nicht allzudicht verbreitet haben. Die ftündliche Häuﬁgkeit der Perfeiden fchwankt
zwifchen 30 und 150 Sternfchnuppenfällen. Aber auch längs derBahn des Leonidenfchwarmes
find. abgefehen von der erwähnten Verdichtung. die einzelnen Körper ziemlich gleichmäßig
und zudem fehr viel dichter verteilt als in dem Auguftfchwarm. Auch hier fcheint daher
die Auflöfungsarbeit bereits weit vorgefchritten zu fein. Die Verdichtung wäre in diefem
Falle alfo als ein wirkliches Stück von dem Kometen anzufehen. das fich in früheren Um
läufen von dem Hauptkörper abgelöft hatte. wie wir derartiges an anderen Kometen früher
nachgewiefen haben (f. S. 218).

Diefe Vermutung von der wirklichen Wefenseinheit wenigftens der wolkenartigen.
kernlofen telefkopifchen Kometen mit Sternfchnuppenfchwärmen wurde in unerwarteter und
glänzender Weife durch das Auftreten der fogenannten A n d r o m e d i d e n beftätigt.
Es war am 27. November 1872. als plötzlich ein ungemein reicher Sternfchnuppenregen
eintrat. der in ganz Europa und weit darüber hinaus die Aufmerkfamkeit der gefamten

Der Sternfchnuppenfall vom 27. November 1872 und der Bielafche Komet.
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Bevölkerung auf fich lenkte. Der Verfaffer hatte Gelegenheit. das wunderbare Schaufpiel
auf der Göttinger Sternwarte in der Zeit von 8-11 Uhr abends zu beobachten. Er
zählte damals mit einem Freunde in 23/4 Stunden 7651 Sternfchnuppen; es fiel alfo in
jeder Sekunde durchfchnittlich eine. Die ftündliche Häufigkeit für einen Beobachter ergibt
fich daraus zu etwa 1400. gegen 13 Sternfchnuppenfälle. die wir für diefe Zeit als mittlere
Frequenz früher angegeben hatten, Achtzig der hellften Meteorbahnen wurden in Göttingen
in eine Sternkarte eingetragen. aus denen fich. in Ubereinftimmung mit den Refultaten
anderer Beobachter. die Lage des Radiationspunktes im Sternbilde der Andromeda ergab.
Hieraus berechnete Klinkerfues. der damalige Direktor der Göttinger Sternwarte.
die kosmifche Bahn der fo unerwartet in unfere Atmofphäre eingedrungenen Sternfchnuppen
wolke. woraus ihre Übereinftimmung mit der des feit 1852 vermißten K o m e t e n v o n
Bieta offenbar wurde (f, S. 232). An der Zufammengehörigkeit beider Erfcheinungen
war hiernach nicht mehr zu zweifeln. Aber Klinkerfues wollte zu ergründen verfuchen. ob
wirklich ein Teil des Kometen felbft mit der Erde während diefes Ereigniffes in Berührung
gekommen fei; dies war zu vermuten. da in früheren Jahren am 27. November keine be
fonders auffällige Sternfchnuppenhäufigkeit beobachtet worden war. obgleich an diefem
Tage. wie fchon Littrow und andere bemerkt hatten. die Erde durch den Schnittpunkt ihrer
Bahn mit der des Bielafchen Kometen ging. Man hatte für diefes Datum eines damals
noch nicht beftimmt vorherzufagenden Jahres den Zufammenftoß diefes Himmelskörpers
mit der Erde vorausgefehen. War er nun 1872 wirklich erfolgt? Das war gewiß eine fehr
intereffante Frage. die bei diefer Gelegenheit vielleicht entfchieden werden konnte. Wenn
die Sternfchnuppenwolke. aus der Entfernung gefehen. wirklich zu einem Kometen wird. fo
mußte man fie gleich nach ihrem Zufammentreffen mit der Erde in der entgegengefetzten
Richtung von der. aus welcher man fie hatte kommen fehen. auch als Komet wahrnehmen,
Diefe Richtung mußte offenbar dem Radiationspunkt am Himmel gerade gegenüberliegen. in
dem fogenannten K o n v e r g e nz p u n k t . in dem die Sternfchnuppenbahnen alle wieder
zufammenlaufen würden. wenn man fie jenfeits unferer Atmofphäre weiter verfolgen könnte.
Diefer Konvergenzpunkt liegt leider für die Andromediden in einer Himmelsregion. die
für unfere Breiten nicht fichtbar ift, Um alfo die Frage entfcheiden zu können. mußte damals
Klinkerfues an eine füdlicher gelegene Sternwarte telegraphieren. Die entfprechende De
pefche ging am 30, November nach Madras ab. aber erft am Abend des 2, Dezember gelang
es Pogfon. dem Direktor jener Sternwarte. den angegebenen Ort unterfuchen zu können.
wobei er fofort einen Kometen mit einem 8 Minuten langen Schweife fand. Der Komet
konnte bis zum anbrechenden Morgen verfolgt werden und zeigte dabei eine fehr deutliche
Bewegung. die der Vorausfeßung. daß er mit jenem Sternfchnuppenfchwarm identifch fei.
entfprach. Aber leider wurde das Wetter an den folgenden Tagen fchlecht. fo daß der Komet
nicht wieder gefehen wurde. Da indeffen zur Identifizierung einer Bahn mit der eines
bekannten Kometen drei Beobachtungen des betreffenden Objektes vorhanden fein müffen.
zwifchen denen mindeftens je ein Tag liegt. fo war es nicht möglich. mit mathematifcher
Sicherheit zu behaupten. der gefehene Komet fei wirklich ein Teil des Bielafchen gewefen;
aber es war wenigftens erwiefen. daß der gefehene Sternfchnuppenfchwarm fich nach feiner
Entfernung von uns perfpektivifch zu jenem kometenartigen Körper zufammengezogen hatte.
denn daß gerade an diefem Konvergenzpunkt in der betreffenden Nacht ein Komet auf
getreten fei. der mit dem Schwarm in gar keiner Beziehung ftand. und daß noch dazu diefer
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Komet fich ebenfo fchnell von der Erde entfernte. wie es ein im gedachten Zufammenhange
ftehender hätte tun müffen; das alles kann man dem blinden Zufalle nicht zumuten.
Einige Aftronomen gingen dennoch damals fo weit. Die Aftronomen pflegen die
bloßen Jndizienbeweife. die faft in allen anderen Wiffenfchaften als vollgültig angenommen
werden. nicht anzuerkennen und bleiben deshalb. wenn einmal keine andere Möglichkeit
da ift. als diefen nicht mathematifchen Weg zu betreten. leicht übermäßig fkeptifch. Aber
auch diefe Zweifler wurden eines befferen belehrt durch die glänzende Wiedererfcheinung
des Schwarmes genau 13 Jahre fpäter. am 27. November 1885. Diesmal wurde fie vor
her verkündet. Der Bielafche Komet hat eine Umlaufszeit von 61/. Jahren; befand er fich
" alfo am 27. November 1872 in der Nähe der Erde. um jenen Meteorregen zu erzeugen;
fo war er zwar nach 6% Jahren wieder an der gleichen Stelle der Erdbahn. aber die
Erde felbft befand fich um diefe Zeit gerade an der gegenüberliegenden Stelle derfelben.
300 Millionen lern vom Kometen entfernt, Nach zwei Umläufen des letzteren mußten
dagegen beide Körper erneut an der kritifchen Stelle zufammenkommen. Der impofante
Sternfchnuppenregen. der an diefem Abende viele Taufende entzückte. bewies die Richtig
keit der Schlußfolgerung, Die Häufigkeit der Meteore war diesmal noch viel größer als
1872. Jn Upfala z. B. wurden in jener Novembernacht 40.844 Sternfchnuppen gezählt.
in einer einzigen Viertelftunde des Maximums 4422 Stück oder 5 in der Sekunde, Ein
Beobachter in Griechenland will fogar 40-50 in der Sekunde gezählt haben. und Frei
herr von Tücher. der auf feiner Privatfternwarte auf Malta das großartige Phänomen
beobachtete. glaubte aus feinen Zählungen fchließen zu müffen. daß an dem reinen Himmel
feines Beobachtungsortes während der 20 Minuten des Maximums wohl 9000 für feinen
ganzen Horizont hätten gezählt werden können. Er fah felbft 39 Feuerkugeln. die den Glanz
der Venus übertrafen; ihr Licht war meift weiß. bei einigen jedoch auch gelb und grünlich.

Viele ließen helle Lichtfchweife hinter fich zurück. und eine derfelben krümmte fich wie eine
Schlange vor den Augen des erftauntenBeobachters. bis fie endlich wirbelnd inStücke zerriß.
Alle Zeitungen brachten begeifterte Schilderungen von der Pracht des außerordent
lichen Schaufpieles. Befonders reizvoll wird der Anblick von einem Beobachter am W o l f gangf ee gefchildert: ..Der avifierte Sternfchnuppenfall“. fo fchreibt er. ..ftellte fich
Freitag. den 27, November. zwifchen 6 und 8 Uhr abends in feit Menfchengedenken hier
noch nicht gefehener Jntenfität ein. Buchftäblich ,fchneite' es die meteorifchen Feuergarben.

und es zeigte fich das Ganze als ein felten prachtvolles Naturwunder. Das denkbar reinfte
Firmament. fternenbefäet. vollkommen windftill. Unten der fpiegelglatte See. aus welchem
der ganze Sternenhimmel widerftrahlte. Das Bild eingerahmt durch die dunkeln. aber
mit fcharfen Konturen hervortretenden Gebirgskoloffe. und innerhalb diefes ganzen herr
lichen Raumes fprühte es von Taufenden meteorifcher Lichtgarben. welche in Form ver
knallter Raketen ihren Feuerfprühregen oft in großen. fchlängelnden Lichtbahnen über den
Himmelsraum hinfandten. Die ganze hiefige Bevölkerung kam in Bewegung.“
Die Sternfchnuppen von 1885 kamen aus demfelben Radiationspunkte wie die von
1872; dadurch war mit mathematifcher Beftimmtheit nachgewiefen. daß beide Erfcheinungen
ein und demfelben Schwarme angehörten. Ferner mußte die Umlaufszeit diefes Schwarmes
entweder 13 Jahre oder doch eine Zahl von Jahren betragen. die mit einer ganzen Zahl
multipliziert 13 ergibt. Hiermit ift ein neues Argument für die Beftimmung der wahren
Bahn des Schwarmes aus dem Radiationspunkte gegeben. und man war imftande. eine
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beftimmte Wahl für die Form des Kegelfchnittes zu treffen, Nimmt man nun die Umlaufs
zeit zu 13:2 : 61/2 Jahren an. fo kann man aus dem beobachteten Radiationspunkt
allein. nunmehr ohne die fonft nötige willkürliche Vorausfeßung einer parabolifchen Form.
die Bahn ftreng berechnen. Der Verfaffer erhielt auf diefe Weife folgende Zahlen. deren
fpezielle Bedeutung zwar erft in dem theoretifchen Teil unferes Buches erläutert werden
kann. deren Ubereinftimmung aber mit den in der letzten Rubrik gegebenen entfprechenden
Zahlen fiir die 1852er Erfcheinung des Kometen von Biela das Zufammenfallen beider
durch diefe Zahlen beftimmten Bahnen augenfcheinlich machen wird.
1885

Knoten . , . , .
Neigung , . . . ,
Verihel . . . . .
Kürzefte Diﬁanz . .
Exzentrizität . . .
Umlaufszeit
. . .

245.55
12.35
111.52
0.8570
0.7544
6.52

1872

245.55
12.40
110.7
0.8662
0.7518
6.52

1852

246.190
12.1131o
109.36"
0.81108
0.7550
6.62 Jahre.

Hält man mit diefer unzweifelhaften Jdentität die beiden Tatfachen zufammen. daß
erftens der Komet von Biela feither nicht wieder gefehen wurde. alfo von ihm keine andere
Spur als eben diefer Sternfchnuppenfchwarm aufzufinden ift. und daß zweitens in anderen
Jahren am 27. November nur ganz vereinzelt Meteore auftreten. die in der gleichen Bahn
einhergehen. fo daß nur diefe ein e Verdichtung in dem Ring exiftiert. dann wird man

mindeftens den Jndizienbeweis für die wirkliche Übereinftimmung des Schwarmes mit
einem Teile des feit 1846 in Auflöfung begriffenen periodifchen Kometen von Biela fiir
fchliiffig genug erachten müffen, Diefe Auflöfung fchreitet indes offenbar fchnell weiter;
wir erkennen dies daran. das Ende November 1892 wieder mehr Sternfchnuppen als ge
wöhnlich aus dem Radiationspunkte des Andromedidenfchwarmes gefehen wurden. obgleich
ihre Frequenz nicht entfernt der jener denkwürdigen Tage gleichkam, Der Komet war da
mals. nachdem ein voller Umlauf feit 1885 vollendet war. vor einem halben Jahre durch
die kritifche Stelle der Erdbahn gegangen. Um diefe Zeit hatte ﬁch offenbar der Schwarm
bereits fo in die Länge gezogen. daß feine letzten Nachziigler noch durch die Erdbahn eilten.
als die eigentliche Wolke fchon weit dariiber hinausgewandert war. Die Erfcheinung aber
hatte ﬁch in diefem Jahr um 4 Tage verfriiht. was Berberich und Bredichin aus Störungen
erklärten. die der Komet inzwifchen durch Jupiter erfahren haben mußte. Dies ift auch der
Grund. weshalb der Schwarm abermals 13 Jahre nach feiner leßten glänzenden Erfcheinung
von 1885. alfo 1898. ebenfo wie der Leonidenfchwarm nur noch in fehr weit verftreuten
Individuen erfchien.
Die Prophezeiung Schiaparellis. der in feiner 1866 erfchieuenen ..Theorie der Stern
fchnuppen“ bei Gelegenheit des Beweifes fiir den Zufammenhang der Kometen mit den
Sternfchnuppenfchwärmen von der Teilung des Bielafchen Kometen fprach und dann fort
fuhr: ..Wenn man ihn wirklich auch in Zukunft nicht wieder erblicken wird. fo werden die
Aftronomen fchon dahin gelangen. zu wiffen. was aus ihm geworden ift". ging alfo fchneller
in Erfüllung. als man es erwarten konnte. denn. wie wir wiffen. hatte zwar Littrow fchon
in den 1830er Jahren das Zufammentreffen des Bielafchen Kometen mit der Erde richtig
fiir einen 27. November vorausverkiindet. aber erft für das Jahr 2115. Der Jrrtum war
durch eine unrichtig angenommene Umlaufszeit entftanden. die ﬁch inzwifchen durch unvor
hergefehene Störungen wefentlich geändert hatte. So waren wir fchon 1872 Augenzeugen
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des ehedem fo fehr gefürchteten Zufammenftoßes der Erde mit einem Teil eines Kometen,
Alles. was wir dabei empfunden. war das Entzücken über eines der herrlichften und ergrei
fendften Schaufpiele. die uns der geftirnte Himmel zu bieten vermag.
Von den Kometen. die uns noch bis vor kurzem die rätfelhafteften Gefchöpfe des Him
mels waren. befihen wir alfo Stücke in unferen Naturalienfammlungen. denn wir müffen
die Meteorite. wenn fie aum meift aus weit entfernten Räumen des Univerfums kommen.
als ihre Verwandten anfehen. Wir erkennen an diefen Proben von Himmelskörpern. daß
fie unferer Erde auf das innigfte verwandt find. wenigftens in bezug auf die elementaren
Stoffe. aus denen fie aufgebaut wurden.
Stellen wir unfere Erfahrungen über die Natu r d e r Ko m e t en noch einmal
zufammen. um uns ein Gefamtbild von ihnen zu fkizzieren. fo ergibt fich vor allem. daß
die Kometen materielle Körper find. die. den allgemeinen Anziehungsgefeßen folgend. um
die Sonne kreifen. Jhr Kern befteht aus feften Teilen. wahrfcheinlich jedoch derart. daß er
kein Ganzes bildet. fondern ein Konglomerat von Meteorfteinen und Sternfchnuppen
körpern. die von einer Kohlenwafferftoff- und Kohlenoxhdgasatmofphäre umgeben find.
Diefe bildet vor allem die Hülle. in der fich oft der Kern völlig verfteckt. namentlich. wenn
der Komet nom in großer Entfernung von der Sonne ift.
Sobald der fo zufammengefeßte Kometenkörper fim der Sonne genügend genähert
hat. um auf der der leßteren zugewandten Seite kräftige Wärmewirkungen zu empfangen.
kommt es zu heftigen Vorgängen auf diefer exponierten Seite. die fich durch mächtige
Ausftrömungen von Gafen gegen die Sonne hin offenbaren. Zuerft kommt der Kohlen
wafferftoff zur Verdampfung. wie dies auch bei den Meteoriten gefchieht. die wir darauf
hin in unferen Laboratorien unterfumten. Bei noch kräftigerer Strahlung während be
deutender Annäherung an die Sonne verflüchtigt fich das Natrium. endlich fogar. in einem
bisher beobachteten Falle des September-Kometen von 1882. das Eifen. das den haupt
fächlichen Beftandteil einer großen Anzahl von Meteoriten bildet und deshalb nam unferen
Erfahrungen auch in den Kometen nicht fehlen kann. Bei diefen gewaltigen Vorgängen
find Stauungen und Spannungen unvermeidlich: wir fehen die Kometen fim fchnell ver
ändern und infolge plößlicher Befreiung von folchen Spannungen ungewöhnlich fchwankende
Helligkeiten entwickeln. Es kann auch nicht ausbleiben. daß einzelne Stücke über die ficher
nur kleine Anziehungsfphäre des Kernes hinausgefmleudert werden. Gefchieht dies mit nicht
allzu großer Kraft. fo werden diefe Stücke fich längs der Kometenbahn verftreuen und einen
Sternfchnuppenring bevölkern helfen. der fchon durch die regelmäßige Arbeit der Schwerkraft
infolge allmählicher Langziehung der Kernwolke gebildet werden muß. Gefchieht diefe Aus
ftoßung aber durch mächtige Explofionen. die bei der fchnellen Temperaturänderung der fich
der Sonne bedeutend nähernden Kometen unvermeidlich find. fo werden jenen Stücken
Gefchwindigkeiten erteilt. die von denen eines nur von der Sonnenanziehung beeinflußten
Himmelskörpers merklim abweichen. Die losgelöften Körper nehmen alfo unter Umftänden
auch hhperbolifche Bahnen an. wie wir fie an vielen Meteoren von größeren Dimenfionen
wahrnahmen; fie mußten dann. in unfereAtmofphäre mit mehr als planetarifcherGefchwindig
keit eindringend. für Sendboten aus den fernften Räumen außerhalb unferes Sonnenfhftemes
angefehen werden. Daß Kräfte diefer Art in den Kometen wirken. beweifen deren Teilungen.
Soweit könnte man die Phänomene der Kometen aus den Tatfamen der Beobachtung
als notwendige Folgen ableiten. Schwieriger dagegen geftaltet fich auch für unfere heutigen
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Kenntniffe die Erklärung der S ch w e i f b i l d u n g. Wir haben erfahren. daß die zuerft
der Sonne entgegengefchleuderten Kometengafe in einer gewiffett Höhe über dem Kern
umwendett. indem fie. abweichend von allen übrigen materiellen Gebilden. nun von dem
Zentralgeftirtte kräftig abgeftoßen werden. Es entfteht daraus der Schweif. der ein körper
lofes Etwas zu fein fcheint. da er bei Ausdehnungen. die von keinem anderen. unferem
Shftem angehörigen Himmelskörper auch nur entfernt erreicht werden. doch keinerlei
Wirkungen auszuüben fcheint. mit Ausnahme des Lichteindruckes auf unfer Auge. Auch
völlig durchfichtig ift bekanntlich diefes rätfelhafte Anhängfel.
Nehmen wir irdifche Erfahrungen zu Hilfe. fo können wir die erwähnte Abftoßung
nur als durch el e kt ri f ch e K r ä f t e hervorgebracht denken. Jn der Tat hat das eigen
tümliche fpektrofkopifche Verhalten derjenigen Kometen. die in ihrer Sonnennähe plöhlich
die Natriumlinie zeigten. das Vorhandenfein kräftiger elektrifcher Entladungen in den
Kometenkernen mindeftens fehr wahrfcheinlich gemacht. Die mächtigen Ausftrömungen.
die vor der Schweifbildung aus dem Kern hervorbrechen. müffen ohne Zweifel in der
nämlichen Weife. wie man es bei den fogenannten Dampfelektrifiermafchinen wahrnimmt.
die beiden Elektrizitäten voneinander fcheiden. Jeder Dampfftrahl. der fich an feiner Aus
ftrömungsöffnung reibt. felbft das Waffer jedes Wafferfturzes. erzeugt Elektrizität. Jft nun
das ausftrömende Gas z. B. negativ geladen. während im Kern die pofitive Elektrizität
zurückbleibt. fo müßte. um die Abftoßung von der Sonne hinweg zu erklären. der Sonne
eine Ausftrahlung von negativer Elektrizität zugefchrieben werden. Eine folche elektrifche
Fernwirkung der Sonne ift aber bei uns auf der Erde nachzuweifen. worüber wir im Kapitel
von der Sonne (f. S. 292 ff.) noch Näheres erfahren werden.
Es ift zuerft von Beffel. dann von Zöllner in feinem Werke über die Natur der Kometen.
endlich von Bredichin näher unterfucht worden. wie fich die Kometenmaterie unter der
Annahme folcher abftoßenden Kraft verhalten müffe. und welche äußeren Merkmale fich
dabei an den Kometen zeigen würden. Zöllners grundlegende Arbeit bewies zunächft das
unzweifelhafte Vorhandenfein einer abftoßenden Kraft; doch mußte fie offenbar für ver
fchiedene Kometen oder felbft verfchiedene Stadien desfelben Kometen verfchieden ftark
wirken. Bredichin hat die G r ö ß e d i e f e r A b ft o ß u n g aus der Form der Schweife
abzuleiten verfucht. Es gelang ihm. fämtliche bekannten Kometenfchweife in drei deutlich
zu unterfcheidende T h p e n zu ordnen. Alle drei Thpen können zugleich oder nacheinander
bei demfelben Kometen auftreten; beim Donatifchen z. B. war der erfte und zweite Typus
gleichzeitig vorhanden. Dem erften Typus gehören meift die Kometen mit fehr kleiner
Periheldiftanz an. wie der von 1843 und 1882. die fich duräj lange. faft ganz geradlinige
Schweife auszeichnen, Der zweite ift der gewöhnlichfte und wird in unferen Abbildungen
(Tafel bei S. 218) durch den Kometen 1881 111 vertreten; der dritte Typus ift dagegen
recht felten. Daß diefe Form der Schweife über die in ihnen wirkende bewegende
Kraft etwas ausfagen muß. ergibt fich fchon daraus. daß die Kurve. die ein gefchleuderter
Stein befchreibt. von der Kraft abhängig ift. mit der er geworfen wurde. Beim erften
Typus werden die Teilchen im Durchfchnitt mit einer Gefchwindigkeit von 4500 oa in der
erften Sekunde abgeftoßen. beim zweiten von 875. beim dritten etwa von 300 ln. Diefe Ge
fchwindigkeit fteigert fich dann. indem fich die Wirkung beftändig fumntiert. wie beim freien
Fall der Körper. fo daß am Schweifende ganz enorme Gefchwindigkeiten erreicht werden.
Die Urfache diefer verfchiedenen Abftoßung ift in der ungleichen materiellen Zufammen
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feßung der Kometen zu fuchen; leichtere Subftanzen werden von derfelben Kraft natür
lich ftärker abgeftoßen werden als fchwerere. Die Schweife des erften Thpus könnten z. B.
aus dem fehr leichten Wafferftoff beftehen. der ja ficher in den Kometenkernen in verhältnis
mäßig großen Mengen vorhanden fein muß. Beim zweiten Thpus könnte man Natrium
dämpfe als Hauptbeftandteil annehmen. beim dritten Eifen, Ju der Tat verhalten fich
die Molekulargewichte diefer Gafe etwa umgekehrt wie die oben angegebenen Anfangs
gefchwindigkeiten für die drei Thpen. Sie find 2 für Wafferftoffgas. 23 für Natrium und
56 für Eifen. Es ift intereffant. daß es einige Kometen gibt. deren Schweifform eine noch
größere Anfangsgefchwindigkeit fordert als beim erften Thpus. Diefe Kometen müßten
demnach einen noch leichteren Stoff als den leichteften unter den uns bekannten. den
Wafferftoff. ausftoßen. Wir werden fpäter fehen. daß die Sonne höchftwahrfcheinlich von
folch einem Stoffe. dem Koronium. umgeben wird. das fich wegen feiner zu großen Leichtig
keit in der Erdatmofphäre nicht mehr halten kann. Vielleicht beftehen jene Kometenfchweife
auch aus Koronium.
Jn neuerer Zeit ift auch das wunderbare Radium zur Erklärung der Schweiferfchei
nungen herangezogen worden. Jm Jnnereu der Erde und wahrfcheinlich überhaupt aller
Himmelskörper müffen viel mehr radioaktive Subftanzen vorhanden fein. als es nach
ihrem Vorkommen an der Oberfläche zu vermuten war. denn es ftrahlt aus dem Jnneren
hervor und macht z. B, in Bergwerken die Luft radioaktiv. Befinden fich nun auch in den
Kometenkernen folche Stoffe. deren ..E-manation" bekanntlich beftändig negativ elektrifch
geladen ift. fo m ü f f e n fie Kometenfchweife bilden. die von der gleichfalls wahrfcheinlich
durch ebenfolche Stoffe negativ geladenen Sonne abgeftoßen werden, Da bereits für uns
völlig unwägbare Mengen davon deutlich leuchten. fo erklärt fich dadurch die fcheinbare
Wefenlofigkeit der leuchtenden Schweife.
Eine fehr intereffante und einleuchtende Anficht über die Weltftellung der Kometen
hat in neuerer Zeit Rhdberg entwickelt, Er ftellt dar. daß die Kometen im Wefen nichts
anderes feien als kleine planetarifche Körper. die in ftark elliptifchen Bahnen einhergehen.
und daß fie fofort zu wirklichen Planeten würden. fobald fie in planetarifche Bahnen ge
zwungen werden. wie auch umgekehrt etwa einer der kleinen Planeten unferes Shftems
zu einem wirklichen Kometen würde. wenn ihn ungewöhnliche Störungen in eine fehr
langgeftreckte Bahn zwängen. Sobald ein folcher Körper nämlich in einer fehr exzentrifchen
Bahn der Sonne nahekommt. muß. wie wir fchon fahen. jene Gasentwickelung ftattfinden.
die den Anlaß zur Schweifbildung gibt. Kehrt dann fpäter der Körper in feiner Sonnen
ferne in den kalten Weltraum zurück. fo kann er während der fehr langen Zeit wieder Gafe
abforbieren. die dort in außerordentlicher Verdünnung vorhanden fein müffen: der Komet
regeneriert fich wieder. Falls er dagegen in eine wenig elliptifche Bahn zuriickkehrt. und
nur noch geringe Temperaturfchwankungen erleidet. bildet fich eine konftante Atmofphäre
um ihn. deren Größe und Zufammenfeßung feiner Anziehungskraft entfpricht. Er ift zu
einem kleinen Planeten geworden. Es ift unter folchen Gefichtspunkten nicht unmöglich.
daß die Schar der kleinen Planeten zwifchen Mars und Jupiter einmal Kometen waren. die
von dem letzteren in diefe Planetenbahnen gezwungen wurden. Damit wäre alfo jede prin
zipielle Verfchiedenheit zwifchen den Kometen und unferem eigenen Wohnfitze gefchwunden.
Wir können uns wohl beglückwünfchen. daß heute jene umherirrenden Himmels
gefchöpfe. die noch vor einem Jahrhundert faft in allen ihren Erfcheinungen völlige Rätfel
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waren und felbft bis vor kurzem die Menfchen in faft beftändiger Angft erhielten. unferer
Kenntnis näher gerückt find als alle anderen außerirdifchen Dinge. Wir befihen Stücke
von ihnen in unferen Händen. wir kennen ihre Zufammenfetzung fiäjerer. als es das Zeugnis
des Lichtftrahles uns von den anderen Himmelskörpern verraten hat. wir wiffen. daß auch
diefe lofe gefügten. zerbröckelnden. fich auflöfenden Wefen. die aus unbekannten Tiefen zu
uns niederfchweben. den unerfchütterlichen Gefehen unterworfen find. welche die fchöne
Ordnung unferer Planetenwelt aufrecht erhält. und daß. wenn eines derfelben wirklich in
den Lauf der Erde trifft. wir anftatt der Schreckniffe des Weltunterganges das überwältigend
fchöne Schaufpiel eines feurigen Regens genießen. Aufflammend vereint fich dann wieder
tote Materie. die in dem dunkeln Weltenraume fcheinbar ziellos umherirrte. mit einer be
wohnten Welt und kann an den großen Aufgaben mitwirken. die im Kreislauf des ewigen
Gefchehens für uns in der denkenden Erfaffung diefer erhabenen Ordnung aller Dinge gipfeln.

12. Yan Tierkreis-licht.
Unter den Tropen faft allnächtlich. bei uns jedoch nur unter felten giinftigen Gelegen
heiten und nur für ein aufmerkfames. geübtes Auge. zeigt fich. vom Horizont in Phra
midenform auffteigend. ein matter Schein auf dem tiefdunkeln Himmelsgrunde. deffen
ganzes Wefen von allen anderen Phänomenen des geftirnten Firmamentes dem eines
riefenhaften Kometen am meiften vergleichbar ift. Ebenfo fcheinbar wefenlos und durch
fichtig überzieht es die Sternbilder des Tierkreifes (Zodiakus). wo es fich ausfchließlich
zeigt. und woher es feinen Namen Ti e r k r e i s li cht oder Z o d i a k a l li cht erhielt.
Auf der beigehefteten Tafel ift der Teil der ganzen Erfcheinung dargeftellt. der am
auffälligften und deshalb bei uns am häufigften zu fehen ift. Je nach der Lage des Tier
kreifes zum Beobachtungshorizonte. die mit den Jahreszeiten wechfelt. neigt fich die Längs
achfe des Phramidenlichtes gegen den Horizont. Nur unter den Tropen kann es deshalb
faft ganz gerade anfragen; für uns kommt der Tierkreis nur im Frühjahr und Herbft hoch
genug hinauf. um den feinen Lichtreiz diefes Scheines noch für uns wahrnehmbar zu
machen. Jin Frühjahr ift dies abends. im Herbft morgens der Fall. Da indes im März
bereits die in den Abend vorfchreitende Dämmerung die Beobachtung zu ftören beginnt.
ift für die Abendbeobachtung des Zodiakallichtes der Februar meift der günftigfte Monat.
Begibt man fich dann auf ein freies Feld. wo weder die Dunftfchleier einer nahen
Stadt. noch der Schimmer eines fremden Lichtes unfer Auge beeinträchtigt. fo erblickt
man unter den beften atmofphärifchen Verhältniffen bei Abwefenheit des Mondes den zu
diefer Zeit nach links geneigten Schein faft immer. Er ift am hellften gegen den Horizont
hin. wenngleich dies wegen der hier lagernden Dünfte nicht immer deutlich hervortritt.
Diefe hellfte und breitefte Seite der Phramide ruht auf der Gegend. wo die Sonne unter
gegangen war. Nur ganz verwafchen begrenzt. erftreckt fich das Licht. beftändig an Breiten
ausdehnung und an Helligkeit abnehmend. durch die Sternbilder der Fifche. des Walfifches
und Widders. bis fich die Spiye etwa in der Gegend der Plejaden und der Hhaden. jener
allbekannten und für den Winterhimmel charakteriftifchen Sterngruppen. verliert. Niemals
verläßt das Licht den Gürtel des Tierkreifes. und ftets ift die Längsachfe der Phramide
auf die unter dem Horizont befindliche Sonne gerichtet. Jn diefer Form kennt man die
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Erfcheinung bereits zwei Jahrhunderte; wahrfcheinlich fogar verehrten die Ägypter diefes
Licht fchon in ihren friiheften Gefchichtsperioden in Verbindung mit ihrem Sonnengotte.
Gelegentlich aber bemerkt man. daß die Vhramide oben keinen eigentlichen Abfchluß
hat. fondern fich durch eine Lichtbriicke längs des Tierkreifes fortfeßt. fogar bis zum gegen
iiberliegenden Horizont. Zuerft bemerkte dies mit Sicherheit Humboldt im März 1803
im tropifchen Gürtel des Atlantifchen Meeres. Er fah. daß der Schein auf der Oftfeite
diefelbe phramidale Form annahm. wie man ihn auf der anderen Seite kannte. nur war
er fchwächer. Vervollftändigt wurden endlich unfere Beobachtungserfahrungen über diefes
geheimnisvolle Licht durch die Entdeckung des fogenannten Gegenfcheines. den Brorfen
zuerft 1854 fah. Es zeigt fich nämlich. daß die den ganzen Himmel umfpannende Licht
briicke hinter der Vhramidenfpiße zwar zunächft ein Minimum von Jntenfität hat. dann
aber wieder an Helligkeit zunimmt. bis zu der Gegend. die dem fcheinbaren Ort der Sonne
an jenem Tage diametral gegeniiberliegt. Hier tritt der Gegenfchein ein. der allerdings
fchwer zu beobachten ift. da fiir ihn zu den fiir die Sichtbarkeit des Zodiakallichtes geltenden
Bedingungen noch die weitere kommt. daß er nicht in die Nähe der Milchftraße fallen darf.
die ihn iiberftrahlt.
Eine ungefähre Beftimmung der Breitenausdehnung des Tierkreislichtes. alfo fenk
recht zu der Längsachfe der Pyramide. vom Sonnenmittelpunkt gemeffen. gelang N e w c o m b während feines Aufenthaltes auf dem Brienzer Rothorn im Juli 1905. indem er
um Mitternacht eine Erhellung des Nordhorizontes bis zu einer Höhe über der darunter
befindlichen Sonne wahrnahm. der auf eine Breite des Scheines von mindeftens 35 Grad
tiber dem Sonnenmittelpunkte fchließen ließ.
Aus den Beobachtungen von Schmidt. Dechevrens. Heis. Weber. Jones und anderen
glaubte Sherman in Baltimore ein p e rio d i f ch e s S ch w a n k e n feiner Ausdehnung.
von der Sonne hinweg bis zu der Vhramidenfpiße gemeffen. feftftellen zu können und
brachte diefe Schwankungen mit der Sonnentätigkeit in einen hhpothetifchen Zufammen
hang. Er glaubt nämlich aus den fehr unficheren Schäßungen diefer ..Elongationen“ des
Tierkreislichtes den Schluß ziehen zu dürfen. daß die unbekannte Urfache des Lichtes ﬁch
am weiteften ausdehne. wenn auf der Sonne die wenigften Flecke beobachtet werden,
Das Telefkop konnte wegen der Lichtfchwä>ie und diffufen Ausbreitung der Erfcheinung
keinen Beitrag zu feiner Kenntnis liefern. wohl aber das S p e k t r o f ko p . welches das
Licht als Sonnenlicht charakteriﬁert. das von feften Körpern reflektiert wird. Auch das
V o l arifkop. ein Jnftrument. das reflektiertes von direktem Lichte zu unterfcheiden
geftattet. fchließt ﬁch dem Zeugnis des Vrismas an. Das Tierkreislicht hat ein reines kon
tinuierliches Spektrum ohne helle oder dunkle Linien; die leßteren bleiben aber offenbar
nur wegen feiner Lichtfchwäche aus. Man hat zwar lange geglaubt. daß das Spektrum des
Zodiakallichtes eine gewiffe helle griine Linie enthielte. die für das Nordlicht charakteriftifch
ift. und derzufolge man auch dem Zodiakallicht ein Selbftleuchten zufchreiben miißte. indeffen
hat fich fpäter. namentlich durch die Unterfuchungen von Wright. herausgeftellt. daß diefe
griine Linie. wenn fie im Zodiakallicht auftritt. auch zugleich am ganzen iibrigen Himmel
zu beobachten war. Es gibt hiernach fehr fchwache Nordlichter. die nur im Spektrofkop
wahrzunehmen find. Mit-dem Tierkreislicht im befonderen aber hat diefe Linie nichts zu tun.
Merkwiirdigerweife hatte man bis vor kurzem trotz der Einfachheit und der Dauer der
Erfcheinung bisher keine ftichhaltige Hhpothefe über die Natur des Tierkreislichtes finden
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können. Jones erklärte es für einen Ring kleiner Körper. alfo etwa von Sternfchnuppen.
der die Erde umgebe. analog dem Saturnringe nam unferen heutigen Anfimten über diefen.
Jn neuerer Zeit wurde indes von Seeliger gezeigt. daß das Tierkreislicht nimt der
Widerjchein nur von reflektierenden Körpern in der Nähe der Erde fein könne. fondern.
daß man es jim als einen fehr flamen linfenförmigen Raum zu denken habe. deffen Mittel
punkt die Sonne jei. der aber nam dem Rande zu immer jchwächer mit ..Weltjtaub“
angefüllt. nom etwas über die Erdbahn hinausreicht, Bei der Beurteilung der unter diefer
Annahme entftehenden Limtverteilung ift namentlich die Phafenwirkung der einzelnen Kör
perchen zu berückjimtigen. Gerade der Sonne gegenüber. alfo im Punkte des Gegenfmeines.
wenden die angenommenen Körperchen uns ihre vollbeleumtete Smeibe zu. Hier müßte
alfo ein Maximum der Lichtjtärke ftattfinden. wenn unfere Gejimtslinie hier nimt jenkremt
auf der großen Linfe ftünde und deshalb nur der geringften Menge von Körpermen über
haupt begegnete. Dieje Zahl nimmt bis zu etwa 900 Winkelentfernung von der Sonne
beftändig zu. während die Beleuchtungsphaje der Körper abnimmt. So erklärt jim der
Gegenjchein als em jekundäres Maximum.
Daß der Weltraum überall von Myriaden kleinjter Körper. den Sternjmnuppen. an
gefüllt ift. haben wir jmon vorhin gefehen. Sie repräjentieren in dem großen Linjenkörper
des Zodiakallimtes eine Majje. deren anziehende Wirkung jim unter Umftänden an den
Bewegungen der fonnennäheren Planeten namweijen lafjen konnte. Nun werden wir
im zweiten Hauptteil diefes Werkes nom näher erfahren. daß die allergenaueften Unter
jumungen namentlich in den Bewegungen des Merkur jhjtematijme Abweichungen von
dem fonft jo jtreng innegehaltenen Gravitationsgefeß zeigen. die jim bisher jeder Erklärung
widerjehten. Seeliger hat nun. zuerft in einem Vortrag auf der von ihm präjidierten
Verjammlung der Ajtronomijmen Gejellfmaft zu Jena im September 1906. dargetan. daß
diefe Smwierigkeiten jim unter der Annahme eines wie oben definierten Tierkr'eiskörpers
bejeitigen laffen. wenn man diefem etwa eine Majje von einem Zehntel der der Erde zu
jchreiben würde. Danam würde jedes Kubikkilometer diefes die Sonne umgebenden Linfen
körpers nur jo viel wiegen wie ein Würfel aus Waffer von 1/3 111 Seitenlänge. Es ift kaum
zweifelhaft. daß durm diefe Unterfumungen Seeligers das Wefen des bis dahin immer
nom jo geheimnisvollen Tierkreislimtes enthüllt ift.
Übrigens mußte man. um den Anforderungen der Theorie zu genügen. wie aum
jmon direkte Beobachtungen. namentlich von M, Wolf. angedeutet hatten. die Richtung der
Hauptamje des Linfenkörpers ein wenig gegen die Ebene der Erdbahn geneigt annehmen
und etwa mit der des Sonnenäquators zujammenfallen laffen.
Wir werden fpäter fehen. wie jim das Sonnenjhjtem aus einem ungefähr linfenförmi

gen Körper gebildet haben muß. Der Weltjtaub des Tierkreislimtes würde demnach ein
lehter Rejt der Urmaterie fein. aus der jim unjer Shftem zujammengeballt hat. Wir kommen
hierauf nom zurück.

13.* Pie Hanne.
Der Menjchheit mußte jmon in ihren erften Anfängen bewußt werden. daß die
S onn e der bei weitem wimtigjte aller Himmelskörper für uns ift. Deshalb mag es
befremden. daß wir unfere Betramtungen über die Gejtirne nimt mit dem Zentralkörper
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unferes Shftems begontten haben. fondern ihn an das Ende der von ihm beherrfchten langett
Reihe himmlifcher Welten fehen. Jtn Laufe uttferes weiteren Eindringens in das Wefen
der Sonne werden wir indes erkennen. daß wir es in ihr mit einer ganz neuen Art von
Himmelskörpern zu tun haben. die nur fehr wenige Eigenfchaften mit den fie umkreifenden
Geftirnen gemein hat und uns viel fremder ift als wenigftens die Planeten. die teilweife
durch viele Züge mit der Erde verwandt uttd für uns deshalb verftändlicher find als der
ftrahlende Riefenball. der in unnahbarer Majeftät einfam am Tageshimmel thront.
Wolltett wir alfo unferen Weg zur Erkenntnis der Himmelskörper von den Feften unferer
wohlbekannten Erde aus beginnen. fo war die hier befolgte Richtung gegeben; um fo mehr
als die nahen Verwandten der Sonne. wie wir fehen werden. in der fernen Fixfternwelt
zu finden fittd. deren Darftellung fich nun ganz naturgemäß an die der Sonne reiht.
Aber felbft wenn wir ohne alle Kenntnis von der Ordnung der Geftirne im Weltraum
ihre Reihung nach ihrer Auffälligkeit vornehmett würdett. fcheint es uns doch. fo paradox
dies auch auf den erften Blick fein mag. daß ntan der Sonne nicht die erfte Stelle einräumen
dürfe. Denn die Sonne konnte man nicht fo unmittelbar beobachten wie die übrigen Ge
ftirne. und es bedurfte einer ziemlich verwickelten Reihe von Schlüffen. bis der naive Natur
menfch die ihn allfeitig umgebenden Wirkungen der Sonne auf jenes Geftirn bezog. das
er nur bei güttftigen Wetterverhältniffen. und dann auch nur während des Auf- und Unter
ganges einige Minuten lang von Angeficht zu Angeficht betrachten konnte, Noch heute
bezeichnet unfer Sprachgebrauch häufig die Wirkungen der Sottne mit dem Namen des
Geftirnes felbft. z. B.: Geh mir aus der Sonne, Das Kind benußt folche Sprachwendungett.
lange bevor es von der Exiftenz der Sonne als einer Erfcheinung am Himmel eine Ahnung
hat. während es längft den Mond und die Sterne als folche kennen wird.
Dies zeigt. wie eng wir in unferen alltäglichftett Empfindungen mit den Wirkungen
diefes ntächtigen Geftirns verwachfen find. von dem ja feit Anbeginn alle Regungen des
irdifchen Lebens. in leßter Linie fogar alle Bewegungen der toten Natur auf der Erde
und den Planeten abhängig find. Hierdurch unterfcheidet fich die Sonne. mit der einzigen
Ausnahme des nahen. Ebbe und Flut bewirkenden Mondes. von allen Geftirnen. die außer
der Lichtwirkung keinerlei phhfifche Eingriffe in unfere irdifche Welt zu tun vertnögen.
Sicherlich würde unfer Wohl und Wehe durch den Verluft aller übrigen Geftirne nur un
merklich beeinflußt. während das Verlöfchen der Sonne den ficheren Untergang alles Jrdi
fchen zur Folge hätte. Die Sonne gehört fo unzertrennlich zu unferer Natur. wie das Blut
zu unferem Körper. Deshalb eben betrachten wir ihre Wirkungen als fo intterlich allem
irdifchen Wefen anhaftend. daß wir erft durch eitte beträchtliche Anzahl von verhältnis
mäßig fchwierigen Überlegungen gezwungen werden müffen. diefe Wirkungen einem weit
entfernten Himmelskörper zuzufchreiben. für den die Erde nichts weiter ift. als für uns
alle anderen die Sonne umkreifenden Planeten. die als winzige Lichtfcheibchen unferen
Himmel durchwandern.
Der Sonttendurchmeffer beträgt rund 1.390.000 1cm. Die Sonne ift alfo immer noch
etwa zehnmal größer als ihr größter Untertan Jupiter. Es folgt daraus weiter. daß die

Oberfläche der Sonne etwa 12.000mal größer tft als die der Erde. Würde unfere ganze
Erdenwelt. ihre gefamte Land- und Meeresoberfläche. auf die Sonne verfeßt. fo würde

fie auf ihr im Verhältttis nur fo viel Raum einnehmen wie auf der Erde das Königreich
Dänemark. Auf unferer das Planetenfhftem darftellenden Tafel im 2, Hauptteil des Buches
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find die relativen Größen der Planeten und der Sonne aufgezeichnet. Noch riefenhafter
wird uns der ungeheure Ball erfcheinen. wenn wir berechnen. daß mehr als 1.300.000 Kugeln
von der Größe unferer Erde in feinem Jnneren Play hätten. Aus der fäjeinbaren Größe
der Erde in Sonnenentfernung (17.6"; die Hälfte ihres Wertes. 8.80“. nennt man die
S o n n e n p a r a ll a x e) folgt unmittelbar die Entfernung der Sonne in Teilen des Erd
durchmeffers; fie beträgt rund 1491/2 Millionen 1(11). Da der fcheinbare Durchmeffer der
Sonne nur geringen Schwankungen_ ausgefeßt ift. viel geringeren jedenfalls. als wir fie bei
den Planeten (mit Ausnahme des fernen Neptun) bemerkten. fo bleiben wir von ihr immer
ziemlich gleichweit entfernt. Am größten erfcheint uns die Sonne jedesmal um die Jahres
wende. am kleinften ein halbes Jahr fpäter. Der Unterfchied beträgt etwa 64" oder den
30. Teil des ganzen Durchmeffers. Wir befinden uns im Winter unferer nördlichen Halb
kugel alfo der Sonne um denfelben Teil der ganzen Entfernung oder 5 Millionen 1:111 näher
als im Sommer. Diefe runden Zahlen mögen genügen. um einen Maßftab für das Bild
der Sonnentätigkeit zu liefern. das unfere folgenden Betrachtungen entwickeln follen.
Wir beginnen am beften bei den allgemeinen ftrahlenden Wirkungen des Zentral
geftirns. die uns tagtäglich fichtbar und fühlbar zuftrömen. dem S o n n e n li cht und der
S o n n e n w ä r m e . Streng genommen find. wie fchon erwähnt. alle Bewegungen der
Natur um uns herum oder doch zweifellos alle lebendigen Regungen auf die Sonnenein
flüffe zurückzuführen. alfo kosmifchen Urfprungs. Der Sonne verdanken wir den Wechfel
von Tag und Nacht. von Sommer und Winter; ihre Wärmeftrahlung treibt beftändig die
ungeheure Mafchine unferer Atmofphäre an. die das Waffer im ewigen Kreislauf durch
die Adern der lebendigen Erde ftrömen läßt. Die Sonnenwärme lockt den zarten Keim
aus der feuchten Erde und entfaltet feine grünenden Blätter, Und dann beginnt das Sonnen
licht die noch gänzlich geheimnisvolle Arbeit. mit der das Blattgrün unter feinem Einfluß
die eingeatmete Kohlenfäure wieder in Kohle und Sauerftoff zerlegt, Hierdurch wird
allein die Wechfelwirkung zwifchen Tier und Pflanze ermöglicht. die den beiden großen
Zweigen der irdifchen Naturentfaltung das Leben erhält. Ohne diefe chemifche Kraft des
Sonnenlichtes. das hierdurch in viel fundamentalerer Weife der Träger alles Lebens wird.
als der oberflächliche Blick vermutet. würde unfere Atmofphäre nach und nach durch die
von den Tieren ausgeatmete Kohlenfäure erftickend wirken. und anderenteils würden die
Pflanzen nicht imftande fein. uns die aus den Verbindungen mit der freigemachten Kohle
von ihr hergeftellten Nahrungsmittel zu liefern. auf welche das Tierreich unbedingt an
gewiefen ift. da es nicht wie die Pflanze mineralifche Stoffe zu affimilieren vermag. So
liegt in diefem noch ganz unaufgeklärten Prozeffe. der im grünen Blatte vor fich geht.
fobald das Sonnenlicht es befcheint. der Schlüffel alles Lebens auf Erden. Wie ungeheuer
groß diefe Arbeit des Sonnenlichtes ift. erhellt aus der Angabe. daß die Menfchheit allein
im Jahr etwa 5 Billionen leg Kohlenfäure ausatmet. die in 600 Jahren den Kohlenfäure
gehalt der Atmofphäre verdoppelt haben und uns das Atmen faft unmöglich machen würde.
wenn nicht die Pflanzen die Luft immer wieder mit Hilfe der Sonnenftrahlen reinigten.
d, h. fauerftoffreicher machten.
Können auch unfere künftlichen Lichtquellen bis zu einem gewiffen Grad diefe leben
unterhaltenden Wirkungen der Sonne erfefzen. fo find fie doch mit einer einzigen Aus
nahme wenigftens indirekt durch die Sonnentätigkeit vorher erzeugt worden. Unfere Stein
kohlen find bekanntlich vegetabilifchen Urfprnngs; das Sonnenlicht verfchollener Zeitalter
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der Erdgefchichte arbeitet heute in unferen Dampfmafchinen und flammt wieder auf
in unferen elektrifchen Lampen. Nur wenn wir die Elektrizität durch den Kontakt zweier
Metalle erzeugenj können wir den Urfprung der daraus entfpringenden Kraft nicht über
die Grenzen unferes Erdplaneten hinaus verfolgen. Auch in den wenigen Fällenj in denen
wir die Gewalt der heranrollenden Flutwellen verwendenj arbeitet die Sonnef zum größten
cTeile allerdings der Mond- mit am Werke des Menfchengefchlechts. Könnte man auch
aus dem glühenden Jnneren der Erde ungeheure Energiemengen fchöpfenj fo bedarf man
doch noch nicht diefer fo naheliegenden Quellenf folange jene weltferne iibergewaltige
Kraftquelle uns verfchwenderifch mit ihren Gaben iiberfchitttet.
Aber alle diefe Wirkungen der Sonnenenergie gehen den Aftronomen direkt niäjts
an. Diefer mißt fie nurf um daraus Schlüffe über die Natur des gewaltigen Weltkörpers
zu ziehenf der den materiellen und fchöpferifchen Mittelpunkt unferes Weltfhftems ein
nimmt. Unterfuchen wir von diefem Standpunkte aus zunächft das S o n n e n li cht auf feine
S t ä r k e hin, fo ergeben photometrifche Meffungen. daß ein von der Sonne bei möglichft
heiterem Himmel befchienenes weißes Stück Papier erft von einer irdifchen Lichtquelle
gleichhell beleuchtet werden könntef die 2887000 Normalkerzen in fich vereinigt und in 1 rn
Entfernung von dem Papier aufgeftellt wäre. Eine Bogenlampe von 10000 Kerzen-Stärke
gehört fchon zu den kräftigftenf die gebaut werden; aber fie vermag ein Stück Papier doch

nur in etwa 2 Dezimeter Entfernung gleichhell wie das Sonnenlicht zu beleuchten. Das
Licht des Vollmondes ift 570f000mal fchwächer als das Sonnenlicht. Nach Eeruski in Moskau
ift das Licht des Siriusj des hellften Fixfternsj 17,000millionenmal fchwächer als das der
Sonne. Nach Langlet) und anderen ift nun aber die bis auf den Grund unferes Luft
meeres gelangende Jntenfität des Sonnenlichtes kaum die Hälfte des wirklich ausgeftrahlten;
die andere Hälfte geht für uns völlig verloren.
Ebenfo unvorftellbar groß find die W ä r m e m e n g e n j welche die Sonne ausftrahlt.
Nach Scheiner ftrömt fie an der Grenze unferer Atmofphäre der Fläche eines Quadratmeters
in jeder Minute 4-6 fogenannte Wärmeeinheiten zu. Eine folche bezeichnet die Wärme
mengej die erforderlich iftj um ein Gramm Waffer von 15 auf 16 Zentigrad Temperatur
zu bringen. Man nennt jene Sonnenftrahlung die S olarkon ftante. Diefe läßt
da auch die Wärme im Quadrat der Entfernung abnimmtf auf die wirklichen Wärme
mengen fchließenj welche die Sonne beftändig rings um fich herum in den Weltraum
ausftrahlt. Man kommt damit auf eine 33ftellige Zahl. die mit 58 beginnt. Von diefer
Fülle erhält die Erde nur etwa den 2000millionften Teil; das find aber immer noch 96/000
Billionen Kalorien. Nach den Prinzipien der Wärmelehre ift nun eine folche Kalorief in
Arbeit umgefeßtf imftandej das Gewicht von einem Gramm 428 ln hoch zu heben. Daraus
ergibt fich daß die der Erde allein zukommende Sonnenkraft in jeder Sekunde 32-600 Mil
lionen Tonnen zu je 1000 leg um einen Kilometer heben könnte. Angefichts diefer Zahlen
müffen wir mit der Überzeugung von iibergewaltigen Vorgängen im Jnneren diefes Zentral
herdes an fein näheres Studium gehen7 das namentlich auch die Frage zu entfcheiden haben
wirdf wie die riefigen Kraftmengenf welche die Sonne in jedem Augenblick verliert, wieder
erfeßt werden können. Offenbar hängt von der Entfcheidung diefer Frage die Zukunft

des gefamten irdifchen Dafeins ab.
Es darf nicht unerwähnt bleiben. daß der genaueren Beftimmung der oben angeführten
Solarkonftante der wechfelnde Feuchtigkeitsgehalt unferer Atmofphäre viel Schwierigkeiten
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bereitet. Die leßtere ift in hohem Maße fähig. Wärme zu abforbieren. ehe diefe auf der Erd
oberfläche gemeffen werden kann; anderfeits läßt fich die Feuchtigkeitsmenge aller Luftfchich
ten über uns auf keine Weife genau beftimmen. Wir müffen uns alfo immer auf Schäßungen
befchränken, Diefer wechfelnde Feuchtigkeitsgehalt verdeckt auch gänzlich den notwendigen
Einfluß unferer wechfelnden Entfernung von der Sonne. Die Strahlung müßte offenbar
für unfere Halbkugel im Winter kräftiger fein als im Sommer. während für die andere
Hemifphäre das Umgekehrte gelten würde. weil deren Sommer mit der Sonneunähe zu
fammenfällt. Selbftverftändlich ift die Strahlung durchaus unabhängig von der herrfchen
den Lufttemperatur. die fich nur infolge unferer wechfelnden Winkelftellung zur Sonne
in den Jahreszeiten ändert. Sehr forgfältige. 10 Jahre lang fortgefeßte Meffungen haben
Erova zu folgenden Werten für die Sonnenftrahlung in unferen Jahreszeiten geführt:
Winter: 1.03

Frühjahr: 1.13

Sommer: 1.09

Hcrbft: 1.04.

Die Einheit ift hier zwar eine andere als die vorhin angewandte; aber es handelt fich
ja nur um relative Werte. Wir erkennen aus ihnen. daß im Frühjahr. offenbar wegen
des ftark abnehmenden Feuchtigkeitsgehaltes der Atmofphäre. die Strahlung wächft. während
wir uns von der Sonne entfernen; gegen den Sommer hin zeigt fich die normale Abnahme.
die fich noch bis in den März hinein erftreckt.
Wollen wir uns einen mehr an irdifche Berhältniffe anknüpfenden Begriff von der
Kraftleiftung der Sonne machen. fo werden einige Zahlen über die Arbeit unferer Atmofphäre.
die fie infolge der beftändigen Wärmezufuhr feitens der Sonne auszuführen vermag. gute
Anhaltspunkte bieten, Die meteorologifchen Erfahrungen zeigen. daß jährlich etwa 660
Billionen ebna Waffer in den Aquatorialregionen der Erde in Dampf verwandelt und
nach den Polen transportiert werden. ungerechnet diejenigen Waffermaffen. die zwar am

Aquator außerdem aufgelöft. aber fpäter dort wieder niedergefchlagen. alfo nicht weiter
befördert werden, Würde man jene nach den Polen alljährlich transportierte Waffermaffe
über ein Areal von der Größe Europas ausbreiten. fo würde das fo gedachte Meer 66 rn
Tiefe haben. Und eine folche ungeheure Arbeit vollbringt die Sonne fo fpielend leicht.
daß wir nur in den feltenften Fällen etwas davon bemerken. etwa wenn ein Sturmwind
an unferen Häufern rüttelt oder das Donnerrollen des Gewitters uns auffchreckt.
Diefe Arbeit wird allein auf der Erde geleiftet. die. wie oben fchon angeführt. nur
etwa den 2000millionften Teil der ganzen Sonnenkraft erhält. Nur zehnmal mehr.
alfo den 200millionften Teil. bekommen alle Planeten zufammen zugefandt. Alles
übrige. d. h. alle Sonnenkraft bis auf einen verfchwindend kleinen Teil. geht ohne eine
von uns zu erkennende Wirkung in den leeren Weltraum hinaus, Außerhalb des Sonnen
fhftems kann. wie wir fpäter fehen werden. das Sonnenlicht höchftens in folchen Entfernungen
bewohnbaren Welten begegnen. in denen die Sonne nicht größer und heller erfcheint
als uns einer der größeren Fixfterne. die unfer Firmament fchmücken.
An die einzelnen Planeten verteilt die Sonne ihre Gaben im Verhältnis der fchein
baren Flächen. die die Planeten am Himmel der Sonne einnehmen. denn diefe Flächen find
es ja. die fich den Sonnenftrahlen in den Weg ftellen. Nehmen wir die entfprechende Fläche
für die Erde zur Einheit. fo ergeben fich für die Sonnenbeftrahlung der übrigen Planeten
folgende Zahlen: Merkur 0.94; Venus 1.87; Mars 0.12; Jupiter 4.51; Saturn 1.01;
Uranus 0.05; Neptun 0.02. Wir fehen daraus. daß die Erde mit Merkur und Saturn etwa
gleichgeftellt ift. was die Gefamtleiftung der Sonnenftrahlung auf ihren Oberflächen betrifft.
M e 1) e r . Das Weltgebäude. 2. Auﬂ.
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und daß nur zwei Planeten erheblich mehr Wohltaten von ihr erhalten: Venus beinahe
doppelt. Jupiter viereinhalbmal foviel.
Alle bisher angeführten. auf die Sonnenftrahlung bezüglichen Zahlenangaben beruhen
auf Meffungen. die mit den an betreffender Stelle (S. 273) bereits gekennzeichneten Ein
fchränkungen mit einem ziemlich hohen Grade von Genauigkeit ausgeführt werden können.
Ganz anders geftalten fich jedoch die Verhältniffe. wenn man verfucht. aus den ermittelten
Strahlungswerten Schlüffe auf die wirklich e T e m p e r a t u r des Sonnenkörpers
zu ziehen. Diefe Frage ift offenbar für die Zukunft der Sonne und damit für die Zukunft
alles Lebens in ihrem Reiche von fundamentaler Wichtigkeit. denn es wird von dem in der
Sonne enthaltenen Wärmevorrat. wenn auch nicht ausfchließlich. abhängen. wie lange
fie folche noch abgeben kann. Nun fteht aber leider die von einem Körper ausgeftrahlte
Wärmemenge in keinem einfachen Verhältnis zu feiner eigentlichen Temperatur. Jedermann
weiß. daß. wenn ein Stück Holz und ein Stück Eifen bis zu einer beftimmten gleichen Tem
peratur erwärmt werden und beide fich unter gleichen Verhältniffen wieder abkühlen. d. h.
ihre Wärme ausftrahlen. das Holzftück feine Wärme viel länger als das Eifen fefthält. Aller
dings hat es auch entfprechend längerer Zeit bedurft. um das Holz auf die gleiche Temperatur
wie das Eifen zu bringen. Holz abforbiert alfo und emittiert Wärme langfamer als Eifen.
Erft in neuerer Zeit ift es gelungen. ein allgemeines Strahlungsgefeß aufzufinden
und experimentell innerhalb fehr weiter Temperaturgrenzen durchzuprüfen. das uns einen
einigermaßen ficheren Schluß von der ausgeftrahlten Wärme auf die abfolute Temperatur
des ftrahlenden Körpers ziehen läßt. Das S t e p h enfch e G e f e ß fagt. daß die aus
geftrahlte lWärmemenge fich verhält wie die vierte Potenz der abfoluten Temperatur des
ftrahlenden Körpers. Daraus folgt dann unter Annahme einer Solarkonftante von 5 Kalorien
die Temperatur der Sonnenoberfläche zu etwa 7000 Zentigraden. Nach Scheiner. der alle
auf verfchiedenen Wegen gefundenen und Vertrauen verdienenden Ermittelungen der
Sonnentemperatur kritifch zufammengeftellt hat. dürfte in der Tat der letztgenannte Wert
innerhalb einer Unficherheit von etwa 1000 Grad auf oder ab der wahrfcheinlichfte fein.
Außer Licht- und Wärmeftrahlen fendet die Sonne noch el e kt rif ch e und m a g
n e t i f ch e K r ä f t e in den Weltenraum. Erftere haben wir fchon durch ihre Wirkungen
auf die Kometenfchweife kennen gelernt. Auf der Erde zeigen fich die magnetifchen Wir
kungen durch fprungweife erfolgende Abweichungen der Magnetnadel oder deren andauernde
Unruhe. fogenannte magnetifche Stürme. fobald das Fernrohr uns eine außerordentliche
Unruhe der Sonnenatmofphäre verrät. Wir kommen nachher auf diefe Beziehungen zurück
(S. 292 u. f.). Die hauptfächlichfte Wirkung der Sonne aber. ihre A n zi e h u n g s k r a ft.
foll uns erft im zweiten Hauptabfchnitt diefes Werkes befchäftigen.
Wenn das allgemeine Jntereffe an der Sonne. von der fo ganz und gar unfer Wohl
und Wehe abhängt. verhältnismäßig nur gering ift. fo liegt der Grund wohl hauptfächlich
in der fcheinbar unerfchütterlichen Gleichmäßigkeit und Uuveränderlichkeit. mit der die Sonne
jahraus jahrein uns immer wieder mit ihren Wohltaten überfchüttet; denn alltägliche Wohl
taten ftumpfen nur zu leicht das Dankbarkeitsgefühl ab. Anders war es in den erften Zeiten
der Menfchheitsentwickelung und ift es heute noch bei jenen Naturvölkern. deren hiftorifäje Erinnerung nicht eben weit zurückreicht. Tägliche Gebete dankten und danken heute noch
allabendlich für die taufendfältigen Wohltaten. die auch diefen Tag wieder die Sonne
gefpendet hatte. Mit gefpannter Aufmerkfamkeit verfolgte man alle Bewegungen des
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göttlich verehrten Geftirnes. und mit Todesfchrecken wurde alle Welt erfüllt. wenn diefer

Lebensquell einmal plötzlich verfiegte.
Aber die Wohltaten der Sonne fließen nicht in fo gleichmäßigem und unveränder
lichem Strom zu uns herab. wie der oberflächliche Augenfchein es uns vortäufcht. Abgefehen
von den fchnell vorübergehenden Verfinfterungen. die durch das Zwifchentreten des Mondes

Die Sonne.

Aufgenommen mit dem Spektroheliographen der Mikes-Sternwarte am 12. Auguft 1903.

Vgl. Text. S.276.

bewirkt werden. erzählen alte Chroniken von wochen- und felbft monatelang anhaltenden
Trüb ungen des Sonnenlichtes. die allgemein. unabhängig von dem wech
felnden Zuftand unferer Atmofphäre. die Menfchheit beängftigten. So wird berichtet.
. daß im Jahre 626 vierzehn Tage lang die Hälfte der Sonne fchwarz gewefen fei. Die meiften
folcher Angaben find allerdings fehr unbeftimmt und laffen viele Deutungen zu. Andere
aber machen es ziemlich ficher. daß gelegentlich fehr ausgedehnte Gebiete der Sonnen
oberfläche ihre Leuchtkraft für lange Zeit verloren hatten. Sonnenflecke find vor und nach
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der Erfindung des Fernrohres mit bloßem Auge (das entweder gefchwärzte Gläfer oder
die lichtverfchluckende Wirkung der Atmofphäre. wenn die Sonne am Horizonte ftand.
vor ihrer blendenden Überfülle fchützten) gar nicht felten gefehen worden.
Unterfuchen wir mit Hilfe unferer modernen Sehwerkzeuge das allgewaltige Geftirn.
um Auffchluß über die Vorgänge zu erhalten. durch welche die betrachteten Wirkungen
erzeugt werden konnten. fo erfcheint die Sonne als vollkommen runde (alfo nicht. wie einige
Planeten. abgeplattete). fcharf begrenzte Scheibe. deren Helligkeit von der Mitte nach dem
Rande hin ganz regelmäßig abnimmt. Dies tritt namentlich auf Sonnenphotographien
deutlich hervor. nach welchem befonderen Verfahren fie auch hergeftellt fein mögen (fiehe
z. B. die Abbildung. S. 275). Diefe Tatfache allein beweift. daß die Sonne von einer Atmo
fphäre umgeben ift. die wie die unfrige die Lichtftrahlen zum großen Teil abforbiert. Ge
nauere Meffungen diefer Abforption der Sonnenatmofphäre find vor
genommen worden von Langleh und von Froft für die Wärmeftrahlen. von Vogel für die
Lichtftrahlen. Die Wärmemeffungen wurden von Langleh mit dem B o l o m e t e r . von
Froft in Potsdam mit der Th ermof äule ausgefiihrt. Jnftrumenten. die auf ver
fchiedenem Wege die Wärmewirkungen in elektrifche umwandeln. in welcher Form fie
viel genauer zu meffen find. Vogel unterfuchte die Lichtftrahlung photometrifch. indem
er vorher das weiße Sonnenlicht durch das Spektrofkop in feine Farben zerlegte und
dann die Jntenfität jeder Farbe einzeln maß. Jndem man die Jntenfität der Strahlung
in der Mitte der Sonnenfcheibe gleich 100 annimmt und den Halbmeffer der Sonne fich
in 100 gleiche Teile geteilt denkt. werden folgende Zahlenreihen erhalten:
Entfernung von der Mitte
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Zwifchen der Entfernung 90 und dem Sonnenrande nimmt die Jntenfität immer
fchneller ab. doch find hier die Meffungen nicht weiter fortgeführt. weil fie zu unficher werden.
Es läßt fich jedoch aus diefen Zeilen ableiten. daß vom Rande der Sonne weniger als die

Hälfte des Lichtes und der Wärme als aus der Mitte ihrer Scheibe zu uns gelangen. Die
Jntenfität der Wärmeftrahlung liegt in der Mitte zwifchen derjenigen für die roten und
gelben Strahlen; weiter nach dem Violett hin (in obiger Tabelle nicht mehr angegeben)
nimmt dagegen die Abforption wefentlich mehr ab. der Rand erfcheint viel gelber als die
Mitte. Die Sonnenatmofphäre wirkt alfo in diefer Hinficht ebenfo wie die unfrige. die gleich
falls. wie Morgen- und Abendrot uns täglich beweifen. den gelben und roten Strahlen
leichteren Durchgang gewährt als den übrigen. Aus den angegebenen Zahlen läßt fich
aber auch die Abforption berechnen. die ein Sonnenftrahl erfährt. der auf geradem Wege.
nicht fchräg. wie am Sonnenrande. die Atmofphäre des Zentralgeftirns durchläuft; d. h.
alfo. es läßt fich daraus die Größe berechnen. um die felbft die aus der Mitte der Sonnen
fcheibe zu uns gelangenden Strahlen kräftiger fein würden. wenn die Sonne keine At
mofphäre befäße. Es findet fich hierfür 0.28 der gewählten Einheit. und weiter folgt. daß
die Gefamtwirkung der Sonne 1.7 ftatt 1 fein würde. wenn fie ihrer Atmofphäre beraubt wäre.
Haben wir uns vorhin fchon ein Bild davon zu machen verfucht. welche enorme Ar
beit auf der Erde durch die Abforption von etwa der Hälfte der uns zuftrömenden Sonnen
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wärme in unferer Atmofphäre geleiftet wird. während wir doch nur den 2000millionften
Teil der gefamten ausftrahlenden Sonnenwärme empfangen. fo werden wir erwarten
müffen. daß in der Sonnenatmofphäre ganz unvorftellbare gewaltige Bewegungen vor ﬁch
gehen. in die fich diefe abforbierte Strahlung verwandelt. Ju der Tat fehen wir die At
mofphäre der Sonne in fortwährender Veränderung begriffen. fo daß oft zwei photogra
phifche Bilder der Sonne. die 10 Minuten nacheinander aufgenommen wurden. fehr von
einander abweichen. Wir bedenken dabei. daß eine Zehntelbogenfekunde oder der 140. Teil

Großer Sonnenflec! vom Februar 1894. gezeichnet von Th. Mot-eur in Vom-ges: 1) am L0. Februar. 2) am 21. Februar

3) am 22. Februar. 4) am 28. Februar. Vgl. Text. S. 278 u. 279.

der Breite eines Haares. in der Entfernung deutlicher Sehweite gehalten. auf der Sonne
für uns eine Strecke von 75 1(111 einnimmt; um fo viel (0.1") muß fich aber mindeftens
ein Körper auf der Sonne verfäﬁeben. wenn wir die dadurch hervorgebrachte Veränderung
des Anblickes unter günftigften Umftänden noch follen wahrnehmen können. Auf der Tafel
bei Seite 286 ift die relative Größe der Erde durch einen kleinen fchwarzen Kreis unten
rechts angedeutet. Der Durchmeffer diefes Kreifes hält in Wirklichkeit rund 12.800 1:111.
Die Flächenausdehnung eines Fleckes. der die Oberfläche der Sonne. dem bloßen Auge
ohne Anftrengung fichtbar. im Februar 1892 zum Teil verdunkelte. übertraf die der Erde
um mehr als 18mal. war alfo etwa fo groß wie die des Uranus. Wenn wir diefe Ausdehnung
allerdings mit der der ganzen Sonne vergleichen. fo verfchwinden die ungeheuern Dimen
fionen. Der Fleck nahm etwa den 600. Teil der gefamten Sonne ein. was im Vergleich
zu irdifchen Dimenfionen fo viel ift wie die Skandinavifche Halbinfel. Jm Februar 1894
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erfmien ein nom größerer Fleck. deffen Ausfehen an vier aufeinander folgenden Tagen in
den auf Seite 277 abgebildeten. .fehr marakterijtijmen Zeimnungen fejtgehalten wurde.
Die Flecke treten aum häufig in ausgedehnten Gruppen auf. in denen bejtändige Ver

Fleckengruppe. gezeimnet non Armenhold am 12. (oben) und 15. Februar (unten) 1907 auf der Treptower Sternwarte.

änderungen vor jim gehen. Eine jolme Gruppe von etwa vierzig Flecken ift hier dargeftellt.
wie fie am 12. und 15. Februar 1907 von A r ch e nh o ld auf der Treptower Sternwarte
gezeimnet wurden. Die Fleckengruppe war mit dem bloßen Auge zu erkennen. Die Größe
der Erde ift daneben angegeben. Wir fehen. wie die Gruppe 1 jim irn Laufe der drei Tage

Formen und Geftaltverätiderungen der Sonnenfleiken.

279

deutlich weiter aufgelöft hat. Der Fleck 13 hatte fich in der Zwifchenzeit durch Bildung
einer Brücke in zwei Teile getrennt.
Das nähere Studium der S o n n e n fl e ck e. diefer auffälligften Erfcheinungen auf
der Sonne. wird uns Auffchluß über die Tätigkeit der Sonnenatmofphäre geben müffen.
denn in ihr befittden fich augenfcheinlich die Flecke. So verworrene Fortnett wie die auf
S. 277 abgebildeten haben meift nur die ausgedehnteften Flecke und Fleckengruppen. Der
normale Fleck ift rund oder etwas in die Länge gezogen. wie die beiden tiachftehenden
Abbildungen zeigen. Auch auf der Tafel bei Seite 283 ift ein normaler
Sonnenfleck dargeftellt. Man erkennt deutlich einen dunkeln Kern. um
1
den fich einHof. der Halbfchatten oder die Penumb ra. lagert.
die ein radial geftreiftes Ausfehen hat. Aus diefen Hauptftückett fehen
fich. zwar unter den verfchiedenften Variationen. alle noch fo verwickelteit
Sonttenflecke zufammen. Der Kern ftrahlt übrigens trotz feiner relativen
Dunkelheit immer noch beträchtliche Mengen von Licht aus. nach Langleh
mindeftens 5000mal mehr als eine gleiche Fläche des Vollmondes. Da
die Gefamthelligkeit der Sonne nach demfelben Forfcher etwa 570.000mal
größer ift als die des Vollmondes. fo ift der Kernfchatten nur etwa 100mal

lichtfchwächer als die übrige Sonnenoberfläche. Könnte man den Keni
fchatten eines Sonnenfleckes an den nächtlichen Himmel verfeßen. fo
würde er bei weitem das hellfte Geftirn darftellen und felbft bei einem
fcheinbaren Durchmeffer. welcher den der großen Planeten nicht über
trifft. doch ebenfoviel Licht über die Landfchaft verbreiten wie der Voll
mond. Langleh hat gleichfalls das th ermifche Verhalten der
S o n n e n f l e ck e unterfucht und gefunden. daß ein Sonnenfleck etwa nur
54 Prozent von der Wärme der umgebenden Sonnenoberflääje ausftrahlt.
Die G e ft al t v e r ä n d e ru n g e n der Flecke find offenbar nicht
.
,
. ,
alle realer Natur; zum Teil. werden fie
durch diefelben
perfpektivifchen

q
Sonnenflecke
1) t 'ls WklrckYnxerefllkifpx
d
k
tlotfäje

Erfcheinungen hervorgerufen. die wir bereits an den Details auf den
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rotierenden Planeten wahrnahmen (f. Abbildungen. S. 280 und 281).
Auch die Sonne dreht fich um eine Achfe. fo daß wir ihre Oberfläche in

WZ!“ MBs-"3x33
Sonnenfleck. geieichnet

polare. mittlere und äquatoriale Zonen teilen können. Bildet fich ein
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Fleck nicht fozufagen vor unferen Augen. fo erfcheint er allemal am öft
lichen Rande der Sonne in perfpektivifch verkürzterForm. Auch bei ganzen Gruppen tritt diefe
perfpektivifche Verkürzung fehr deutlich hervor. wie aus der Zeichnung des erwähnten großen
Fleckes von Februar 1892 (S. 281) zu erfehen ift. die gleich nach feinem erften Erfcheinen am
5. Februar aufgenommen wurde. Die zweite Zeichnung ftellt ihn drei Tage fpäter dar.
als er fich fchon beträchtlich vom Sonnenrande entfernt hatte. Man erkennt. daß die Ver
änderung des Ausfehens innerhalb diefer drei Tage zum größten Teil nur eine fcheittbare war.
Die Zeichnungen beweifen aber auch weiter. daß außer perfpektivifchen Verättderungen
in fehr beträchtlichem Maße wirkliche ftattfinden. Es wird kein Sonnenfleck von einiger
Ausdehnung. an dent man überhaupt Einzelheiten wahrzunehmen vermag. auch itur einige
Tage hintereinander das gleiche Ausfehen bewahren. Jn denjenigen Teilen der Sonne.
die unferer Unterfuchung zugänglich find. finden fortwähretide heftige Bewegungen ftatt.
Jrgendein fefter Anhaltspunkt. auf den man fich immer wieder beziehen könttte. weint
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man Meffungen der R o t a t i o n s g e f ch win d i g k e it der Sonne oder von etwaigen
Eigenbewegungen der Flecke ausführen will. ift nicht zu entdecken gewefen. Daher treten
bei der Sonne die nämliäjen Schwierigkeiten. nur in noch weit höherem Maße. für die
Beftimmung der Umlaufszeit auf wie bei Jupiter. der in mancher Hinficht als ein ver
kleinertes und abgefchwächtes Abbild der Sonne gelten kann. Auch auf der Sonne zeigen
die Flecke eine deutliche Abhängigkeit ihrer Rotationsgefchwindig
keit v on ihrem Aquatorabftand. Die Flecke am Sonnenäquator bewegen
fich am fchnellften von allen. Sie ergeben eine Rotationszeit von etwa 25 Tagen. jedoch
nicht fhnodifch. d. h. in bezug auf unfere Stellung gerechnet. fondern unabhängig von der
Bewegung der Erde um die Sonne. alfo in bezug auf einen feften Punkt des Himmels.
Die fhnodifche Rotation ift etwa zwei Tage länger. Bewegt man fich vom Aquator des

Sonnenfleä vom Iliigufi1894. VgcText. S.279.

Sonnenglobus in höhere helio g rap hifch e B r eiten. fo ergibt fich. daß bei 10
Grad Breite fich die Rotationszeit der Flecke bereits um einen Bierteltag. bei 25 Grad
um einen ganzen. bei 35 Grad um zwei Tage vergrößert hat. Ein Fleck. der über 40 Grad
vom Aquator entfernt ift. braucht fchon nahezu 28 Tage. um den Sonnenball zu umkreifen.
Über diefe Breite hinaus bemerkt man nur noch fehr felten Flecke. fo daß man das Gefeß
der Verlangfamung der Rotation gegen die Pole hin (zu beiden Seiten des Aquators be
gegnet man den gleichen Verhältniffen) auf diefe Weife nicht weiter verfolgen konnte. Ju
neuerer Zeit aber hat das auf Seite 61 dargeftellte Dopplerfche Prinzip der Linienverfchie
bungen die Möglichkeit gewährt. das R o t a t i o ns g e f etz der Sonne auch noch weit
über die Fleckenzone hinaus zu verfolgen. Duner fand durch das Spektrofkop nicht nur
die durch Fleckenbeobachtungen gefundenen Zahlen beftätigt. fondern konftatierte weiter.
daß die oberen uns allein fichtbaren Teile der Sonnenatmofphäre bei 45 Grad Breite
bereits 30. bei 60 Grad 34 und bei 75 Grad 38.5 Tage zu ihrem Umfchwung bedürfen.
Es fragt fich nun. wie man diefe Tatfache deuten foll. Jedenfalls finden Strömungen
fehr heftiger Art in denjenigen Schichten der Sonnenatmofphäre ftatt. wo wir die Flecke
beobachten. Aber es ift nicht ohne weiteres zu entfcheiden. ob alle Teile der Sonnenatmo
fphäre gegen den Kern oder. allgemeiner gefagt. gegen die tieferen. von uns nicht mehr

Verfchiedenheit der Sonnenrotation nach der heliographifchen Breite.
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zu beobachtenden Schichten zurückbleibenf am Äquator nur weniger als in höheren Breiten
oder ob der Aquator voreilt und nur die umliegenden Zonen nachbleibenf oder endlich
ob alle Atmofphärenzonen der innen ftattfindenden Rotation vorauseilenj der Aquator
aber in ftärkerem Maße als die höheren Breiten. Man bleibt alfo zunächft über die wahre
Umdrehungszeit des Sonnenkörpers innerhalb
ziemlich weiter Grenzen im unklaren.
Die beobachtete Eigenbewegung der Flecke ift
offenbar das Refultat einer gefeßmäßigen Zirkula
tion der Gafe in der Sonnenatmofphäref ähnlich
der, die wir in unferer irdifchen Lufthülle wahr
nehmen. Die ungleiche Erwärmung durch die
Sonne iftj in Verbindung mit dem täglichen Um
fchwunge derErdef die Urfache derZirkulation in der
irdifchen Lufthülle. Würden wir ähnliche Verhält
niffe bei der Sonne vorausfetzen könnenf fo wären
wir wohl imftandef zwifchen den drei angeführten
Möglichkeiten für die Erklärung der ungleichen
Eigenbewegungen der Sonnenflecke zu wählen und
dadurch eine größere Annäherung fiir die Rota
tionszeit des Balles felbft zu finden, Aber fiir eine
ungleiche nach Zonen verlaufende Erwärmung der
Sonne felbft ift die Urfache nicht abzufehein und
praktifch ift durch feinfte thermometrifche Beftim
mungen eine verfchiedene Ausftrahlung in verfchie
denen heliographifchen Breiten jedenfalls nicht mit
Sicherheit nachgewiefen7 wenngleich Andeutungen
davon fich zeigten.
Zn neuerer Zeit fcheint es zu gelingen- die
Widerfpriiche in den verfchiedenen Refultaten über
die Rotationsgefchwindigkeit der Sonne dadurch zu
löfen, daß man zu der Überzeugung gelangt- die
Rotationsgefchwindigkeit fei nicht nur vom Äqua
tor nach den Polen hinf fondern auch nach den
Sonnenfleaengrupoe vom Februar i892. ge
verfchiedenen Tiefen der gafigen Umhlillung der zeichnet von Miß E. Brown. 1) am Rande auf
tauayend (5. Februar), 2) in die Scheibe htneingerücke
Sonne einer beftimmten Gefeßmäßigkeit unter
c8. Februar). Vgl. Text. S. 279.
worfen. Durch die verfchiedenen Methoden aber
werden gewiffe Tiefen befonders bevorzugty fie geben alfo immer andere Gefeßlichkeiten
als andere Methoden. Wir werden fogleich die verfchiedenen Schichten der Sonnenatmo
fphäre eingehender kennen lernen und dabei zu der Überzeugung gelangen. daß die Schichh
in der die Sonnenflecke zuftande kommenf jedenfalls tiefer liegt als die abforbierende Schicht
in der die Fraunhoferfchen Linien entftehenf und diefe wieder tiefer als die fogenannten
Fackeln. Es ift deshalb begreiflichf daß Dunerj deffen Methode auf der Beobachtung der
dunkeln Linien beruhte- zu einem Ergebnis kam etwas verfchieden von dem7 welches die
direkte Beobachtung der Sonnenflecke ergabf und daß Stratonoffj der aus einer großen
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Anzahl von zwifchen 1891 und 1894 aufgenommenen Photogrammen die Bewegungen der
Fackeln ableitete. wiederum verfchiedene Werte für die Sonnenrotation fand. die eine
Zwifchenftellung einnehmen.
Es läßt fich aber noch auf einem anderen Wege Auskunft über unfere Frage erhalten.
Wir werden nämlich im Verlauf unferer weiteren Betrachtungen über den Zentralkörper
unferes Shftems erkennen. daß er neben den allgemeinen Wirkungen auf das gefamte Ge
triebe der irdifchen Natur auch alle feine fpezielleren Regungen für uns merklich auf die

Erde überträgt, Größere Sonnenflecke bringen oft in dem Augenblicke. in dem fie den uns
zugewandten Meridian des Sonnenglobus paffieren. uns alfo am nächften find. Zuckungen
aller jener hochempfindlichen Nadeln hervor. die beftimmt find. die S ch w an k u n g e n
des magnetifchen Zuftand es unferes Planeten zu verraten. Wir können
heute nicht mehr daran zweifeln. daß von der Sonne elektrifche Wirkungen ausgehen. die
den magnetifchen Zuftand der Erde beeinfluffen müffen. Wenn nun eine Seite der Sonne
durch die Bildung von Flecken oder fonftiger entfprechender Vorgänge befonders aus
gezeichnet ift. fo muß fich dies infolge der Umfchwungsbewegung des Sonnenballes durch
periodifche Veränderungen des magnetifchen Zuftandes der Erde fühlbar machen. Aller
dings ift diefe Wirkung nicht durch direkte elektrifche Jnfluenz zu erklären. fondern durch
befondere Einflüffe. etwa Herßfche Wellen oder Ausftrömungen radioaktiver Subftanz
aus den Flecken. worauf wir noch zurückkommen. Periodifche Schwankungen der Magnet
nadel wurden zuerft von Hornftein inlPrag im Jahre 1870 nachgewiefen. Jn neuerer
Zeit fand Bigelow aus einer großen Zahl europäifcher und amerikanifcher Beobachtungen

diefe Periode gleich 26.68 Tagen. woraus fich die fiderifche. d. h. von dem Einfluß der
Umdrehung unferer Erde befreite Rotationsperiode der Sonne zu 24.9 Tagen ergibt.
in fehr naher Übereinftimmung mit dem durch früher befprochene Methoden für den
Aquator gefundenen Wert. Da es Helmholß und andere Forfcher aus theoretifchen
Gründen für wahrfcheinlich erklärten. daß die Gashülle eines größeren rotierenden Kör
pers am Aquator desfelben faft genau die Rotationsdauer des Kernes annimmt. während
fie in den Breitenzonen zurückbleibt. fo darf man an dem leßtangeführten Wert als
einem näherungsweife richtigen auch für die unferer Forfchungen unzugänglichen Schichten
der Sonne fefthalten.
Jene Periode von etwa 27 Tagen. nach denen unter der gemachten Vorausfeßung
die Sonne uns immer wieder diefelbe Seite zukehrt. etwa in der Weife. wie unfere Erde
ihr innerhalb 24 Stunden ftets von neuem denfelben Oberflächenteil zuwendet. fcheint
fich in verfchiedenen Erfcheinungen unferes Luftmeeres widerzufpiegeln. wenngleich in
fchwachem Maße. So fand man in den mittleren Temperaturen verfchiedener Orte diefe
Periode wieder. ebenfo in den periodifchen Schwankungen des Barometerftandes. und
Bigelow hat aus zwanzigjährigen Beobachtungen der weftindifchen Stürme eine merk
würdige Übereinftimmung ihrer Häufigkeit mit den Schwankungen der Magnetnadel
innerhalb jener Umdrehungszeit nachgewiefen. Es fcheint alfo wirklich. als ob die Sonne
zwei verfchieden geartete Seiten befiße. von denen die eine beftändig in lebhafterer Tätig
keit begriffen ift als die andere. Wolfer in Zürich hat auch auf gewiffe Sonnengebiete auf
merkfam gemacht. die durch die häufigere Entftehung von Flecken ausgezeichnet werden.
Beftätigt fich diefe Vermutung. fo müffen wir. entgegen anderen. fpäter noch zu erörtern
den Meinungen annehmen. daß irgendein leidlich fefter Kern hinter den gafigen Hüllen

Weiäenhlatt-Ztruirtuc cler Granulatian uncl lznnnietrilch gevilcletec Zonnenf'ectc.
Aufgenommen ani 1"'. Juni 1887 (Flecken-minimum).
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verborgen liegt. in denen wir diefe ungemein fchnellen und heftigen Schwankungen unter
worfenen Vorgänge beobachten. die aber dennoch von einer mehr oder weniger feften
Gefeßlichkeit beherrfcht bleiben.
Um tiefer in das innere Wefen der Sonne zu dringen. wird uns das nähere Studium
der S t rö mun g en nüßlich fein. die wir in ihrer Atmofphäre gefunden haben. Die
eingehendere Unterfuchung der Vorgänge in den Sonnenflecken. die uns offenbar Auf
fchluß über die Bewegungen der Gashülle geben. ift in diefer Hinficht von hohem Werte,
Faffen wir den Begriff eines Sonnenfleckes ganz allgemein als eine Stelle auf. die
fich von der fonft gleichmäßigen Helligkeit der Sonnenoberfläche unterfcheidet. fo müffen
noch zwei Erfcheinungen zu den eigentlichen Sonnenflecken hinzugerechnet werden: die
allgemeine G r a n u l a t i o n der Oberfläche und die fogenannten F a ck e l n.
Die G r anulatio n tritt als ein feines Korn auf der ganzen Oberfläche der Sonne.
genauer ihrer Atmofphäre. auf. das hier dichter zufammengedrängt ift. dort ein breit
mafchigeres Nehwerk dunkler Zwifchenftellen übrigläßt. Oft fieht es aus. als fei die ganze
Sonnenoberfläche mit winzig kleinen Wolkenballen. den Schäfchenwolken ähnlich. über
zogen. oft ziehen fich die helleren Stellen etwas in die Länge. fo daß der Anblick an eine
Menge zufammengedrängt liegender Reiskörner erinnert. Unfere beiden Abbildungen auf
der beigehefteten Tafel geben eine Anfchauung von diefer eigenartigen Struktur. Janffen
in Meudon bei Paris glaubt bemerkt zu haben. daß die Reiskornftruktur in den Zeiten vor
herrfcht. in denen die Sonne am meiften Flecke zeigt. dagegen die andere. als weidenblatt
ähnlich *bezeichnete in den ruhigeren Zeiten. Die Größe der Körner fchwankt zwifchen
700 und 2000 lern.
Die Entftehung diefer Gebilde denkt fich Scheiner ganz ähnlich wie die unferer Schäf
chen- oder Federwolken. die in unferer Atmofphäre unter ihren übrigen Verdichtungs
produkten ebenfalls die höchften Schichten einnehmen. Eine der lehren Arbeiten des genialen
Helmholß hat fich mit der Entftehung diefer reihig geordneten Schäfchenwolken (Cirrus) be
faßt. Er erklärte fie für die Kronen ungemein langer Luftwellen. die unferen Planeten
umkreifen. Während die Wellentäler in Regionen bleiben. in denen der vorhandene Druck
genügt. die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit noch aufgelöft zu erhalten. ragen die Wellen
berge fchon in zu wenig dichte Schichten empor. wo fie ihre Feuchtigkeit niederfchlagen.
fo daß fie uns als Wolken fichtbar werden. So entftehen zunächft langgeftreckte Streifen
wolken und beim Einbruch einer anderen Strömung durch die Kreuzung beider Shfteme
die gereihten Schäfchenwolken. Auch hierdurch find alfo die vorerwähnten Strömungen
angedeutet. Nach diefer Anficht ift die Sonnenatmofphäre in ihrem normalen. ruhigen
Zuftand beftändig mit einer Art Cirrusgewölk überdeckt. das uns das Sonnenlicht zuftrahlt.
Selbftverftändlich haben wir nicht an Kondenfationsprodukte des Wafferdampfes wie auf
der Erde zu denken. fondern müffen uns hier metallifche Dämpfe vorftellen. deren Zu
fammenfepung wir bald näher kennen lernen werden.
Die Entftehung eines Fleckes kündigt fich in der Regel durch ein Auseinandertreten
der wolkigen Granulationsgebilde an; es zeigt fich eine P o r e. Diefe wird größer und
zerlegt fich in den Halb- und Kernfchatten. Die ftrahlige Struktur des Halbfchattens feßt
fich übrigens nach Langleh. wenn auch nur ganz fchwach angedeutet. bis in den Kernfchatten
fort. Bei verhältnismäßig ruhiger Weiterentwickelung winden fich die Strahlen. als ob
das Ganze ein Wirbel erfaßt hätte. Oft fchießen Reihen von jenen Halbfchattenftrahlen
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bis gegen die Mitte des Kernes vor. bald vereinigen ﬁe ﬁch felbft mit der gegenüberliegenden
Seite: es ift eine B rücke entftanden. gewöhnlich das erfte Anzeichen der Rückbildung,
Der Halbfchatten breitet fich immer weiter aus und überdeckt bald völlig den Kern. Nach
einiger Zeit ift jede Spur der Störung verfchwunden. Aber nur in den feltenften Fällen
fpielt fich die Erfcheinung fo einfach ab. Sehr oft. namentlich in den Zeiten größerer Flecken
häufigkeit. bilden fich mehrere dunkle Zentren gleichzeitig und fließen zu einer chaotifch
durcheinanderwirrenden Maffe zufammen. wie die friiher abgebildeten Fleckengruppen

Sonnenfleck.

Aufgenommen mit dem Spettroheliographen der Nettes-Sternwarte am 10. Oktober 1903.

Vgl. Text. S. 285.

zeigen. Auf der im Sinne der Sonnenrotation nachfolgenden Seite des Fleckes entftehen
immer neue. fich ausbreitende und wohl auch mit dem urfprünglichen zufammenwachfende
Flecke. Das Ganze nimmt fchließlich jene riefigen Dimenfionen an. von denen wir friiher
fprachen. und bleibt oft während mehrerer Rotationsperioden beftehen. Schwabe in Deffau.
wohl der eifrigfte Sonnenbeobachter um die Mitte des 19. Jahrhunderts. glaubt fogar
einen Fleck 22mal wiederkehren gefehen zu haben; diefer Fleck hätte dann über anderthalb
Jahre beftanden. Ganz große Flecke find immerhin während mehrerer Umläufe in nicht
wefentlich veränderter Ausdehnung gefehen worden.
Die Lichtbrücken. welche die Uberflutung des Fleckes durch die gewöhnliche Materie
der Sonnenoberfläche einleiten. ﬁnd oft merklich heller als die nicht geftörte Umgebung
des Fleckes; wenn dann der Fleck ganz verfchwunden ift. bleibt dafür manchmal eine
folche hellere Stelle übrig. die man als F a ck el bezeichnet. Doch treten diefe meift dem
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Augenfchein nach unabhängig von den Flecken auf. Jmnier aber zeigen fie jim nur in der
Nähe des Sonnenrandes. was jim einfam durch die geringere Leumtkraft diefer Rand
partien erklärt. die jo zarte Unterjmiede noch erkennen läßt.
Um die Erforjchung diefer intereffanten Gebilde. der Fackeln. über die ganze Sonnen
oberfläche hin ausdehnen zu können. hat George Hale in Chicago ein finnreimes Mittel
erfunden. bei dem wiederum das limtzerlegende Prisma eine wichtige. wenngleich von
feinem gewöhnlimen Gebraum fehr abweimende Rolle jpielt. Es hat jim nämlim gezeigt.
daß in den Fackeln die Spektrallinien 11 und 1L. die dem Kalzium angehören. neben
anderen Linien ganz befonders hell erfcheinen. Auf die Deutung diefer Erjmeinung kom
men wir fpäter zurück. Hale befejtigt nun zunämjt ein Spektrojkop am Okularende feines
Fernrohres und verdeckt das entworfene Sonnenfpektrnm gänzlim bis auf eine diefer bei
den Linien. Es befindet jim alfo hier am Orte diefer Linie ein zweiter Spalt. Hinter dem
zweiten Spalt wird nun eine photographijme Platte angebramt. auf die mithin nur
Licht von diefer Linie. m o n o ch r o m a t i j ch e s Licht. fallen kann. Jnftrument und
Platte werden nach zwei Richtungen derart verfchoben. daß nacheinander alle Punkte
der Sonnenfmeibe nur durm eine jener Linien 11 und 1L. die jim übrigens in dem
photographifch wirkjamjten Teile des Spektrums befinden. auf die Platte wirken. Wo
keine Fackeln find. verjchwindet die Linie und mamt der allgemeinen Helligkeit des kon
tinuierlichen Farbenbandes Platz. Die Fackeln müffen jim alfo durm befonders jtarke memifme
Wirkung auf der Platte fichtbar mamen. was in jmönfter Weife erreimt worden ift. Auf
unferer Abbildung. Seite 275. ift eine jolme Halejme Sonnenphotographie wiedergegeben,
Wir fehen. daß auch Sonnenflecke mit abgebildet worden find. da fie notwendig eine noch
bedeutendere allgemeine Abjmwächung des Spektrums und damit der zur Photographie
benußten Region desfelben hervorrufen müffen.
Auf Seite 284 ift eine Abbildung eines auf diefe Weife feftgehaltenen Fleckes mit
umgebenden Fackeln wiedergegeben. Wir bemerken. wie den Fleck wild zerzaujte ..Kal
ziumwolken“ umgeben.
Alles deutet darauf hin. daß die Fackeln über die allgemeine Sonnenoberfläche. die von
der Granulation überzogen wird. hervorragen. Jedenfalls ftehen jie in engem Zufammen
hange oder find fogar nach Hale identijm mit den Hervorragungen. P r o t u b e r a nz e n.
die man bei totalen Sonnenfinjternijjen jmon im gewöhnlichen Fernrohr über den Rand
der im übrigen vom Mond verdunkelten Sonne wie riefige Flammen jim erheben fieht.
Diefe Protuberanzen haben eine merkwürdige Gejmimte. Obwohl jmon ältere Schrift
iteller von den Flammen geredet hatten. die in den Augenblicken der totalen Verfinfterung
der Sonne plöhlich aus ihr hervorzubremen jchienen. jo jind die in jenen Momenten fehr
auffälligen. rnit dem bloßen Auge leicht erkennbaren Gebilde dom eigentlim erft jeit der Mitte
des 19. Jahrhunderts wijfenjchaftlimer Beobachtung gewürdigt worden. Es momte dies
teilweife daher rühren. daß man in der Erregung. in die jeden Bejchauer das Phänomen
einer völligen Verfinfterung des Tagesgejtirns verjeht. die Erfcheinung überjah. oder daß
man fie für irgendwelme optifche Täujchung hielt. die wohl unfere Bewunderung hervor
rufen. aber keine Veranlajfung zu fehr eingehenden Studien bieten könne. Nom im Jahre
1860. als am 18. Juli eine in Spanien fichtbare totale Finfternis ftattfand. zu deren Beob
achtung eine große Anzahl von Aftronomen jim dort eingefunden hatte. waren viele von
ihnen der Meinung. daß die Protuberanzen. die jim damals in außerordentlicher Schönheit
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zeigten. nichts Reelles feien. fondern nur durch Brechung des Lichtes an den Unregelmäßig
keiten des Mondrandes erzeugt würden. Unter diefetr Beobachtern befand fich auch der
fehr vorfichtige Genfer Aftronom Plantamour. deffen Zeichnung der verfinfterten Sonne
aus jener Zeit wir auf der beigehefteten Tafel wiedergeben. Die über diefe Frage ent
ftehende Kontroverfe hatte das Jittereffe der Aftronomen für die merkwürdigen Objekte
wachgerufen. und nun war es wiederum das Spektrofkop. das den definitiven Beweis für
die Zufammengehörigkeit der Protuberanzen mit der Sonne gab.
Als man während der Finfternis vom 18. Auguft 1868 das neue Forfchungswerkzeug
auf den Sonnenrand richtete. während die übrigen Teile des Tagesgeftirns vom Monde
verdeckt waren. fah man plötzlich helle Linien an Stelle der dunkeln Fraunhoferfchen Ab
forptiottslinien auftauchen. ein Beweis dafür. daß hier g l üh e n d e. f e l b ft l e u ch tend e Gaf e vorhanden find. die nur im Jnneren der Sonne ihren Urfprung haben
können. Janffen. der über die ungemeine Helligkeit
diefer Linien fehr erftaunt war. fprach damals fofort
feine Überzeugung aus. daß ntan diefelben auch zu
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Etui-tive Protuberanz. photographiert von Hale auf dem Keniooott-Obferoatorium in Chicago am 25. März 1895.

Vgl. Text. S. 287.

anderen Zeiten als bei Gelegenheit einer Sonnenfinfternis fehen würde. alfo die Exiftenz
von Protuberattzen durch das Spektrofkop jederzeit nachweifen kötme. Dies beftätigte
fich durchaus; ja noch mehr. man ift heute imftande. nicht nur die Linien der Protube
* tanzen. fondern fie felbft in ihrer eigentümlichen Geftalt mit Hilfe des Spektrofkops zu
fehen. Unabhängig von Jatiffen hatten indes fchon Huggins und Zöllner Methoden zur
Beobachtung der Protuberanzen angegeben. Diefe Beobachtung gefchieht. indem man
zunächft den Spalt fo dreht. daß er den Sonnenrand tattgiert. Es kann dann alfo durch
den Spalt nur Licht von Gegenftänden auf das Prisma fallen. die fich außerhalb des eigent
lichen Sonnenkörpers in feiner Atmofphäre befinden. Die Protuberanzen erzeugen nur
fehr wenige helle Linien; z. B. fieht man die des Wafferftoffs in ihnen. am auffälligften
in der Regel eine Linie im Rot. Öffnet man nun den Spalt immer mehr. fo verbreitern
fich die Linien. ohne jedoch übereinander zu greifen. Aber nur da. wo Licht von den Pro
tuberanzen durch die Spaltöffnung fällt. kann das aus der Linie entftandene Band hell
erfcheinen. währetid es an den anderen Stellen dunkel bleibt. Es wird alfo jedes Band.
beifpielsweife das der Wafferftofflinien. in feiner ihm eigentümlichett Farbe ein Bild der
Protuberanz enthalten müffen. Auf diefe Art wird heute täglich der ganze Sonnenrand
nach Protuberanzen abgefucht. um fie im Bilde feftzuhalten.
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Eine folche Flamme. von Hale mit feinem Spektroheliographen in kurzen Intervallen
wiederholt aufgenommen. ftellt unfere Abbildung auf Seite 286 dar. Man fieht hier das

fchnelle Emporwachfen der eruptiven Erfcheinung.
Was früher nur in den feltenen Minuten der Totalität einer Sonnenfinfternis flüchtig
gefehen werden konnte. vermag man alfo heute mit den fich ftetig verfeinernden Forfchungs
mitteln jederzeit meffend zu verfolgen. Man hat hierdurch in den Protuberanzen Vorgänge
von noch weit impofanterer Art aufgedeckt. als es die Sonnenflecke find. Man fieht
oft zu derfelben Zeit. in der eine fehr große Anzahl von Flecken auf mächtige Störungen
des Gleichgewichtszuftandes in der Sonnenatmofphäre hinweifen. im Laufe von wenigen
Minuten ganz gewaltige Flammen aus dem Sonnenkörper hervorbrechen und fi>) zu
ungeheuern Höhen erheben. So fah Fe'nhi. Direktor eines ungarifchen Privatobferva
toriums. am 20. September 1893 im Laufe einer Viertelftunde eine Flamme bis zu der
enormen Höhe von 500.000 km über den Sonnenrand emporfchlagen; das entfpricht etwa
dem vierten Teile des ganzen Sonnendurchmeffers. Der Genannte machte genauere
Meffungen über das Emporfteigen der Erfcheinung und fand z. B.. daß fie innerhalb 425
Sekunden um 148.000 km geftiegen war. alfo in der Sekunde 350 1cm.
Von allen in der Natur zu beobachtenden Vorgängen zeigen nach der Fortpflanzung
des Lichtes und der Elektrizität nur die wenigen Kometen. die der Sonne fo nahe kamen.
daß fie faft ihre Oberfläche ftreiften. vergleichbare Gefchwindigkeiten. Man ftelle fich Flam
men vor. die 20- und mehrmal höher als der Durchmeffer unferes ganzen Erdballs be
trägt. mit einer Gefchwindigkeit. welche die unferer Gefchüße beinahe um das Taufend
fache übertrifft. aus dem glühenden Sonnenballe geworfen werden. Nach Zöllner ift der
Druck. der zum Auftrieb der Protuberanzen nötig ift. gleich 68.815.000 Atmofphären. Was
find dagegen die Eruptionen unferer Vulkane! Es ift begreiflich. daß viele Forfcher an
gefichts der Unvorftellbarkeit folcher Vorgänge daran zweifeln. daß hier wirklich die Gafe.
die das Spektrofkop verrät. aus dem Sonnenkörper herausgefchleudert würden. fondern
glauben. die Gafe feien ftets vorhanden und würden nur durch elektrifche oder fonftige
Einwirkungen plößlich ins Glühen gebracht. Da wir indes auf der Sonne überall unvor
ftellbaren Zuftänden oder Vorgängen begegnen. dürfen wir von vornherein nicht die Mög
lichkeit wirklicher mechanifcher Auftriebe von folcher Gewalt beftreiten.
Einen Tag vor dem erwähnten impofanten Ausbruch vom 20. September 1893 hatte
der genannte ungarifche Beobachter eine andere Flamme von 360.000 1cm Höhe an der
diametral entgegengefeßten Stelle des Sonnenrandes gefehen und wie in unferer bei
gehefteten Tafel gezeichnet. Die vorerwähnte hatte faft genau diefelbe Form. Das gleich
zeitige Auftreten verwandter Phänomene auf antipodifchen Punkten der Sonne fteht nicht
vereinzelt da. Am 26. Juni 1885 zeichnete Trouvelot auf der Sternwarte von Janffen
in Meudon bei Paris das gleichfalls auf unferer Tafel gegebene Bild der Sonne mit zwei
fich gegenüberftehenden Protuberanzen von 460.000 1cm Höhe. Auch große Gruppen von
Sonnenflecken hat man fchon in ähnlichen diametralen Stellungen beobachtet.
Die Protuberanzen können fehr verfchiedene Formen annehmen; während die erfte
hier erwähnte flammenartig ift. erfcheinen die beiden antipodifchen mehr wie leuchtende
Bänder. Auf der Sonnenfinfterniszeichnung von Plantamour findet man fogar eine von
der Oberfläche gänzlich losgelöfte rote Wolke, Häufig fieht man eine große Strecke des
Sonnenrandes mit einer Menge von ganz kleinen. fpiß zulaufenden Flämmchen überzogen;
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oft. namentlich in den Regionen hoher heliographifcher Breiten. in denen Sonnenflecke
nicht mehr vorkommen. nehmen die Protuberanzen entfprechend dem offenbar ruhigeren
Charakter der Sonnenatmofphäre ein nebelhaftes Ausfehen an und erheben fich bei weitem
nicht mehr in fo große Höhen wie in der Nähe des Aquators. Nicht felten bemerkt man.
daß eine Flamme fich oben in Floäen oder Wolken auflöft. die dann allmählich wieder
zur Sonnenoberfläche hinabfinken. Auch die Farbe der Protuberanzen ift verfchieden und
oft fchnellem Wechfel unterworfen. Vorherrfchend ift allerdings die rote Farbe; es find
aber auch gelbe. violette und weißliche aufgetreten.
Eine Reihe von Protuberanzen. die während der totalen Sonnenfinfternis am 30.
Auguft 1905 mit dem 20 Meter langen photographifchen Fernrohr der Expedition der Ham
burger Sternwarte in Souk-Ahras (Algerien) aufgenommen wurden. ift hier abgebildet.
Das Gebiet diefer Sonneneruptionen umfaßte am Rande des verfinfterten Geftirns
nicht weniger wie 420.000 lern. und die Höhe der Flammen betrug mindeftens 40.000 1cm.

Sonncnprotuberanz. pbotograpbiert am 30. Auguft 1905 ln Sant-Ahead (Algerien).

Zurückfinkend fcheinen jene Auswürfe meift rofenfarbener Gafe eine fehr dünne. röt
liche Schicht zu unterhalten und zu fpeifen. die wir über der weißen. hauptfächlich leuch
tenden Schicht. der fogenannten P h o t o f p h ä r e . am Rande der Sonne unterfcheiden
können. Wir haben alfo zunächft zwei voneinander deutliäj getrennte Gashüllen der Sonne
gefunden: die. welche durch das Eirrusgewölk der Granulation gebildet wird. die Photo
fphäre. und in der fich offenbar das Phänomen der Sonnenflecke abfpielt. und jene dünne
rofenfarbene Schicht. Ch r o m o f p h ä r e genannt. die. durch tiefer angeregte Vorgänge
zuzeiten emporgetrieben. die Protuberanzen weit in den Raum hinausfchickt.
Über diefer Chromofphäre aber ruht noch eine dritte Dunfthülle der Sonne. die in ihrem
Wefen rätfelhaft geblieben ift und heute noch das ehemalige Schickfal der Protuberanzen
teilt. da fie nur in den Augenblicken der totalen Verfinfterung des Tagesgeftirns fich unferen
forfchenden Blicken darbietet. was in Anbetracht des Umftandes. daß nicht jede Sonnen
finfternis beobachtet werden kann. innerhalb mehrerer Jahre nur wenige Minuten lang
eintritt. Man nennt diefe dritte Atmofphäre die K o r o n a, Jhre filbergrauen Strahlen.
die bei Anbruch der Totalität der Verfinfterung plötzlich hinter dem Mondrande hervor
fchießen. und deren Eindruck wir in unferer farbigen Tafel der Sonnenfinfternis vom
30. Auguft 1905 in Affuän bei Seite 5 wiederzugeben verfuchten. bilden die geheim
nisvollfte und wunderbarfte Erfcheinung. die der Moment der völligen Verfinfterung
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hervorzaubert. Auch die Korona ift gleich den Protuberanzen. und zwar noch bis in die
jüngere Zeit hinein. für ein bloßes optifches Phänomen gehalten worden.
Die Korona ftellt fich als eine helle. ftrahlenförmig die verfinfterte Sonne umgebende
Aureole dar. die wie alles auf der Sonne fehr verfchiedene Form und Ausdehnung an
nehmen kann. Man kann diefe Veränderungen natürlich nur nach Verlauf der größeren
Jntervalle bemerken. die zwifchen totalen Sonnenfinfterniffen liegen; während der
Minuten der Totalität felbft behalten die häufig fehr langen Strahlenausläufer ihre Lage
bei. Leßtere find oft ganz geradlinig. oft in eigentümlicher Weife umgebogen. fo. wie man
es bei den Eifenfeilfpänen bemerkt. die ﬁch um den Pol eines Magneten gruppieren. Sie
treten immer nur in der Sonnenfleckenzone auf ; an den Polen ift der ganze Schein ein
geengt. fo daß man von einer beträchtlichen
Abplattung diefer äußerften Atmofphären
fchicht der Sonne fprechen kann. Verglei
chen wir die alten Zeichnungen der Korona
(S. 49) mit einer Photographie derfelben
auf Seite 294/5 fo erkennen wir den ge
waltigen Fortfchritt. den namentlich hier
die lichtempfindliche Platte zeitigte. wo in
der Haft des Augenblickes treue Wieder
gaben der feltenen Erfcheinung gar nicht
durch die menfchliche Hand zu erhalten
waren. Wie feltfam erfcheint uns heute
auch die Korona-Darftellung auf der er
wähnten Plantamourfchen Zeichnung auf
der farbigen Tafel bei Seite 286.
WW' f *nimma
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Da die Korona helle Linien im Spek
trum aufweift. die nur ihr eigentümlich find
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und glühende Gafe verraten. und feit es
namentlich Deslandres gelungen zu fein fcheint. durch das Dopplerfche Prinzip nachzu
weifen. daß diefer Strahlenkranz mit der Sonne rotiert. alfo gleichfam mit ihr feft verbunden
ift. fo muß man die Korona notwendig als etwas Reelles erklären. nicht etwa ausfchließ
lich für den Widerfchein der Sonnenftrahlen von lofe im Raume fchwebenden Partikeln
vielleicht meteorifchen Urfprunges. wozu man bis vor kurzem noch geneigt war.
Alle diefe Erfcheinungen aber. die wir hier zunächft nur ihrem äußeren Wefen nach
befchrieben haben. das Auftreten der Sonnenflecke. der Fackeln und Protuberanzen. das
Ausfehen der Sonnenoberfläche im allgemeinen. die Struktur ihrer Granulation. endlich
Ausdehnung und FormderKorona. find periodifchen. gemeinfamen Schwan
ku n g en unterworfen. mit denen wir uns eingehender befchäftigen müffen. ehe wir an
eine Erklärung der phhfifchen Vorgänge auf dem ungeheuren Weltkörper gehen können.
Bon der mit der Sonnenrotation zufammenfallenden Periode haben wir fchon ge
fprochen (S. 280 u, 282). Zu ihr gefellt fich die merkwürdige elfjährig e P eriod e
der Sonnentätigkeit, Jhr Vorhandenfein wurde zuerft 1843 von Schwabe vermutet und
1852 von Rudolf Wolf in Zürich nachgewiefen. Wolfs mit bewundernswerter Sorg
falt und Umficht ausgeführte Fleckenftatiftik ergab die Länge der Periode zu 11.3 Jahren.
Meyer. Das Wcltgeböude. 2. Anﬂ.
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mit einer Unfimerheit von etwa einem drittel Jahr. Die Schwankungen der Fleckenhäufig
keit find aljo nicht von jener Regelmäßigkeit. die man an den Bewegungen der Himmels
körper wahrzunehmen gewohnt ift. Jm Durchfmnitt kann jim das Maximum um drei
Monate. in einzelnen Fällen aber um ein ganzes Jahr und mehr verjpäten oder verfrühen.
Die Abbildung auf Seite 289 veranjmaulimt durch Kurven diefe Verhältniffe. Die fenk
remten Linien teilen die Zeitabjchnitte ab. die horizontalen geben die Anzahl der beobachteten
Flecke an. in gewiffen von Wolf eingeführten Relativzahlen ausgedrückt. die einen Ausgleich
zwijmen den verjmiedenen Beobamtern und Jnjtrnmenten herjtellen. Die ftark aus

Verteilung der Sonnenjleäe: 1) kurz vor dem Minimum. 2) kurz nam dem Minimum. 8) vor dem Maximum. 0in1
Maximum. 5) nam dem Maximum. Vgl. Text. S. 291.

gezogene Kurve ift die aus allen Beobachtungen abgeleitete mittlere Smwankung. die
beiden jchwächeren Linien veranjmaulimen die tatjämlimen Verhältniffe für die Perioden
1775-1784 und 1810-23. Sie repräjentieren zwei extreme Fälle befonders großer und
fehr geringer Sonnentätigkeit. Während alfo durmjmnittlim die Anzahl der Sonnenjlecke
im Maximum durm die Relativzahl 100 ausgedrückt wird. erreimte jie 1816 nur 50. jtieg
dagegen 1778 auf 150. Jin Minimum von 1810 und 1823 war die Sonne längere Zeit
völlig fleckenlos. in den beiden jener außergewöhnlichen Tätigkeit von 1778 vorangehenden
und folgenden Minima dagegen wies die Sonne immer nom einige Flecke auf. Aus allen
drei Kurven erjieht man ferner. daß nam einem Minimum die Anzahl der Flecke viel jmneller
fteigt. als jie namher bis zum nämjten Minimum wieder abnimmt. Vom Minimum zum
Maximum vergehen etwa zwei Jahre weniger als vom Maximum zum Minimum, Ahn
liche Wahrnehmungen macht man bei allen Erfcheinungen. die von der Störung eines
Gleimgewichtszuftandes hervorgerufen werden: die Störung ift immer jmneller gejmaffen.

Die Sonnenfleckenperiode.

als fie wieder ausgeglichen werden kann. Ferner
find kräftigere Äußerungen der Sonnentätigkeit auch
immer von kürzerer Dauer als leichtere Störungen:
bei größerem Aufwande von Kraft gibt fich die letz
tere fchneller aus.
Während diefes mehr oder weniger regelmäßigen
An- und Abfchwellens der Fleckenhäufigkeit ift etwa
feit der Mitte des 19. Jahrhunderts. d. h. feitdem man
fich mit den Flecken überhaupt eingehender befchäf
tigt. ein eigentümliches Spiel von Strömungs
erfcheinungen wahrgenommen worden. das
allem Anfchein nach auf einer inneren Gefeßmäßig
keit beruht. Nachdem die Sonne nahezu fleckenfrei
gewefen ift. treten die erfteti Störungen ihrer fprich
wörtlichen Reinheit in höheren Breiten der Flecken
zone. etwa bei 30 Grad nördlich oder füdlich. auf,

Das Maximum der Verteilung rückt danti gleichzeitig
mit dem der Häufigkeit überhaupt latigfam von beiden
Seiten gegen den Aquator hin. wo die lehren Flecke
verfchwinden. wenn das Minimum wieder heran
rückt. Jetifeits der beiden 40. Breitengrade kommen
Flecke nur felten vor. wie fchon in den erften Stadien
der Fleckenbeobaäjtung (z. B. vom Jefuitenpater
Scheiner. der mit Galilei in einen Prioritätsftreit be
treffs der erften Entdeckung verwickelt war) bemerkt
worden ift. Der polnächfte Fleck. der jemals beobachtet
wurde. befand fich in 51 Grad nördlicher Breite. Diefes
merkwürdige Spiel entdeckte zuerft Earrington; es ift
dann von Wolf und Spörer weiter verfolgt worden.
Sehr anfchaulich hat Spörer diefe Breitenbewegungen
der Fleckentätigkeit während der elfjährigen Periode
in den fchematifchen Zeichnungen auf Seite 290 dar
geftellt. die ohne weiteres verftändlich find. Wolf er
klärt diefe Vorgänge durch Strömungen. die innerhalb
der elfjährigen Fleckenperiode von den Polen zum
Aquator vorfchreiten und wieder zurück zirkulieren
müffen. ganz ähnlich den jahreszeitlichen Bewegungen
der oberen Schichten unferer irdifchen Atmofphäre.
Gleich nach dem Minimum beginnt die Strötnung an

den Polen und trifft mit den vom Aquator noch von
der vorangehenden Periode zurückkommenden in den
fubtropifchen Breiten zufammen. wie es bei uns in
dem durch die regeltnäßigen Regenzeiten ausgezeich
tteten Gürtel der Fall ift, Hier feßt die Fleckettbildung
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durch Wirbelerfcheinungen ein. die den auf der Erde bei Stürmen beobachteten ähneln,
Die immer ftärker werdende Polftrömung drängt die kritifche Zone der Wirbelftürme mehr
und mehr gegen den Aquator hin, Schließlich kommt dort in den oberen Schichten die
Bewegung nach und nach zur
Ruhe. muß fich aber unter
halb durch Gegenftrömungen
nach dem Pol hin fortfeßen.
die dann auffteigend und um
kehrend die nächfte Flecken
periode veranlaffen. Es ent
ftehen dadurch elfjährige Pul
fationen des Sonnenballes.
von denen wir noch zu
fprechen haben werden.
Wolf glaubte eine grö
ßere. fünf kleinere umfaf
fende Periode. alfo von etwa
56 Jahren. entdeckt zu haben.
in denen ein ganz befonders
ftarkes Maximum eintreten
follte. Später ift er felbft
hierüber zweifelhaft gewor
den. Neuere Unterfuchungen.
namentlich von Schufter. der
die Annalen in bezug auf
Flecke. die fchon mit bloßem
Auge fichtbar wurden. bis
188 n. Ehr. zurückverfolgte.
haben eine größere Periode
von 33-34 Jahren. alfo von
drei 11.3jährigen ziemlich
ficher geftellt. die fich auch in
den meteorologifchen Erfchei
Kurve de' magnetifchen Sturmes vom Februar 1892: 1) Kurve der
Bewegungen der Maguetnadel. felbfttätig aufgezeichnet in Greenwtä) vom 12. auf den
nungen widerfpiegelt. wor
13. Februar 1892; 1) Bewegungen der Deklination. v) Bewegungen der horizontalen
auf wir noch zurückkommen.
Kraft; 2) Kurve der Bewegungen der Magnetnadel. felbfttätig aufgezeichnet in Green
wich vom 13. auf den 14. Februar 1892; 1.) Bewegungen der Deklination. d) Beroc:
Ob das fehr beträchtliche
gungen der horizontalen Kraft. Vgl. Text. S. 203.
Maximum. das im Jahre
1905/06 ftattfand. folch ein Hauptmaximum war. oder ob dies erft bei der nächften Periode
um 1916 eintreten wird. ift noch zweifelhaft.
Um fo ficherer konnte Wolf den ungemein engen Z u f a m m e n h a n g d e r Fl e ck e n periode mit den Schwankungen der magnetifchen Kraft unferes
Planeten nachweifeu, Die beiden auf Seite 291 abgebildeten Kurven müffen in ihrer über
rafchenden Übereinftimmung Verwunderung hervorrufen. Die oberfte ftellt die Schwan
kungen der Fleckenhäufigkeit in den Jahren zwifchen 1745 und 1875 dar. die andere zeigt.
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welche Abweichungen von ihrer mittleren Lage die Magnetnadel auf der Erde in 1491/3
Millionen lau Entfernung von jenen Flecken aufwies. Die geftrichelte Kurve ift aus Mittel
werien verfchiedener Beobachtungsorte abgeleitetf die ausgezogenen Linien entfprechen
den Beobachtungen an den beigefügten Orten. Wir fehenf wie jede Einbiegung der einen
auch in der anderen hervortritt. Verfolgt man diefe Schwankungen der Magnetnadel
bis in ihre einzelnen Jmpulfe (unfere Kurve gibt nur Mittelwerte» fo kann man mit ziem
licher Sicherheitj ohne die Sonne jemals anzufeheih aus der Beobachtung der Magnet:
nadel den jeweiligen Fleckenreichtum der Sonne oder auch die augenblickliche Lage einer
bekannten Fleckengruppe auf der Sonnenfcheibe angeben. Man betrachte in diefer Hin
ficht die nebenftehenden Zickzacklinien. welche die Magnetnadel felbft vom 12. auf den
l4. Februar 1892 aufgezeichnet hat. Wir wiffen bereitsf daß in diefen Tagen ein abnorm
großer Fleck durch die rotatorifche Bewegung der Sonne iiber ihre Scheibe hingeführt
wurde, Am 12. paffierte er den der Erde zugekehrten Meridian der Sonnej befand fich
alfo uns am nächften. Die Magnetnadel benahm fich dabei zunächft noch ganz normal,
denn die Wirkung hinkt der Urfache immer um eine beftimmte Zeit nach. Aber am 13.
geriet die Nadel plößlich in wahrhaft fieberhafte Zuckungen: ein m a g n e t i f ch e r S t u r m
von ungewöhnlicher Heftigkeit war ausgebrochen. Darauf flammte am 14. ein pracht
volles No rd li cht über ganz Wefteuropa aufj das bis Rom gefehen wurde. Da die
Polarlichter in engftem Zufammenhange mit dem magnetifchen Zuftande der Erde ftehen7
kann es uns nicht mehr verwundernj wenn fie gleichzeitig mit den gewaltigen Störungen
auf dem Zentralkörper unferes Shftems auftreteny welche Areale von planetarifchen Dimen
fionen in chaotifche Bewegungen verfehen. Während diefer magnetifchen Gewitterj wie
bereits Humboldt die Polarlichter zubenanntef bewegen fich oft mächtige Erd ftrö m e
elektrifcher Natur unter der Oberfläche hin und teilen fich unferen Telegraphenleitungen
mit. Oft quer durch einen ganzen Kontinent hin klappern dann die Morfeapparate wie
von unfichtbarer Hand bearbeitet7 und jede telegraphifche Verftändigung bleibt ftunden
lang unmöglich. Und die Urfache aller diefer Störungen ift allein jener Sonnenfleck in
1491/2 Millionen lau Entfernung. Die größte derartige Störung feit 30 Jahren trat am
31. Oktober 1903 auf. Als damals ein großer Sonnenfleck gerade feine Trichterfchlünde
der Erde zukehrtey geriet die Magnetnadel in Zuckungenj die fie um mehr als 200 Bogen
minuten aus ihrer Normalrichtung ausfchlagen ließen; auch ein weit ausgedehntes Nord
licht erfchien an diefem Tage. Merkwürdig ift es dagegenj daß der etwa zwei Wo>jen vor
her dur>j den der Erde zugekehrten Sonnenmeridian gegangene große Fleckf deffen fpektro
heliographifche Aufnahme wir auf Seite 284 brachten- und der der größte feit denfelben
30 Jahren gefehene war- zwar auch magnetifche Störungen verurfachtej aber bei weitem
nicht fo intenfive wie jener kleinere Nachfolger.
Es ift begreiflichf daß man die Periode der Sonnentätigkeit auch noch in anderen
irdifchen Vorgängen wiederzufinden hofftef namentlich in den Schwankungen der meteoro
logifchen Verhältniffe, bei denen man fchon feit langer Zeit nach Gefetz und Regel fucht,
Wir haben bereits gefehenf daß die 27tägige Umdrehungsperiode der Sonne in der Tat
fich in einigen meteorologifchen Erfcheinungen widerfpiegelt. Nun hatte Brückner be
reits feit längerer Zeit nach Klimafch w ankun g e n geforfchtf die fich periodifch
wiederholen. Er fand in der Tat zu einer Zeitf als Wolf noch die 55jährige Periode
aufrecht erhieltf eine 34-35jährige Schwankung klimatifcher Verhältniffe für die fich
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dann erft nachträglich eine Übereinftimmung mit der fpäter nachgewiefenen dreimal
11.3jährigen herausftellte, Schwankungen der Durchfchnittstemperatur der ganzen Erde
laffen fich zwar nur fehr unficher ermitteln wegen der vielen lokalen Einflüffe auf diefes
meteorologifche Element, Es fcheint aber doch. als ob diefe Temperatur elfjährig um etwa
einen Zentigrad fchwankt. indem die Zeit des Fleckenmaximums die kühlere ift. Eine
allgemeine Erniedrigung der Temperatur muß aber gleichzeitig die Niederfchlagsmengen
der betreffenden Periode fteigern. weil kältere Luft weniger Feuchtigkeit feftzuhalten
vermag als wärmere. Die gefteigerte Niederfchlagsmenge drückt fich aber durch das

Sonnenlorona wiihrend der Finfternis vom 28. Mai 1900.

Vgl. Text. S. L96.

Steigen der Binnenfeen aus. die fie aufzunehmen haben. und folche Schwankungen.
insbefondere des Kafpifees. der das Sammelbecken eines fehr ausgedehnten Landgebietes
ift. hat nun Brückner wirklich innerhalb jener dreifachen Sonnenfleckenperiode nachweifen
können. Auch das Vorrücken der Gletfcher ift eine Folge vermehrter Niederfchläge. uud
auch diefe zeigen deshalb die Brücknerfche Periode.

Jn diefem periodifchen Vorrücken und Zurückweichen der Gletfcher fcheint nun noch
eine fäkulare Periode vorhanden zu fein. Viele Gletfcher reichten vor mehreren hundert
Jahren wefentlich tiefer herab. während an anderen Orten unter den zurückweichenden
Eisftrömen Ruinen von alten Hüttenbauten hervorgetreten find. die beweifen. daß das
Gebirge einftmals wefentlich eisfreier gewefen fein muß. Es führte dies zu der Frage.
ob nicht die innerhalb von Jahrzehntaufenden fich abfpielenden Eiszeitperioden ihre
Urfache in entfprechenden Schwankungen der Sonnentätigkeit gehabt haben, Erwägt
man. daß Langleh. der jüngftverftorbene amerikanifche hervorragende Sonnenforfcher.

Die Sonnentötigleit im Zufammenhang mit irdifchen Erfcheinungen,
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um 1903 herum eine fehr beträchtliche Herabtninderung der Solarkonftante, alfo der
Sonnenftrahlung- unzweifelhaft nachwieD die auf ein Herabfinken der Gefamttemperatur
der Erdatmofphäre von nicht weniger wie 7 Grad theoretifch fchließen ließ- und hält man hier
gegen die Überzeugung unferes erften Eiszeitforfchers Bench nach der das Eiszeitphänomen

Sonnenlokona während der Finflernis ani 30. Auguft 1905.
(Spanien).

Whowgraphifch aufgenommen in Santa Barbara

Vgl. Text, S. 296.

durch eine Temperatnrerniedrigung von 3-5 Grad völlig zu erklären fei- fo muß man wohl
zugeben- daß zum mindeftens eine der gewiß mehrfachen Urfachen jener großen Klima
fchwankungen der geologifchen Vorzeit in einer fchwankenden Sonnentätigkeit zu fuchen ift.
In neuerer Zeit hat Ofthoff in Köln7 ein erfahrener Wolkenforfcherf auch eine Be
ziehung der Wolkenformen unferer oberften Atmofphärenfänchten zu der Fleckenperiode
nachgewiefen. Die leichten Feder- und Cirruswolken zeigen danach viel kompliziertere7
feiner zergliedertere Formen in den Zeiten der Fleckenmaxima als in den Perioden der
größeren Sonnenruhef wo fie verfchwommener werden.
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Die polarifierenden Wirkungen. bei denen irgend ein Gleichgewiäjtszuftand in eine
Plus- und eine Minuswirkung zerriffen wird. wie beim Magnetismus und der Elektrizität.
fpiegeln fich anfcheinend nicht nur auf der Erde. fondern auch bei anderen der Sonne nahe
ftehenden Himmelskörpern wider, Wir erinnern an das phosphoreszierende Licht auf der
Nachtfeite der Venus. das eine kräftige Polarlichterfcheinung fein dürfte. und deffen Auf
treten an die Fleckenperiode gebunden zu fein fcheint. Ferner ift hier der von Berberich
wahrfcheinliäj gemachte Zufammenhang der Häufigkeit telefkopifcher und der Helligkeit
wiederkehrender Kometen mit der Sonnenfleckenperiode zu erwähnen. die von dem wech
felnden elektrifchen Zuftande der Sonne abhängig find.
Alle Eigentümlichkeiten. die wir bei den Flecken an dem wechfelnden Auftreten und der
wechfelnden Verteilung iiber die Zonen der Sonnenoberfläche kennen lernten. finden wir
auch bei den Fackeln wieder; fie zeigen diefelbe Periodizität ihrer Häufigkeit und ein ähnlich
wechfelndes Verbreitungsgebiet. Sie können aber in höheren Breiten vorkommen als die
Flecke. fehlen jedoch in größerer Nähe der Pole gleichfalls. Sie find beftändiger als die
Flecke. Wolfer. der die Arbeiten Wolfs auf der Züricher Sternwarte als fein Nachfolger fort
feßt. hat Fackelgruppen nicht felten während acht Sonnenumdrehungsperioden wiederkehren
fehen. Aber es ift durchaus nicht nötig. daß da. wo Fackeln auftreten. auch Flecke fi>) bilden.
Mit einer fehr bezeichnenden Einfchränkung find auch die Erfcheinungen der Protu
beranzen von der Fleckenperiode abhängig. Bei der fpektrofkopifchen Unterfuchung. mit
der wir uns gleich noch näher befchäftigen werden. hat es fich herausgeftellt. daß es zwei
wefentlich voneinander verfchiedene Arten von Protuberanzen gibt: die einen beftehen faft
ausfchließlich aus Wafferftoff und den anderen leichten Sonnengafen. von denen wir noch
hören werden. die anderen aus fchweren Metalldämpfen. Nun zeigt es fich. daß die Waffer
ftoffprotuberanzen von der Fleckenperiode nicht beeinflußt werden. Sie kommen auch rings
um die Sonnenfcheibe herum bis ganz zu den Polen hin vor. Sie find offenbar die beftändigen
Quellen zur Erhaltung der Ehromofphärenfchicht. die aus den glei>)en Gafen befteht. Die
metallifchen Protuberanzen dagegen treten nur in der Fleckenzone auf und zeigen diefelbe
Gefetzlichkeit in bezug auf ihre Häufigkeit und wechfelnde Lage innerhalb der elfjährigen
Periode. Die metallifchen Eruptionen haben alfo offenbar ihren Urfprung in den Schläu
den der Sonnenflecke felbft.
Auch in der Form der Korona fpiegelt fich deutlich die elfjährige Periode wider. Die auf
Seite 294 und 295 abgebildetenAufnahmenderfelben zeigen dies unmittelbar, Die erfte wurde
während der Finfternis vom 28. Mai 1900 erhalten. als die Sonne fich im Minimum ihrer
Tätigkeit befand. die zweite zur Zeit des letzten Fleckenmaximums. Man fieht. wie fich bei
diefer Aufnahme die Korona ziemlich gleichmäßig um die verfinfterte Sonne ausbreitet.
während zur Minimumzeit ein fehr deutlich verfchiedenes Verhalten der Aquatorgegend gegen
die der Pole hervortritt. Von den Polen gehen Strahlen aus. die fich mehr und mehr dem
breiten verwafchenen äquatorialen Lichtbüfcheln anfchließen, Es ift fehr auffällig. daß gerade
zur Zeit des Minimums eine größere Entfaltung der Korona in denfelben Gebieten ftatt
findet. wo während des Maximums die größte Fleckenhäufigkeit beobachtet wird. Es ent
wickeln fich alfo fchon zur Zeit der fcheinbar größten Sonnenruhe die Vorgänge. die den
Anlaß zur Entftehung der Flecke geben.
Nachdem wir fo die hauptfächlichften Erfcheinungen auf der Sonne. die der direkte
Anblick uns enthüllt. aufgezählt haben. wobei wir uns des Spektrofkops nur als eines

Die wechfelnde Form der Korona.

Hilfsinftrumentes bedienten. das uns einerfeits
beim Photographieren von gewiffen Einzelheiten.
anderfeits zur Konftatierung von Bewegungen
Dienfte leiftete. haben wir nun das Spektrofkop in
feiner eigentli>)en Eigenfchaft zur Erforfchung der
materiellen. chemifchen Befchaffenheit
der Stoffe anzuwenden. welche die Erfäjei
nungen auf der Sonne bewirken.
Aus dem Kapitel über die Spektralanalhfe

wiffen wir bereits. daß das Sonnenlicht viele Taufende der fogenannten F r a u n h o f e r f >j e n
dunkeln Linien aufweift. die das Vorhanden
fein einer abforbierenden Atmofphäre über einem
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glühenden Kern verraten. und daß diefe atmofphä
rifchen Dämpfe zum größten Teil aus Metallen be
ftehen. die auf der Erde in diefen luftförmigen Zu
ftand entweder gar nicht oder doch nur fehr fchwer
überzuführen find. Der direkte Augenfchein fteht
hiermit in vollem Einklang. da er eine Atmofphäre
unzweifelhaft macht und in Verbindung mit der
enormen Licht- und Wärmeausftrahlung zugleich
darauf fchließen läßt. daß man es in der Sonnen
atmofphäre mit viel fchwerer zu verflüchtigenden
Stoffen zu tun haben müffe. als die find. die in
unferer irdifchen Dunfthülle Bewegungen und Zu
ftände von einer unverkennbaren äußeren Ahnlih
keit mit jenen auf der Sonne hervorbringen.
Das Sonnenfp ek*trumift in feiner gan
zen Ausdehnung mit allen feinen feinften Linien
auf das genauefte ausgemeffen worden. Die
ultraroten Strahlen oder das Wärme
fpektrum ift namentlich von Langleh eingehender
Unterfuchung unterzogen worden; auch in ihm trifft
man Abforptionsbanden. alfo Gebiete
geringerer Wärmeftrahlung. an. Das fich daran
fchließende fi ch t b a r e S p ekt ru m durchmaßen
befonders forgfältig Angftröm in Upfala. Vogel.
der kürzlich verftorbene Direktor des aftrophhfika
lifchen Obfervatoriums in Potsdam. und fpäter
Müller und Kempf von derfelben Anftalt. ferner
der Amerikaner Rowland und Thollon in Nizza.
Von dem durch leßteren entworfenen Sonnenfpek
trum ift bereits im Kapitel über Spektralanalhfe
die Rede gewefen (f. S. 61). Eine kleine Partie
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diefes Thollonfchen Spektrums ift Seite 297 abgebildet. Es ift die Umgebung der doppel
ten Natriumlinie 1). Wir fehen. wie hier fogar zwifchen den beiden Linien 1)1 und 1)-2.
die in gewöhnlichen Jnftrumenten nur fchwer voneinander zu trennen ﬁnd. noch andere
Linien vorhanden find. Es hält fchwer. fich in diefem Gewühl von Linien zurechtzufinden.
Das in Scheiners Buch über die Spektralanalhfe der Geftirne veröffentlichte Verzeichnis
der Linien des fichtbaren Sonnenfpektrums enthält 4020 Linien zwifchen den Wellen
längen 389.5 und 692.5. Hieran fchließt fich die Tabelle der Linien des ultraroten Teiles.
die nach Abnehs Aufftellung noch 590 Linien bis 986.7 Wellenlänge enthält. Damit aber
ift die Zahl der wirklich im Sonnenlicht enthaltenen Abforptionslinien noch längft nicht er
fchöpft, Jn neuerer Zeit hat Langleh ein durch bolometrifche Meffungen hergeftelltes
..Wärmefpektrum" veröffentlicht. das fich mehr als noch einmal foweit gegen das ultrarote
Ende fortfetzt als alle bisher bekannten (bis zur Wellenlänge 5300). worin noch viele hundert
weitere Linien nachzuweifen waren. (Siehe auch des Verfaffers ..Naturkräfte“. Tafel bei
Seite 196). Jn neuerer Zeit hat Rowland eine Tafel der Wellenlängen des Sonnen
fpektrums herausgegeben. das nahezu 20.000 gemeffene Linien enthält.
Es handelt ﬁch nun darum. diefe Linien mit folchen zu vergleichen. die von irdifchen
Lichtquellen erzeugt werden. Man follte meinen. daß dies mit Leichtigkeit auszuführen fei.
Aber hier ftößt man auf die Schwierigkeit. daß fehr genaue Meffungen der Spektren irdifcher
Stoffe im Laboratorium des Phhfikers teils wegen der ungemeinen Langwierigkeit der
Arbeit. teils wegen der obwaltenden experimentellen Hinderniffe. nicht in genügender Zahl
vorliegen. namentlich auch nicht in einer Form. die eine direkte Vergleichung mit den aftro
nomifchen Meffungen zuläßt, Es handelt fich dabei namentlich um geringe Verfchieden
heiten der angewandten Maßftäbe. die bei der enormen Fülle der Fraunhoferfchen Linien
im Sonnenfpektrum Koinzidenzen der gefundenen Zahlen nicht ohne weiteres als beweifend
für das wirkliche Zufammenfallen der Linien erfcheinen laffen. Scheiner fagt in diefer Be
ziehung fehr bezeichnend: ..Man kann leider die Behauptung aufftellen. daß man heute
weniger über die Deutung der Fraunhoferfchen Linien weiß. als man vor 10 Jahren wenig
ftens zu wiffen glaubte." Die Chemiker. die möglichft reine Stoffe zur fpektrofkopifchen
Unterfuchung herzuftellen haben. und die Phhfiker müffen in der Folge den Aftronomen
mehr unterftützen. wenn er feine fchwierige Aufgabe. das Vorhandenfein irdifcher Stoffe
auf der Sonne mit aller wiffenfchaftlichen Schärfe nachzuweifen. befriedigend löfen foll.
Faft nur das Eifen ift mit genügender Genauigkeit fpektrofkopifch unterfucht worden. Nach
Rowland ﬁnd 2000 Eifenlinien im Sonnenfpektrum vorhanden. Thalen hat 1204 diefer
Linien nach allen Regeln der feinften Beobachtungskunft gemeffen. Beinahe alle diefe
* Linien. jedenfalls über taufend. find im Sonnenfpektrum genau an der gehörigen Stelle
wiedergefunden worden. Die fehlenden Linien find zweifelhafter Natur. teils wegen ihrer
Schwäche. teils aus anderen Gründen. fo daß man die Übereinftimmung beider Spektren
als denkbar vollkommen erklären muß. Nach Angftröm find ferner folgende Elemente
durch die beigefchriebene Anzahl von Linienkoinzidenzen auf der Sonne nachgewiefen:
Titan (118). Kalzium (75). Mangan (57). Nickel (33). Kobalt (19). Chrom (18). Barium (11).
Natrium (9). Magnefium (4). Wafferftoff (4). Dazu kommen noch nach Lockher Palla
dium (5). Strontium (4). Molybdän (4). Vanadin (4). Blei (3). Uran (3). Berhllium (3).
Aluminium (2). Kalium (2). Zink (2). Kadmium (2). Eerium (2) und Lithium mit nur einer
Koinzidenz; ferner führt Rowland noch an: Kohlenftoff mit 200 Linien. die feltenen Metalle
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Zirkonium. Skandium. Neodhmium. Lanthan. Yttrium. Niobium. Rhodium. Erbium.
Germanium. endlim Silizium. Kupfer. Silber und Zinn.
Als nimt mit genügender Sicherheit namgewiejen gelten die Elemente Platin. Osmium
und Jridium. dann Ruthenium. Tantal. Thorium und Wolfram. die alle aum auf der Erde
ziemlim felten find,
Simer nimt auf der Sonnenoberfläme anzutreffen jind die jmweren Metalle Wis
mut. Gold und Queckjilber. dann Antimon. Arjen. Bor. Eäjium. Jridium. Smwefel. Phos
phor. Selen. endlich Rubidium. Thallium. Prajeodhmium und Stickjtoff. Zu den nom
immer nicht ganz unzweifelhaften Elementen gehört aum nom der bei uns jo reimlim vor
handene und im irdifmen Haushalt völlig unentbehrliche S a u e rfto ff. Seine Linien
kommen im Sonnenjpektrum zwar fehr zahlreim vor. aber jie entftehen in unferer eigenen
Atmofphäre und werden immer jmwächer. je höher man jim mit dem Spektrojkop über
die Dünjte unferes Luftkreijes erhebt. Janjjen hat eigens zur Entjmeidung diefer wimtigen
Frage. ob Sauerftofflinien der Sonne eigentümlim find. ein Obfervatorium auf dem
Montblanc errimten laffen. Endgültige Rejultate jind dort nom nicht erzielt worden. Wir

Gruppe atmojphärijchcr Abjorptionslinien bei der Fraunhoferjmen Linie 11.

geben einen befonders marakterijtijmen Teil der fogenannten atm o j p h ä r i j ch e n
Lin i en im obenjtehenden Bilde wieder. nämlich den bei der Fraunhoferjmen Linie 14.
alfo im äußerften Rot. gelegenen. Wir fehen. wie diefe Linien eigentümlim breit find; viele
eng beieinander liegende Linien. die nimt mehr einzeln gefehen werden können. bilden foge
nannte Banden. Ebendeshalb ift die Koinzidenz jmwerer namzuweijen. und Hilfsmittel. die
etwa das Dopplerjche Prinzip bieten könnte. da die Linien von der bewegten Sonne infolge
ihrer Rotation jim von denen unferer gegen unfer Jnftrument ruhenden Atmofphäre trennen
müßten. find nimt anwendbar: im verwajchenen Ausfehen der Banden verfmwinden folche
feinen Verdoppelungen.
Es wird beim Überblick der angeführten Elemente dem Chemiker auffällig erfcheinen.
daß unter ihnen die Gruppe der M e t a l l o i d e fehlt. wenn man einerfeits vom Waffer
ftoff. der mit den Metallen viele Eigenjmaften gemein hat. anderjeits von dem nom unficher
erkannten Sauerjtoff. endlim von Kohlenjtoff und Silizium abjieht. Dejjenungeamtet kann
hieraus nimt auf das Fehlen diefer Stoffe in der Sonne und jelbjt innerhalb der direkt
unferer fpektrojkopifmen Durmforjchung zugänglichen Hülle gefmlojjen werden. Es zeigt
jim nämlich. daß aus einem Gemenge von Metalldämpfen und jolmen der Metalloide das
Spektrum der leßteren ftets von dem der erfteren überftrahlt wird und deshalb gar nimt zum
Vorjchein kommt. Bringt man beijpielsweife ein Stück fogenannten Schwefelkies im elek
trijmen Flammenbogen zum Verdampfen. fo wird das darin enthaltene Spektrum des
Eijens fofort kräftig hervorleumten. und wenn das Stück durch Kupfer in geringen Spuren
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verunreinigt war. erkennt ntati auch diefes augenblicklich im Spektrofkop. Vom Spektrum
des Schwefels aber. der in weit größeren Mengen in dem Mineral enthalten ift als der metal
lifche Beftandteil. wird mati nur Spuren entdecken. Hier hat man es noch mit großen Un
vollkommenheiten der fpektralanalhtifchen Forfchungsmethode zu tun. Wir haben alfo zu
nächft zu bemerken. daß das Vorhatidenfein von Sauerftoff. Stickftoff. Chlor. Brom. Jod.
Fluor. Schwefel. Selen. Tellur. Phosphor. Arfen. Bor auf der Sonne möglich ift. obgleich
wir keine diefen Stoffen angehörige Linien im Spektrutn entdeckt haben. Sieht man von
diefen Elementen und wettigen attderen ab. die auf der Erde außerordentlich felten find
und fich deshalb wohl auch auf der Sonne vor dem inettfchlichen Forfcherblick verftecken
dürften. fo bleiben in der Reihe der uns bekannten Elemente als unetttdeckt auf der Sonne
nur noch übrig: Antimon. Gold. Platin. Oueckfilber und Wismut.
Das fitid befonders fchwere Stoffe. Es ift von vornherein begreiflich. daß fchwere
Gafe (denn alle diefe Stoffe find nur in Gasform auf der Sonne zu denken) auch die unterften
Regionen einer aus einem Gemifch beftehenden Atmofphäre einnehmen müffen. Wenn alfo
fonft keine fchwereti Gafe fpektrofkopifch in der äußeren Hülle der Sonne nachgewiefeti find.
fo wird auch das Fehlen der eben angeführten metallifchen Dämpfe nicht auffallen köntten.
Jn der Lifte auf der Sonne vertretener Elemente. wie fie uns Linienkoinzidenzen verraten.
finden wir nur Blei und Uran. die ähnlich große Atomgewichte aufweifen. Diefelben find
nach Angftröm durch je drei Koinzidenzen auf der Sonne wahrfcheinlich gemacht. Rowland
dagegen findet für Blei nur eine Koinzidenz und ftellt Uran überhaupt unter die Elemente.
deren Exiftenz auf der Sonne zweifelhaft ift. Wegen der jedenfalls geringen Zahl überein
ftimmender Linien find Zweifel über das wirkli>)e Vorhandetifein auch des Bleies erlaubt;
es ift ittdeffen nicht unmöglich. daß die Beftimmungen der Gasdichte für diefe Stoffe nicht
zutreffen. und daß ihre Gafe fich als viel leichter herausftellen. als man aus' theoretifchen
Gründen anzunehmen hat.
Wir können uns hier nicht weiter in diefes intereffante Gebiet der Atomtheorie vertiefen
und wollen nur andeuten. daß die fpezififchen Gewichte der Stoffe im feften Zuftand in
atideren Verhältniffen zueinander ftehen können als diejenigen ihrer Gafe. Wenn eiti
Körper noch einmal fo fchwer ift als ein anderer. kann doch das Gas beider gleiche Schwere
haben. Wir find alfo berechtigt. ein doppeltes Fragezeichen in der Lifte der auf der Sonne
vorhandenen Gafe bei Blei und Uran zu machen. und kommen zu dem Schluffe. daß die
Gafe der fchweren Stoffe. refp. Metalle in der Photofphäre der Sonne nicht vorkommen.
Von den Stoffen. die fpezififch leichte Gafe befißen. fallen nur Kupfer. Silber und Zinn
durch ihre Abwefenheit auf. Wir find alfo bei dem unvollkommenen Zuftand unferer fpek
trofkopifchen Forfchungsrefultate berechtigt. anzunehmen. d aß ein e w e f ent li ch e
Verfchiedenheit der chemifchen Zufammenfeßung der Sonne
von der unferer Erde nicht vorhanden ift.
Freilich bleibt noch eine ungemein große Zahl von Fraunhoferfchen Linien im Sonnen
fpektrum gänzlich unerklärt. Sie können Stoffen angehören. die auf der Erde überhaupt
nicht vorkommen; aber dies m u ß nicht der Fall fein. Alle Stoffe verändern ihr Spektrum
unter veränderten phhfifchen Umftänden. und namentlich wird das Spektrum in den tneiften
Fällen immer reicher an Linien. unter je größerer Hiße. d. h. unter je intenfiverem Leuch
ten wir den zugehörigen Stoff beobachten. Viele Linien im Sottnenfpektrum kötitien des
halb bekannten Stoffeii angehören. ohne daß wir es auf der Erde nachweifen können. weil
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wir nicht imftande find. die Stoffe unter ähnliche Bedingungen zu bringen. wie fie auf
der Sonne zweifellos vorhanden find, Allerdings zeigt die Erfahrung im allgemeinen. daß
die Linien bei veränderter Gefamtkraft ihren Jntenfitätsgrad untereinander nicht oder nur
unwefentlich ändern: wenn eine Linie eines Stoffes unter gewiffen Umftänden doppelt
fo ftark ift wie eine andere desfelben Stoffes. fo bleibt fie es beftändig bei noch fo gefteigerter
Lichtmenge des gefamten Spektrums. Daher kommt es. daß manche Linien erft bei großer
Lichtftärke überhaupt fichtbar werden. Fände man alfo im Sonnenfpektrum fehr kräftige
Linien. die mit denen irdifcher Stoffe nicht identifiziert werden können. fo dürfte man mit
großer Wahrfcheinliäjkeit fchließen. daß fie wirklich einem auf der Erde nicht vorkommenden
Element angehören. Ein folcher Fall ift bis jetzt unter den Fraunhoferfchen Abforptions
linien noch nicht nachgewiefen worden. wohl aber bei einem Shftem von hellen Linien.
dem wir nachher eine befondere Betrachtung widmen werden.
Das Spektrofkop hat uns alfo zunächft bewiefen. daß die oberfte Schicht der Photo
fphäre. in der die Wolkenballen der Sonnengranulation fchweben. aus einem Gemifch
von metallifchen Dämpfen befteht. in denen die uns bekannten fchwerften Stoffe aus
gefchloffen find.
Von den weißftrahlenden Wolken diefer photofphärifchen Schicht. d. h. ihrer Granu
lation. geht der hauptfächlichfte Teil des Sonnenlichtes aus; über ihr erft wird der Teil ihres
Lichtes zurückgehalten. der in dem urfprünglich kontinuierlichen Spektrum an den Stellen
der Fraunhoferfchen Linien ausgelöfcht erfcheint, Über die chemifche Befchaffenheit der
Stoffe. von denen jenes ganz weiße Licht ausgeht. welches das kontinuierlich e
S p e k t ru m erzeugt. vermag letzteres bekanntlich nichts mehr auszufagen, Wohl aber
erlaubt es Schlüffe über den phhfifchen Zuftand der Photofphärenfchichten. Wie wir früher
gefehen haben. kann ein ununterbrochenes Farbenband unter gewöhnlichen Verhältniffen
nur von einem feften oder fliiffigen weißglühenden Körper ausgehen. Bei der Sonne aber
liegen die Verhältniffe niemals einfach; alles ift dort gegenüber irdifchen Berhältniffen
abnorm. Wir fehen im Laboratorium. daß die von Gafen erzeugten hellen Linien fich
mehr und mehr ausbreiten. unter je höheren Druck die Gafe gebracht werden. fo daß fie
fchließlich ein kontinuierliches Spektrum bilden. auch wenn die große Hiße. unter der fie
fich befinden. ihre Verflüffigung nicht zuläßt. Ein folcher Zuftand ift bei der ungeheuren
Sonne wohl denkbar, Wir können fomit aus der fpektrofkopifchen Unterfuchung nichts
Sicheres über den Aggregatzuftand der tieferen Schichten des Sonnenballes ableiten.
Scheiner bemerkt jedoch ganz richtig. daß es fich hier um fcharf von den Wolken der
Photofphäre getrennte Schichten handeln müffe. die wahrfcheinlich chemifch von den oberen
verfchieden find, Verftärkte fich nämlich. wie in unferer Atmofphäre. der Druck allmählich
von oben nach unten. bis zu der Größe. die vom Gas ein kontinuierliches Spektrum aus
ftrahlen läßt. fo müßten auch die Linien der Photofphäre diefen Charakter des allmäh
lichen Überganges zeigen. d, h. zu Bändern werden. Da fie jedoch fcharf begrenzt erfcheinen.
muß die darunter befindliche eigentlich leuchtende Schicht fich auch fcharf von den abfor
bierenden metallifchen Wolken abgrenzen. Jft fie feft oder fli'cffig. fo ift jene Bedingung der
jcharfen Abgrenzung von felbft erfüllt. bei gasförmigem Zuftand aber kann eine folche Ab
grenzung nur ftattfinden. wenn die untere Schicht ein von der oberen merklich verfchiedenes

fpezififches Gewicht hat. was eben nur bei materieller Verfchiedenheit möglich ift. Ein
flüffiger oder gar fefter Zuftand diefer verhältnismäßig noch fehr hoch gelegenen Schichten
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des glühenden Sonnenballes ift indes kaum wahrfcheinlich. wenn auch. wie wir weiter
unten fehen werden. nach neueren Unterfuchungen nicht unmöglich. Wir werden fehen.
daß fich über der Photofphäre noch zwei. refp. drei andere. ebenfo beftimmt abgegrenzte
Gasfchichten durch das Spektrofkop unterfcheiden laffen.
Wichtige Auffchlüffe konnte man vielleicht auch über jene tieferen. unferer direkten
Beobachtung nicht mehr zugänglichen Schichten durch die fpektrofkopifche Unterfuchung der
Sonnenflecke erwarten. Man hatte bisher vielfach die Meinung vertreten. die Sonnenflecke
feien Vertiefungen. Öffnungen in der photofphärifchen Schicht. durch die man in tiefere
Regionen fehen könne. Einige Forfcher. namentlich Seechi. glaubten wirklich bemerkt
zu haben. daß Flecke am Sonnenrand eine Einfenkung verurfachten. Dies ift jedoch fpäter
niemals mit Sicherheit wieder gefehen worden. und es ift begreiflich. daß man fich hier
leicht einer Täufchung hingehen kann. weil man geneigt ift. die dunklere Stelle der Sonnen
fcheibe am Rande fiir eine wirkliche Einfchnürung zu halten.
Die fpektrofkopifchen Beobachtungen ergeben nun eine fehr wefentliche Verbreiterung
der Fraunhoferfchen Linien. fobald der Spalt fich über einem Sonnenfleck befindet. Das
bedeutet eine wefentlich ftärkere Abforption des aus tieferen Schichten kommenden Lichtes
an diefen dunkleren Stellen. Ferner erfcheint das kontinuierliche Spektrum im ganzen ab
gefchwächt. Wäre letzteres allein der Fall. fo hätte man es hier nur mit einer allgemeinen
Verminderung der Leuchtkraft zu tun. die man fich etwa fo entftanden denken könnte. daß
auf der tieferen. flüffig gedachten Schicht unter der Photofphäre Schlacken fchwimmen. die
einem Erkaltungsprozeß in diefen Gebieten ihren Urfprung verdankten. In diefer Weife
hatte Zöllner die Entftehung der Sonnenflecke zu erklären verfucht. Das Spektrofkop läßt
zwar die Möglichkeit folcher Schlacken zu. aber es muß jedenfalls noch etwas dazu kommen.
wodur>j die größere Abforption erklärt wird. Hierfür können wieder zwei Annahmen ge
macht werden. Entweder muß das Licht an diefen Stellen eine größere Atmofphären
fchicht durchdringen. oder die Gafe in den Sonnenflecken müffen wefentlich dichter und kälter
fein. damit fie fo viel kräftiger abforbieren können. Eine größere Dichte ift unwahrfcheinlich.
Man hat vielmehr alle Ürfache. anzunehmen. daß die riefenhaften Flammen. die am Sonnen
rande erf>)einen. zuweilen aus den Sonnenflecken hervorbrechen. Oft hat man mitten in
einer verbreiterten Fleckenlinie. z. B. des Natriums (f. die Abbildung. S. 303). eine helle
Partie gefehen. die nur vermittelft folch eines leuchtenden Ausbruchs gedeutet werden kann.
Auch Linienverfchiebungen weifen auf eine lebhaft auffteigende Bewegung der Materie in
den Flecken hin. deren Urfache nur eine geringere Dichtigkeit der hier befindlichen Stoffe fein
kann. Es bleibt alfo kaum etwas anderes übrig. als die S o nn enfle cke für Of f
nungen in der photofphärifchen Schicht anzufehen. durch die man in grö
ßere Tiefen des Sonnenballes blickt. Damit ift indes noch nicht gefagt. daß fie wirklich im
Profil als Vertiefungen erfcheinen würden; fie können im Gegenteil Erhöhungen fein.
dura!) Gafe gebildet. die hier über das Niveau der Photofphäre hinausgetrieben werden und
auf diefe Weife die größere Abforption bewirken.
Die Umkehrung der dunkeln Linien in helle tritt namentlich für die des Wafferftoffes
* auf. den wir fogleich als wefentlichften Beftandteil der Protuberanzen kennen lernen wer
den, Namentlich wenn über den Kernfchatten eines Fleckes eine leuchtende Brücke zieht.
erfcheinen plößlich die hellen Linien. und Tacchini ift es bei folcher Gelegenheit einmal ge
glückt. bei Einrichtung feines Spektrofkopes in derfelben Weife wie zur Beobachtung der
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Protuberanzen am Sonnenrande (vgl. S. 286). mitten auf der Sonne eine Flamme zu
fehen. die aus dem Fleck hervorbrach.
Nicht alle Linien des Sonnenfpektrums werden in den Flecken verbreitert und auch
nicht fämtlich in gleicher Weife. Einige Linien. die unter gewöhnlichen Umftänden fehr un
bedeutend find. werden oft in einem Fleck zu ganz auffälligen Objekten. während andere
kaum verändert erfcheinen. Hauptfächlich find die Eifenlinien verftärkt; unter 116 Linien.
die Vogel bei einem Fleck am 24. und 25. März 1873 genau ausmaß. befanden fich 74 Eifen
linien und nur einige dem Nickel. Kobalt. Kalzium. Magnefium. Mangan und Titan an
gehörige. Zwei Linien fchienen vom Kupfer herzurühren. Es treten alfo keine neuen Ele
mente in den Flecken auf. Sehr merkwürdig ift aber die einfeitige Verbreiterung gewiffer
Linien. die dadurch nur nach dem einen Ende des Spektrums hin verwafchen erfcheinen.
Eine ähnliche Wahrnehmung macht man bei Verfuchen im Laboratorium nur. wenn man
es mit Verbindungen von Elementen. namentlich der Metalle. mit jenen Metalloiden
(z. B. Sauerftoff) zu tun hat. deren Vorhandenfein auf der
l). l]
Sonne durch das Spektrofkop direkt nicht nachzuweifen war.
Während alfo fonft auf dem glühenden Zentralkörper noch alle
Elemente im Zuftande der Diffoziation. getrennt und unfähig
zu chemifcher Einwirkung aufeinander. angetroffen werden.
' t
fcheint es in den Sonnenflecken wenigftens zeitweilig zu chef
mifchen Verbindungen zu kommen.
|
Das S p ektrum d e r F a ckeln unterfcheidet fich von
»Wien im Spectrum eines
dem der übrigenSonnenoberfläche nur durch die größereJntenSonnenfleäes: Veränderungen
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fität des kontinuierlichen Farbeubandes. zeigt alfo keine hellen.
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auch keine neuen dunkeln Linien. Entweder leuchten diefe Stel
len wirklich ftärker. oder fie befinden fich in einer höheren Lage. fo daß die von ihnen aus
gehenden Strahlen nur einen kleineren Teil der abforbierenden Schicht zu durchdringen haben.
Beide Urfachen können auch zugleich wirken. Daß die Fackeln Auftreibungen der photofphä
rifchen Schicht find. geht übrigens noch aus anderen Wahrnehmungen hervor. Namentlich
zeigen dies auch die fpektroheliographifchen Aufnahmen der Yerkes-Sternwarte. die wir auf
Seite 275 und 284 abgebildet haben. Sie find bekanntlich im Lichte einer Kalziumlinie
hergeftellt. Das ganze Sonnenbild ift durch die lle-Linie des Sonnenfpektrums. mit einer
Wellenlänge von 396.86. der Fleck durch die lil-Linie bei 392.2 erzeugt. Man kann durch
folche Einftellung auf verfchiedene Linien Aufnahmen des Zuftandes der Sonnenatmofphäre
in ihren verfchiedenen Höhen machen und findet. daß diefe fogenannten Kalzium
Flo cula e. d. h. diefe hellen Wolken. die in diefen Aufnahmen die ganze Sonnenober
fläche überziehen. höher liegen als die übrigen Photofphärenfchichten. Wir haben es alfo
hier mit Wolken aus Kalziumdampf zu tun. der nur einen Teil der Fackeln bildet. da diefe
fich auch noch aus anderen Subftanzen zufammenfeßen. Es ift auffällig. daß gerade die
oberen Schichten der Sonnenatmofphäre mit Dämpfen des verhältnismäßig fchweren
Kalziums zufammen mit dem leichteften Gafe. dem Wafferftoff. angefüllt find. Man hat
vermutet. daß das Kalzium fich vielleicht ,als eine Verbindung herausftellen könne. die
nur bei fehr hohen Hißegraden zerfällt. und daß alsdann einer der Beftandteile. der ein
fehr leichtes Gas fein müßte. das Kalziumfpektrum erzeugt.
Daß die P r o t u b e r an z e n fich durch h el l e Linien zu erkennen geben. wurde fchon
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angeführt. Es fcheint. daß in feltenen Fällen fämtliche dunkeln Linien des Sonnenfpektrums
momentweife in den Vrotuberanzen hell auftreten können. Eharakteriftifch und ftets in
ihnen zu finden find aber nur die Wafferftofflinien und zwei andere: die eine bei 587.6.
ganz in der Nähe der doppelten Natriumlinie und deshalb mit ])3 bezeichnet. die andere
bei 531.7 .ir-r. Die erftere diefer Linien kommt als dunkle. Fraunhoferfihe Linie im Spek
trum der Vhotofphäre nicht vor. und beide find bis vor kurzem mit Linien irdifcher Stoffe
nicht zu identifizieren gewefen. Infolge der faft immer fehr großen Helligkeit nament
lich der Del-Linie hielt man es von vornherein fiir höchft wahrfcheinlich. daß man es hier
mit einem Stoffe zu tun habe. der nur auf der Sonne vorkommt. alfo mit einem neuen.
durch das Spektrofkop aus Sonnenentfernung entdeckten Element, Man nannte das
felbe Helium.
Man konnte fchon aus der fpektrofkopifchen Beobachtung allein etwas iiber das fpezi
fifche Gewicht diefes fernen fremden Stoffes vermuten. Die hellen Linien der Vrotuberan
zen haben nämlich die Eigentümlichkeit. fich in dem fiir ihre Beobachtung eingerichteten
Jnftrument gegen den Sonnenrand hin zuzufpißen. zwar nicht gerade in den Flammen felbft.
aber in der gleich näher zu befprechenden Schicht. die iiber der Vhotofphäre lagert und aus
den Stoffen der Vrotuberanzen gebildet ift. Diefe Zufpißung der Linien ift nur dur>) eine
Zunahme der Menge der betreffenden Stoffe vom Sonnenrande hinweg zu erklären.
Wir nehmen an. man habe den Spalt des Spektrofkops in diefem Falle fenkrecht zum
Sonnenrande. alfo in der Richtung des Radius geftellt. Wenn die Linien nach obenhin an
Jntenfität zunehmen. fo beweift dies. daß eben immer mehr Strahlen der betreffenden
Gattung zu uns gelangen. je weiter wir uns vom Rand entfernen. Nun geht die Helium
linie mit diefer Zufpißung etwas tiefer herab als die Wafferftofflinien. Sind deshalb die
Stoffe in der Sonnenumhiillung im großen und ganzen nach ihrer Schwere geordnet. was
kaum anders denkbar ift. fo muß das Helium etwas fchwerer als Wafferftoff fein. aber doch
zu den leichteften Elementen gehören. weil es die oberften Schichten der Sonne einnimmt.
Alle diefe Vorausfagungen. die fich allein auf die Lichtanalhfe ftiißen konnten. find
in der glänzendften Weife beftätigt worden. nachdem Ramfah in einem feltenen. von
Nordenfkiöld im hohen Norden aufgefundenen Mineral. Eleveit genannt. diefes nc'imliche
Helium 1895 wirklich entdeckte. Es wurde in dem Mineral gleichzeitig mit dem ebenfalls
neu entdeckten Argon in verhältnismäßig großer Menge nachgewiefen und zeigte neben der
berühmten Der-Linie noch andere. fchwächere. Das neue Gas erwies fich in der Tat fchwerer
als Wafferftoff. aber bei weitem leichter als alle anderen bekannten Elemente. Diefe Ve
ftätigung des Heliums durch den Chemiker muß als der wunderbarfte Triumph der ohnehin
fo wunderreichen Kunft der Analhfe des Lichtes durch das Prisma gelten, Seitdem ift das
Helium. immer mit Argon gemifcht. in anderen feltenen Mineralien. in Mineralquellen.
felbft (von Kahfer) in der Luft unferer Atmofphäre. jedoch ftets nur in fehr geringen Mengen.
und endlich. wie an anderer Stelle fchon erwähnt. in Meteoriten nachgewiefen worden.
Ob auch das Argon auf der Sonne vorkommt. ift eine offene cFrage. Deslandres
macht darauf aufmerkfam. daß das aus dem Cleveit gewonnene Gas eine Linie bei 706.55
zeigt. die dem Argon zugefchrieben wird und auch in der äußeren Sonnenumhiillung auf
tritt. die wir fogleich als Ehromofphäre kennen lernen werden.
Sehr leicht ift durch das Spektrofkop feftzuftellen. daß über der Vhotofphäre eine ver
hältnismäßig dünne Schicht von denfelben Gafen ruht. die in den Vrotuberanzen gelegentlich
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fehr viel weiter hinausgefchleudert werden. Diefe Eh r o m o f p h ä r e ift bei Sonnen
finfterniffen auch für die direkte Beobachtung zugänglich und bildet dann einen leuchtend
rofenfarbenen Rand. der diefer Schicht ihren Namen gegeben hat. Sie befteht alfo zum
größten Teil aus Wafferftoff. Helium und Koronium.
Die Ehromofphäre ruht aber nicht direkt auf den Wolken der Photofphäre; es muß
fich vielmehr zwifchen beiden noch eine Schicht befinden. in der die Fraunhoferfchen Linien
durch die Abforption in diefer Schicht entftehen. Man hat Gasfchicht und Linien. wenig
ftens erftere durch leßtere in der Tat bei Sonnenfinfterniffen wahrnehmen können. indem
man die fämtlichen Fraunhoferfchen Linien dann für einen Augenblick hell aufleuchten fah
(fogenanntes F l a f h f p e k t ru m). Dies kann offenbar nur fo lange gefchehen. wie die

eigentliche leuchtende Photofphärenfchicht bereits vom Monde bedeckt ift. nicht aber die ab
forbierende. Die ftrahlenden metallifchen Wolken der Photofphäre nehmen alfo ebenfowenig
wie unfere Wolken die oberften Regionen diefer Atmofphäre ein. fondern es befindet fich
zwifchen ihren höchften Lagen und der oberften Grenze der Photofphäre noch ein Raum.
der alle die Stoffe enthält. welche die Fraunhoferfchen Linien nachweifen. und der etwa
eine Höhe von 900 1cm hat. Hierüber beginnt dann erft die rofenfarbene Wafferftoffatmo
fphäre. die bedeutend. vielleicht zwei- bis dreimal. höher ift.
Hiermit ift aber die Reihe der Schichten. aus denen die Sonnenumhüllung gebildet
wird. noch nicht abgefchloffen. Wir wiffen bereits. daß fich noch weit über die Regionen.
in welche die höchften Protuberanzen emporfchlagen. die Ausläufer der geheimnisvollen
Korona erheben. die bei Verfinfterungen der Sonne fie wie mit einem Heiligenfchein um
geben. Das Spektrum der Korona befteht neben einem kontinuierlichen Farbenbande
hauptfächlich aus der bereits mehrfach erwähnten Linie im Grün, Wenn bei radial geftell
tem Spalt die zugefpißten Linien erfcheinen. fo reiäjt ftets die Koronalinie. auch außerhalb
der Sonnenfinfterniffe. am weiteften hinauf. Das unbekannte Koronium. das jene Linie
im Grün erzeugt. muß demnach ein noch geringeres Atomgewicht haben als der Waffer
ftoff. der leichtefte der uns bekannten Körper. Vielleicht kommt ebendeshalb diefer Stoff
in den unteren Schichten unferer Atmofphäre fo wenig vor wie in denen der Sonnenhülle.
Es wäre dagegen nicht undenkbar. daß auch die Erde eine Korona befäße. und daß die Luft
fchiffer gelegentlich Spuren davon aus den höchften Höhen über uns herabbringen. Das
kontinuierliche Spektrum der Korona muß von feften Partikeln herrühren. die in der Nähe

der Sonne umherfchwärmen und das Sonnenlicht reflektieren. Dies beftätigt auch das
Polarifkop. Daß diefes Koronium vielleicht in den Schweifen gewiffer Kometen vorkommt.
haben wir fchon Seite 266 erwähnt.
Nachdem wir fo die hauptfächlichften über die Sonne gefammelten Beobachtungs
tatfachen angeführt haben. vereinigen wir fie zu einem verftändlichen Gefamtbilde über

die phhfifche Befchaffenheit und die Vorgänge auf der Sonne. Es foll eine Th e o ri e
d e r S o n n e aufgeftellt werden. Erft feit neuerer Zeit dürfen wir die Sonnenforfchung
für genügend fortgefchritten anfehen. um aus der großen Zahl von Anfichten über die Vor
gänge auf unferem Zentralgeftirn. die in den letzten Jahrzehnten ausgefprochen find. ein
einigermaßen anfchauliches Gefamtbild zufammenzuftellen. das fich wiffenfchaftlich be

gründen läßt.
Wenn der ältere Herfchel noch an einen feften Kern der Sonne glaubte. auf dem
fogar lebende Wefen von unferer Art vorhanden fein könnten. fo weiß man heute. daß diefer
Meyer. Das Weltgebäube. 2. Iluﬂ.
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Kern felbft nicht einmal feuerflüffig fein kann. Es zeigt fich nämlich. foweit man die Ver
hältniffe in unferen Laboratorien verfolgen kann. daß kein gasförmiger Körper fich in den
flüffigen Zuftand verfeßen läßt. wenn er fich über einer gewiffen kritifchen Temperatur
befindet. Zwar wird das Flüffigwerden eines Gafes durch erhöhten Druck befchleunigt.
aber der Druck erhöht zugleich die Temperatur der Maffe; es entfteht dadurch eine
beftimmte Grenze. über die hinaus man einen Körper noch fo fehr zufammenpreffen kann.
ohne daß er die charakteriftifchen Eigenfchaften eines Gafes verliert. Auch bei der niedrigften
für die Sonne annehmbaren Temperatur müffen alle uns bekannten Stoffe gasförmig
bleiben. Nun herrfcht im Jnneren der Sonne ein unvorftellbar mächtiger Druck der über
lagernden Schichten. Nach Ekholm. der nach den Prinzipien der mechanifchen Wärme
theorie diefe Verhältniffe rechnerifch unterfuchte. muß im Sonnenmittelpunkte ein Druck
von nahezu 1400 Millionen Atmofphären vorhanden fein. und die Temperatur muß dort.
bei Vorausfeßung von rund 7000 Grad an der Oberfläche. mindeftens 4 Millionen Zenti
grad betragen.
Aus diefem ungeheuern Wärmevorrat ftrahlt die Sonne beftändig in den Weltraum
hinaus. Die äußeren Schichten müffen fich dabei abkühlen. aber aus dem Jnneren wird
die verlorene Wärme ftets wieder erfetzt. Dadurch entftehen die Vorgänge. die wir auf der
Oberfläche wahrnehmen. Es bilden fich zunächft Abkühlungsprodukte. unferen Wolken ähn
lich: die Photofphäre. die uns als Granulation erfcheint. Aus diefen weißglühenden Wolken
von Metalldämpfen regnet es herab. fobald der Abkühlungsprozeß weiter fortfchreitet.
Sobald aber diefer feurige Regen in tiefere Regionen gelangt. in denen eine höhere
Temperatur herrfcht. wird er wieder in Metalldampf aufgelöft, Ganz ebenfo ift der Vor
gang in unferen Wolken. aus denen es nicht bis auf die Erdoberfläche herabregnet. Jn
Wirklichkeit regnet es aus jeder Wolke; fie gibt. wie unverändert fie auch fcheinen mag.
beftändig an ihrer unteren Begrenzung Feuchtigkeit in kleinen Tröpfchen an die Luft ab und
erfetzt fie oben wieder durch Nebelbildung. Jft die unter der Wolke befindliche Luftfchicht noch
imftande. Feuchtigkeit aufzunehmen. d. h. aufzulöfen. dann bleibt fie durchfichtig; die Tröpf
chen verflüchtigen fich wieder. es kann nicht bis zur Erdoberfläche herab regnen. So wären
alfo auch die Verhältniffe auf der Sonne. und der glühende Regen aus den Photofphären
wolken wäre als das Medium anzufehen. von dem das kontinuierliche Spektrum herrührt.
Hat man einmal die Analogie mit den Verhältniffen der irdifchen Meteorologie auf
geftellt. fo fällt es nicht fchwer. auch noch andere Vorgänge in der Sonnenatmofphäre mit
denen in der unfrigen zu vergleichen, Die Sonnenflecke werden zu riefigen Wirb el
ft ü r m e n . in deren Zentrum dunkle Wolken wild zerriffen werden. Da diefe Vorgänge
von auffteigenden heißen Luftftrömen aus dem Jnneren hervorgerufen wurden. fo verftehen
wir die Bildung von Fackeln. die wir als heißere. aus dem Jnneren kommende Sonnen
luft anzufehen haben. die die Wolkenfchicht der Photofphäre nur aufgetrieben und noch
leuchtender gemacht hat. ohne fie jedoch zu durchbrechen. Dies gefchieht erft durch die Pro
tuberanzen. die aus den Flecken auffteigen. Wenn dies auch möglicherweife nicht mit der
ungeheuern Gefchwindigkeit gefchieht. die wir an dem Phänomen wahrnehmen. fo müffen
doch jedenfalls diefe Zuftände. durch die jene abnormen Lichtbrechungen. elektrifchen Ent
ladungen oder Explofionen hervorgerufen werden. die diefe unbegreiflichen Gefchwindig
keiten vorgetäufcht haben mögen. ihren Urfprung in Ausftrömungen der Flecken gehabt haben.
Durch die Bildung jener Wolkenfchicht aus Abkühlungsprodukten wird die Abkühlung felbft
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vermindert. ebenfo wie die Wolken in unferer Atmofphäre den durch Ausftrahlungen in den
Weltraum bewirkten Wärmeverluft der letzteren vermindern. Die aus dem Jnneren der
Sonne zuftrömende Wärme wird nun aber bald wieder fo groß. daß fie allmählich jene
..Schnßfchicht" auflöft. Nun kann die Ausftrahlung wieder vorherrfchen. Wir fehen. daß ein
periodifches Auf- und Niederfteigen der jeweilig heißcften Schicht der Sonnenatmofphäre
ftattfindet. durch das Halm die Fleckenperiode erklärt. Die theoretifche Behandlung diefer
Strahlungsvorgänge ergab eine merkwürdige Übereinftimmung mit den beobachteten Verhält
niffen. So zeigt die Rechnung. daß die Zeit vom erften Auftreten der neuen Fleckenperiode
bis zum Maximum kürzer fein muß als von hier bis zum Minimum zurück. und daß das
Hervorbrechen einer neuen Fleckenperiode unabhängig von der vorangehenden fein muß.
Letztere verläuft fich in den oberen Schichten der äquatorialen Atmofphäre. die erftere
bricht in höheren Breiten aus dem Sonneninneren hervor, Die Rechnung ergab auch noch
eine andere Eigentümlichkeit der Fleckenperiode. die bisher der Beobachtung entgangen
war. Je ftärker nämlich die Fleckenbildung einfeßt. um fo früher tritt das Maximum
ein. Bei größerer Kraftentwickelung wird eben der Ausgleich auch um fo fchneller er
reicht. Bei allen diefen Übereinftimmungen der Halmfchen Theorie mit den Tatfachen der
Beobachtung darf man wohl annehmen. daß fie der Wahrheit nahekommt. Jedenfalls hat
fie den Vorzug. durch irdifche Analogien verftändlich zu fein. Jm allgemeinen fehen wir
ja. daß fich in der Welt alles wiederholt. daß alles. von den kleinften bis zu den größten
Gefchehniffen. in Parallelen verläuft, Eine Atmofphäre aus metallifchen Dämpfen von
einer unvorftellbar großen Temperatur kann fich fehr wohl in den hauptfächlichften
Zügen ebenfo verhalten wie unfere wafferdampferfüllte Lufthülle.
Vielleicht auch haben die periodifchen Ausbrüche der Sonnentätigkeit eine gewiffe
Ähnlichkeit mit den Geifererfcheinungen. Es wäre nicht unmöglich. daß jene ..Schutzfchicht't
doch bereits zeitweilig in flüffigem Zuftande ift. eine dünne Haut .wie eine Seifenblafe
bildend. die eine verhältnismäßig kurze Zeit lang in einem labilen Gleichgewichte zu ver
harren vermag. Diefe Schicht würde fich unter dem vorhandenen Drucke wie eine iiber
hitzte Flüffigkeit verhalten. die. bei der beftändigen Wärmezufuhr von unten. dann plötzlich.
und zwar in einer gewiffen Tiefe zuerft. zu fieden beginnt. Die Schicht wird zuerft an
einzelnen Stellen. wo fie den geringften Widerftand bot. durchbrochen und von ﬁch ent
wickelnden Gafen eruptiv emporgefchleudert. bis der Gleichgewichtszuftand wiederhergeftellt

ift, Die Öffnungen fchließen fich wieder. um aufs neue zu einer Überhitzung Anlaß zu geben.
Sehr eigentümliche theoretifch-optifche Betrachtungen hat Auguft Schmidt in Stutt
gart angeftellt. die wir hier kurz erwähnen müffen. Wir wiffen. daß ein Lichtftrahl an
der Grenze zweier verfchieden dichter Medien ftets gebrochen wird; die Wirkung der
Fernrohre verdankt diefem Gefeß ihr Dafein. Es läßt auch die fogenannte atmofphärifche
Refraktion entftehen. durch welche die Sonne fcheinbar fchon über unferen Horizont gehoben
wird. während fie fich noch darunter befindet, Wegen der je nach ihrer Höhenlage ver
fchieden dichten Luftfchichten. die der Lichtftrahl nacheinander zu durchdringen hat. wird
er in unferer Atmofphäre allmählich gekrümmt; man fieht in der Tat auf größere Diftanzen
fozufagen etwas um die Ecke. Diefe Krümmung ift nun für die Erde viel geringer als
die ihrer Oberfläche. Je größer aber ein Körper ift. defto weniger ift natürlich auch feine
Oberfläche gekrümmt. Bei gleichen atmofphärifchen Verhältniffen ändert ﬁch jedoch die
.K rümmung des Lichtftrahles nicht. Man kann fich alfo wohl einen Fall denken. fiir den beide
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Krümmungen genau gleim find. Der Strahl bleibt dann immer gleimweit von der Ober
fläme der Kugel entfernt. Stehen wir alfo auf einem folchen Himmelskörper und fehen
geradeaus. fo führt uns die Sehlinie ganz um den Weltkörper herum. bis fie hinter uns
unferen Rücken trifft. d. h. wir fehen vor uns unferen eigenen Rücken. allerdings aus der
entjpremend großen Entfernung. Der Limtjtrahl läuft beftändig weiter um den Welt
körper herum. ohne ihn jemals zu verlajjen.
Es konnte rechnerifm fejtgelegt werden. daß unter gewiffen durmaus annehmbaren
Bedingungen über die Zunahme der Dichtigkeit der Gasjmimten nach dem Jnneren einer
Gaskugel gleim der der Sonne Ahnlimes aum mit einer Anzahl anders gerimteter Strahlen
gejmehen kann. die alfo. obgleim zuerft gegen den Weltraum gerimtet. den Weltkörper
niemals oder erft nam einer Anzahl von Umläufen an einer ganz anderen Stelle verlajjen.
Die Theorie zeigt dann ferner. daß gewifje Smimten befonders viele jolmer zirkularen

Strahlen aus dem Jnneren auffangen und fefthalten müffen. An jolmen Stellen fchwebende
wolkenartige Gebilde würden dann fehr intenjiv beleumtet werden. Es entfteht hier nur
eine optifche. keine phhjijche Abgrenzung. Erfüllt alfo der Sonnengasball die optijmen
Bedingungen diefer Theorie. wogegen keine Tatfache der Beobamtung jprimt. jo kann er
jim ohne irgendwelche tatjämlim vorhandene Abjonderung von verjchiedenen Smimten
(Photojphäre. Ehromojphäre. Korona) ganz allmählim und gleimmäßig in den Weltraum

verlieren und dennoch die jmarfe optijme Abgrenzung zeigen. die wir an ihm wahrnehmen.
Der Durmmejjer der Sonne. wie wir ihn mejjen. und auf den wir viele wimtige Schlüjje
bauen. wäre aljo nichts weiter als eine optijme Täujmung. Aber nom mehr, Wir jagten
vorhin. daß viele Strahlen aus dem Jnneren des Sonnenkörpers an ganz anderen Stellen
austreten. als wo fie entjtanden find. Die Sonnenjlecke. die Protuberanzen und alle die
anderen vielartigen Erjmeinungen. die wir hier überblickt haben. können demnam an ganz
anderen Stellen. namentlim aum in beträmtlicher Tiefe im Sonnenkörper vor jim gehen.
während wir fie an der Oberfläme erblicken. Jmmerhin müffen aber diefe Phänomene
felbft auf phhjijmen Vetjmiedenheiten der betreffenden Gebiete des Sonnenballes beruhen.
Die Smmidtjme Theorie kann ihr Vorhandenfein felbft nicht in Abrede ftellen. wie man

wohl früher geglaubt hatte. Aum ift es kaum denkbar. daß die Bilder jo jmarf begrenzt
erfmeinender und mit jo vielen Einzelheiten überfäter Objekte wie die Sonnenflecke
durm jolme optijme Vorgänge in fehr ungleim dimten und offenbar lebhaft durmeinander
wirbelnden Gasjmimten weit getragen werden können; es müßten dadurm notwendig
ftark verwajchene Bilder entftehen.
Ebenfo unzweifelhaft ift aum die S o n n e n ko r o n a ein materielles Etwas. das
aber von den darunter befindlimen Smimten der Sonnenatmojphäre wefentlich verjmieden
fein muß. Es ijt remt wahrjmeinlim. daß jim die Eigentümlichkeiten ihrer Erjmeinung
aus radioaktiven Vorgängen erklären. Wir können heute kaum nom daran zweifeln. daß
“das Jnnere unferer Erde radioaktive Subjtanzen in nimt geringer Menge enthält. Diefe
jchleudern bekanntlich allerkleinjte Materieteilchen mit Lichtgejmwindigkeit aus. die elek
trijch geladen find. Diefe ..Emanation“ des Radiums befteht zum Teil. wie Ramjah
namgewiejen hat. aus dem leimten Heliumgas. das jim in der Ehromojphäre der Sonne
in großen Mengen vorfindet. Vielleimt ift auch das nom leichtere Koronium. das wir auf
der Erde nimt antreffen. weil es durm ihre Schwerkraft nicht mehr fejtgehalten werden
kann. ein Zerfallprodukt des Radiums. Dann müßten jim feine Partikelmen. wie namentlich
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der Eifenftaub der Meteoriten. der unfer Shftem überall erfüllt. fo ordnen. wie wir es an
den feinen Polarftrahlen der Korona fehen. Wir können diefe Anordnung mit einem kugel
förmigen Magneten erzeugen. den wir mit Eifeitfeilfpänen umgeben. Unfere Abbildung
zeigt dies. Die Verfchiedenheit der Koronaform im Fleckenmaximum von der im Minimum *
(S. 294/5) erklärt fich vielleicht dadurch. daß während der erhöhten Sonnentätigkeit fo viel
radioaktive Subftatiz rings um die Sonne ausgebreitet wird. daß dadurch die feinen Polar
ftrahlen verfchleiert werden, Bei den gewaltigen Eruptionen aus den Sonnenflecken müffen
dantt radioaktive Subftanzen aus dem Jnneren in das Weltall hinausgefchleudert werden.
Trifft folch ein Strahl elektrifierter Korpuskeln die Erdatmofphäre. fo mi'tffen Polarlichter auf
treten. die auf ähnliche Weife auch künftlich erzeugt werden können. und ebetifo notwendig
müffen jene Störungen des elektrifchen Zuftandes der Erdrinde entftehen. die wir Erd
ftröme nennen. Die Polarftrahlen der Korona
aber könnte man unter diefem Gefichtspunkte
als Polarlichter der Sonne bezeichnen. oder
auch. nach unfern auf Seite 266 dargeftellten
Anfichten. als Kometenfchweife. mit denen fich
rings unfer Tagesgeftirn umgibt.
* Am Ende unferer Betrachtungen über den
ungeheuern Zentralkörper. dem wir und gewiß
noch unzählige andere Gefchöpfe auf anderen
Planeten alle unfere Freuden und Leiden ver
danken. müffen wir uns fragen. ob die ft rah
lendeK-raftderAllerhalterinnicht
einmal erlahmen könne oder gar
Nraftlinten
j
um einen fcheibenförmigen
, , Magneten.
Die Erfahrungen geben uns keinen unzweifel
haften Auffchluß hierüber. Die Durchfchnittstemperaturen. die feit nahezu einem Jahr
hundert um den ganzen Erdball herum gemeffen werden. habett fich feither auch nicht um
den geringfteti nachweisbaren Bruchteil eines Zentigrades geändert. Die allgemeinen
Klimafchwankungen. von denen wir auf Seite 293ff. fprachen. find. foviel wir ermitteln
können. im gegenwärtigen Zeitalter der Erde nur um eine unveränderliche Mittellage
pendelitde Erfcheinungen,
Es fchien aber. als hätte man in den lapidaren Aufzeichnungen unferer Erdrinde.
die tms in eine ferne Vergangenheit unferes Planeten blicken laffett. fichere Beweife für
ein allmähliches Kälterwerden an der Erdoberfläche gefunden. Refte tropifcher Gewächfe
fand man in Schichten. die hohen Breiten fowohl nördlich wie füdlich angehören. und
je höher man von diefen Schichten zum Tageslichte hinaufftieg. defto ähnlicher wurden
die Überrefte von Gefchöpfen. die heute in jenen Gebieten leben. Freilich feßte fchon vor
einigen Jahrzehnten hinter diefe Schlüffe die Entdeckung ein Fragezeichen. daß man höher
fteigend da auf Spuren einer Eiszeit ftieß. wo gegenwärtig eitte etitfchieden höhere
Temperatur herrfcht: es ift alfo nachträglich wieder wärtner gewordett. Jn neuerer Zeit
hat man fogar erkatntt. daß es viele folcher Eiszeiten gab. zwifchen denen intmer wieder
wärmere Zeiten lagen. und man konnte folche geologifchen Klimafchwankungen bis in die
zweifellos Millionen von Jahren hinter uns liegende Steinkohlenperiode verfolgen. in
der Riefenfarne die irdifche Landfchaft beherrfchten. wie fie unfere Tropen längft nicht
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mehr fehen. Es läßt fich deshalb nach dem heutigen Stande der noch fehr jungen geolo
gifchen Wiffenfchaft aus dem Tatbeftand der Funde nicht nachweifen. ob der klimatifche
Zuftand der gefamten Erde fich fortfchreitend verändert hat; es ift fogar. wie wir fpäter
noch erkennen werden. möglich. daß innerhalb einer ganzen Reihe von geologifchen Zeit
altern nur Verfchiebungen der klimatifchen Zonen des Erdballs durch eine Veränderung
feiner Achfenftellung zur Sonne cintraten, Freilich zeigt die Struktur des granitenen
Panzers der Erde. der keinerlei Refte organifcher Wefen in fich birgt und die tieffte Lage
unter allen Gefteinen einnimmt. daß die Oberfläche unferes Planeten einftmals fo heiß *
gewefen fein muß. daß diefer Granit fich in feurigflüffigem Zuftande befand. Hier war
es aber offenbar die Erde felbft. die diefe Hitzegrade aus fich hervorbrachte. Wenn alfo wirk
lich eine allmähliche Abnahme der Temperatur nachzuweifen wäre. abgefehen von den
Eiszeitfchwankungen. fo könnte man die Urfache davon ebenfogut in der .langfamen Er
kaltung der Erde felbft wie in der der Sonne fuchen. Die Geologie gibt uns demnach. ent
gegen früheren. voreiligen Meinungen. keinen ficheren Auffchluß über etwaige Verände
rungen der Sonnentemperatur,
Gleichwohl dürfen wir mit Beftimmtheit fagen. daß die ungeheuern Leiftungen der
Sonnenenergie. von denen wir uns im Eingang diefes Kapitels eine Vorftellung zu machen
fuchten. den Vorrat an Wärme . die in einem beftimmten Augenblick im Sonnenkörper
enthalten fein kann. *ffehr bald aufgezehrt haben müßte. wenn nicht von irgendeiner Seite
her dafür Erfaß gefchafft würde, Da wir wenigftens annähernd die Wärmemenge meffen
konnten. welche die Erde allein von der Sonne empfängt. und demnach auch die Wärme
menge. welche die Sonne in den gefamten Weltraum beftändig ausftrahlt (f. S.- 273). fo
ergibtfich.daßuntergeringftenAnnahmendieTemperaturdes ganzen Sonnen
körpers jährlich um etwa 3 Grad abnehmen müßte. wenn fie von einer
einmal ihr mitgegebenen Wärmemenge beftändig zehrte. Eine folche Abnahme wider
fpricht aber völlig den Tatfachen der Beobachtung. Würden wir dann weiter annehmen.
die Glut könne wohl durch Verbrennung vorhandenen Materials bis zu deffen gänzlichem
Verbrauch auf ziemlich gleicher Höhe erhalten werden. fo finden wir. daß felbft eine Stein
kohlenmenge von der Größe der Sonne nur etwa 25.000 Jahre ausreichen würde. um
die Arbeit diefer riefigen Mafchine im Zentrum unferes Weltfhftems zu leiften. Daß aber
die Sonne fchon feit ungeheuer viel längerer Zeit befteht und ungefchwächt ihre Wohltaten
austeilt. ift über allen Zweifel erhaben.
Es muß alfo ein anderer'Erfaß für den Verluft vorhanden fein, Wo
können wir diefen fuchen? Newton. der fich bereits mit diefer Frage befchäftigte. glaubte.
durch den Sturz der Kometen in die Sonne werde ihr Feuer beftändig neu
gefchürt. Wir haben in dem Kapitel über die Kometen bereits auseinandergefetzt. daß in
der Tat ein folcher Untergang eines umherirrenden Schweiffterns im Zentralherde ein
nicht feltenes Ereignis fein kann. obwohl wir es noch nicht zu beobachten Gelegenheit hatten.
Gleichzeitig aber erkannten wir. daß die Kometen aus viel zu geringer Maffe beftehen.
als daß fie den berechneten Verluft an Sonnenenergie erfeßen könnten. felbft wenn alle
erfcheinenden Kometen in die Sonne ftürzten und aus den brennbarften aller Materien
beftänden. Später hat Robert Maher. der Begründer des Gefehes von der Erhaltung
der Kraft. diefe Anficht Newtons dahin modifiziert. daß er nicht mehr das Verbrennen
der hineinftürzenden Körper für diefen Erfaß heranzieht. fondern das Freiwerden von
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Wärme durch die Gewalt des Auffturzes felbft. Wir haben ja gefehen. welche enormen
Gefchwindigkeiten die Kometen in der nächften Nähe der Sonne annehmen. Wird diefe
Kraft der Bewegung durch das Eintauchen von kometarifchen Maffen in den Sonnenball
vernichtet. fo muß eine andere Kraft dafür erfcheinen: die in ihren Wärmevibrationen
erlahmenden Atome des Sonnenkörpers erzittern wieder kräftiger. ftrahlen aufs neue
mehr Wärme und Licht aus.
Diefe Erfatzquelle muß man in der Tat für bedeutend ausgiebiger erachten als den
Verbrennungsprozeß. namentlich da man nun auch die fehr zahlreichen M e t e o rit e n
mitarbeiten laffen kann. die ebenfo notwendig in die Atmofphäre der Sonne einfchlagen
müffen. wie fie es bei uns tun. und zwar dort mit einer ?8mal größeren Gewalt. Ganz
gewiß wird hierdurch ein nicht unbeträchtlicher Teil der Sonnenenergie wiedergewonnen.
aber die Haupteinnahmequelle kann auch das nicht fein. Wiederum war es der Theore
tiker. der Rechner. der Einfpruch erhob. Er zeigte. daß die Größe der Sonne unter diefer
Annahme viel zu fehr zunehmen müßte. Wäre dies auch nicht fo bald am Durchmeffer
der Sonne zu bemerken. fo doch an ihren anziehenden Wirkungen. durch die fie die Be
wegungen des ganzen Shftems lenkt. Sie werden mit aller Genauigkeit dauernd gemeffen.
Nun ift aber die Anziehungskraft jedes Körpers feiner Maffe genau proportional; nimmt
diefe alfo bei der Sonne beträchtlich zu. wie es nötig wäre. wenn der Auffturz von Meteo
riten allein den Berluft an Sonnenwärme decken follte. fo müßten fich alle Planeten immer
fchneller um den Mittelpunkt des Shftems bewegen. und zwar um Größen. die durchaus
innerhalb unferer Beobachtungsfähigkeit liegen. Da diefe Zunahme der Bewegung nicht
ftattfindet. haben wir alfo noch nach einem anderen Erfaß zu fuchen. Diefen fand der
geniale Helmholß in dem eigenen Jnneren der Sonne.
Der Druck überliegender Maffen. die langfame Zufammenziehungdes
riefigen Gasballes. ftellt fich als eine ungemein ergiebige Wärme
q u e ll e heraus. Wir können deren Wirkung auch auf unferer Erde fehr deutlich beftimmen,
Die größere Wärme. die wir in Bergwerken wahrnehmen. je tiefer wir in die Krufte unferes
Planeten eindringen. ift zunächft nur die Wirkung des Druckes der alsdann über uns lagern
den Gefteinsfchichten und nicht etwa die eines Näherrückens zu dem Zentralfeuer im Erd
kern. das man hier ehemals vermutete, Finden wir doch die gleiche Zunahme der Gefteins
temperatur. wenn wir horizontal in das Gebirge eindringen: beim Bau des Gotthard
wie auch des Simplontunnels konnte man die Höhe der Gefteinsfchichten. die man jeweilig
über fich hatte. ziemlich genau aus der herrfchenden Gefteinstemperatur ableiten; fie ftieg
im Gotthard auf 30. beim Simplontunnel. über dem viel höhere Bergmaffive ruhen. auf
45 Zentigrad. Helmholß bewies nun. daß eine Waffermaffe von der Ausdehnung der
Sonne unter dem Einfluß ihrer eigenen Schwere fich nur um den 10.000. Teil ihrer Größe
zu verkleinern brauche. um ihre Temperatur dadurch um 2860 Zentigrade zu erhöhen.
was.den Wärmeverluft der Sonne auf ein ganzes Jahrtaufend decken würde. Eine folche
Abnahme des Durchmeffers von 0.2" im Jahrtaufend entzieht fich gänzlich unferer Beobach
tung. Die Vorausfeßung einer Wafferkugel für diefe Rechnung bedeutet aber nach allen
Erfahrungen. die wir über die Sonne befißen. eine untere Grenze. fo daß in Wirklichkeit
wahrfcheinlich eine viel geringere Zufammenziehung des Sonnenballs genügt. um ihn
noch für eine unermeßlich lange Zeit auf der gegenwärtigen Temperatur zu erhalten.
In neuerer Zeit hat Ekholm die Unterfuchungen von Helmholß unter Berückfichtigung
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neuer Erfahrungen wiederholt und gefunden. daß die Sonne eine mittlere Temperatur
ihrer Gefamtmaffe von etwa 100 Millionen Grad und deshalb einen Wärmevorrat von
50 Millionen Kalorien auf die Maffeneinheit befitzt. wenn man die mittlere fpezififche
Wärme diefer Muffe gleich der Hälfte der des Waffers annimmt. Diefe Werte folgen nur
aus dem Drucke der Maffen auf fich felbft. Es müffen aber in der Sonne noch molekulare
Kräfte. chemifche Anziehungen vorhanden fein. bei deren Berückfichtigung man auf min
deftens 200 Millionen Kalorien fchließen muß. die in jedem Kilogramm der Sonnenmaffe
ftecken müffen. Nimmt man nun für die Solarkonftante (f. S. 272) 3 Kalorien an. fo ergibt
fich. daß erft in 9000 Jahren der Sonnenhalbmeffer um ein Zehntaufendftel feines Wertes
kleiner zu werden braucht. um den durch Ausftrahlung verurfachten Wärmeverluft zu decken.

Dies ift noch zehnmal weniger. als Helmholß fand. Jedenfalls reicht der Energievorrat
der Sonne aus. um während einiger hundert Millionen Jahre ihren Verluft fo weit zu
decken. daß die Möglichkeit einer Lebensentfaltung auf der Erde innerhalb fo großer Zeit
grenzen vor und nach der Gegenwart dargetan ift.
Auch zwifchen der Ausftrahlung und ihrem Erfaß durch Zufammenziehung des Sonnen
balls muß ein Wechfelfpiel eintreten. wie zwifchen der Abkühlung der äußeren Schichten
und ihrer Wiedererwärmung von innen her. Beide Wirkungen vereinigen fich. um die
Fleckenperiode zu erzeugen. Das periodifche Zufammenziehen und Wiederausdehnen durch
die neu entwickelte oder aus dem Jnneren zuftrömende Wärme erzeugt alfo eine Art Pul
fieren des Sonnenballs. ebenfo wie das Auf- und Niederfteigen der heißeften und deshalb
leuchtendften Schicht nach der Halmfchen Theorie ein Schwanken des fcheinbaren Sonnen
durchmeffers um einen neuen Mittelwert während je einer Fleckenperiode bedingt. Jn der
Tat glaubt Lane Poor aus der Zufammenftellung aller betreffenden Meffungen folche Vibra
tionen des Sonnenballs nachgewiefen zu haben. Er fand ein Überwiegen des äquatorialen
Sonnendurchmeffers von freilich nur 0.3 Bogenfekunden in den Zeiten der Fleckenmaxima.
während im Minimum der polare Durchmeffer um diefen Betrag größer fein foll. Es wäre
folches Vibrieren nach Art eines elaftifchen Balles an fich wahrfcheinlich. aber man darf
wegen der Kleinheit des dafür gefundenen Wertes den tatfächlichen Nachweis eines folchen
Vorganges doch noch nicht als erbracht anfehen. befonders da die fehr exakten Unterfuchungen
von Auwers den Wert des Sonnendurchmeffers völlig konftant ergaben.
Mit den hier zufammengefaßten Kenutniffen über unfer Zentralgeftirn ausgerüftet.
wollen wir nun die Wanderung in das unermeßliche Reich der übrigen Sonnen außerhalb
unferer kleinen Planetenwelt antreten.
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l3, Die Welt der Fixfterne.
14. cAllgemeines.
Bisher haben wir aus der Fülle der Geftirne am Himmelsgewölbe immer nur ein
zelne herausgegriffen. die durch ihre Helligkeit oder ihre Beweglichkeit am auffälligften
waren. Nur die Schar der kleinen Planeten und die ephemeren Erf>)einungen der Kometen
und Meteore mußten in Baufch und Bogen behandelt werden. indem bloß einige der thpifh
ften Erfcheinungen zu Einzelfchilderungen ausgewählt werden konnten. Wenn wir uns nun
der ungeheuern Welt der F i x ft e rn e zuwenden. die nach Millionen zählen. miiffen wir
uns der lehteren Methode faft ausfchließlich bedienen und deshalb zunächft nach einem Shftem
fiir die allgemeine Orientierung innerhalb des unendlichen Gebietes fuchen. Wie finden wir
uns hier zurecht? Wie bezeichnen wir die Sterne. um fie voneinander zu unterfcheiden?
Wir werden bald fehen. daß nach unferen heutigen Erfahrungen keineswegs die helleren
Sterne auäz unter allen Umftänden die intereffanteften find. Nur unfere Unzulänglich
keit fiihrte uns zunächft zu diefen. Wir können aber unmöglich Taufende und Abertaufende
von N a m e n erfinden. um die feither im befonderen unterfuchten Sterne zu bezeichnen.
Man hat deshalb. nachdem man fchon fehr früh einzelne Sterne mit Namen belegt und
gewiffe mehr oder weniger augenfällige Gruppierungen davon zu Sternbildern vereinigt
hatte. noch innerhalb diefer Bilder die kleineren Sterne mit eigenen Bezeichnungen ver
fehen müffen. Man wählte dazu die Buchftaben des griechifchen Alphabets, Da aber auch
diefes bald nicht mehr ausreichte. mußte man feine Zuflucht zu Zahlen nehmen. denen
keine Grenzen gefeßt find.
Alle helleren Sterne haben von den meiften Völkern Benennungen erhalten. die oft
von einem Volk auf das andere iibergingen. fo daß heute am Himmel eine wahre babh
lonifche Sprachenverwirrung herrfcht. Bhzantinifihe und arabifche Namen find am meiften
vertreten; es kommen aber auch griechifche und römifche vor, Die Sternbilder verdanken
ihre Namen gleichfalls den verfchiedenften Anläffen. Zuerft fcheinen fie den Bediirfniffen des
Ackerbauers angepaßt worden zu fein. der feine Feldarbeiten nach dem Wiedererfcheinen
gewiffer Sterne in ihrem jährlichen Lauf einrichtete, Fiir ihn war ja ehemals der Himmel
der einzig maßgebende Kalender. Später kamen Motive der Eitelkeit und Ruhmfucht
hinzu. Wo irgendeine foheinbare Lücke mit winzigen Sternen zwifchen den großen. längft
benannten Sternengruppen zu finden war. fchob man ein neues Bild ein. wie beifpiels
weife das brandenburgifche Zepter. dem damit wahrlich eine zweifelhafte Ehre angetan
war. Verfuche. große altbekannte Sternbilder umzutaufen. find regelmäßig mißgliickt. fo
der. das wundervolle Sternbild des Orion dem erften Napoleon zu widmen.
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Es kann hier nicht unfere Aufgabe fein. die Lage und Form der einzelnen Sternbilder
zu fchildern. Man lernt den Himmel dadurch nicht kennen. wenn man ihn nicht zugleich
an der Hand einer Karte nächtlich felbft ftudiert, Hierzu aber Anleitung zu geben. liegt nicht
im Sinne diefes Werkes. Zur Auffuchung eines beftimmten Sternes bedarf der Aftronom
längft nicht mehr der fchwerfälligen Methode der Sternbildereinteilungen. Seit er unter
den großen Kuppeldomen feiner Sternwarten mit Jnftrumenten arbeitet. die er auf eine
beftimmte Stelle des Himmels richten kann. ohne den Himmel auch nur einen Augenblick
anfehen zu_ müffen. braucht er die Sternbilder überhaupt nicht mehr zu kennen. Er hat
fich längft für feine Zwecke an die Methode gewöhnt. die wir am beften durch die Einteilung
unferer Erdkugel in die bekannten .Koordinaten der geographifchen Breite und Länge ver
anfchaulichen, Pol und Äquator der Erde fpiegeln fich durch die tägliche Umdrehung der
felben am Himmel wider. Das geographifche Koordinatenfhftem überträgt fich dadurch wie
von felbft auf das Sternengewölbe: was wir auf der Erde Breite nennen. heißt am Himmel
D e kli n atio n oder A b w ei ch u n g. Sie wird ganz wie die geographifche Breite vom
Himmelsäquator nach den Polen hin in 90 Grade geteilt und auf der nördlichen Halbkugel
mit Plus (+). auf der füdlichen mit Minus (-) bezeichnet. Die andere Koordinate. die
auf der Erde als geographifche Länge von verfchiedenen Nullpunkten an weftlich und öftlich
um den Globus herum gezählt wird. erfcheint am Himmel als R e kt a f z enf i o n oder
g e r ad e A u f ft eigu n g wieder; doch hier. wo keine nationalen Eiferfüchteleien mit
fprechen konnten. in einheitlicher Weife. indem von einem beftimmten. am Himmel ftets
genau zu beftimmenden Punkte des Aquators. dem fogenannten F r ü h lin g s n a ch t g l e i ch e n p u n kt e . rings um den Himmel die 360 Grade immer nur in einer Richtung
weitergezählt werden.
Diefe Einteilung ift auf unferen beigegebenen Sternkarten unmittelbar erfichtlich. die
in allen folgenden Fällen zur Orientierung über die Lage der betreffenden Objekte be
nutzt werden mögen. Durch die Angabe der Rektafzenfion und Deklination ift der Ort eines

Sternes ebenfo genau angegeben wie der einer Stadt durch die geographifche Länge und
Breite; man wird ihn danach fofort auf jeder Karte finden können. Obfchon diefes Shftem
fehr viel praktifcher ift als das der Namengebung. muß man doch zugeben. daß es charakter
los ift. Spricht man beifpielsweife von einer Stadt unter + 37o 58* Breite und 230 44*
öftlicher Länge von Greenwich. fo wird nicht gleich jeder wiffen. daß Athen gemeint ift.
Dagegen wird es bei einem ganz unbekannten Orte immer vorteilhaft fein. ftatt feines
Namens feine geographifchen Koordinaten anzugeben. So macht man es am Himmel:
bei großen Sternen. deren Lage man als bekannt vorausfeßen darf. führt man meift ihren
Namen an. bezw. ihre Bezeichnung durch das Sternbild mit dem ihnen zukommenden
griechifchen Buchftaben. Dagegen hat man. feit der Sternreichtum mit der Verfchärfung
unferer Sehwerkzeuge fo ungemein gewachfen ift. fich nicht mehr bemüht. diefe Art der
Bezeichnung weiter auszubilden; die kleineren Sterne werden alfo durch ihre Rektafzenfion
und Deklination allein unterfchieden. oder auch wohl durch die Nummer. die fie in einem
beftimmten Sternverzeichnis führen.
Die Auffindung eines Sternes wird ferner durch die Angabe feiner H elligkeit
erleichtert. Damit kommen wir fchon zu einem Element. das zugleich eine phhfifche Be
deutung hat. denn diefe Helligkeit muß entweder eine Folge der wirklichen Leuchtkraft
oder der Entfernung von uns fein; wir können alfo das eine oder das andere aus der
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Helligkeiten und Größenklaffen der Sterne.

315

Beftimmung der Helligkeit eines Sternes ableiten. wenneines von beiden bekannt ift. Die
Einteilung der Sterne in Helligkeitsftufen. die fachmännifch als G r ö ß e n k l a f f e n be
zeichnet werden. ift deshalb eine wichtige Aufgabe der Beobachtungskunft. die leider erft
in der neueren Zeit. feit man über zuverläffige lichtmeffende Jnftrumente verfügt. ernftlich
in Angriff genommen werden konnte, Bis dahin mußte man fich mit bloßen Schätzungen
im Fernrohr begnügen. worin übrigens. wie nachträglich vergleichende Beftiinmungen
mit dem Photometer gezeigt haben. einige Aftronomen. z. B. Argelander in Bonn. eine
erftaunliche Sicherheit erlangt haben. Man ift übereingekommen. die noch mit dem bloßen
Auge fichtbaren Sterne in fechs Größenklaffen einzuteilen. und zwar fo. daß die fchwächften
Sterne diefer Gruppe als der fechften Größenklaffe angehörig bezeichnet werden. und noch
je eine Zwifchenklaffe zu unterfcheiden. indem man z. B. von Sternen dritter bis vierter
Größe fpricht.
Überficht der Helligkeiten aller Sterne der erften und
zweiten Größe.
Sterne erfter Größe
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Es braucht hier bloß in Erinnerung gebracht zu werden. daß alle Fixfterne auch in den
größten Fernrohren durchmefferlos erfcheinen. weshalb diefe Größenklaffen über die fchein
baren Größen diefer Himmelskörper nichts ausfagen. fondern fich lediglich auf die fcheinbaren
Helligkeiten beziehen. Jm Fernrohr fehen fich aber diefe Abftufungen noch fehr weit fort.
fo daß man dabei etwa bis zur 16. Größe fortfchreitet. Beftimmte Grenzen find hier be
greiflicherweife nicht zu ziehen. da die Kraft der Fernrohre beftändig wächft und anderfeits
bei diefen letzten Anftrengungen des Sehvermögens die Schäßungen recht unficher werden.
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Die Größenklaffe. bis zu der ein Fernrohr vorzudringen vermag. hängt. wie aus unferen
Betrachtungen im Kapitel über die Sehwerkzeuge des Aftronomen hervorgeht. nur von

der Größe der Öffnung. d. h. des Objektivs. ab. Die dem Auge zugeführte Lichtmenge
entfcheidet allein. da eine Vergrößerung des Objektes hier nicht ftattfindet. Man hat nun
gefunden. daß die Lichtmengen der einzelnen Größenklaffen fich immer um etwa das
2l/2fache abftufen. Will man diefe Helligkeit durch weiße Scheiben darftellen. fo müßte
fich deren Durchmeffer im Verhältniffe der Ouadratwurzel von 2.5 für jede Größenklaffe
vermindern. Es finden fich dann nach Steinheil unter Berückfichtigung der herrfchen
den Übereinkunft folgende Zahlen für die erften fechs Klaffen: 1.00. 0.60. 0.35. 0.21. 0.12. 0.07.
Würden wir alfo die Sterne der vierten Größe. die für das bloße Auge noch recht auffällige
Objekte find. auf einer Sternkarte nur 1 nun groß zeichnen. fo müßten wir die Sterne
erfter Größe bereits durch Scheiben von 5 111111 Durchmeffer repräfentieren. die dann recht
unförmlich groß ausfehen würden. während die Größen unter der vierten kaum noch zu
bemerken wären. Man muß deshalb für die Konftruktion der Sternkarten auf die richtige

Wiedergabe der Lichtverhältniffe verzichten.

*

Innerhalb der Größenklaffen finden natiirlich weitere Abftufungen ftatt. und nament
lich bei der erften Klaffe blieb nach obenhin ein Spielraum. da man irgendeinen Normal
ftern auswählen mußte. Man nahm dafür den hellften Stern der nördlichen Himmels
hälfte. W e g a. den erften Stern im Bilde der Leher. alfo auch a [lx-tee genannt. Auf der
füdlichen Halbkugel des Himmels gibt es drei Sterne. die den Glanz der Wega übertreffen;
unter ihnen ift Sirius (a Genie major-i8) der hellfte. und zwar ift feine Lichtftärke über
viermal größer als die der Wega. Die beiden anderen hellften Sterne des Südhimmels.
E a n o p u s und a 0 e n t a u r i, find für unfere Breiten nicht fichtbar. Jn der Tabelle
auf Seite 315 geben wir fämtliche Sterne erfter und zweiter Größe mit den teils von
Seidel in München. teils von John Herfäjel am Kap der Guten Hoffnung photo
metrifch beftimmten Helligkeiten. und zwar nach diefen geordnet.
Da man Wega als Normalftern erfter Größe angenommen hat. muß man. um konfe
quent vorzugehen. die noch helleren Sterne mit negativ fortfchreitenden Größenklaffen
bezeichnungen verfehen. Da jede Größenklaffe 21/2mal mehr Licht als die vorangehende
befißt. ift danach der 4.28mal die Helligkeit der Wega übertreffende Sirius in die -1.6.
Größenklaffe zu ordnen. Nach diefem Prinzip würde die Sonne der _26.6. Größenklaffe
angehören. womit gefagt ift. daß ihr Licht fich als 17.000millionenmal heller als das des

Sirius erweift.

'

Jn dem Verzeichnis ftehen 18 Sterne erfter und 51 zweiter Größe. Man wird nicht
in allen Werken eine völlige Übereinftimmung für diefe Zahlen und noch weniger für die
der folgenden Größenklaffen finden. da es fich bei deren Begrenzung um eine Überein
kunft handelt. Wir fehen aber die Zahl der Sterne fich wefentlich fteigern. je geringer

ihre Leuchtkraft wird. Es ergeben fich nach Houzeau für den ganzen Himmel folgende
Zahlen bis zur fechften Größenklaffe:
1. Größe . , . . . . , .

20 Sterne

2. -- .. .. .. .. ,. .. .. ,. .. 200
51 -3

'

4. Größe . . . . . . .

fi 5.6. --

595 Sterne

,. .. .. .. .. ,, ,, 1213
3640

--

Zufammen find es 5719 Sterne. die am Himmel beider Halbkugeln mit dem bloßen
Auge gefehen werden können. Man wundert fich anfangs über die Kleinheit diefer Zahl.

Zahl der Sterne.

Sternverzeichniffe.
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da man fich von alters her an den Gedanken von der Unzählbarkeit der Sterne gewöhnt
hat. die fogar fprichwörtlich geworden ift. In Wirklichkeit überfieht aber ein mittelgutes
Auge unter mittleren atmofphärifchen Berhältniffen ficher kaum mehr als 2000 Sterne.
namentlich auch. weil die Dünfte des Horizontes viele der fchwäiheren auslöfchen. Viel
großartiger tritt uns deshalb im Hochgebirge der Reichtum des Himmels an leuchtenden
Welten entgegen. weil dort die aus der Unendlichkeit kommenden Strahlen einen weit
geringeren Weg durch die liiknverfchluckende Luft zurückzulegen haben. Müller in Bots
dam hat photometrifche Beftimmungen auf dem Gipfel des 2500 in hohen Säntis vor
genommen und gefunden. daß dort felbft die Sterne im Zenit um 0.1-0.2. im Horizont
aber um 0.5-0.7 Größenklaffen heller erfcheinen als in der Ebene. Hieraus folgt bei der
fchnellen Zunahme der Sternhäufigkeit mit abnehmender Helligkeit. daß in diefer Höhe
mindeftens doppelt foviel Sterne mit freiem Auge fichtbar find wie auf dem Grunde des
leider fo trüben Luftmeeres,
Über die fechfte Größe hinaus werden die Zahlenangaben fortfchreitend unficherer. weil
der füdliche Himmel-immer noch nicht mit der gleichen Sorgfalt durchmuftert ift wie der
in unferen Breiten zugängliche Teil des Firmamentes. Um das Anwachfen der Stern
häufigkeit mit der Lichtabnahme zu veranfchaulichen. geben wir hier nach Argelander
nur die Anzahl der Sterne der nördlichen Himmelshälfte bis zur neunten Größe.
1.0,-1.9. Größe. . . . .

10 Sterne

f

5.0.--5.9. Größe. . , .

2.0.-2.9.

-

. . . . .

37

-

f

6.0.-6.9.

-

. . . .

1001 Sterne
4386

-

3.0,-3.9.

-

. . . . .

130

-

*

7.0,-7.9.

-

. . . .

13823

-

4.0.-4.9.

-

, . . . . 312

-

l

8.0.-8.9.

-

. . . . 58095

Argelander hat auch noch die meiften Sterne bis zur 9.5. Größe katalogifiert; diefe
find jedoch der Zahl nach nicht mehr ganz vollftändig. Es find deren 237.131. die oben an
geführten nicht gerechnet. Jm ganzen enthält das Verzeichnis des Bonner Aftronomen
alfo 314.925 Sterne bis zur 9.5. Größe. alfo nahezu X, Million. Sterne bis zu diefer Hellig
keit find in Fernrohren von etwa 100 111m Öffnung ganz gut fichtbar, Dies find nach modernen
Begriffen fehr kleine Fernrohre. Es würde bei weitem die verfügbaren Kräfte überfteigen.
wollte man fich an die Aufgabe machen. eine irgendwie über den Wert einer rohen Schäßung
hinausgehende Zählung aller Sterne vorzunehmen. die unferen Riefenfernrohren der
Gegenwart noch fichtbar find. Man mag 30-50 Millionen dafür angeben. ohne fich einer
Überfchähung verdächtig zu machen.
Schon feit mehr als 2000 Jahren find die Aftronomen bemüht. diefe Sternenfülle
zu ka t alo gif i eren. d. h. den Ort jedes einzelnen Individuums diefer ungeheuern
Familie feftzulegen. wie er zu einer beftimmten Zeit. von einem beftimmten Vunkt des
Himmels gemeffen.* ftattfand: Rektafzenfion und Deklination der Sterne waren zu er
mitteln. Wie dies gefihieht. werden wir erft fpäter fehen; aber man verfteht fchon fo. daß
die Arbeit keine leichte ift. Hipparch war der erfte. der. um 150 v. Ehr. auf der Jnfel
Rhodus und wohl auch in Alexandrien beobachtend. eine fhftematifche Durchmufterung
des Himmels vornahm und. mit einfachen Winkelinftrumenten zur Beftimmung von
Richtungen verfehen. mehr als taufend Sternörter feftlegte. Diefes Verzeichnis. das
fpäter von Vtolemäus in feinem berühmten Alm ag e ft veröffentlicht wurde. gibt uns
heute die wichtigften Auffchlüffe über die Bewegungen. welche die mit Unrecht Fixfterne
genannten Weltkörper in den lehten 2000 Jahren ausgeführt haben. denn jene alten
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Beobachtungen ftellen fich. in Anbetracht der primitiven Beobachtungsmittel der Zeit. aus
der fie ftammen. als erftaunlich genau heraus. Von den Alexandrinern ging die Pflege der
Sternkunde an die Araber über: Ulugh-Bet) beobachtete in Samarkand um die Mitte des
15. Jahrhunderts noch einmal alle Sterne des Almageft und gab uns dadurch ein weiteres
wertvolles Zwifchenglied für unfere Unterfuchungen über die Eigenbewegungen der Sterne.
Aber erft nach der Erfindung des Fernrohrs und der damit ungemein fchnell fortfchrei
tenden Verfeinerung der aftronomifchen Meßmethoden war es möglich. die Arbeit Hipparchs
an Ausdehnung und Schärfe der Angaben wefentlich zu übertreffen. Wir begegnen zu
nächft wieder dem vortrefflichen Hebel mit einem Katalog von 1564 Sternen. Jhm
folgen immer reichere Verzeichniffe. die in Beffels „Zonen“. 62.000 Sterne enthaltend.
und in der Argelanderfchen Riefenarbeit ihren Höhepunkt erreicht haben. foweit es fich
um die Leiftungen einzelner Beobachter handelt. Aber man fah bald ein. daß felbft die
bewundernswürdigfte Ausdauer für ein einziges Menfchenalter nicht ausreichen konnte.
um den ftets wachfenden Sternreichtum zu bewältigen. Man fchuf eine internationale
Vereinigung. die Aftronomifche Gefellfchaft. die fich zur vornehm
ften Aufgabe die Herftellung eines umfaffenden Sternverzeich
niffes machte. Der Zonenkatalog der Aftronomi
fchen Gefellfchaft. an dem feit einigen Jahrzehnten die
hervorragendften Sternwarten aller zivilifierten Nationen arbei
ten. wird ein Fundamentalwerk für alle Zeiten werden. Um
einen Begriff von dem Reichtum diefes Verzeichniffes zu geben.
e
.
bilden wir auf S. 319 ein Kärtchen ab. das ein ganz kleines wohl
Kärtchen. _die Lage von x und bekanntes Gebiet des Himmels zwifchen den beiden Schwanz
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fternen des Großen Bären. x und e. darftellt, Mit dem bloßen

Auge find nur diefe beiden Sterne 2. Größe fichtbar; das ent
fprechende Stück des Kataloges der Aftronomifchen Gefellfchaft enthält aber an derfelben
Stelle die 120 Sterne des Kärtäjens auf Seite 319. Der Katalog umfaßt zwar nur die
Sterne bis zur neunten Größe. alfo nicht einmal fo viel wie die Argelanderfche Durch
mufterung. aber es wird darin die denkbar größte Präzifion erreicht werden. fo daß die
Pofitionen bis auf wenige Zehntel einer Bogenfekunde genau find. während das große Werk
Argelanders zunächft nur zu einer annähernd richtigen Aufzeichnung. für die Herftellung
einer Sternkarte größten Maßftabes dienen follte. durch deren Veröffentlichung als A t l a s
d e s g e ft i r nt e n H im m e l s fich Argelander ein dauerndes Denkmal gefetzt hat.
Die Argelanderfchen „Zonen" reichen nur bis 2 Grad füdlicher Deklination herab. um
faffen alfo nicht viel mehr als eine Himmelshälfte. Schönfeld hat die Arbeit bis 23 Grad
Süd-Deklination fortgefeßt; füdlichere Sterne kann man auf unferer Erdhalbkugel nicht
mehr beobachten. Die füdliche Himmelshälfte ift in gleicher Weife von Gould in Cordoba
(Argentinien) bearbeitet. Seine „Uranometria Argentino.“ enthält zwifchen -22 Grad
und -51 Grad Deklination 489.827 Sterne bis zur 10. Größe,
Die vollftändigfte und großartigfte aller Himmelskarten wird die P h o t o g r a p h i f ch e
Him m e l s k a r t e werden. die auf Befchluß einer im Frühjahr 1887 in Paris zufammen
getretenen internationalen Konferenz wiederum durch das gleichförmige Zufammenwirken
einer über den ganzen Erdball verteilten Vereinigung von Aftronomen in Angriff genommen
worden ift. Es follen zwei Aufnahmen jedes in beftimmter Weife abgegrenzten Gebietes
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gemacht werden. die eine Aufnahme mit 5 Minuten. die andere mit 50 Minuten Belich
tungszeit. Jede der fo erhaltenen Karten foll aber die Nachbarkarte um die Hälfte über
decken. fo daß von jedem Stern immer zwei Aufnahmen von gleicher Belichtungszeit ge
macht werden. Die Fünfminutenaufnahmen werden die Sterne bis zur 11. Größe ver
zeichnen. die längeren Aufnahmen bis zur 13. Größe gehen. Es werden fo 21.600 Karten
zu einem Himmelsatlas vereinigt werden. der etwa 400.000 Sterne bis zur 11. Größe und
vielleicht 3 Millionen bis zur 13. Größe enthalten wird. Die erfteren follen genau aus
gemeffen werden. und die Genauigkeit der fo erhaltenen Sternorte wird nach den inzwifchen
gefammelten Erfahrungen nicht wefentlich unter jener der direkten Meffungen am ..Meri
diankreife“ ftehen. Heute
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macht zu bekennen und entmutigt die Arbeit ruhen zu laffen. begeiftert er fich zu immer
bewundernswürdigeren Taten.
Durch diefe photographifche Durchmufterung des Himmels wird indes die mit dem
Auge direkt auszuführende Beobachtung niemals verdrängt werden. welche Genauigkeit
auch die Ausmeffung der Platten erreicht haben mag; denn man wird immer auf jeder
Platte mindeftens die Lage ein es Sternes zum Anfangspunkte der Zählung. dem Früh
lingsnachtgleichenpunkte. durch direkte Methoden beftimmen müffen. um ihn dann für
die Platte als Ausgangspunkt der mikrofkopifchen Ausmeffung zu benutzen. Solcher
F u n d a m e nt a l ft e r n e bedarf die photographifche Himmelskarte allein etwa 60.000.
Ferner kann man der direkten Beftimmung der Sterngrößen deshalb nicht entraten.
weil die photographifchen Helligkeiten wegen der verfchiedenen chemifchen Wirkung farbiger
Lichtftrahlen fehr verfchieden von den optifch feftgeftellten find. Das Licht der Sterne ift
ja nicht immer weiß. wenngleich dies bei der Mehrzahl für den oberflächlichen Anblick fo
fcheint. Jn der Tat gibt es Sterne von allen erdenklichen F a r b e n nuancen; es gibt rubin
rote. Granatfterne. Topafe. Smaragden und Saphire am Himmel. Die r o t e n S t e r n e
find aber entfchieden in der Mehrzahl; Schjellerup gab im Jahr 1866 ein Verzeichnis von
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280 roten Sternen bis zur zehnten Größe heraus. Seitdem ift ihre Zahl noch wefentlich
vermehrt worden. namentlich feit man den Himmel fpektrofkopifch unterfucht. Sehr auf
fällig tritt die Farbe der Sterne da hervor. wo zwei von ihnen nahe beifammen ftehen.
bei den fogenannten D o p p e l ft e r n e n . die wir bald noch näher kennen lernen werden.
Wiewohl die meiften Doppelfterne die gleiche Farbe zeigen. da auch hier Weiß vorherrfcht.
fo hat doch eine beträchtliche Anzahl auffällig kontraftierende Färbungen. fo daß man an
fangs an optifche Täufchungen. Kontraftwirkungen in unferem Auge dachte. die indes
nicht ftattﬁnden. W. Struve in Pulkowa bei Petersburg. der fich vorwiegend mit den
Doppelfternen befaßt hat. unterfuchte 596 Doppelfternpaare auf ihre Farben und fand.
daß 375 die gleiche. 101 ähnliche. dagegen 120 ganz verfchiedene Farben befaßen. Unter
den 375 gleichfarbigen Paaren zählte er 295 weiße. 27 weißgelbe. 35 gelbliche. 11 gelbe.
2 goldgelbe und 5 grüne; unter den fehr verfchieden gefärbten war bei 52 Paaren der eine
Stern gelb. der andere blau; von abermals 52 war bei dem gelben Sterne der Begleiter
nicht fo intenfiv. aber doch noch deutlich bläulich gefärbt; bei 16 erfchien der eine grün. der
andere blau. Wir fehen auch aus diefer Aufzählung. daß die nach dem roten Ende des
Spektrums liegenden Nuancen entfchieden vorherrfchen. was uns an anderer Stelle noch
befchäftigen wird.“ Schmidt hat eine Skala für die Bezeichnung der Sternfärbungen auf
geftellt. nach der mit 0E die ganz weißen. mit 10c die intenfiv roten Sterne bezeichnet
werden; die Zwifchenzahlen gelten für die Abftufungen über Gelb hinweg. Die grünen und
blauen Sterne ﬁnd alfo nicht in diefe Skala einzureihen, Jn Potsdam find etwa 10.000
Sterne genauer auf ihre Färbung unterfucht worden. Man fand. daß nur 20 Prozent
diefer Sterne weiß waren. 40 Prozent gelblichweiß. 26 weißlichgelb und 14 Prozent gelbrot,
Unter den hellften Sternen fallen bei einiger Aufmerkfamkeit durch ihre rote Färbung
-die folgenden auf: A r k t u r . jener erfte Stern im Bootes. den man leicht findet. wenn man
die leßten Schwanzfterne des Großen Bären rückwärts verlängert. Ald eb aran. der
erfte Stent im Stier. P o l l u x . einer der Zwillinge. A n t a r e s im Skorpion und nament
lich B e t eig e u z e. der hellfte Stern im herrlichen Bilde des Orion. die linke Schulter
des mhthologifchen Jägers verfinnlichend; auch a im H erkules ift noch als rötlicher
Stern zu unterfcheiden. Eingehender behandeln wir die Gruppierung der Sterne nach
ihren Färbungen fpäter bei ihrer fpektrofkopifchen Unterfuchung.
Da die gelblichen Sterne in der Mehrzahl find und gerade diefe photographifch lang
fam wirken. fo wird die photographifche Himmelskarte eine ziemlich beträchtliche Anzahl
von Größenangaben enthalten. die mit den direkt gewonnenen nicht übereinftimmen. Man
will indes lieber kein Übertragungsfhftem von der einen zur anderen Art anwenden. fon
dern beide Sterngrößen nebeneinander beftehen laffen. Es ift ja noch fraglich. welche

empfindliche Schicht. die der Retina im Auge oder die der photographifchen Platte. die
getreuefte Aufzeichnung von der gefamten. uns von jenen Welten zuftrahlenden Licht
menge ermöglicht.
Die verfchiedene Färbung der Sterne gibt uns. im Spektrofkop näher geprüft. ein
Mittel. ihre T e m p e r a t u r zu beftimmen. Wir haben ja hier einen Glühzuftand vor uns
und verftehen deshalb. daß die weißglühenden Sterne heißer fein müffen als die rotglühen
den, Man hat es nun auch verfucht. die Wärmeftrahlung der Sterne direkt mit den feinen
Jnftrumenten der modernen Beobachtungskunft (Bolometer) zu meffen. hat dafür aber.
wie zu erwarten war. nur verfchwindend kleine Mengen gefunden. So ergab eine Meffung
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von Nichols auf der Yerkes-Sternwartef daß Arktur uns nicht mehr Warme zuftrahlt
als eine Kerze aus 8-10 1cm Entfernung. Sicherer find die durch das Spektrofkop er
haltenen Werte nach einer von Lummer und Vringsheim gefundenen Methodej die auch
auf die Sonne angewandt werden konnte und dabei Werte zwifchen 5500-4900 Grad ergab
die alfo wahrfcheinlich etwas zu gering find. Fiir den weißftrahlenden Sirius erhielt
man als Temperaturgrenzen 8000 und 5700 Gradf fiir W e g a 6400-57007 für A r k t u r
2700-2500- fiir den gelbroten Ald eb aran 2900 und 2600- fiir den ausgefprochen
rötlich gefärbten B e t eig euze 3200 und 2800 Grad. Diefe rötlichen Sterne wären
danach nicht viel heißer als die Kohlen des elektrifchen Bogenlichts.
Die uns von den Sternen zukommende L i ch tm eng e iftf in Ermangelung befferer
Methoden- das einzige Mittel7 durch das wir einigen Auffchluß über die Verteilung der
Fixfterne im Weltenraum und über ihre relativen Entfernungen erhalten können. Freilich
müffen wir zu diefem Zwecke annehmenj daß wenigftens im Durchfchnitt alle Sterne gleich
hell leuchten und uns nur mit wachfender Entfernung immer weniger Licht zufenden, Fiir
einen beftimmten aus der Fülle herausgegriffenen Stern wiirden wir hierbei fehr fehl
gehen können; denn es wird in der Welt der Fixfterne ebenfogut kleinere und größere
Jndividuen geben, und auch hier werden- wie überallj die kleineren bedeutend zahlreicher
fein als die größeren, Aber es ift doch von vornherein nicht anzunehmen- daß alle
größeren oder alle kleineren Sterne gerade in unferer Nahe aufgeftellt feieny fondern
wir dürfen vorausfeßenj daß in jeder Tiefe von uns hinweg in jeder gleichgroßen Raum
abteilung des Weltenraums auch gleichoiel Sterne von derfelben Größe angetroffen wer
den. Nennt man dann die unbekannte mittlere Entfernung der Sterne einer beftimm
tenj z. B. der erftenf Größenklaffe eine Sternw eite, fo kann man aus der Licht
ftc'irke der anderen K-laffen deren mittlere Entfernung leicht berechnenj da wir wiffenf daß
das Licht im Quadrate der Entfernung abnimmt. Wir werden weiter unten fehenj wie
wir aus ähnlichen Betrachtungen Schluffe auch iiber den Aufbau jener größeren Welt
zu ziehen verfuchen könnenf in der unfere Sonnef wie gewaltig fie uns auch im vorigen

Kapitel erfchienen fein magj doch nur ein in der großen Allgemeinheit verfchwinden
des Wefen ift.
Es ift ausgemeffen worden, daß ein normaler Stern erfter Größe 40-000millionenmal
fchwächer leuchtet als die Sonne (die Helligkeit des Sirius die größer ift als die eines Nor
malfterns erfter Größef haben wir fchon S. 316 angegeben). Dürften wir annehmenf daß
ein folcher Stern in Wirklichkeit diefelbe ftrahlende Kraft befäße wie unfer Tagesgeftirnf fo
wiirde feine Entfernung von uns der Quadratwurzel aus der oben angegebenen Zahl ent
fprechenj ausgedrückt in Einheiten der Entfernung der Sonne von uns; das macht 200-000
Sonnenweiten. Um diefe Entfernung in Kilometer umzurechnem haben wir fie noch mit
1491/? Millionen zu multiplizieren, Da ferner das Licht in einer Sekunde 300000 1cm zurück
legt- fo können wir durch diefe Zahl dividieren- um zu erfahren, daß das Licht 100 Millionen
Sekundenj d. h. etwas mehr als drei Jahre braucht, um diefe Strecke zu durchlaufen, So
unermeßlich weit wären alfo unter den gemachten Vorausfeßungen fchon die hellftenX d, h.
wahrfcheinlich nächften Sterne von uns entfernt- daß das blißfchnelle Licht drei Jahre
von ihnen zu uns unterwegs ift. Wir werden fpäter fehenf daß fich bei einigen möglich
gewordenen direkten Meffungen von Fixfternentfernungen diefe aus der Helligkeit gefchloffene
Rechnung im allgemeinen beftätigt,
Meyer, Das Weltgebäude. 2. Uuﬂ,
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Es ift nun auch ohne weiteres verftändlich. daß diefe Geftirne für uns keine irgendwie
meßbaren D u r ch m e f f e r haben. Verfeßten wir unfere Sonne in die Entfernung einer
Sterttweite. fo würde ihr fcheinbarer Durchmeffer kaum den hnndertften Teil einer Bogen
fekunde betragen: ein Winkel. der auch in unferen beften Jnftrumenten nicht mehr wahr
genommen werden kann. Es ift dies immer die erfte der vielen Enttäufchungen. die jeder
erfährt. der mit großen Erwartungen zum erften Male durch ein Fernrohr fieht: ihm er
fchienen die Sterne mit dem bloßen Auge viel größer. Vor Erfindung des Fernrohrs
bemaß man die Durchmeffer der Sterne nach Minuten. aber bereits Galilei fand mit feinem
erften nach dem Himmel gerichteten. noch fo unvollkomtnenen Jnftrumente. daß man ihnen
höchftens einen Durchmeffer von 5" geben dürfe; heute kann man behaupten. daß keiti
Fixftern in diefer Dimenfioti mehr als 02" mißt.
Jn diefer Beziehung ift eine ältere Jdee des franzöfifchen Lichttheoretikers Fizeau
praktifch von Stephan in Marfeille angewendet worden. die in fehr fittnreicher Weife
eine fonft nur als ftörend empfundene Eigettfchaft der Fernrohre zur eventuellen Meffutig
diefer minimalen Durchmeffer verwendet. Es find dies die in unferem Kapitel über die
Werkzeuge des Aftronomen befprochenen
Beugungserfcheinungen. durch die haupt
fächlich die fcheinbaren Durchmeffer der
Sterne entftehen. die auch in den beften
Ferttrohren noch übrigbleiben. Wir erklär
ten diefe Erfcheinung durch die Ablenkung.
Beugungserfcheinungen.
welche die Lichtftrahlen an den äußeren
Begrenzungen der Linfen oder an den Diaphragmen im Jnneren des Tubus erfahren.
Stephan erzeugt diefe Beugung künftlich durch zwei fchmale Spaltöffttuttgen. die er
vor dem Objektiv anbringt. Es läßt fich theoretifch nachweifen. daß die durch den einen
Spalt entftehende Ablenkung ihrer Größe nach verfchieden fein ntuß von der durch den
anderen Spalt hervorgebrachten. wenn die Lichtquelle einen Durchmeffer hat. Jeder ein
zelne Spalt bringt nun anftatt der Beuguttgsringe. wie fie obetiftehend mit a und b
bezeichnet fittd. Streifen wie bei e hervor, Trifft ein heller Streifen des einen Spaltbildes
mit einem dunkeln des anderen zufammen. fo wird offenbar eine gleichmäßige Beleuch
tung des Feldes eintreten. im anderen Falle wird die Streifenbildung dagegen verftärkt.
Das Eintreffen der einen oder anderen Erfcheinung hängt. wie wieder theoretifch als not
wendig befunden wurde. einerfeits vom Durchmeffer des Geftirns. von dem das Licht her
kommt. anderfeits von dem Abftande der Spaltöffnungett. und zwar beides in bekannter
Weife. ab. Wird z. B. der Abftand der beiden Spalten in Millimetern angegeben. fo findet
man den Durchnteffer des beobachteten Geftirns in Bogenfekunden. indem man die Zahl
103 durch jene Millitneter dividiert. Man hat alfo nur die Spaltöffnungen gegeneinander
zu verfchieben. bis zum erften Male nach ihrer Koinzidenz eiiie gleichmäßige Beleuchtung
des Gefiäjtsfeldes eintritt. dann die vorhandene Entfernung der Spalte zu meffen und
die genannte Divifion vorzunehmen.
Es kommt darauf an. diefe Entfernung der Spaltöffnungen möglichft groß werden zu
laffen. wenn wir fehr kleine Durchnteffer auf diefe Weife beftimmen wollen. denn dadurch
wird der Divifor groß. der refultierende Bruch für die Bogenfekunden klein. Das Maximum
diefer Entfernung hängt aber von der Objektivöffttung ab. Stephan konnte mit feittem
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Fernrohre fo weit gehen. daß der kleinfte noch zu meffende Winkel 0.16“ betrug. Da aber bei
keinem mit diefer Vorrichtung geprüften Fixfterne die Streifen verfchwanden. wie weit man
auch die Spalte voneinander entfernen mochte. fo ift damit erwiefen. daß fie einen kleineren
Durchmeffer haben müffen als diefen Bruchteil einer Sekunde. Der ancerikanifche Phhfiker
Michelfon hat auf der Lick-Sternwarte nach diefer Methode die fehr kleinen Durchmeffer der
Jupitertrabanten gemeffen und eine fehr gute Übereinftimmung mit den Refultaten der
direkten Beftimmung erreicht; jedoch die Fixfterne zeigten fich auch hier durchmefferlos,
Eine Folge der für uns immer noch praktifch unendlich kleinen Durchmeffer der Fix
fterne ift auch ihr auffälliges Flimmern oder Szintillieren. wodurch fich diefe
fernen Welten gleich beim erften Anblick fehr deutlich von den Planeten unterfcheiden.
wenn fich unfere Atmofphäre nicht in außergewöhnlicher Ruhe befindet. Namentlich in
hellen Winternächten gibt diefes Funkeln. das fchnelle Wechfeln der Farbe durch alle Farben
nuaneen des Regenbogens hindurch. dem Sternenhimmel feinen unbefchreiblichen Reiz.
Die Erfcheinung rührt daher. daß praktifch immer nur ein einziger Strahl weißen Lichtes
von einem noch fo hellen Fixfterne zu uns gelangt (foweit es fich um weiße Sterne über
haupt handelt). und daß diefer Strahl in der ewig unruhigen Lufthülle unferes Planeten
in jedem Augenblick in anderer Weife in feine Farbenkomponenten zerriffen wird. die dann
einzeln unfer Auge treffen, Bei den Himmelskörpern. die auch für das Auge eine merk
liche Ausdehnung haben. ergänzt dabei ein benachbarter Strahl den anderen. fie leuchten
in ruhigem Lichte. und es bleibt nur das fogenannte „Walken“ der Ränder übrig.
M o n t i g n h . der fich eingehend mit dem Studium der Szintillation befaßt hat. kon
ftruierte ein Jnftrument. durch das bei fchnellerRotation das Bild des Sternes in einenFarben
kreis verwandelt wird. Deffen Ausfehen diente ihm mit Erfolg als Wetterprognofe: man kann
dadurch auf fehr einfache Weife die Bewegungszuftände der höheren unzugänglichen Luft
fchichten ermitteln. von denen das Wetter der nächften 24 Stunden meift abhängt. Bei ftarkem
Funkeln der Sterne darf man in der Tat faft immer auf einen Wetterumfchlag rechnen.
Wenn nun die Sterne erfter Größe bereits drei Lichtjahre von uns entfernt find: was
für unergründliche Räume mögen dann zwifchen uns und jenen verglimmenden Licht
pünktchen liegen. die uns nur durch die gigantifche Kraft unferer mächtigften Sehwerk
zeuge zum Bewußtfein kommen? Das ift in derfelben fummarifchen Weife. die wir vorhin
anwandten. nicht fchwer zu berechnen. Wir fahen. daß jede Größenklaffe uns etwa 2.5mal
weniger Licht zufendet_ als die nächft vorangehende. Da nun die Leuchtkraft im Quadrat
der Entfernung abnimmt. fo ift jede Größenklaffe um i/2*.5:1.6mal weiter von uns ent
fernt als die vorangehende. Multiplizieren wir fo von einer zur anderen Größe weiter.
fo ergibt fich für die Grenze. bis zu der das unbewaffnete Auge noch in den Weltraum
vorzudringen vermag. d. h. alfo bis zur fechften Größe. bereits eine Entfernung von nahezu
zehn Sternweiten. Wenn wir jede Sternweite wieder zu nur drei Lichtjahren rechnen. welche
Zahl in der Tat als eine minimale für die Sterne der erften Größe gelten muß (wir kommen
eingehender hierauf zurück. wenn wir erft alle Daten gefammelt haben. die uns Auffchluß
über den Aufbau des Fixfternreiches geben können). fo ergibt fich. daß das heute von diefen
Sternen in unfer Auge dringende Licht. bei einer Gefchwindigkeit von 300.000 lem in der
Sekunde. doch 30 Jahre unterwegs war. Für die kleinften Sterne aber. die noch in Fern
rohren fichtbar find. oder die fich noch auf einer ftundenlang exponierten Platte abbilden.
würden etwa 3000 Lichtjahre herauskommen, Es ift ein müßiges Beginnen und nicht
21*
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der Mühe wert. diefe Zahl in menfchliche Maße umzuwandeln. um Staunen zu erregen:
wir wiirden unfere Begriffe vom Weltall und feiner Größe dadurch um nichts erweitern.
Es gibt aber noch eine andere Methode. allgemeine Auffchlüffe über die mittleren Ent
fernungen der Sterne zu erhalten, Sie gründet fich auf die Vorausfeßung. daß alle Sterne
ungefähr gleichweit voneinander abftehen. daß alfo. wenn in einem beftimmten Abftande.
etwa dem der Sterne erfter Größe. eine beftimmte Anzahl nachgewiefen worden ift. fich
in dem doppelten Abftande fo viel mehr Sterne befinden. wie eine Kugel vom Radius 2
mehr Rauminhalt hat als eine folche vom Radius 1. u. f. f. Da aber der Inhalt einer
Kugel wie der Kubus feines Radius wächft. fo muß es unter der gemachten Vorausfeßung
2 >(2 >(2 : 8mal mehr Sterne in der Entfernung 2 geben als in halb fo großem Abftande.
Man kann derart aus der Anzahl der Sterne auf ihre Entfernung fchließen und diefe nun
mit der Lichtmenge vergleichen. die uns von ihnen zufließt. Auch fo ift man zu ähnlich
gewaltigen Entfernungen für die letzten Tiefen gelangt. die wir mit unferen raumdurch
dringenden Riefengläfern noch zu erreichen vermögen. Eingehender werden wir diefe*
Unterfuchungen über Ausdehnung und Größe der Fixfternwelt bei Gelegenheit unferer
Betrachtungen über die Milchftraße befprechen.
Da die fcheinbare Verteilung der Sterne am Himmel keine gleichmäßige ift. fo wird auch
in Wirklichkeit der Weltraum ungleich dicht mit Weltkörpern befetzt fein, Wir fehen dies befon
ders deutlich in den Gegenden der Milch ftraße. wo fich die Sterne fo dicht zufammen
drängen. daß fie für das bloße Auge den Eindruck eines einheitlichen Lichtfchimmers hervor
rufen. Jin Fernrohr dagegen zeigt fich hier eine unzählbare Schar von kleinften Sternen. die
zu nahe beieinander ftehen. um ohne Fernrohr auf unfere Netzhaut noch getrennte Eindrücke
hervorbringen zu können. Auch find diejenigen Sterne. die hauptfächlich den Lichtfchimmer
erzeugen. einzeln zu fchwach. Man hat nachgewiefen. daß es vornehmlich die fchwächften
Größenklaffen find. die den Milchftraßengürtel bilden. Die Abbildung auf Seite 51 ftellt
eine Vartie der Milchftraße in der Gegend des Schwans nach einer Photographie dar. die
Wolf in Heidelberg bei einer Beliihtungsdauer von 13 Stunden erhalten hat. Hier ift der
ganze Raum dicht gedrängt mit Sternen befeßt. Die Photographie enthält noch die Sterne
bis zur 14.*15. Größe. Wir erkennen aber weiter auf der Aufnahme. daß dort ausgedehnte
Gebiete nebelhaften Charakters auftreten. die wiederum mit den verftärkten Mitteln denfelben
Eindruck wie ein Teil der Milchftraße für das freie Auge machen, Links von der Mitte fehen
wir namentlich den fogenannten ..Nordamerikanebel". der uns bereits in dem Kapitel über
Himmelsphotographie befchäftigt hat. Anfangs war es fchwer zu entfcheiden. ob nicht folche
Nebelmaffen den hauptfächlichften Anteil an dem Aufbau der Milchftraße hätten. und nicht
die Sterne felbft; auch galt es zu entfcheiden. ob etwa diefer unauflösbare Reft nur der
Gewalt unferer Fernrohre troßte. in derfelben Weife. wie es ehemals die kleinften Sterne
taten. die man doch heute getrennt fieht. Auf alle diefe Fragen kommen wir zurück. wenn
wir einen befferen Überblick über das unendlich weite und vielartige Gebiet gewonnen haben
werden. das fich gleichwohl dem Auge des Befchauers fo einfach darftellt.
Neben diefer rings um den Himmel wahrgenommenen Anhäufung der Sterne nach
dem Gürtel der Milchftraße hin treten aber noch befondere Verdichtungen. fogenannte
S t e rnh a u f e n . auf. von denen einzelne fchon dem bloßen Auge auffallen. wie die be
rühmten V l ej ad en im Bilde des Stiers. die in der Abbildung auf Seite 325 dargeftellt
find. wie fie in fchwächeren Fernrohren erfcheinen. und die Kripp e im Krebs. Wir
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werden weiter unten zu entfcheiden haben. ob hier wirklich zufammengehörige Gruppen fich
von der übrigen Fülle trennen. oder ob wir an diefen Stellen nur zufällig viele Sterne hinter
einander fehen. An einzelnen Stellen treten die Lichtpünktchen fo nahe aneinander. daß fie
kaum noch mit den ftärkften Mitteln zu trennen find; an anderen fehen wir ähnliche Lichtfchim
mer wie auf der vorhin herangezogenen Photographie. doch völlig getrennt von der Milch
ftraße, Einige derfelben. wie der berühmte Nebel im O ri o n und der in der An d r o m ed a.
find fchon dem unbewaffneten
Augefichtbar.ohnefichjedochin
Sterne aufzulöfen. Jm Spek
trofkop hat man fie. wenigftens
zum Teil. als wirkliche. glü
hende Dunftmaffen erkannt.
Jndem wir nun die Eigen
fchaften diefer Fülle von Wel
ten kennen zu lernen verfuchen
wollen. um uns fchließlich ein
Bild von dem großenWeltgan
zen zu machen. dem wir ange
hören. müffen wir von der Ein
heit zur Vielheit vordringen.
uns alfo zuerft mit der phhfi
fchen Befchaffenheit der ein
zelnen Sterne befchäftigen.
um dann die Sternfhfteme. die Die Vlejaden. ln fchwach oergrößernden Fernrohren gefehen, Vgl. Text. S. 324.
Doppel-. die vielfachen Sterne.
ferner die Sternhaufen und Nebelflecke zu betrachten und fchließlich das alles umfaffende
Weltfhftem der Milchftraße wenigftens in matten Umriffen zu überfchauen. Damit werden
wir an der letzten Grenze unferer Erkenntnis vom Weltgebäude angelangt fein.
Mittlere Örter von Sternen für den Anfang des Jahres 1900,
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15. Die fpektrofkopifche Reihung der Sterne

15. Die fpelitroflcopifche Yeihung der Werne.
Daß die Fixfterne. abweichend von allen bisher betrachteten Himmelskörpern mit
Ausnahme der Sonne. ausfchließlich in eigenem Lichte leuchten. war von vornherein zweifel
los. auch lange bevor das Spektrofkop den ficheren Beweis dafiir erbrachte. Denn woher
fonft als durch eigene Kraft konnte diefe Lichtfiille kommen. die. aus einem Punkte aus
ftrahlend. unter keinen Umftänden eine Reflexwirkung war. Die Millionen von Sternen.
die uns rings umgeben. mußten alfo felbftleuchtende Weltkörper. Sonnen. fein. Es ift des
halb von größtem Jntereffe. zu erfahren. inwieweit diefe Sonnen der unferigen ähnlich find.
inwieweit wir. die wir uns im Befiß einer ungeheuern Welt dünken. in einer größeren
Welt von Millionen gleichartiger Gefchöpfe verfchwinden.
Daß die Sonnen jenfeits unferer Planetenwelt nicht alle der unferigen gleichen konnten.
bewiefen fchon ihre verfchiedenen Farben. die auf verfchiedene phhfifche Zuftände. ins
befondere verfchiedene Wärmegrade hindeuteten. Hier war nun das S p e kt r o f ko p recht
am Plage. und es hat wirklich in bezug auf die Erfchließung diefer allerfernften Welt der
Fixfterne Wunderdinge geleiftet. die auch der phantafiereichfte Kopf um die Mitte unferes
Jahrhunderts nicht geahnt hätte
Zunächft zeigte es fich. daß in der Tat das Spektrum der meiften Sterne eine über
rafchende Ähnlichkeit mit dem der Sonne aufweift: es ift ein kontinuierliches Farbenband
vorhanden. das meift von zahlreichen dunkeln Linien durchzogen wird. Aber nicht durch
weg ift diefe Übereinftimmung zu bemerken. wie man denn in diefer ungeheuern Vielheit
von Welten von vorherein auf eine reiche Mannigfaltigkeit rechnen konnte. Die bei weitem
größte Anzahl der fpektrofkopifch unterfuchten Sterne läßt fich in zwei Hauptklaffen trennen.
von denen die erfte und zahlreichfte nach ihrem charakteriftifchen Vertreter Sirius ft e rne. ,
die andere nach demfelben Prinzip S o n n en ft e rn e genannt worden find. Die Sirius
fterne find ganz weiß oder bläulichweiß. die Sonnenfterne etwas gelblich; auch unfer
Sonnenlicht ift bekanntlich ein wenig gelb gefärbt. Diefen beiden Klaffen fchließt fich noch
eine dritte. die der roten Sterne. an. die wiederum bedeutend ärmer an Jndividuen ift
als die zweite. Der kürzlich (1907) verftorbene. hier fchon wiederholt erwähnte Vogel
in Potsdam hatte fich in neuerer Zeit. von Scheiner und Müller unterftüht. mit dem
Studium der Fixfternfpektra faft ausfchließlich befaßt. Er führte noch einige. wenige
Jndividuen zählende Unterklaffen ein. fo daß man von einer Klaffe 16.. lb. l0. dann von
11a und 11b und endlich von 111a und 111l) fpricht, Wir werden diefe gleich näher unter
fcheiden lernen. Von diefen Klaffen entfpricht la den eigentlichen Siriusfternen. 11a den
Sonnenfternen. 4051 in Potsdam näher unterfuchte Sterne ordneten fich wie folgt in
die betreffenden Klaffen: Klaffe 1a hat davon 2165 Sterne. Klaffe 11a 1240 Sterne.
Klaffe 111a 288 Sterne. Klaffe lllb 9 Sterne. Die zum Teil fehr auffälligen Unterfchiede.
die diefe Klaffen charakterifieren. waren meift fchon F r a unh o f e r bekannt. der nur
keine weiteren Folgerungen daraus zu ziehen vermochte; feine darauf bezüglichen Unter
fuchungen find 1817 veröffentlicht worden. Wir müffen bis in die fechziger Jahre des ver
gangenen Jahrhunderts zurückgehen. um erft in Secchi wieder. nachdem inzwifchen die
Bedeutung der Fraunhoferfchen Linien erkannt worden war. einem Forfcher zu begegnen.
der fich mit der fpektrofkopifchen Unterfuchung des Sternhimmels regelmäßig befchäftigte.
Er führte zuerft Klaffenbezeichnungen ein. die dann von Vogel. wie oben angeführt.
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erweitert worden find. Seither haben fich. außer den leßtgenarintenx'd'Attefti. Dune'r.
Kövesligethh und namentlich Pickering in Cambridge (Nordamerika) mit Unterfuchungen
über die Spektra der Fixfterne hervorragend befchäftigt. Von des letzteren großartigem
Unternehmen einer allgemeinen fpektrofkopifchen Durchmufterung des Himmels. die er
mit Hilfe feines großen Objektivprismas feit Jahren fortfeßt. haben wir fchon in dem
Kapitel über Spektrofkopie gefprochen.
Die drei Hauptklaffen mit ihren Unterabteilungen charakterifiert Scheiner in folgen
der Weife (f. auch die farbige Spektraltafel bei S. 52):
Klaffel.
Spektra. in denen die Metallinien nur äußerft zart auftreten oder gar nicht zu er
kennen find und die brechbareren Teile des Spektrums. Blau und Violett. durch ihre Jn
tenfität befonders auffallen.
a) Spektra. in denen außer den fehr fchwachen Metallinien die Wafferftofflinien fichtbar
find und fich durch ihre Breite und Jntenfität auszeichnen (hierher gehören die meiften
weißen Sterne. Sirius. Wega).
b) Spektra. in denen neben den Wafferftofflinien die des Heliums auftreten (daher H e liu m ft e r n e genannt). aber auch metallifche Linien. wie die des Kalziums. Magne
fiums. Natriums und Eifens erkennbar find (f7. 7. ö. 6 Orionis).
o) Spektra. in denen die Wafferftofflinien hell erfcheinen neben fchwachen Abforptions
linien (b Lhrae. 7- Eaffiopejae).
Klaf f e ll.
Spektra. in denen die Metallinien fehr deutlich auftreten. Die brechbareren Teile
des Spektrums find im Vergleich zur vorigen Klaffe matt; in den weniger brechbaren Teilen
kommen zuweilen fchwache Bänder vor.
a) Spektra mit fehr zahlreichen Metallinien. die befonders im Gelb und Grün durch
ihre Jntenfität leicht kenntlich werden. Die Wafferftofflinien find meift kräftig. aber
nie fo auffallend verbreiten wie bei Klaffe la. Jn einigen Sternen find fie jedoch
fchwach. und bei folchen find dann gewöhnlich in den weniger brechbaren Teilen durch
zahlreiche dichtftehende Linien entftandene fchwache Bänder zu erkennen (Capella.
Arktur. Aldebaran).
b) Spektra. in denen außer dunkeln Linien und einzelnen fchwachen Bändern mehrere
helle Linien erfcheinen ('l' Eoronae; auch find hierzu höäzftwahrfcheinlich die von Wolf
und Rahet beobachteten Sterne im Schwan fowie der veränderliche li Geminorum
zu rechnen. obgleich wegen der Lichtfchwäche diefer leßtgenannten Sterne wohl einzelne
dunkle Bänder im Rot und Gelb beobachtet wurden. dunkle Linien jedoch nie ver
mutet werden konnten).
Klaf f e lll.
Spektra. in denen außer dunkeln Linien noch zahlreiche dunkle Bänder in allen Teilen des
Spektrums vorkommen und die brechbareren Teile des Spektrums auffallend fchwach find,
er) Außer den dunkeln Linien find in den Spektren Bänder zu erkennen. von denen die
auffallendften nach dem Violett dunkel und fcharf begrenzt. nach dem Rot matt und
verwafchen erfcheinen (a Herkulis. a Orionis. jet Pegafi).
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b) Spektr'cß "inidiaien' dunklef fehr breite Bänder zu erkennen findf deren Jntenfitäts
zunahrne entgegengefeßt ift wie bei der vorhergehenden Unterabteilungf bei denen alfo
die am ftärkften hervortretenden Bänder nach dem Rot fcharf begrenzt und am dunkel
ften findf nach dem Violett dagegen allmähli>) erblaffen. (Bisher find nur fchwächere
Sterne der Art bekannt.)
*
Wenden wir uns zunächftdenweißen oder bltiulichen Siriusfternen
zu, fo fehen wirf daß fie fich von den gelben Sonnenfternen hauptfächlich durch ein kräfti
geres Hervortreten der Wafferftofflinien auf Koften der Metallinienf die aber nicht ganz
fehlenf unterfcheiden. Es gibt innerhalb diefer Klaffe fo viel Abftufungen diefer Jntenfitats
unterfchiedef daß ein ziemlich ununterbrochener Übergang von den eigentlichen Sirius
fternen zu den Sonnenfternen durch eine Reihe von Individuen gebildet werden kann.
Das Vorherrfehen des Wafferftoffes in den Atmofphc'iren der Siriusfterne ift alfo ihr
charakteriftifches Merkmal. Wir können unsf wenn wir eine Parallele mit unferer Sonne
ziehen wollenf vorftellenL die Chromofphäre fei bei diefen Sternen fehr viel ausgedehnter
und überlagere in fo dichten Schichten die darunterliegende metallifche Atmofphäref daß
deren Licht zum großen Teil verfchluckt wird, Die befonders große Helligkeit des Spektrums
c nach feiner violetten Seite hin verrät uns den höheren Hißegrad diefer Sterne im Ver
gleich zu den Sonnenfternen, Es muß hier gleich ins Auge gefaßt werden- daß diefer
Hitzegrad im inneren Zufammenhange mit dem Vorhandenfein jener ausgedehnten Atmo
fphären gedacht werden kann. eine Vermutungf die fich im Verlauf unferer weiteren Be
trachtungen immer mehr beftätigen wird.
Bei einigen Sternen diefer Art fcheinen fogar die Atmofphären fo große Dimenfionen
anzunehmenf daß der das kontinuierliche Spektrum gehende Kern im Verhältnis zur Atmo
fphäre klein genannt werden muß. Die Umkehrung der Wafferftofflinienx die wir bei der
Sonne nur fehen ktinnenf wenn es uns gelingtf den Spalt des Spektrofkops ausfchließlich
über der dünnen Chromofphc'irenfchicht zu haltenf muß dann eine dauernde Erfcheinung
werdenf weil mehr Strahlen von der glühenden Lufthiille alleinf die helle Linien erzeugt
zu uns gelangen als von dem Teilef hinter dem noch der Kern liegtf deffen Licht an fich bei

feiner Durehdringung der Atmofphäre die dunkeln Fraunhoferfchen Linien hervorbringen
wiirde, Diefer Fallf bei dem alfo die hellen Wafferftofflinien obfiegenf ift zwar fehr felten
(man hat ihn am Himmel bis jeßt nur zweimal wahrgenommen» aber es fpricht für die rich
tige Deutung in dem angegebenen Sinne die Tatfachex daß bei diefen Sternen immer die
bekannte Heliumlinie U3 gleichfalls hell auftritt. Die vermuteten großen Dunfthüllen find
alfo ganz ähnlich zufammengefexzt wie die iiußerften Hüllen der Sonnef in denen wir das
Helium zuerft entdeckten.

Zu den extremften Sternen der Klaffe la zählt Scheiner a Leonis. fs Librae und a
Ophiuchh in deren Spektrum iiber weite Strecken hin keine anderen als Wafferftofflinien
entdeckt werden können. Sirius felbft vertritt bereits ein mittleres Stadium: Metallinien
find deutlich zu erkennenf aber fie unterfcheiden fich namentlich in ihren Jntenfitätsver
hältniffen wefentlich von den auf der Sonne vorkommenden- fo daß man auf einen heißeren
Zuftand der Dunfthülle diefes Sternes und feines nächften Verwandten fchließen darff als
wir ihn auf dem Zentralftern unferes Shftems antreffen.
Unter den Metallinien herrfchem wie auch auf der Sonnef die des E i f e n s bei fämt
lichen Sternen vor; diefes wichtige Metall hat alfo überall den größten Anteil ani Aufbau
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der Welten genommen und wetteifert in diefer Beziehung nur mit dem Wafferftoff, Um
Auffchluß iiber die allgemeine phhfifche Befchaffenheit der Sterne zu gewinneih müffen wir
auf die befondere Gruppierung und die Art der Linien achtgebem denn nur die allgemeinen
Zuftände- die hierdurch verraten werdenj intereffieren uns zunächft,
Wir haben fchon von den Ü b e rg än g en gefprochenf die diefes allgemeine Ausfehen
des Spektrums einer Reihe von Sternen zwifchen der erften und zweiten Klaffe zeigt. An
der Grenze fteht- nach Sch-einen der erfte Stern im Adler (Atair), deffen Spektrum wie das
der Sonne ausfieht- wenn man deffen Linien alle zu Banden ineinander verfchwimmen
läßt, Die Gruppierung fcheint alfo faft identifch zu feiny d. h. es werden hier im wefentlichen
diefelben Stoffe auch in ähnlichen Mifchungsverhältniffen vorhanden fein wie auf der Sonne
nur exiftieren fie dort unter verfchiedenen phhfifchen Verhältniffen: Druck und Temperatur
find andere- wahrfcheinlich höhere.
Die H e l i u m ft e rn e find im Sternbilde des Orion vorherrfchend; man glaubte fie
zuerft nur auf diefes beftimmte Gebiet des Weltgebäudes befchränkh aber man hat fpäter
doch auch in allen anderen Teilen des Himmels Vertreter diefer Spektralklaffe gefunden.
Wir können uns vorftellen- daß bei ihnen die Ehromofphare7 die ja viel Helium enthälh
befonders ausgedehnt ift- was auf einen höheren Hißegrad und alfo ein früheres Ent
wickelungsftadium fchließen läßt.
Gehen wir zur zw eiten Sp ektralklaffe über, fo müffen wir ftaunen über
die völlige Übereinftimmung, die eine große Reihe von fiir uns unermeßlich weit entfernten
Welten in ihrem Aufbau fowohl wie in ihrem phhfifchen Zuftande mit unferer S o n n e
offenbaren, Der vorziiglichfte Repräfentant diefer Gruppe ift die fchöne Eapella- der erfte
Stern im Fuhrmann- der in den Sommernächten am nördlichen Horizont langfam hin
ziehtj ohne fiir unfere Breiten jemals unterzugehen. Scheiner maß 290 Linien im Spektrum
diefes Sternes- die ohne jede Ausnahme- fowohl was die Lage wie auch die Jntenfitäts
verhältniffe anbetriffty mit Sonnenlinien übereinftimmen. Die mit großer Genauigkeit aus
geführten Meffringen ergeben nur in einzelnen Fällen einen Unterfchied in der zweiten Dezi
male der Millionftel Millimeter; fehr viele Linien koinzidierten bis in die dritte Dezimalg
fonach bis zur leßten Grenze der felbft bei der Sonne erreichbaren Genauigkeit. Capella
ift alfo eine genau iibereinftimmende Kopie unferer Sonne: fie muß aus denfelben Stoffen
erzeugt- denfelben phhfikalifchen Gefeßenf denfelben Werdefchickfalen unterworfen fein wie
das Geftirn, dem wir unfer ganzes irdifches Wohl und Wehe verdanken.
Auch andere Sterne ftimmen in ihrem Spektralcharakter völlig mit Capella und mit ,
unferer Sonne iiberein. Auf unferer hier beigegebenen Tafel mit „Spektren von Himmels
körpern" haben wir dicht unter dem Spektrum der Capella das von Arktur (a Vootisß beide
in Potsdam aufgenommenp wiedergegeben, Die Übereinftimmungift fo groß- daß man beide
fiir etwas verfchieden kräftig gedruckte Kopien ein und derfelben Aufnahme halten könnte.
Auch die anderen ziemlich zahlreichen Sterne diefer Klaffe 1111 behalten im großen und
ganzen denfelben Liniencharakter bei, aber immer häuﬁger treten B ä n d e r p namentlich
im violetten Teile auf- der fich mehr und mehr verdunkelt. Die Sterne felbft nehmen ftatt
der gelblichen eine rötlichere Färbung anh bis wir zu den eigentlichen roten Sternen der
dritten Klaffe gelangen. Jene Bänder entftehen durch das Jneinanderfchmelzen einer An
zahl in Gruppen zufammenftehender Abforptionslinien- fobald diefe fich verbreitern. Diefe
Verbreiterung aber ift eine Folge wachfender Temperaturdifferenz zwifchen dem leuchtenden
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Kern und der abforbierenden Hülle. Wäre diefe Hülle allein vorhanden und felbft leuch
tendf fo brächte fie helle Linien hervor; je weniger fie nun dazu imftande iftx d. h. je kälter
fie wird! defto weniger in ihr felbft erzeugte Strahlen können der Abforption entgegen
wirken- defto kräftiger müffen alfo die dunkeln Linien hervortreten. Alfo auch abgefehen
von der allgemeinen Färbung beweift hier der Charakter der Linienf daß die Temperatur
der Atmofphären der Sterne vom erften bis zum dritten Typus regelmäßig abnimmt,
Nun tritt aber noch eine andere außerordentlich bezeichnende Erfcheinung im Spek
trum diefer roten Sterne auf: Vandenf die nur nach dem einen Ende des Spektrums hin
fich allmählich verlierenf nach dem anderen dagegen fcharf abgefchnitten erfcheinen. Solche
Banden entftehen bei chemifchen Verbindungen und find namentlich für die Oxhde charak
teriftifch. Auf der Sonne treten fie in den Flecken auff und wir haben fie auch dort für die
Anzeichen von Verdichtungsprodukten anzufehenf die durch Abkiihlungsprozeffe entftehen.
Bei den roten Sternen diefer d r i t t e n K l a f f e fcheinen alfo ausgedehnte Fleckenregionen
die Oberfläche zu beherrfchen. Diefe Vermutung beftätigt fich durch die Eigenart vieler
diefer Sonnenf ihre Leuchtkraft in mehr oder weniger regelmäßigen Perioden zu verändern:
faft alle fogenannten veränderlichen Sterne (f, l- Kapitel 19) gehören diefer Spektralklaffe
an. In der Tat ift auch unfere Sonne bereits ein veränderlicher Sternf deffen Periode zu
den Zeitenf in denen eine große Fleckengruppe feine Oberfläche überziehtf gleich der Um
drehungszeit des Sonnenkörpers um feine Polarachfe ift- während außerdem noch eine
elfjährige Periode bemerkbar wirdf in der die Erfcheinungen und Vorgänge innerhalb
diefer Periode an Iutenfität ab- und zunehmen. Aus Fixfternentfernung wiirde man
allerdings diefe Schwankungen nicht mehr wahrnehmen können. Wir müffen deshalb aus
dem Vorhergehenden fchließen7 daß es ein Stadium in der Entwickelung der Himmelskörper
gibt- wo die Fleckenbildung immer größere Dimenfionen annimmh bis endlich eine völlige
Verdunkelung eintritt. Dunkle unfichtbare Sterne werden deshalb im Weltgebäude neben
den fichtbaren vorhanden fein; in einzelnen Fällen hat man ihre Spuren wirklich entdeckt.
Bei einigen wenigen nicht fehr hellen Sternenf aus denen fich die Klaffe lllb zufammen
feßtf hat man aber nicht nur den allgemeinen Spektralcharakter der chemifchen Verbindungen
fondern eine ganz beftimmte erkannt- die der K o h l en w af f er ft o f f e, die auch fonft
im Weltall- namentlich bei den Kometenf eine hervorragende Rolle fpielen, Diefe Sterne
fcheinen die letzte Entwickelungsftufe darzuftellenf die wir fpektrofkopifch verfolgen können.
Wir find bei der fpektrofkopifchen Reihung der Geftirne die wir hier nur im kurzen
Überblick betrachtetem indem wir die fpeziellen Ergebniffe den folgenden Einzelfchilderungen
überlaffenf unwiderftehlich zu dem Gedanken an eine E nt wi ck e l u n g d e r G e ft i r n e
hingetrieben worden. Diefer Gedanke ift neu in unferen bisherigen Vetrachtungem denn
wir hatten es uns oorderhand zur ausfchließlichen Aufgabe geftellh die Himmelskörper fo
zu fchilderm wie fie find- um erft fpäter- wenn wir alle betreffenden Erkenntniffe gefammelt
habenf von dem Zufammenhange7 von der Entwickelung des Ganzen nach den einheitlichen
Gefeßenf denen wir überall begegnet fein werdenf ein vollkommeneres Bild darzuftellen.
Hier aber müffen wirf wenn wir nicht gewaltfam den Geift aus der Materie treiben wollenf '
diefen großen Entwickelungsgedankenf der fich uns aufdrängt7 wenigftens als Hhpothefe
voranfchickem um beim weiteren Sammeln von Tatfachen zu fehen- inwieweit fie fich diefem
Gedanken einfügen. Wir nehmen alfo an- die Weltkörper feien Produkte einer allmählichen
Verdichtung zunächft gasförmiger Materie die infolge der unbedingt eintretenden und immer
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weiter fortfchreitenden Abkühlung in den flüffigen und fchließlich in den feften Zuftand
übergeht. Da kein Zweifel über die große. den Weltraum erfüllende Kälte möglich ift. fo
ift ein im allgemeinen zur Abkühlung hinftrebender Entwickelungsgang der Sterne eine
phhfikalifche Notwendigkeit. der nur eine Zeitlang durch die Arbeit der Verdiäjtung. die
wir auch heute noch für die Sonne annehmen müffen. einen Aufenthalt erfahren kann.
Wenn wir von den Sternen vom Thpus lld zunächft abfehen. bei denen gleichfalls helle.
aber vorübergehenden Zuftänden ihre Entftehung verdankende Linien auftreten. fo fanden
wir in der Tat. daß nur bei den Sternen mit fehr hellem violetten Teile des Spektrums.
wodurch fich ihr hoher Hifzegrad verrät. helle Linien als Anzeichen fehr großer Atmofphären
vorkommen. Die Wafferftoffatmofphäre beherrfcht hier noch völlig den Gefamtcharakter
des Weltkörpers. Nach einiger Abkühlung gelangt er in das Stadium der gelben Sterne. dem
unfere auf der Mittelftufe der Entwickelung ftehende Sonne angehört. Die Atmofphären
find bereits kleiner und kühler geworden. die metallifchen Dunfthüllen treten mehr und
mehr an die Oberfläche. Abkühlungsprodukte. im fpeziellen Falle unferes Zentralgeftirnes
Sonnenflecke genannt. verdunkeln in zunehmendem Maße die Oberfläche des immer röt
licher ftrahlenden Geftirns; chemifche Verbindungen fchlagen fich nieder. wohl gar Flüffiges
mag fich mit der Zeit erhalten können und Schlucken auf dem Flüffigen: der Körper hört
auf zu leuchten. er ift aus dem Stadium einer Sonne in das eines Planeten übergegangen.
foweit es fich um feinen phhfifchen Zuftand handelt,
Wollen wir aus diefem Gefichtspunkte der Entwickelung heraus von vornherein unferen
gewaltigen Stoff ordnen. um ihn fogleich durch einen geiftigen Faden zufammenzuhalten.
dann müffen wir die Fixfterne felbft zunächft wieder verlaffen. um uns jenen Weltkörpern
zuzuwenden. die nur aus einer Atmofphäre ohne jeden leuchtenden Kern beftehen. die alfo
nur helle Linien im Spektrofkop zeigen. Diefe fogenannten Nebelflecke bezeichnen offen
bar nach der oben vorausgefeßten Anficht das frühefte Stadium in dem allgemeinen Konden
fations- und Abkühlungsprozeffe.

16. Die Yevelﬂeclie und Yternhaufen.
Von allen Himmelsobjekten find die Neb elf (ecke die ausgedehnteften und ge
ftaltreichften. Einige von ihnen find fo groß und hell. daß fie mit dem bloßen Auge wahr
genommen werden können. andere. wenn auch fehr ausgedehnt. enthüllten ihre Exiftenz
bisher nur der photographifchen Platte. wieder andere find fo klein. daß fie durchaus den An
blick durchmefferlofer Fixfterne gewähren und nur im Spektrofkop ihre ausfchließlich gafige
Natur verraten. Ehaotifch zerriffene Geftaltung deckt hier das raumdurchdringende Fern
rohr auf. während andere Nebelgebilde fo genau kreisrunde und gleichmäßig beleuchtete
Geftalt haben. daß man fie mit Planetenfcheiben verwechfeln könnte. Wir haben eine
Mannigfaltigkeit der erklärungsbediirftigen Einzelheiten vor uns. die uns in neue Ver
legenheit darüber feßt. wo wir beginnen follen. Unfer Entwickelungsgedanke allein kann
uns hier eine Handhabe bieten. indem wir vorweg annehmen. daß fo. wie es auf der Erde
ift. auch am Himmel alles nach Ordnung drängt. die ordnungslofeften Gebilde demnach
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Gemeinfam ift allen eäjten Nebeln allein ihr fpektrofkopif>jer Charakter: fie zeigen nur
einige. meift fcharf begrenzte. voneinander durch ganz dunkle Zwifchenräume getrennte
helle Linien. (Siehe die Spektraltafel bei S. 52.) Die zahlreichen. fonft durchaus nebel
artig ausfehenden Gebilde. die ein kontinuierliches. oft fogar von dunkeln Linien durch
zogenes Spektrum zeigen. muß man im Gegenfaß dazu für fehr weit entfernte Sternen
welten erklären. in denen wir die einzelnen Sonnen nicht mehr getrennt unterfcheiden
können. Auf diefe fogenannten unauflösbaren Sternhaufen kommen wir zurück. Zwar
konnte eine folche Unterfcheidung erft vor wenigen Jahrzehnten getroffen werden. als fchon
umfangreiche N e b e l ka t a l o g e exiftierten. in denen natürlich die wahren mit den fchein
baren Nebelflecken vermifcht verzeichnet find. Auch die unzweifelhaften Sternhaufen find
in diefen Katalogen mit aufgeführt. Dies durfte um fo weniger auffallen. als man nach
dem Vorgang des älteren Herfchel. deffen unermüdlichem Forfchertrieb wir den erften diefer
Kataloge verdanken. der Anficht war. alle Nebelflecke feien in Wirklichkeit fehr weit ent
fernte Sternhaufen. die aus demfelben Grunde. der unfere Milchftraße für das bloße Auge
zu einem einheitlichen Lichtfchimmer zufammenfließen läßt. auch für unfere derzeit beften
Fernrohre untrennbar blieben. Wenn fich auch. wie wir fchon fahen. auf Grund der Unter
fuchungen mit dem Spektrofkop diefe Anficht deﬁnitiv als irrig herausftellte. fo wurden doch
manche Gebilde aufgefunden. die felbft im zerlegten Lichte einen Übergangscharakter ver
rieten. oder die fehr deutlich zugleich echter Nebelfleck und Sternhaufen find. Kurz. die Man
nigfaltigkeit diefer intereffanteften aller Gebilde außerhalb unferer Sonnenweltinfel geht fo
weit. daß Übergangsformen zu allen anderen Himmelskörpern auffindbar find. und deshalb
fefte Grenzen nicht gezogen werden können,
Die in den Katalogen oder fonftigen Veröffentlichungen enthaltene Anzahl der Nebel
flecke und Sternhaufen ift mit der wachfenden Kraft unferer modernen Riefenfernrohre in
rapidem Anfteigen begriffen. denn bei diefen ausgedehnten und lichtfchwachen Objekten ift
die Größe der lichtaufnehmenden Öffnung des Jnftrumentes von ausfchlaggebender Be
deutung. Eine wefentliche Vergrößerung des Objektes ift in der Mehrzahl der Fälle nicht
nötig. um die gewünfchten Details zu erkennen. fondern nur eine Verftärkung der Hellig
keit. Die meiften Nebelflecke zeigen deshalb die größte Fülle überrafchender Einzelheiten
in möglichft großen Fernrohren. aber bei zugleich möglichft geringen Vergrößerungen.
(Siehe deswegen auch S. 20f. im Kapitel über die Sehwerkzeuge des Aftronomen.) Das
ganze weite Gebiet der Erforfchung der Nebelflecke. das uns die tiefften Einblicke in die Ge
heininiffe der Entwickelungsgefchichte des Weltalls tun läßt. konnte deshalb erft mit der
Erbauung des erften großen und wirklich lichtftarken Fernrohres. mit William Herfchels
Riefentelefkop. beginnen. Vor ihm waren nur etwa hundert diefer Objekte bekannt. die
der franzöfifche Kometenjäger Meffier gewiffermaßen als Nebenergebniffe feiner Tätigkeit
auffand. Vor der Erfindung des Fernrohres überhaupt kannte man am ganzen Himmel
beider Hemifphären nur elf diefer Gebilde. wogegen das Verzeichnis des älteren Herfchel
etwa 2500 Nummern enthält und das von feinem Sohne John Herfchel 1864 heraus
gegebene Berzeichnis. das auch die Durchmufterung des füdlichen Himmels enthält. fchon
5079 Nebel und Sternhaufen aufführt. Jnzwifchen ift noch eine beträchtliche Anzahl
namentlich durch den Wettbewerb der großen amerikanifchen Fernrohre hinzugekommen.
Der neue Nebelkatalog von Dreher enthält bereits '7840 Nummern. Jnsgefamt find bis
jetzt etwa 11.000 Nebel katalogifiert. Aber die wirkliche Zahl der heute noch mit unferen
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photographifchen Fernrohren erreichbaren Nebel ift noch ganz erheblich größer. Eine Schc'jßung
nach der Anzahl auf photographifchen Vlatten aufgefundenen Nebel fiihrt Wolf in Heidel
berg zu etwa 100-000; Verrine aber meint, daß man fogar eine halbe Million Nebel am
ganzen Himmel als vorhanden annehmen diirfe,
Der ältere Herfchel hatte es verfuchh eine Klaffeneinteilung einzuführen. Wegen der
unmerklichen Übergänge aber und namentlich auch in Anbetracht des fehr wechfelnden
Charaktersf den derfelbe Nebel
in Jnftrumenten verfchiedener
Z*
Kraft annehmen kannf hat man
q.
fein mehr c'iußerliches Eintei
lungsprinzip faft ganz wieder
aufgegeben; nur die großen Ka
tegorienf wie die der unregel
. l quer-„>44, .can-We
mc'ißigenj der planetarifchen,
der Spiral- oder Ringnebelf
haben fich im Sprachgebrauche
noch erhalten.
Sehr erhebliche Schwierig
keiten ftellen fich dem Nebel
ftudium durch die angedeuteten
Unterfchiede entgegenf die Be
fchreibungen und Zeiäjnungen
desfelben Objektes bei den
verfchiedenen Beobachtern auf
weifen. Man vergleiche des
wegen die nebenftehenden Ab
bildungen: der obere Teil ftellt
vier Zeichnungen eines und
desfelben Nebels dar. Es ift
Nr. 4892 des von John Herfchel
herausgegebenen Generalkata

l

z,

logs der Nebelfleckef den wir
oben fchon erwähnten, Herfchel
zeichnete das Objekt als ganz
Nebelzelchnungen oerfÖiedener Beobachter.
fchmalen, in der Mitte etwas
verbreiterten Streifen; d'Arreft machte daraus ein regelrechtes fcharfumriffenes Varallelo
gramm mit ftarker Verdichtung in der Mitte. Wurden fich diefe beiden Zeichnungen zur
Not miteinander identifizieren laffenf fo ift dagegen diej welche Lord Roffe mit Hilfe
feines Riefenfpiegels in Varfonstown entwarff von den beiden anderen durchaus ver
fchieden: es hat fich ein großes wirbelartiges Anhängfel gebildetf das eine Fülle feltfamfter
Details zeigt; das friiher allein gefehene Varallelogramm erfcheint hier nur als reiskorn
artige Verdichtung inmitten der Nebelmaffe. Die vierte Zeichnung endlich rührt von Tempel
herf einem Mannef der es hauptfc'ichlich wegen feines phänomenal empfindlichen Auges
vom einfachen Lithographen bis zum geachteten Aftronomen gebracht hat, und dem man
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eine ganze Reihe intereffanter Entdeckungen in Gebieten verdankt. die an der Grenze menfch
licher Auffaffungsfähigkeit ftehen. Tempel beobachtete zuleßt unter dem reinen Himmel
von Florenz mit einem vorzüglichen zehnzölligen Refraktor von Amici. Auf der an diefem
Jnftrument entworfenen Zeichnung des betrachteten Nebels find wieder alle Details. die
Lord Roffe gefehen hatte. verfchwunden. nur das runde Anhängfel an das Varallelogramm
von d'Arreft ift geblieben.
Der untere Teil der Abbildung ftellt drei Zeichnungen eines anderen fogenannten
Spiralnebels dar (Nr. 2890 des Generalkataloges). Die beiden rechts ftehenden Zeiäjnungen
rühren von Laffell her. einem Vrivataftronomen. der fich auf Malta einen riefigen Reflektor
errichtet hatte, Sind auch die beiden zu verfchiedenen Zeiten entworfenen Darftellungen
etwas verfchieden. fo ift ihr Charakter als doppelte Spirale unverkennbar. Zuerft fah Laffell
die beiden Zweige getrennt. dann zeichnete er am Ende des einen Zweiges eine fich verbrei
ternde Nebelmaffe. während Tempel einen runden Nebel fah. der an verfchiedenen Stellen
Verdichtungen zeigt; von einem fpiraligen Charakter ift keine Spur zu erkennen. Die Ver
dichtungen könnte man. wenn man fich nicht fcheute. an der Zeichnung von Tempel einige
Retouche anzuwenden. ungefähr zu den Zweigen der Laffellfchen Spirale zufammenfügen.
Nun wundert fich Tempel mit Recht. daß er auf der einen Seite entfchieden mehr. auf der
anderen ebenfo ficher weniger fah als Laffell: er fah die für ihn ziemlich dichte Nebelmaterie
zwifchen den Zweigen der Spirale. aber diefe Spirale felbft nicht. Er war deshalb in diefem
und in vielen ähnlichen Fällen mit manchem anderen Aftronomen der Anficht. daß der menfch
liche Geift jene bedenkliche Retouche vornimmt und in das Chaos der unregelmäßigen Nebel
gebilde irgendeine uns verftändliche und von unfererWeltanfchauung gewünfchte regelmäßige
Form unbewußt einfügt. wenn das Ganze an der Grenze der Sichtbarkeit überhaupt liegt.
Tempel glaubte deshalb überhaupt nicht an Spiralnebel oder ähnliche regelmäßige Bildungen,
Wiewohl eine gewiffe Berechtigung für diefe kritifche Auffaffung nicht von der Hand zu
weifen war. fo haben doch die neueren Forfchungen. namentlich unter Zuhilfenahme der
unparteiifchen Aftrophotographie. mit Sicherheit erwiefen. daß ordnende Gewalten felbft in
die fcheinbar wildzerriffenften Nebelgebilde eingreifen. und daß gerade die vielbeftrittenen
Spiralgeftalten in allen Himmelsräumen bedeutend häufiger auftreten. als man es je vorher
vermutet hatte. Verfaffer. der vielfach unter günftigen Bedingungen mit den beften Sehwerk
zeugen der Neuzeit zu arbeiten Gelegenheit hatte und troßdem zu den Zweiflern gehörte.
die wenigftens die allzu detaillierten Zeichnungen mancher Beobachter in den Bereich der
Selbfttc'iufchungen verweifen zu müffen glaubten. war höchlichft überrafcht von der unzweifel
haften Klarheit. mit der er einen bekannten Spiral- oder beffer Doppelringnebel (37 ll 17
Draconis) in einer Nacht als folchen erkannte. als er einige der intereffanteften Himmels
objekte mit dem gewaltigen Refraktor der Luk-Sternwarte auf dem kalifornifchen Berge
Hamilton bewundern konnte. Es war ganz auffallend. wie ungemein die Definition diefes
wunderbaren Jnftrumentes z. B. die des großen Wiener Refraktors. mit dem der Verfafjer
ein halbes Jahr lang arbeiten durfte. übertraf. deffen Objektiv allerdings 10" weniger Durch
meffer (26“ ftatt 36") befitzt. Ein Reifegefährte. der in diefen Dingen völlig Laie war und
keine Ahnung von dem hatte. was er fehen follte. ftimmte in feinen Wahrnehmungen voll
ftändig mit jenen überein.
In hervorragender Weife aber hat in diefer Hinficht die Photographie klärend ge
wirkt. Die empfindliche Platte konnte man ganze Nächte hindurch der ungemein fchwachen
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Lichtwirkung der Nebelflecke ausfeßen. die für das nur momentan auffaffendeAuge kaum noch
oder überhaupt nicht vorhanden war und obendrein durch die Ruhelofigkeit der Lufthülle
unferes Planeten beftändig geftört wurde. Es zeichneten fich fo Einzelheiten mit einer
Schärfe auf. die allen vorhin angedeuteten Diskuffionen ein Ende machen mußten. Wir
werden darauf bei den folgenden Einzelfchilderungen näher eingehen.
Daß bisher nur eine verhältnismäßig fehr geringe Zahl diefer merkwürdigen Gebilde
f p e ktr of ko p i f ch unterfucht wurde. wird angefichts der Lichtfchwä>)e der meiften der
felben nicht wundernehmen. Unter den unterfuchten Nebeln find nach Scheiner nur die
in der folgenden Tabelle angeführten 48. die in der Rubrik „Bemerkungen“ nicht mit 1'
bezeichnet find. als echte Nebel. d. h. als leuchtende Gasmaffen. durch ihre hellen Linien
unzweifelhaft erkannt worden.
Verzeichnis der fpektrofkopifch unterfuchten Gasnebel (nach Scheiner).
Nr. des
Generalkan-logs
355
385. 386

li Nr des
1J
*
Bemerkungen (1870)
(1870)
l katalogs
1" 26 m +300"
_
4302
1 34
+50.9
_
4314

-„ *
Bemerkungen
(1810)
(1870)
17b 21 "' _23310! Ringnebel
17 30
_23.8
_

581

2

32

+ 0.5

_

17

600

2 96

_ 0.0

-

4
5

826
1179

11.14

8
28

_

11.2

c]

41

_16.4

-

4355

17 54

_29.0

_13.1
_ 5.5

planet. Nebel f
Orionnebel »l

4361
_

17
17

_24.4
_19.9

56
58

4

planetarifcher Nebel 1'

_
_
planetarifcher Nebel y

1180

5 28

_ 4.9

o Orionis

4373

17 59

+66.6

-

1183

5

29

_ 6.0

t Orionis

_

18

5

_19.1

-

-

y

1185
1225

5 29
5 35

_ 5.4
+ 9.0

_
,
planet. Nebel f

4390
_

18
18

6
8

+ 6.8
'_20.9

-

a

1)

1227
1269

5
5

_ 1.9
_69.2

4403
4447

18
18

13
49

_16.2
+32.9

N-Nebel
Ringnebel in der Leiec

planetarifcher Nebel k

35
40

_
_

]
l

-

1532

7 21

+21.e

_

l

_

18 56

_ 0.6

1565

7

36

_14.1

planet. Nebel »

_

19

7

+46.1

-

-

y

1567
1783 f
1801

7 36
9 8
9 11

_17.9
_41.9
_36.1

19 12
19 12
19 17

+ 6.9
+ 1.9
+ 1.3

-

-

1)
1>

19 25

+ 9.0

19

29

+ 5.4

1843

9 18

-

-

4487
_
_

_57.3

-

-

4499

2017

10

2

_39.9

-

-

_

2076

10 14

_62.0

-

-

4510

19 37

_14.5

-

2102

10 19

_18.0

-

-

4514

19 41

+50.2

-

.

2197

10 40

_58.9

n Argus

_

19 46

+48.7

-

-

2343

11

7

+55.7

planet. Nebel

4532

19

+224

Dumbbell-Nebel

2581

11 44

_56.5

4572

20 17

+19.7

planetarifcher Nebel

2917

12

18

_18.1

4627

20

57

+ 54. 1

4066
4214

15 8
16 25

_45.2
+5119

planet. Nebel
_
f

4628
4827

20 57
22 35

_11.9
+60.6

planetarifcher Nebel
_

4234
_

16
17

39
7

+24.1
_ 1.9

planet. Nebel j
- 1'

4936
4964

23 13
23 20

+ 7.6
+41.o

_
planetarifcher Nebel

4284

17 10

_51.0

-

_

-

f

-

54

,

_
planetarifcher Nebel t'

1>

_

j

Das Spektrum diefer Nebelflecke befteht meift nur aus vier hellen. fcharf begrenzten
Linien. die für fie alle an denfelben Stellen auftreten (fiehe die Spektraltafel bei S. 52).
Als Mittel aus den betreffenden Beobachtungen von Vogel. Huggins. d'Arreft und Copeland
fand Scheiner die folgenden Wellenlängen diefer Linien: 500.43. 495.72. 486.09. 434.07 .an
Die Helligfeiten diefer Linien verhalten fich zueinander wie die Zahlen 10. 5. 8. 1. Die
Meyer. Weltgebäude. 2. Ilnfl.
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leßte Linie ift alfo fehr fchwach und fehlt deshalb in manchen Nebeln ganz. Diefe Linie und
die zweitleßte bei 486 gehören unzweifelhaft dem Wafferftoff anj der ja faft nirgends fehlt;
die erfte und hellfte Linie im Nebelfpektrum fällt mit einer Stickftofflinie zufammenj die
zweite dagegen, bei 496- die in keinem der oben angeführten Nebel fehlt7 ift noch gänzlich
unaufgeklärten Urfprungs. Wir erhalten hier alfof wie es fcheintf durch den Lichtftrahl Kunde
von einem unbekannten Gafe, das in den letzten Tiefen des Univerfums am Aufbau der
Welten überall arbeiteh und in dem man vielleicht einen jener wenigen Urftoffe vor Augen
hatf aus denen fich die Anhänger gewiffer moderner Naturanfchauungen die chemifchen Ele
mente entftanden denken. Nur in jenen Urzuftändenj fern von unferer der Vollendung
entgegengehenden Welt, in der die Atome aus ihren pielverfchlungenen Verbindungen nie
mals mehr fich loslofen könnenf vermögen nach diefer Anficht die Urftoffe fich noch getrennt
zu erhalten, In der Tat regt die ungemeine Einfachheit des Spektrums jener nach allge
meiner Überzeugung im erften Werdeftadium befindlichen Welten zum Nachdenken über
diefe Fragen lebhaft an,
Jndeffen find diefe vier Linien nicht die einzigenf die man in den Nebeln entdeckt hat.
Namentlich hat Huggins auf photographifchem Wege noch eine Reihe anderer Linien auf
gefundenf fo daß nach Scheiner die Zahl aller bisher in Nebeln aufgefundenen Linien auf
43 fteigt. Alle aber find ohne Ausnahme fehr fchwach. Von ihnen laffen fich noch zwei mit
Wafferftofflinien identifizierenf und eine anderej von Copeland im Orionnebel entdeckte
Linie verrät auch dort das Vorhandenfein des Heliums. Die weiteren meift in Gruppen
zufammenftehenden Linien haben zum Teil einige Ähnlichkeit mit Gruppen des Eifenfpek
trumsf beziehungsweife auch des Magnefiums; doch ift Beftimmtes hierüber noch nicht er
mittelt worden,
Sind nun zwar vier der Wafferftofflinien im Nebelfpektrum wiedergefunden worden
fo ift doch als ficher anzunehmenf daß diefes überall gegenwärtige Element dort in einem
Zuftande vorkommtf der von dem uns bekannten fehr verfchieden ift. Denn gerade die hellfte
aller ?ZLZafferftofflinienX die wir im Laboratorium beobachten7 die Fraunhoferfche Linie 0j
fehlt im Nebelfpektrum ganz. Relative Helligkeitsänderungen der-Linien eines und des
felben Spektrums find aberf wie wir bereits wiffenj Folgen fehr veränderter phhfifcher Zu
ftändef die wir alfo hier notwendig vorausfeßen müffen.
Das oben abgedruckte Verzeichnis der echten Nebel enthält überwiegend unregelmäßige
und „planetarifche" Nebel. Leßtere find fo genannh weil fie in ihrem Ausfehen als runde
ziemlich gleichmäßig beleuchtete Scheiben den Planeten ähnelnj wenigftens den fernften
unter diefer Familief auf deren Oberflächen man keine Einzelheiten mehr zu unterfcheiden
vermag. Die fcheinbaren Durchmeffer der Nebelfcheiben find meift recht klein; in den elf
Fällenf in denen wir im Verzeichnis ein k' eingefügt haben7 erfcheinen fie im Fernrohr
fogar als Sterne ohne Durchmeffeh und nur das Spektrofkop enthüllt ihren Charakter als
leuchtende Nebelmaffen. Wir verdanken diefe elf Entdeckungen der fpektrofkopifchen Durch
mufterung Vickerings.
Es ift fehr eigentiimlichj daß gerade die beiden in der Reihe der Nebelformen am extrem
ften fich gegenüberftehenden Geftaltungenf die ganz unregelmäßigen und die denkbar fhmme
trifchf d. h, kugelförinigf gebauten7 fich als gasförmige Körper erweifenj die alfo phhfikalifch
noch auf dem niedrigften Standpunkte der Entwickelung findf wiihrend bei den zwifäjen
liegenden Formen Verdichtungen zu wirklichenf ein kontinuierliches Spektrum gehenden
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Sternen viel häufiger vorkommen, Holden meint darum. daß eine großeAnzahl der planetari
fchen Nebel nur deshalb uns fo regelmäßig erfcheinen. weil fie fehr weit von uns entfernt
ﬁnd. fo daß man nur die dichtefte Stelle fieht. die auch bei den ausgedehnten unregelmäßigen
Nebeln. beifpielsweife dem im Orion. eine ungefähr abgerundete Geftalt hat. Holden fah
in der Tat mit feinem eminent raumdurchdringenden Glafe im Jnneren einiger planetarifcher
Nebel große Unregelmäßigkeiten. die ihn zu feiner Vermutung kommen ließen. Die Pickering
fchen Sternnebel wären dann das letzte Extrem diefer nur durch die Entfernung hervor
gerufenen fcheinbaren Regelmäßigkeit. Die Photographie hat bei vielen diefer fogenannten
planetarifchen Nebel ganz unzweifelhaft deren komplizierteren Aufbau verraten. und zwar

Drei kleine planetarifche Nebel im Löwen. aufgenommen oon M. Wolf. Heidelberg.

haben fie fich meift als kleine Spiralnebel erwiefen. Jntereffant ift in diefer Hinficht die oben
ftehend wiedergegebene Aufnahme von Wolf in Heidelberg. die am 27. März 1906 bei 31/4
Stunden Belichtung erhalten wurde. Sie ftellt ein kleines Gebiet im Sternbilde des Löwen
um einen Stern 7. Größe dar. der als größere weiße Scheibe erfcheint, Jn feiner Nähe
befinden ﬁch drei kleine Nebel. an denen das Fernrohr keine Einzelheiten unterfcheidet,
Die Photographie enthüllt fie als fpiralig gewunden. Der untere rechts hat eine augen
fällige Ähnlichkeit mit dem weiterhin (Tafel „Nebel" l) abgebildeten großen Andromeda
nebel. der oben links fieht auf der Photographie fo aus. wie diefer felbe Nebel im Fernrohr.
alfo bevor die Photographie feine feineren Einzelheiten enthüllte. Wir haben demnach
zu erwarten. daß hier nach weiteren Fortfchritten der Beobachtungskunft fich noch eine ähn
liche Struktur verraten wird, Der dritte Nebel oben rechts fcheint eine kleine Kopie des
berühmten Spiralnebels' in den Jagdhunden (Tafel „Nebel" ll. 3) zu fein.
Für die Beurteilung. ob bei den Nebeln jene Einzelheiten nur fcheinbar verfchwinden.
tritt unfere völlige Unkenntnis über die E n t f e r n u n g e n d e r N e b el recht empfindlich
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hervor. Schon bei den Fixfternen- die als Punkte für die Meffung feinfter fcheinbarer Be
wegungen die befte Gelegenheit geben würden- find die Schwierigkeiten faft unüberwindlich.
Nur aus foläjen fcheinbaren Bewegungen- die in Wirklichkeit die Abfpiegelung unferes
eigenen K'reislaufes um die Sonne find- laffen fich aber diefe Entfernungen in exakter Weife
ableiten. Bei den Fixfternen find diefe Bewegungen fchon meift verfchwindend klein; die
Nebel aber bieten überhaupt keinen Anhalt für fo feine Meffungen. Wir haben ja vorhin
gefehen- wie ganz verfchiedene Geftaltungen man unter veränderten Umftänden bei einem
und demfelben Nebel bemerkt. Man wird deshalb bei Monate und Jahre hindurch fortge
feßten Meffungenh die nötig find„ um die minimalen periodifchen Verfchiebungen mit einiger
Sicherheit feftzuftellenh den einmal ins Auge gefaßten Punkt des der Meffung unterwor
fenen Objekts das nächfte Mal nicht wieder mit der erforderlichen Genauigkeit identifizieren
können, Die dadurch entftehenden Fehler überwuchern völlig das Meffungsergebnis.
Wir können deshalb für die Entfernung der Nebel nur die unterften Grenzen feftftellen
die wir fchon bei den Fixfternen im großen und ganzen annehmen mußten. Die Nebelflecke
find danach mindeftens ebenfoweit von uns entfernt wie die Fixfterne. Die bis vor nicht
langer Zeit allgemein gehegte Anficht aber- die Nebelflecke und namentlich die dicht ge
drängten Sternhaufen feien Sternfhfteme außerhalb des unfrigen und ftänden alfo auch
im Vergleich zu den Entfernungen der Fixfterne fehr weit von uns ab- hat man fallen laffen
müffen. Wir kommen in unferer Zufammenfaffung über den Bau des Fixfternfhftems darauf
zurück. Jn einem befonderen Falle- dem des Ringnebels in der Leier (Tafel „Nebel" [l1- 5)
der in feiner Mitte einen fcharf einzuftellenden Fixftern befißt, der offenbar zum Nebel
gehört, ift es Newkirk durch photographifche Vergleichung der Lage diefes Sternes gegen
16 umgebende Sterne gelungen- die „Varallaxe“ diefes erfteren zu 0x104" und damit feine
Entfernung zu beftimmen. Er fand fie „nur“ gleich etwa zwei Millionen Sonnen
entfernungen. Jn diefer Entfernung ftehen durchfchnittlich die Sterne 3.-4. Größe;
diefer Nebel befindet fich danach fogar noch innerhalb einer engen umgrenzten Sterngruppe
der unfere Sonne angehört.
Einige Nebel- und namentlich die unregelmäßigen, haben fehr große fcheinbare Aus
dehnungenf die- wie wir fchon bemerkten, die aller anderen permanenten Himmelskörper bei
weitem übertreffen. Wir führen hier die Ausdehnung von fechs der größten Nebel nach
Littrow-Weiß an:
Nebel
Jn den Fifchen . .
Jn der Andromeda.
Jin Fuhrmann . .
Jm Orion . . . .

l
,
.
.
.

,
,
.
,

.
.
.
,

.
.
.
.

Jin Bootes , , . . . . . .
Jin Waffermann . . . , .

3.1K.
0 '- 17 '0
40
5
16
5
35-3

14
20

0+3
1x7

f

Deklination

l Quadratgrade

+ 4o 0*
+43 21
+25 0
-- 4 34

7,6
876
3,4
4+6

+34 1
- 2 23

1+6
4,1

Der große Nebel in der Andromeda nimmt danach am Himmelsgewölbe eine mehr
denn dreißigmal größere Fläche ein als die Sonne. Setzen wir nun die ficher unterfte Grenze
für feine Entfernung voraus- indem wir ihn nur fo weit von uns abftehend denken wie die
Fixfterne erfter Größef alfo rund 200-000 Sonnenweiten- dann wäre diefes geheimnisvolle
Gebilde in der Flächenausdehnung allein 200-000 )(30j alfo etwa fechs Millionen mal größer
als unfere Sonne deren gewaltige Dimenfionem längft unferer Faffungskraft entrückt, felbft

|. Großer ("ion-liebe'.

_

Mach phowgraphifehcr ﬂufnalnnc von Ritchey mit dem Reﬂektor der Wertes-Sternwarte.

2. 6kg [zer Finclramecta - liebe'.
uncl) photograplyifcber Aufnahme von Witcher* mit dem Reﬂektor der lfcrkcz-Zternwarte.

Uebel 11.

5. Zpiral-lledel in rien Jagclduncien.
Mach photographifeher Aufnahme von Witcher mit dein Reflektor der Werkes-Sternwarte.

u_.*__K

4. Zpiral-lledel im Dreieck.
Wach photographifcher Aufnahme von Ritchey mit dein Reﬂektor der Werkes-51ern io arte.
.

[Nebel lll.

'

5. King-[level in cler (eier.
:lach photographifcijer Aufnahme mit dem Croßley-Zieﬂektor der fick-Sternwarte.

6. liebe] im Zckiroan.
trau) pljotograplyifclyer Aufnahme von Ritchey mit dem Reflektor der ljerkez-Ztern 1o arte.

f

Uebel [K7.

7. 'Wikia-liebe] im 5ciiülzen.
Wach photographifcher Aufnahme mit dem Geißler-Reﬂektor der Cick-Zternwarte.
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der zahlenmäßigen Erforfchung durch ihre jeden Vergleich mit der Erde überragende Größe
die bedeutendften Schwierigkeiten bereiten. Hier find offenbar die Räume ganzer Welt
fhfteme. fo umfangreich oder noch größer als unfer Vlanetenreich bis an die lehten Grenzen.
an denen die Sonne ihre Kometenfchar zur Umkehr zwingt. mit einem Gemifch von Gafen
ausgefüllt. die zweifellos in ungemeiner Verdünnung exiftieren und vielleicht nur deshalb
leuchten. nicht etwa weil-fie glühend heiß wären. wie man ehemals annehmen zu müffen
glaubte. Heute wiffen wir. daß es phhfifche Zuftände gibt. in denen ein Gas bei fehr hoher
Verdünnung beftändig leuchtet. welcher Art auch feine Temperatur fein mag. Auch die
geheimnisvolle Radioaktivität gewiffer Stoffe fpielt bei diefem Leuchten der Nebel wahr
fcheinlich eine Rolle.
Neuerdings find von Wolf in Heidelberg und fpäter von anderen mit gewöhnlichen pho
tographifchen Apparaten. die für diefen Fall den Vorteil eines großen Gefichtsfeldes mit
großer Lichtftärke verbinden. Nebelfchleier entdeckt worden. die fich über ganze Sternbilder
ausdehnen. Wir werden fpäter. Seite 350. einen folchen das Sternbild des Orion um
ziehenden Nebelfchleier abbilden. Sie führen unwillkürliäj auf den Gedanken. daß das ganze
Univerfum mit einer Art von Luft. dem W e l t ä th e r . ausgefüllt fein müffe. der in ge
wiffen Regionen etwas dichter auftritt als in anderen. Fügen wir nun diefe ungemein feinen
Nebelfchleier in unfere Entwickelungsreihe ein. fo können wir fie nur vor die gleichfalls aus
gedehnten helleren unregelmäßigen Nebel als eine erfte Stufe des Werdens einordnen.

Wir werden dann zu der Vermutung geleitet. daß die Welten fich allmählich aus jener
Himmelsluft. die wir als Trägerin der Lichtwellen betrachten müffen. fo wie unfere irdifche
Luft den trägeren Schall vermittelt. zufammenballen. Denn wir erkennen hier ganz deut
lich ein Gefeß: die größte Ausdehnung haben die lichtfchwächften Nebelgebilde. In ihnen
muß alfo die Himmelsluft am dünnften fein. denn follten etwa bezüglich der Lichtverhält
niffe die uns unbekannten Entfernungen eine Rolle fpielen. fo könnten fie doch nur im um
gekehrten Sinne wirken. d. h. es müßten gerade die kleineren. im Durchfchnitt alfo entfern
teren Nebel lichtfchwächer erfcheinen. Jin Gegenteil werden die weniger ausgedehnten un
regelmäßigen Nebel durchfchnittlich um fo heller. je kleiner fie find. und dies feßt fich im allge
meinen auch noch bei den regelmäßigen Gebilden diefer Art fort. Wir wollen alfo fefthalten.
daß die Tatfachen der Beobachtung (ohne andere Voraus-feßung als die. daß die am Himmel
gefehenen ähnlichen Bildungen einzelne Stufen eines im allgemeinen gleichartig verlaufenden
Bildungsganges find) die Vermutung mindeftens fehr nahe legen. jene Welten hätten fich
aus einer fehr feinen. überall im Univerfum vorhandenen Materie allmählich verdichtet.

Im Zufammenhang mit diefer Entwickelungsidee fteht höchftwahrfcheinlich auch die
Wahrnehmung. daß fich an manchen Stellen des Himmels eine größere Anzahl von einzelnen
Nebeln zufammendrängt. fogenannte N e b e l n e ft e r bildet. Wenn man auf folche Stellen.
die namentlich im Sternbild der Jungfrau häufig find. ein fehr kräftiges Fernrohr richtet
und diefes dann feftftellt. fo daß der Himmel infolge feiner täglichen Bewegung an unferem
Gefichtsfelde vorüberzieht. fo bleibt das leßtere oft halbe Stunden lang niemals ohne einen
kleineren oder größeren Nebel. Sieht man von einigen größeren Lücken ab. dann zeigt fich
fogar. daß eine weite Kette von Nebelflecken fich etwa fenkrecht zur Milchftraße. von der Jung
frau beginnend über den Großen Bären hinweg. dann. die Milchftraße bei der Caffiopeja
kreuzend. durch die Andromeda bis zum Centauren erftreckt. Wahrfcheinlich fchließt fich diefe
Kette auf der noch immer nicht genügend ftudierten Siidhalbkugel zu einem vollftändigen
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Ringe zufammen. den man die M i l ch ft r a ß e d e r N e b el f l e ck e nennen könnte. Die
einzelnen Nebelnefter. die fich hier zu einem größten Shfteme zu vereinigen fcheinen. kann
man entweder für einen immer noch zufammenhängenden großen unregelmäßigen Nebel
halten. deffen Lichtknoten für uns einzelnftehende Nebel find. während die dazwifchenliegende
Nebelmaterie wegen der großen Entfernung zu lichtfchwach ift. um von uns noch wahrgenom
men werden zu können. oder aber man kann die Kondenfationsarbeit hier als fo weit vorge
fchritten anfehen. daß der urfprünglicheNebel in einzelne nun für fich beftehende Ballen zerfiel.
Von diefen vielfachen Nebeln ift nur ein weiterer Schritt zu den D o p p e l n e b e l n.
die viel häufiger am Himmel vorkommen. als es bei Annahme einer durchfchnittlich gleich
mäßigen Verteilung der Wahrfcheinlichkeit entfpricht. Wir werden fpäter bei den Doppel
fternen der gleichen Erfcheinung begegnen und in beiden Fällen annehmen müffen. daß diefes
Zufammenftehen kein zufälliges. nur optifches ift. fo daß etwa in Wirklichkeit diefe beiden
Objekte in fehr weitem Zwifchenraume hintereinander ftehen. fondern daß fie wirklich neben
einander befindlich und in phhfifchem Zufammenhange miteinander find. Jft dies der Fall.
fo müßten fich die beiden Nebel im Lauf der Zeit beeinfluffen und gemeinfame B e w e g u n g e n um ihren Schwerpunkt ausführen. Aber das Studium diefer fernen Welten ift
noch zu jung. um über folche Fragen Auffchluß geben zu können. Nur bei einem diefer
Doppelnebel. bei 4.1i. 7b 19 m. 1)-1-290 41* in den Zwillingen. glaubt d'Arreft die Spur einer
Umlaufsbewegung bemerkt zu haben. Eigenbewegungen einzeln ftehender Nebel find be
greiflicherweife noch fchwerer zu ermitteln. Darauf bezügliche Verfuche haben ein negatives
Refultat ergeben.
Da alle Fixfterne Eigenbewegungen haben. fo würde man aus dem Mittelwerte der
Eigenbewegungen beider Klaffen von Geftirnen auf eine relativ größere oder kleinere Ent
fernung der einen oder der anderen fchließen können; denn man darf wohl annehmen. daß
in Wirklichkeit die durchfchnittliche Bewegung aller Himmelskörper die gleiche für jede Ent
fernung von uns ift. Wenn alfo die Nebel eine geringere Bewegung zeigen als die Fixfterne.
fo wäre dies ein Beweis für ihren größeren Abftand von uns. der uns denfelben von ihnen
zurückgelegten Weg kleiner erfcheinen läßt. Daß in der Tat die Nebelflecke Bewegungen
von der gleichen Größenordnung ausführen wie die Fixfterne. hat Keeler durch fpektro
fkopifche Beobachtungen mit dem großen Lia-Refraktor nachweifen können. Wie unermeß
lich weit auch diefe Gebilde von uns entfernt fein mögen. immer muß der uns von ihnen
zugefandte Lichtftrahl feine Wellenlänge verkürzen oder verlängern. je nachdem der Nebel
in Bewegung auf uns zu oder von uns hinweg begriffen ift. Keeler maß nun den Abftand der
hellften Nebellinie bei 500.6 von einer künftlich erzeugten Magnefiumlinie und fand ihre
Lage etwas abweichend bei verfchiedenen Nebeln. Allerdings ift es in diefem Falle nicht
möglich. hieraus abfolute Werte der Bewegungen in der Gefichtslinie abzuleiten. da jene
Nebellinie nicht mit voller Sicherheit dem Stickftoff zugefchrieben und deshalb nicht mit der
künftlich erzeugten betreffenden Linie verglichen werden kann. Nimmt man aber an. daß
das Mittel aus allen gemeffenen Lagen diefer Linie dem Zuftande der Ruhe entfpricht. daß
alfo die unterfuchten Nebel zufammengenommen keine bevorzugte Bewegungsrichtung im
Raume haben. fo wird die Abweichung jeder einzelnen Beobachtung vom Mittelwerte der
Linienlage die gefuchte Eigenbewegung wenigftens annähernd ergeben.
Keeler hat in diefer Weife bisher nur zehn Nebel unterfuchen können und dabei Eigen
bewegungen in der Gefichtslinie gefunden. die im Durchfchnitt fowohl wie in den Extremen
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denen der Fixfterne völlig vergleichbar find. Das Mittel ergab nämlich etwa 21 1cm in
der Sekunde. Die fchnellften Bewegungen zeigten Nr. 4373 des Generalkatalogs mit
47 1cm Annäherung in der Sekunde und Nr. 679() mit 58,5 [(111 fekundlich wachfender
Entfernung von uns.
Sehr feltfam und vorläufig noch nicht erklärt ift die Wahrnehmung daß einige Nebel
Schwankungen ihrer .Helligkeit ausgefeßt zu fein fcheinen, denn die Er
klärungen7 die für die Veränderlichkeit einer Reihe von Fixfternen herangezogen werden
könnenj find hier nicht verwendbar, Es find etwa zehn Fälle folcher v a r i a b e l n N e b el
bekannt gewordenf von denen jedoch nicht alle als unzweifelhaft gelten können, Dies wird
erklärlichf wenn wir bedenkenf wie fehr verfchieden oft ein und derfelbe Nebel aufgefaßt
worden ift, Wenn allerding-If wie es z. V. bei einem im Jahre 1852 von Hind entdeckten
Nebel bei den Hhaden (rt. LL. 4l1 16'"f l)+190 17*) ftattfandj das Objekt ehedem mit unvoll
kommeneren Jnftrumenten fehr gutf und dann mit immer befferen und lichtkräftigeren
Fernrohren ftufenweife fchwächer gefehen wurdef fo fcheint ein Zweifel an der Wirklichkeit
der Lichtabnahme kaum noch beftehen zu können.
Und dennoch ift dies nicht ohne weiteres zuzugebenf wenn man fich deffen erinnert, was
an früherer Stelle iiber die Wirkungsweife der Fernrohre gefagt worden ift, Je größere
Objektive man mit der Zeit anwandtef defto ftärkere Vergrößerungen mußten zugleich ver
wendet werden. Hierdurch aber konnte unter Umftänden das fehr fchwache Licht der Nebel
auf eine zu große Fläche ausgebreitet werdenj um noch einen Eindruck auf unfere Neßhaut
hervorzubringen, Fiir große lichtfchwache Nebel haben alfo kleinef wenig vergrößerndef
aber ein großes Gefichtsfeld befißende Fernrohre einen unbeftreitbaren Vorzug. Dies zeigte
fi>) namentlich auch bei den vielfachen Erörterungenf die fich um das Vorhandenfein eines
großen Nebels bei dem Stern Merope in den Vlejaden entfponnen hatte, Tempel fah diefes
intereffante Objekt zuerft mit einem ganz kleinen zweizölligen Handfernrohrf das fich der
damalige Lithographengehilfe in Venedig aus Liebhaberei angefchafft hatte. Da nun aber
gewiegte Aftronomen in ihren gewaltigen Fernrohren keine Spur von demfelben entdecken
konntenf mußte fich wohl Tempel geirrt haben, Später jedoch fahen andere Beobachter
wenigftens einen fchwachen Schimmer an diefer Stelle; dann meldete fich wieder ein Freund
der Sternkunde auf Jamaikaf der das beftrittene Objekt mit einem Vierzöller fehr deutlich
gefehen hatte, Nun meinte manf es müffe veränderlich in feiner Lichtftärke fein„ während
doch höchftwahrfcheinlich nur die Verfchiedenheit der angewandten Vergrößerungen die
Schuld an den verfchiedenen Meinungen der Beobachter trug,
Eine ähnliche Vewandtnis hat es mit gewiffen fogenannten N e b e l ft e r n e n f die
Herfchel in feinem Kataloge anführt. Diefe unterfcheiden fich bei oberflächlichein Anblick
nicht von Fixfternen; fie find jedoch von ausgedehnten fehr lichtfchwachem aber nach außen
ziemlich deutlich begrenzten Nebelatmofphären umgeben, Leßtere konnten eine Anzahl
Beobachter nach dem großen Entdecker nicht wieder erkennen. Verfaffer hat fich aber in
Genf mit .Hilfe des dortigen Zehnzöllers davon überzeugen könnenf daß fie zwar bei voller
Öffnung des Objektives niemals fichtbar warenf dagegen bei beftimmter kleinerer Öffnung
und ebenfo beftimmt ausgewählter Vergrößerung fehr deutlich wurden, Ju diefem Falle
fcheint die allgemeine Helligkeit des Himmelsgrundes eine gewiffe Rolle mitzufpielenf der
nicht in gleicher Weife mit der durch die Objektivöffnung zugelaffenen Lichtfiille oder der be
nuyten Vergrößerung fich aufhellt wie ein leuchtendes Objekt. Unter gewiffen Bedingungen
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bleibt zwifchen der Helligkeit des Himmelsgrundes. von dem bekanntlich auch in tieffter
Nacht immer noch Licht herabkommt. und der des betreffenden fehr lichtfchwachen Objektes
keine Differenz mehr übrig; beides verfchwimmt alfo ganz ineinander. Troß Verminderung
des vom Objektiv zugelaffenen Lichtes kann bei der gleichen Vergrößerung diefe Differenz
fich fteigern. das Objekt alfo

fichtbar werden. Die Nebel
hüllen um diefen Sternen
find nach Seeliger vielleicht
ausgedehnte Staubmaffen.
die von ihrer Sonne beleuch
tet werden. Jn diefem Sinne
ift auch unfere Sonne mit dem
Zodiakallicht ein Nebelftern,
Aus diefen Betrachtun
gen erhellt zur Genüge. wie
fchwierig es ift. etwas Be
ftimmtes über die Veränder
lichkeit der Nebel zu ermit
teln. Jn einem oder zwei
Fällen fcheint indes ein
periodifches Schwan
k e n kaum zweifelhaft zu fein.
Einer der betreffenden Nebel
beﬁndet fich im Walfifch bei

11,11. 2l1 26'“. 1)-1o 32*. Er
konnte von demfelben Be
obachter (Schönfeld) mit dem
nämlichen Jnftrument und
unter giinftigen Luftverhält
niffen einmal gar nicht. ein

anderes Mal ohne Schwierig
keit gefehen werden. Dazu
kommen noch Beobachtungen
weiterer Kenner. d'Arreft.
Vogel. Winnecke. welch letz

1
Der Jafobsftab und

KhxghogSr-axhiöfche Aufnahme von Ruffell

term: zuerft auf

Verän

derlichkeit hinwies. Ein an
derer Nebel im Löwen wurde vom älteren Herfchel als fehr hell bezeichnet. vom jüngeren
einige Jahrzehnte fpäter fchwach genannt (1830). Zehn Jahre hernach war er nach
Boguslawfki wieder fehr hell. 1856 erfchien er Winnecke ziemlich hell. 1863 d'Arreft fchwach.
und endlich fah ihn 1878 und 1879 Winnecke wieder heller, Diefer Nebel verdient alfo
weiter genau verfolgt zu werden. Jn neuerer Zeit haben auch Barnard und Bigourdan
auf ähnliche Fälle veränderlicher Nebel aufmerkfam gemacht. erfterer namentlich in bezug
auf den fogenannten ..Eulennebel". wie ihn fein Entdecker Lord Roffe nannte. Der
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Nebel hatte nämlich eine frappante Ähnlichkeit mit zwei Eulenaugen: es befinden fich
zwei Öffnungen in der leuchtenden Muffe und in diefen je ein Stern- eben wie ein
Augenftern. Leßthin betrachtete nun Barnard das Objekt mit feinen Riefeninftrumenten
und entdecktej daß fich diefe Augenfterne in den Augenhöhlen wefentlich verfchoben hattenx
fo daß fie fich auf der leuchtenden Maffe befanden, Da die Befchreibung der auffälligen
Formj wie fie Lord Roffe feiner Zeichnung beigab- mit diefer völlig übereinftimmte- fo
ift eine Täufchung Lord Roffes kaum annehmbar- ebenfowenig aber bei Barnard. Der
Nebel muß fich feit 1848 entweder verändert haben oder gewandert fein,
Nachdem wir die hauptfächlichften Eigenfchaften der Nebel im allgemeinen kennen
gelernt habenj betrachten wir in der Reihenfolgex die uns der vermutete Entwickelungs
gang diefer Gebilde vorfchreibt- einige von ihnen im befonderen. Wir wenden uns zunächft
dem intereffanteften aller unregelmäßigen Nebel zuf dem im Schwertgehänge des Orion.
(11. 11.5“30M 1)-50 57*.) Ein aufmerkfames Auge findet ihn leicht7 wenn in unferen Herbft
oder Winternächten das wundervolle Sternbild fich über den Horizont geniigend erhoben hat
nahe unter den drei auffälligen Sternenj die den Gürtel des Orion darftellen und auch der
Jakobsftab genannt werden. Es ift fehr merkwürdig daß diefes mit bloßem Auge fo leicht ficht
bare Objekt doch- wie es fcheintX erft mit dem Fernrohr entdeckt worden ift. Es wird zuerft von
Ehfat um 1620 erwähnt. Die frühefte ausführliche Befchreibung liegt von Huhgens aus dem
Jahre 1659 vor ; feitdem ift der Nebel von vielen anderen Aftronomen befchrieben und gezeich
net worden. Holden hat eine umfaffende Monographie über ihn herausgegebem deren hifto
rifch zufammengeftellte Zeichnungen wieder einmal einenintereffanten Beweisdafürgeben- wie
grundverfchieden das nämliihe Objekt von verfchiedenen Beobachtern aufgefaßt werden kann.
Um die Orientierung am Fernrohr (für das bloße Auge muß man fich das Bild um
gekehrt denken) zu erleichterm geben wir auf Seite 344 eine Photographie diefer Himmels
partie wiederf die Ruffell in Shdneh 1890 aufgenommen hat. Wir fehen unten die drei
Sterne zweiter Größe des Jakobsftabes, rechts oben fteht ein weiterer Stern 2. Größe/
der den einen Fuß des Orion bedeutet, Die Mitte des Bildes nimmt der Nebel ein. Die
helleren wolkenartigen Stellen links fchräg über dem Jakobsftabe find Fehler der Platte,
die man bei aftrophotographifchen Aufnahmen niemals zu retouchieren pflegt.
Die erfte Photographie des Orionnebels iiberhaupt wurde von Draper am 30. Sep
tember 1880 mit einem Jnftrument von 28 0111 Öffnung bei 51 Minuten Expofitionszeit
aufgenommen. Jm März 1882 erhielt Draper bei 137 Minuten Belichtung die auf Seite 346
abgebildete Photographie. Diefe und die weit befferen aus neuerer Zeitj oder auch die vor
züglichften Zeichnungen find indes nicht imftande- auch nur ein annäherndes Bild von dem
überwältigenden Eindruck zu gebenf den diefes wunderbare Objekt in den lichtftärkften Seh
werkzeugen unferer Zeit gewährt. Da ift ein Gewirr von feltfamften Geftaltungenj die jeder
Befchreibung fpotten: helleuchtende Regionenj in denen es bei ganz ruhiger Luft von
unzähligen Lichtknoten wimmelt. Sie find durchzogen von einem Shftem dunkler Kanäle
welche die Nebelmaffe in oft merkwürdig regelmäßig ausfehende Teile- Dreieckef Vierecke
u,f. w. trennt. Ein dunklesj nach dem Inneren des Nebels hin faft genau rechteckig begrenztes
Gebiet fchiebt fich von obenher ganz auffällig in die leuchtende Maffej fo daß fie bereits 1758
von Le Gentil in der auf Seite 347 ftehenden fchematifchen Weife gezeichnet wurde. Mitten
zwifchen diefes Chaos von Einzelheiten find Sterne bis zu den allerfeinften Pünktchen
geftreut; die auffälligften vier derfelben bilden die Form eines Tr a p e z e s etwas hinter
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der erwähnten dunkeln Öffnung die man zuweilen das L ö w en m a ul zu nennen pflegt
(fiehe die beigeheftete Tafel), Rings um das Trapez herum liegt eine matter leuchtende
Region, auch bemerkt man bei anderen, namentlich helleren Sternen7 daß fie in ihrer Nähe
die Nebelmaterie teilweife abforbiert zu haben fcheinen, Deutlich ift eine innere fehr helle

Yhotographifche Aufnahme des Drionnebels von :di-oper, aus dem Jahre 1882,

Vgl. Text, Z. 345.

Region von ungemein ausgedehnten fchwachen Nebelfchleiern umgeben- die fich nach neueren
Wahrnehmungen felbft bis zu den 200 entfernten Plejaden erftrecken follen, Die innere
Partie hat die Form eines faft genau rechtwinkligen Dreiecks; man hat fie die R e g i o n
H u h g e n s genannt. Merkwiirdigerweife ift fie mit dem Trapezx das nordöftlich davon
liegtf genau parallel orientiert7 fo daß die Parallelfeiten des letzteren die gleiche Richtung
haben wie die eine Seite des Huhgensfchen Dreiecks. Auch die zweite Seite des Dreiecks
verläuft ziemlich nahe parallel zu einer entfprechenden Seite des Trapezes7 und felbft die
andere fcheint fich in einer geradlinigen Abgrenzung der Huhgensf>fen Region abzufpiegeln.
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Ju der fchönen Zeichnung. die in den Jahren 1859-63 in Cambridge (Nordamerika)
hergeftellt ift und heute noch zu den beften gehört. find diefe Details ohne weiteres zu er
kennen (f. die beigeheftete Tafel). Sehr deutlich ift auf diefer Zeichnung ferner zu fehen. daß
die fchwächeren umgebenden Nebelmaffen in vielfach gewundenen Armen und Strahlen von
dem zentralen Dreieck ausgehen: weit ausgreifende Ausläufer fendet es in den Raum hinaus.
die offenbar in genetifchem Zufammenhange mit dem Kernnebel ftehen. Die Windungen
diefer Arme find nicht ohne Gefejz: kehrt man die Spitze des Huhgensfchen Dreiecks nach oben.
fo wenden fich alle links von ihm ausftrahlenden Zweige nach rechts herum. alle rechten
nach links. Würde man fich alfo auf der Eambridger Zeichnung die Zweige in diefem Sinne
weiter verlängert denken. fo müßten einige derfelben weit über dem Dreieck von rechts und
links zufammentreffen. Neuefte photographifche
Aufnahmen. wie die auf Tafel „Nebel" l. 1 bei
Seite 340 wiedergegebene. die am 19. Oktober
1901 bei einerStunde Belichtung auf demYerkes
Obfervatorium erhalten wurde. zeigen wirklich
diefe Bereinigung. Der Nebel erfcheint wie ein
großer Siegelring.
Aus diefer flüchtigen Befchreibung haben wir
zur Genüge gefehen. daß wir den Orionnebel
ftreng genommen keineswegs mehr zu den ganz
unregelmäßigenGebilden diefer Art zählen dürfen.
Erfcheint er auch auf den erften Blick wie ein un
entwirrbares Chaos durcheinander wallender Gas
maffen. fo fehen wirdoch. weiter forfchend. wie auch
hier fchon die ordnendenGewalten derNatur mäch
tig eingegriffen haben. um wenigftens die erften
großen gemeinfamen Züge in diefe unermeßlich Zei9:xxZMYYWJFLZZY'ZZYTYJ JAZZ-W"
ausgedehnte Welt zu tragen. Mit tiefem Staunen
lefen wir aus diefen übereinftimmenden Zügen. daß ein g e m e i n f a m e s G e f eh die
lofen Nebelfchleier zufammenhält und führt. deren Atomgewebe doch fo unendlich dünn fein
muß. daß unfere Luft wie eine zähe. pechähnliche Maffe dagegen zu betrachten ift. Ahnen
wir auch die Art der Gefeßmäßigkeit noch kaum. die hier zur Ordnung drängt. fo ift doch
wenigftens die eine Tendenz unverkennbar. die der Drehung der gefamten Maffe. welche
*die Ausläufer in Windungen wieder zufammenführt und dem Ganzen die Geftalt eines
fpiraligen oder felbft eines Ringnebels gibt. Wir fehen alfo in diefem eigentümlichften aller
Nebel Anfänge zu allen Entwickelungsftufen vereinigt. die wir bei den anderen Nebeln
gefondert wahrnehmen. An vielen Stellen vermag man in der Tat keinerlei Eingreifen einer
ordnenden Kraft in das Chaos feiner Gasmaffen zu entdecken. An anderen Stellen. nament
lich da. wo Kanäle die leuchtenden Räume durchziehen. beginnt die Materie fich bereits zu
einzelnen Knoten zufammenzuballen. die in der Zukunft die Zentren zur Bildung
einzelner Sterne oder Sterngruppen zu werden fcheinen. Beim Trapez hat fich diefe Ent
wickelung fchon vollzogen; die überwiegende Menge der Materie des Nebels in diefer Region
ift zu Sternen verdichtet. fo daß der Nebel hier viel fchwächer leuchtend werden muß. Man
könnte zwar gegen diefe Vermutung einwenden. daß über die wahre Lage des Trapezes
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zum Nebel nichts Sicheres bekannt ift. denn die vier Sternchen, zu denen fich in ftarken
Fernrohren noch zwei weitere gefellenf können in Wirklichkeit weit vor dem Nebel und
mit ihm in keinerlei phhfifchem Zufammenhange ftehen; der Zufall konnte es wohl einmal
gefügt haben7 daß die Lage der Sternchen gegen die Nebelregionen troßdem fo eigentümlich
fhmmetrifch wäref wie wir es vorhin befchrieben haben. Wäre dies an fich fchon ein recht
unwahrfcheinliches Zufammentreffen, fo macht es die fpektralanalhtifche Unterfuchung zur
Sicherheit„ daß Trapez und Nebel phhfifch zufammengehören. Sehr wertvolle Unter
fuchungen haben in diefer Hinficht Campbell und Keeler auf der Lick-Sternwartef bezw.
auf dem Alleghanh-Obfervatorium. durch die photographifche Methode geliefert. Wir
geben in der folgenden Tabelle die von ihnen gefundenen Wellenlängen der Linien des
Nebels. Die Namen über der erften und zweiten Kolumne bezeichnen die beiden Beobach
terf deren Refultate wir hier nur zu dem Zweck getrennt wiedergeben. um die große Ge
nauigkeit zu veranfchaulichenf mit der man heute derartige Meffungen auszuführen vermag.
Die hellen Linien im Orionnebel nach Campbell und Keeler.
Campbell

Keeler

500-7

500„7i

1. Nebellinic

495-9
486-1
471-6
466,2

495-90
486-15
471,6
466,0

ll. Nebellinie
kfz? fehr hell
hell
hell

x

447,2
438-9
436-4
434-1

x

Linie

x

447-12
-

c

fehr hell
hell

436-5
434-06

l

hell
[i7 hellfte Linie

426-5

_

*

fehr fchwach

423-0
414,3
412,1

_
-

'

fehr fchwach
fchwach
. fchwaäj

7 Campbell f

Keeler

|

Linie

'i

410-2

410.10

klo fehr hell

i

406-7
402 6
396-9
388-9

'*

406-9
402-6
397-00
388-92

hell
hell
1k- fehr hell
kl; hell

386-9
38375

i
t

386,89
383-6

hell
klo hell

381,4
38070

fehr fchwach
klo fchwach

i

,

379-8

i

377-0

'

374-9
372-7

372-65

kl. fchwach
ll»- fehr fchwach
fehr hell

.

Außer diefen Linien wurden bei Anwendung orthochromatifcher Platten im Gelb und
Grün noch einige andere Linien gefundenf von denen die bei 58776 als die H e li u m l in i e
D3 befonders nennenswert ift. Ferner ift die Linie 447-2- die im obigen Verzeichnis als fehr
hell bezeichnet iftf hervorzuheben; es ift die O rio nlinie (f, S, 338)- die vordem von
Copeland als helle Linie im Nebel nur vermutet wurde, Die Aufnahmen der beiden ameri
kanifchen Forfcher erftreckten fich auch auf die Trapezfternef in denen faft alle hellen Linien
des Nebelfpektrums dunkel wiedergefehen wurden. insbefondere auch die Orionlinie un
bekannten Urfprungs, Da namentlich die Nebellinien außerordentlich fcharf hervortreten
und fich gegen das Sternfpektrum „wie eine Vfeilfpiße" ausnehmenf fo ift die Koinzidenz
mit größter Genauigkeit feftzuftellenf und namentlich geht aus derfelben auch mit Sicherheit
hervor7 daß die Trapezfterne gegen den Nebel keine Eigenbewegung haben. Das ift eine
wichtige Tatfache. Wir werden nämlich fpäter fehenf daß alle Sterne fich mit mehr oder
minder großer Gefchwindigkeit in allen erdenklichen Richtungen durch den Weltraum be
wegen„ und zweifellos trifft dies auch für die Trapezfterne zu. Die Beobachtung ergibt alfo
daß Sterne und Nebel diefelbe Straße ziehen. ein weiterer Beweis für ihre phhfifche Zu
fammengehörigkeit. Eine andere intereffante Wahrnehmung der Genannten beweift mit
Beftimmtheit. daß die Sterne nicht vor dem Nebel fich befinden können. Einige der hellften
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Nebellinien erfcheinen nämlich inmitten der dunkeln Sternlinien abermals hell. fo wie wir
es bei Protuberanzen bemerkten. die ﬁch auf die Sonnenoberfläche projizierten. Hier muß
fich alfo Nebelmaterie notwendig v o r den Sternen beﬁnden.
Das unten abgebildete Spektrum des Orionnebels ift durchaus nicht in allen Teilen
des ungeheuern Weltgebietes. das er einnimmt. gleich. wie dies von vornherein auch gar
nicht anders erwartet werden konnte. Die Linien haben namentliä) nicht überall dasfelbe
Helligkeitsverhältnis untereinander. was auf verfchiedene phhfifche Zuftände in den ver
fchiedenen Gebieten bei im allgemeinen gleicher chemifcher Zufammenfeßung fchließen läßt.
Jn diefer Hinficht ift eine Beobachtung Eampbells an einem kleinen planetarifchen Nebel
in der Nähe des Orionnebels von Jntereffe, Er beobachtete ihn in der nämlichen Weife.
wie man die Form der Sonnenprotuberanzen aufzufaffen pflegt. mit weit geöffnetem Spalt.
Dabei wurde alfo ein Bild des Nebels von jeder feiner Linien erzeugt. Es zeigte fich nun.
daß jedes diefer Bilder einen wefentlich anderen Umfang hatte; die hellften Nebellinien. die
dem unbekannten Stoffe zuzufchreiben ﬁnd. gaben ein viel kleineres Bild als die Wafferftoff
linie. Daraus fcheint zu folgen. daß hier der unbekannte Stoff nur die inneren Partien des
*________,_.__

Spektrum des Orionnebels und der Lrapejﬁerne. Nach photographifchen Aufnahmen von Keeler und
Campbell.

Nebels ausfüllt und von einer weiten Wafferftoffatmofphäre umgeben ift. Auf diefe Weife
ließe fich auch erklären. warum man jenen Stoff fonft in den fertig gebildeten Sternen
nicht aufzufinden vermag. wenn man nämlich annehmen dürfte. daß er überall den Kern
der Weltkörper zu bilden pflegt. wie in diefem Falle.
Eine geradezu wunderbare Vervollftändigung erhielt unfere Kenntnis von der Geftalt
des Orionnebels durä) die Entdeckung eines ungeheuern gewundenen Nebelftreifens. die
von Pickering bereits 1889 gemacht. aber nicht weiter beachtet wurde. bis Barnard den
Streifen nochmals mit einer ganz kleinen. für eine Projektionslampe beftimmten Linfe
photographifch fefthielt. Ebenfo mit einer kleinen Linfe (Zeiß-Unar. 31 111111 Öffnung und
135 111111 Brennweite) wurde das auf Seite 350 ftehende Bild des ganzen Orion-Sternbildes
von Wolf-Heidelberg erhalten. das die ungeheure Spirale fehr deutlich zeigt. Wir haben
das Sternbild hier. abweichend von unferer Gewohnheit. nicht wie es im Fernrohr. fondern
wie es mit dem bloßen Auge erfcheint. orientiert. weil man ja das ganze Sternbild felbft
in kleineren Fernrohren längft nicht mehr ganz überfehen kann. Wir fehen nahezu in der
Mitte die drei Sterne des Jakobsftabes, Unten rechts die größte Sternfcheibe ift Rigel. mit
einer Aureole umgeben. die nicht in Wirklichkeit vorhanden ift. fondern von dem Wider
fchein von der Rückfeite der Glasplatte herrührt. Der zweite Fußftern des Orion. unten
links. ift unter dem Gewirr der übrigen Sterne auch noch deutlich zu erkennen. ebenfo der
rechte Schulterftern. Aber der gelbrote Beteigeuze. die andere Schulter des Jägers. ift
unter den anderen. viel kleineren Sternen kaum noch herauszufinden; er hat auf der
photographifchen Schicht nur einen geringen Eindruck zurückgelaffen. Unter dem Jakobsftab
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hat fich der Hauptnebel fehr hell abgebildet. Das ganze Sternbild vom Jakobsftabe bis
zu den beiden Fußfternen ift mit Nebelmaterien erfüllt. Man erkennt ohne weiteres die
fpiralige Anordnung der Lichtmaterie- die vom Hauptnebel zunächft aufwärts über den
Jakobsftab nach rechts hinwegj dann gegen Rigel zu fich nach unten wendet- um fchließlich
nach links und dann nach oben fich um das Sternbild zu fchlingen. Der Durchmeffer der
Spirale beträgt 14_15"- eine Ausdehnung- die felbft nach dem unfaßbaren Maße- nach
dem wir diefe fernften Welten meffen müffenj eine ungeheure zu nennen ift. Dabei fcheinen
hier noch nicht einmal die letzten Grenzen diefer gigantifchen Spirale gefunden zu fein:
jenfeits des Nigel ift nach Barnard ein weiterer Streifen angedeutet„ der in derfelben
Richtung gebogen ift
und deshalb vielleicht
einer zweiten Windung
angehört Wie erftaun
lich ift es für den Den
kenden- zum äußerften
verdünnte Materie wie
fie folche Lichthauche
nur enthalten können
auf derart unermeßli>i
weite Gebiete im inne
ren Zufammenhange
miteinander zu fehen.
der allein eine Ausbil
dung zu Spiralen oder
ähnlichen Formen zu
fchaffen vermag! Jm
mer wieder werden wir
beim Anblick folcher
Stern bild des Orion ini?RAUM-:ßeDgfkliexxxfpxaxß- Aufgenommen von M. Wolff

Wunder

der

Weltge

ftaltung von jener feier
lich die Seele weitenden Empfindung erfüllt- die der Anblick des geftirnten Himmels
allein fchon in uns auslöft- und die ihren Urfprung in der bei tieferem Studium des
Himmels fich immer mehr befeftigenden Überzeugung von der großen Einheit einer welt
fchaffenden Kraft hat.
Sehen wir alfo in diefem Objekt in Wirklichkeit eine werdende Welt- fo dürfte es uns
nicht wundernj wenn man wirkliche Veränderungen darin feftftellen würde. Da nun eine
ganze Anzahl von Beobachtern folche Veränderungen wahrgenommen zu haben glaubt- fo
fcheint es faftj als müßten wir in diefem Falle die früher geäußerten Zweifel über ähnliche
Wahrnehmungen zurückdrängen und diefelben nicht nur als durch die Verfchiedenheit der
optifchen Bedingungen hervorgerufen anfehen. Der ältere Herfcheh ein Himmelsforfcheh der
fich felten täufchte- glaubte an die Veränderlichkeit des Orionnebelsf und
Struvex ein kaum minder kompetenter Beobachten verglich namentlich die nach Huhgens
benannte innere- helleuchtende Region mit einem ewig bewegten Meere; mit wildem Un
geftüm fcheint hier die Schaffenskraft ein unermeßliches Gebiet des Weltalls zu durchpnlfem
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um in das Chaos Geftalt und Ordnung zu bringen. Der Umftandf daß fich im Gebiete des
Orionnebels ungewöhnlich viele veränderliche Sterne befindenf fpricht gleichfalls für die
Veränderlichkeit des Nebels felbft.
Nächft dem hellen Kern ift wohl das auffälligfte Detail des wunderbaren Objektes
die ganz nebel- und fternleere Region öftlich vom Kern, das L ö w e n m a ul oder der
Sinus M agn us, Fragen wir nach feinem Urfprunge- feiner Entftehungsweife- fo
müffen wirf wenn wir auf eine Erklärung nicht ganz verzichten wollenf uns auf bloße Ver
mutungen befchränken. Durch Zufammenziehen der an diefer Stelle urfpriinglich wohl viel
gleichmäßiger verteilten Materie kann die tiefdunkle Lücke kaum entftanden feinf wie wir es
für die fihwächer leuchtende Stelle in der Umgebung des Trapezes vielleicht annehmen
konnten; denn es find keine Sterne vorhanden, welche die Materie in fich aufgenommen
hätten. Suchen wir nach einer anderen Urfache fo drängt fich uns beim Anblick diefes Ge
bietes unwillkürlich der Gedanke auf, es niiiffe hier von außen her ein Etwas eingedrungen
fein, das die Nebelmaterie vor fich hingefchoben habe. Hierfür fpricht nicht nur die eigen
tiimlich fcharfe Begrenzung der dunkeln Region- fondern auch die vor ihr befindliche Ver
dichtung und ganz befonders die wirbelförmige Ausbildung der vielen Verzweigungen und
Ausläufer des Nebels- die mit der gedachten Bewegungsrichtung des unbekannten Ein
dringlings im Einklang ftehen.
Da wir uns von unferen irdifch kleinen Anfchauungen nicht losmachen können- die aller
dings, wie wir wiederholt erfahren miiffen- nicht immer auf die Dimenfionen des Welt
gebäudes übertragen werden dürfen, während im allgemeinen die Gleichheit der waltenden
Naturgefeße Analogiefchliiffe zuläffig erfcheinen läßtf fo mögen wir verfucheih uns beim
Anblick einer Tabakswolke einige Stadien der Weltbildung zu vergegenwärtigen. Es ift
diefes Beobachten der wirbelnden Geftaltungen des Tabaksrauches keineswegs eine mlißige
Spielerei. Schon der geniale Thndall hat an die Bewegungen der Tabakswolken tieffinnige

Betrachtungen über das Naturwalten geknüpft, Oft bildet der Tabaksrauch ohne andere
Einwirkung als die der im Zimmer vorhandenen Luftbewegung Geftaltenf die auf das
lebhaftefte an die Formen gewiffer Nebel erinnern; namentlich find ganz langfame- wirbel
förmige Bewegungen fehr häufig zu beobachten. Diefe werden in einer ruhig liegenden
Rauchmaffe felbft durch äußerft langfames Einführen eines Fremdkörpers faft regelmäßig
eingeleitet- wenn man andere ftörende Wirkungen nach Möglichkeit ausfchließt, Man fieht
dann ganz ähnliche Bildungen entftehen- wie fie der Orionnebel aufweift. Wir werden
bei der Fortfefzung unferer Betrachtungen über die Einrichtung des Weltgebäudes darauf
achtenf ob fich fonftwo Andeutungen voii folchem Eindringen eines Weltkörpers in einen
anderen oder doch eines Zufammentreffens zweier derfelben finden.
Nicht weit haben wir vom Orionnebel zu gehen- um einem Gebilde diefer Art zu be
gegnen- dasf wie wir fchon andeuteten- möglicherweife mit dem erfteren in Zufammenhang
fteht. Dies wird auch durch die ungeheure Barnard-Pickeringfche Spirale wahrfcheinlich ge
machh die wir vorhin befchrieben. Wir meinen die d i f f u f e n N e b e l m a f f e n, die
fich teilweife innerhalb der P l e j a d en g r u p p e befindenf teils diefelbe bis in ziemlich
weite Entfernung umgeben, Die Plejaden felbft gehören natiirlich an fich nicht mehr zu
jener Kategorie der Himmelskörper im erften Stadium des Werdensf die wir gegenwärtig
ins Auge faffen; fie find wirkliche fertige Sterne mit Fraunhoferfchen Linien im Spektrum

das für alle Sterne der Gruppe mit wenigen Ausnahmen den gleichen Charakter trägt. Es

852

l. 16. Die Nebelflecke und Steruhaufen.

folgt hieraus) daß die Vlejadenfterne) die aus fpäter ausführlich mitzuteilenden Gründen
eine phhfifch zufammengehörende Gruppe bilden müffen) immerhin dem früheften Stadium
ihres Sterndafeins angehören. Wir wiffen fchom daß es Tempel war) der zuerft mit_ einem
ganz kleinen Fernrohr eine ausgedehnte Nebelmaffe in der Gruppe beim Stern Merope
entdeckte) und daß die Exiftenz diefes M e r o p e - N e b e l s vielfach beftritten worden ift;
heute unterliegt fie keinerlei Zweifel mehr) da jede nur genügend lange ausgedehnte photo
graphifche Aufnahme mit entfprechenden Jnftrumenten ihn zeigt. Wir geben hier eine Auf

Innennebel der Vlejaden.

Aufgenommen von M. Wolf, Heidelberg.

nahme des inneren Vlejadennebels wieder) die am LL. Dezember 1902 bei fiinfftündiger
Belichtung von Wolf in Heidelberg erhalten wurde.
Immer ausgedehntere Belichtungszeiten haben zur Entdeckung weiterer Nebelmaffen
geführt) welche die Vlejaden) diefe fchönfte aller Sterngruppen des nördlichen Himmels)
durchziehen, Jm Dezember 1893 hat Barnard in ähnlicher Weife) wie wir es bei Gelegen
heit des Orionnebels befchrieben haben) die Umgebung der Vlejaden photographifch auf
genommen) wobei er die Belichtungsdauer über zwei Nächte ausgedehnt hat. In der Nacht
des 6, Dezember exponierte er eine Vlatte 5 Stunden lang) verhüllte dann das Jnftrument
fehr forgfältig) um das Eindringen jeder Spur von Tageslicht zu verhindern) und feßte die
Expofition am 8. Dezember (am 7, Dezember war das Wetter fchlecht) weitere 51/4 Stunden
fort; im ganzen wirkten alfo die von jenen Regionen des Weltalls zu uns herabkommenden
verglimmenden Lichtfchimmer 1() Stunden und 15 Minuten lang auf die empfindliche

Nebel um die Plejaden.
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Platte. die in dem 20ften Teil einer Sekunde reichlich imftande gewefen wäre. alle Details
einer fonnenbeleuchteten Landfchaft feftzuhalten. Auf der Platte zeigten fich ganz fchwache.
in viele Feßen zerriffene Schleier. die Barnard in der hier unten dargeftellten Zeichnung
fkizziert hat. Der eingefügte Kreis umgrenzt das Gebiet. in dem die bisher gekannten Nebel
liegen, Wir fehen. daß auch diefe Gruppe matter Lichtwolken ein Gebiet von etwa 10o Durch
meffer einnimmt und demnach kaum dem großen Spiralgebilde im Orion an fcheinbarer
Ausdehnung nachfteht; irgendeine Andeutung einer geometrifchen Ausgeftaltung wie bei
dem leßteren ift hier allerdings
*
nicht zu entdecken. Da auch
in diefem Falle ein phhfifcher
Zufammenhang zwifchen der
Stern- * und der Nebelgruppe
wahrfcheinlich ift. fo ift die
Vermutung nicht abzuweifen.
daß diefe Nebelfeßen die leh
ten übriggebliebenen Refte einer
fchon fertig verdichteten Ster
nenwelt find. daß alfo auch
diefer Nebel keineswegs den
allererften Entwickelungsftadien
angehört. fiir die wir einen
zweifellofen Vertreter bisher
vergebens fuchten und wohl des
halb niemals finden werden.
weil die phhfifchen Bedingun
gen. unter denen diefer erfte
Werdeprozeß der Welten vor
fiäj geht. vermutlich derartige
find. daß wir auf dem ein
zigen Wege des Lichtes. der
*rc*
leo"
uns mit ihnen verbindet. keine
l
.
.
Nachrlcht erhalten können*

Nebelgebilde. welche die V ejadengrnppe umgeben, Zeichnung nach
einer photographifchen Aufnahme von Barnard.

Während die Räume des
eigentlichen Orionnebels noch verhältnismäßig dicht mit Nebelmaterie erfüllt find und
fich bisher nur wenige Sterne. vornehmlich die des Trapezes. daraus entwickelt haben.
ift die Maffe des Plejadennebels bei fehr viel mehr Sternen nur noch gering. Bei
einem anderen merkwürdigen Gebilde der füdlichen Himmelshälfte ift diefes Verhältnis
der fertiggebildeten Sterne zu den Nebelmaffen für die erfteren noch weit günftiger.
nämlich bei den beiden Ka p w olken. nach ihrem erften europäifchen Entdecker auch
M a g a lh ä e s - W o l k e n genannt. Dem bloßen Auge durchaus auffällig. machen
fie eben den Eindruck von kleinen Wolken oder beffer von losgelöften Stücken der Milch
ftraße. die in füdlichen Breiten bekanntlich viel leuchtender erfcheint als unter der dunft
erfüllten Atmofphäre des Nordens. Dabei finden fie fich jedoch ziemlich weit von der
Milchftraße entfernt. fo daß man fie als ganz felbftändige Objekte zu betrachten hat (vergleiche
Meyer. Das Weltgebäude. 2: Anfl.
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die Karte des füdlichen Himmels b'ei S. 314). Die große Kapwolke füllt ein Gebiet von
über 40 Quadratgraden mit hellem Lichtfchein aus. der in regellofem Durcheinander von
völlig unlöslichen Nebelmaffen. dichtgedrängten Sternhaufen und Sternen aller Größen
klaffen von der fiebenten abwärts angefiillt ift. John Herfchel. der während feines für
die Erforfchung der füdlichen Himmelshälfte ungemein fruchtbaren Aufenthalts am Kap
der Guten Hoffnung diefes glänzende Gebilde eingehender unterfuchte. verzeichnete darin
278 getrennt ftehende Nebel und Sternhaufen und außerdem etwa 600 Sterne der
fiebenten. achten und neunten Größenklaffe. Dabei find 50-60 Objekte. die fich in der
Nähe der Wolke finden. nicht mitgezählt. Wir geben hier die fchöne Aufnahme wieder.
die auf der Arequipa-Station des Harvard-College-Obfervatoriums erhalten wurde.
Jrgendeine Geftalt in diefem Gewirr von Welten zu entdecken. unter denen fich alle Stadien
der Entwickelung vorfinden. möchte felbft der kühnften Phantafie unmöglich werden; dennoch
kann folch ein dichtes Zufammenftehen von Hunderttaufenden von Weltkörpern. die bei der
Auszählung aller Sternhaufen der Großen Kapwolke fich ergaben. unmöglich ein zufälliges
fein; ein gemeinfames Band muß fie verbinden. und gemeinfame Züge würden fich ent
decken laffen. wenn unfere Kenntniffe fich entfprechend erweitern könnten. Auch von der
..Kleinen Kapwolke" geben wir hier eine Aufnahme von Arequipa. Links fehen wir einen
aus Taufenden dichtgedrängter Sterne beftehenden Sternhaufen unweit der Wolke. Wieder
holte Aufnahmen diefer leßteren haben erwiefen. daß gegen taufend der ihr angehörenden
Sterne ihre Lichtftärke verändern. Wir werden fpäter fehen. wie diefe Eigenfchaft auf leb
hafte Entwickelungsvorgänge in diefen Welten hindeutet.
Wir kehren von diefem Abftecher auf das Gebiet verwickelter Anhäufungen von Welt
körpern. deren es am Himmel eine große Menge gibt. zurück zu den eigentlichen. in ihrer
phhfifchen Zufammenfeßung einfachen Gasnebeln. von denen bereits in den allgemeinen
Betrachtungen gefagt wurde. daß fich in diefer 'Klaffe hauptfächlich fpiralige und planetarifche
Nebel befinden. Der berühmtefte Repräfentant der S p i r a l n e b e l ift der in den J a g d hund e n (19.0. 0. 5194. 5195. 14. 1T. 13k1 24“'. 1)+47.90). Wir geben drei verfchiedene
Abbildungen davon. um wiederum zu zeigen. wie fchwierig es ift. folche feinen Nebelgeftal
tungen felbft mit den beften vptifchen Mitteln richtig aufzufaffen. und wie ungemein große
Dienfte hier die Photographie leiftete. Der Nebel befindet fich etwas unterhalb (füdlich)
des letzten Deichfelfterns des Himmelswagens und ift fchon mit kleinen Fernrohren leicht
zu fehen. freilich nur als Doppelnebel. Selbft unter dem fo außerordentlich durchfichtigen
Himmel Capris konnte der Verfaffer mit einem Zeißfchen Vierzöller nicht die geringfte An
deutung einer fpiraligen Geftalt erkennen. H. C. Vogel zeichnete ihn an dem großen Wiener
Refraktor. wie ihn Tafel „Nebelflecke“ ll. Fig. 9. (bei S. 361) zeigt; die Tafel „Nebel" ll.
Fig. 3 (bei S. 340) gibt eine photographifche Aufnahme der YerkesSternwarte und auf
unferer Tafel ..Spiralnebel". bei S. 356. ift er unter Nr. 5 nach einer photographifchen
Aufnahme von M. Wolf in Heidelberg wiedergegeben. die. wie die übrigen auf diefer
Tafel. im Winter 1906/07 mit einem vorzüglichen Zeißfchen Reflektor von 72 e111 Öffnung
erhalten wurde. Wegen der gegenüber der photographifchen Aufnahme fehlenden Einzel
heiten der Vogelfchen Zeichnung erkennt man auf ihr am deutlichften die charakteriftifche
Geftalt des wunderbaren Gebildes. Man fieht von einem ftark kondenfierten Zentrum
aus. das fternartig verdichtet ift. eine faft regelmäßige Spirale fich winden. die an ver
fchiedenen Stellen ihrerfeits Verdichtungen zeigt. Eine der kräftigften derfelben folgt
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einem Sternj der mitten in der vor dem Stern fehr fihwach leuchtenden Spirale fteht;
es hat den Anfchein- als ob der Stern hier die Materie aufgefogen und hinterfich kometen
artig angefammelt hätte. Diefer Schweif befchreibt einen vollen Öalbkreis- zunächft kon
zentrifch zur inneren Spiralef während er fich diefer an feinem Ende nähert. Jhm wiederum
parallel ift ein Teil einer dritten Windung zu verfolgen- und dicht unter diefem Gebilde
liegt ein kleinerf gleichfalls in der Mitte fternartig verdichteter Rebel- der nach zwei Seiten
Ausläufer gegen den großen Nebel hinfendet und in feiner Form deutlich angibtj daß
auch diefe Verdichtung einem weiteren Zweige der Spirale angehört. Die beiden unter
einander völlig übereinftimmenden und doch mit ganz verfchiedenartigen Jnftrumenten
erhaltenen Photographien aber zeigen- wie zwifchen diefen Hauptwindungen noch eine
große Menge von Abzweigungen Verbindungen herftellen. Jnsbefondere fieht man auf
ihnen- daß von der Zentralverdichtung zwei- nicht nur ein Spiralzweig wie auf der Vogel
fchen Zeichnung ausgehenj deren Wurzeln fich diametral gegenüberftehen.
Die fpiraligen Windungen deuten offenbar auf eine kreifende Bewegung des ganzen
Gebildes hinj und wenn wir nach der Urfache diefer Bewegung fragen- fo mag uns wohl der
Gedanke auftauihem daß wir fie in einem Zufammentreffen der letzterwähnten Verdichtung
mit der größeren Nebelmaffe finden könnten. Alle Weltkörper habenh wie wir wiffenj ihre
befonderen Eigenbewegungen; wenn nun vermöge derfelben irgendein Weltkörper im Vor
beiziehen auch nur oberflächlich in eine jener Nebelmaffen eindringt oder durch feine An
ziehungskraft eine entfprechende Wirkung übt, fo ift die Umformung der Gasmaffen zu
einer Spirale eine notwendige phhfikalifche Folge7 auch wenn der eindringende Körper vor
beiftreifend den Nebel wieder ganz verläßt. Hier haben wir bereits den zweiten Fallj in dem
wir aus der äußeren Form eines Weltkörpers das Zufammentreffen mit einem anderen
glauben herauslefen zu können. Der erfte Fall betraf den Orionnebel. Wir werden auch diefe
Vermutung eventuell mit anderen Wahrnehmungen in Zufammenhang bringen können.
Es ift fehr auffällig daß die Geftalt der Spiralnebelf deren Entftehung doch eine be
ftimmte Gefeßmäßigkeit annehmen läßtj fo häufig angetroffen wird. Je mehr wir durch
die Fortfchritte der photographifchen Forfchung in die Details diefer Himmelskörper ein
dringen- defto häufiger wiederholt fich der Fallj daß Nebelf die früher in eine andere Klaffe
geordnet warenj in die der Spiralnebel eingereiht werden müffen. Keeler7 der zu jung
verftorbene zweite Direktor der Lick-Sternwartef glaubt nach feinen Erfahrungen an den
Riefeninftrumenten- die ihm zur Verfügung ftandenj daß überhaupt die überwiegende Zahl
aller Nebel fich bei genügend verftärkten Mitteln als fpiralig heraus-ftellen würden. Jeden
falls könne man wohl 12000 folcher Objekte am Himmel fchon heute als folche erkennen.
Auch Wolf erwähnh daß die kleinen photographifchen Nebelf an denen man keine fonftigen
Einzelheiten mehr erkenntj meift von ovaler Form find und dadurch ihre fpiralige Natur
andeuten. Unfere Tafel „Spiralnebel" (bei S. 356) enthält in Nr. 4 ein Gebildef das
dem Nebel in den Jagdhunden ganz ungemein ähnlich fiehtf nur fehlt hier ein zweiter
Lichtknoten am äußeren Ende der Spirale.
Vergegenwärtigen wir unsx daß alle diefe fich einer geometrifchen Form nähernden Ge
bilde fich in einem dreidimenfionalen Raume befinden und zweifellos gleichfalls nach drei
Richtungen ausgedehnt find- von denen wir immer nur zwei Dimenfionen fehenf fo muß
es uns noch mehr wundernj daß fo viele Spiralnebel entdeckt werden- deren Zweige ganz
oder doch fehr nahe in der fenkrecht die Gefichtslinie fchneidenden Ebene liegen. Denn wiffen
23*
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wir auch nichts Sicheres über die dritte Raumdimenfion diefer Gebilde fo macht es der
Anblick der freiliegenden Spiralen zum mindeften wahrfcheinlichj daß fie im allgemeinen
eine flache Form haben. Schraubten fich diefe Zweige im Verhältnis zum fcheinbaren Durch
meffer des Nebels fehr weit in der Richtung zu uns her oder von uns hinweg in den Raum
hineinj fo müßten fie fich offenbar mehr aufeinander projizierenj und der Charakter der
Spirale würde daher für unferen Anblick meift verloren gehen,
Sind die Spiralnebel im großen und ganzen flach gebaut7 und hat die Lage ihrer
größten Ebene im Weltgebäude keine bevorzugte Richtung wofür ein Grund nicht zu finden

Der Andromedanebel.

Nach einer Zeichnung von Trouvelot.

Vgl, Text, S. 357.

wäre fo müffen wir mindeftens ebenfo viele Nebel diefer Art von ihrer fchmalen Seite fehen
wie von ihrer flachen. Jm erfteren Falle werden fie bei befonders normaler Ausbildung
etwa die Geftalt einer flachen Linfe zeigenf die Spiralwindungen werden verfchwindenF in
der Mitte der Linfe wird eine rundliche Verdichtung hervorleuchtenj die fich gewöhnlich im
Zentrum der Spirale befindet; auch mehr gegen den Rand der Linfe zu wird man viel
leicht hier und da geringere Verdichtungen fehenj wie man fie in den offen fichtbaren Spiralen
bemerkt. Wir werden dadurch zu den e l li p t i f ch e n N e b e l n übergefiihrt, Einen folchen
enthält unfere beigeheftete Tafel „Spiralnebel" unter Nr. 1. Der eben genannte Nebel
macht hier faft den gleichen Eindruck wie das beriihmtefte Objekt diefer Art in Fernrohren
geringer Dimenfionen- der große Andromedanebelj nur fehen wir ihn noch mehr verkürzt.
Der A n d r o m e d an e b el ift noch ganz gut mit dem bloßen Auge zu erkennen;
man findet ihn fehr leichh wenn in den Winternächten das ftrahlende lil der Caffiopeja recht

Nebelflecke, 'l'ulel l.

5. liebe] in (len )agcinuncian (W51).

6. Uebel im Grohe-n Sören (bi. 101).

Öpirnlnrbrl,
aufgenommen von L11. Wolf in Heidelberg im Winter wiwo: mit dem Zeißfclzen Reﬂektor von 72 cm Öffnung.
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hoch am Himmel fieht. Die Zickzackzüge diefes lil find ungleich; der eine Zug etwas flacher als
der andere; wenn man nun den an der tiefften Spitze ftehenden Stern; der alfo von den fünf
Sternen am weiteften vom Himmelspol abfteht; mit dem Volarftern verbindet und die gerade
Linie nach Süden hin weiter verlängert; fo trifft fie den Nebel ziemlich genau auf der halben
Entfernung die zwifchen dem Caffiopejaftern und dem Volarftern liegt. Der Nebel ift zuerft
im Jahr 1612 von Simon Marius im Fernrohre gefehen worden; diefer Aftronom fchildert
ganz charakteriftifch feinen Eindruck; indem er den Nebel mit einer Kerzenflamme ver
gleicht; die man durch ein Hornblatt anfieht. So ftellt fich der Andromedanebel in unferen
gewöhnlichen Operngläfern heute dar. In mittleren Fernrohren tritt immer deutlicher eine
zentrale; rundliche; wenn auch fehr diffus begrenzte Verdichtung hervor, In größeren Jn
ftrumenten blitzen in dem Nebel und in feiner näheren
Umgebung eine Unzahl von kleinen Sternen auf; die
W ZW w
indes wahrfcheinlich nur zum geringften Teile mit dem
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Nebel in innerem Zufammenhange ftehen, der fich

als echter; unlösbarer Nebel mit hellem Linienfpek-
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Nebel durchzogen; die Trouvelotfche Abbildung ift
Seite 356 wiedergegeben. Man hat lange Zeit nicht
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gewußt; was man mit diefen fonderbaren Kanälen
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anfangen folle; und; wie es gewöhnlich mit Objekten
gef>)ieht; die man nicht zu deuten weiß; hat man auch
hier wieder an ihrer Exiftenz überhaupt gezweifelt;
bis der fchon mehrfach erwähnte Himmelsphotograph
Roberts die Geduld hatte, eine mehrftündige Expofi
tion des Nebels auszuführen; die fofort das Rätfel löfte.

Wir bilden auf Tafel „Nebel" l; Fig, 2 bei S. 340
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eine vier Stunden belichtete Aufnahme der Y e r k e s
Stern w arte vom 18. September 1901 ab. Da haben wir die wahre Natur der
„Kanäle" klar vor Augen: es find die Lücken zwifchen fpiraligen Windungen; die wir von
der Seite fehen, Die Analogie mit dem Spiralnebel in den Jagdhunden im befonderen
geht fo weit; daß man auch beim Andromedanebel eine Verdichtung vorfindet; die
Trouvelot noch innerhalb der nebeligen Umgebung zeichnete. Die Ausläufer diefer Ver
dichtung weifen hier gleichfalls deutlich auf die Zentralmaffe hin; und es ift nicht zweifelhaft,
daß ein innerer Zufammenhang die beiden Objekte verbindet. Die zentrale Verdichtung ift
fcheinbar von mehr kugelförmiger Geftalt. Auch fchon von ihr fieht man die Materie in
mehrfachen Affen in den Raum hinaus wirbeln.
Der Spiralnebel in den Jagdhunden und der Andromedanebel ftellen gewiffermaßen
extreme Fälle dar; zwifchen denen eine große Zahl von Zwifchenlagen zur Richtung unferer
Gefichtslinie am Himmel auffindbar fein muß; wenn unfere Vorausfeßungen richtig find.
Diefe Zwifäjenlagen müffen fogar bedeutend zahlreicher und vielgeftaltiger fein als die der
ausgefprochen fpiraligen und der elliptifchen Nebel, denn es befinden fich zwifchen der hori
zontalen und vertikalen Lage unendlich viele Neigungswinkel; unter denen wir folche
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Spiralen fehen können, Holden hat in diefer Hinficht intereffante Experimente init einem
Stückchen Draht angeftellt. dem er nach vielen Verfuchen eine gewiffe fpiralige Form gab.
Diefer Drahtfpirale oder beffer Helikale. wie man fachmännifch Spiralen bezeichnet. die
aus einer Fläche fchraubenförmig heraustreten. gab Holden verfchiedene Lagen zu einer
weißen Fläche. auf die fie ihren Schatten warf. und photographierte diefe Schatten; es
entftanden fo die zahlreichen. auf Seite 357 abgebildeten Figuren. Aus diefen Grundlinien
ließen fich nun faft alle Nebelformen. die nicht zu den ganz unregelmäßigen gehören. kon
ftruieren. Wir haben hier die wechfelvollften Geftalten vor uns. die kaum mehr an einen
fpiraligen Charakter erinnern. Auch das fcheinbar ganz unregelmäßige Nebelgebilde. das wir
in der Tafel „Nebel" lll. Fig. 6. wiedergeben. und das an eine ausgeftreckte Tabakswolke
erinnert. läßt bei näherem Hinblick eine von der Seite gefehene Schraubenform erkennen.
Anderfeits begegnen wir am Himmel den fchönften und unzweifelhafteften Übergangs
formen. wie eine folche z. B. fich in dem Nebel bill-.0. 2905 darftellt. Die auf Tafel ..Nebel
flecke ll" (bei S.361) in Figurci gegebene Zeichnung ift am großen Wiener Refraktor aus
geführt. Wir haben hier offenbar eine fehr regelmäßige Spirale vor uns. die wir unter einem
Neigungswinkel von etwas mehr als 450 fehen. Die Tafel „Spiralnebel" (bei S. 356) enthält
unter3 eine ganz ähnliche Form. Ju Fig. 2 wird die fpiralige Form nur durch den dunkeln
Kanal angedeutet. Noch eine Fülle ähnlicher Formen könnten wir anfiihren; der große An
dromedanebel felbft gehört zu diefen Übergangsformen. deren Hauptebene nicht genau in
unferer Gefichtslinie liegen, Viel extremer find bereits die beiden Nebelformen LMU-.0. 4565
und der Doppelnebel 4627 und 4631. beide ani Wiener Refraktor gezeichnet. wie es die
Tafel ..Nebelflecke ll". Figur e u. e. wiedergibt. Erfterer ift auch in unferer Tafel ..Spiral
nebel" unter 1 enthalten. Troß ihrer außerordentlichen Schmalheit find auch in ihnen
noch Kanalfurchen zu erkennen. Bei dem erfteren ift die Furche genau parallel zur großen
Achfe. bei dem anderen durchqueren dunkle Linien den Nebel in einer Weife. daß man die
Spirale dadurch wenigftens ahnt; fehr merkwürdig ift es auch hier wieder. daß ein rundlicher
Nebel den fpiraligen begleitet. Der Anblick diefer fehr fchmalen Geftalten. deren Details
zeigen. daß man auch bei ihnen immer noch nicht auf die Schärfe der .Linfenform blickt.
muß notwendig zu dem Schluffe führen. daß diefe Gebilde ungemein dünn find. etwa fo
dünn wie die Saturnringe, Leßtere verfchwinden bekanntlich vollkommen. wenn ihre Fläche
genau in unfere Gefichtslinie rückt. Manche fich folcher extremen Lage nähernde Nebel- .
gebilde werden uns aus demfelben Grunde unfichtbar bleiben,
Eine in einem befonderen Sinne extreme Form der Spiralnebel find die R i n g n e b e l.
unter denen der in der L e i e r der bekanntefte und auffälligfte ift. Er liegt etwas unterhalb
der Wega. nahe an der Grenze der Milchftraße zwifchen den Sternen j? und 7- der Konftellation
und ift ein ganz regelmäßiger elliptifcher Ring. fo daß man wegen diefer Regelmäßigkeit an
nehmen muß. daß in Wirklichkeit diefer wunderbare Weltkörper kreisrund ift und nur durch die
Projektion in einer Richtung ftark elliptifch verkürzt erfäjeint. Unfere Abbildung auf Seite 359
gibt ihn nach derTrouvelotfchenZeichnung wieder; derLängsdurchnieffer dieferEllipfe beträgt
nach Secchi 72.2". der kleinere 60.4“. Der Ring. fchon in mittleren Fernrohren hell leuchtend
und ficher als folcher erkennbar. zeigt auch in den beften Jnftrumenten eine faft gleichmäßige
Verteilung des Lichtes; nur ganz allmählich wächft die Jntenfität von dem einen Ende der
großen Achfe nach dem anderen zu, Auf einer Seite fcheint ein Anhängfel fich allmählich
in den Raum zu verlieren. Man hatte lange glauben müffen. daß man es hier tatfächlich niit
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einem wirklichen Ringgebilde zu tun hätte. die fonft am Himmel fehr felten find. Nach Secchi
gibt es deren überhaupt nur vier. Wenn man es fich wohl vorftellen kann. daß aus den Spiral
windungen eines Nebels fchließlich Ringe werden. fo fehlte doch hier der Zentralkörper.
von dem die ordnende Gewalt ausftrahlen konnte. Man hatte nie gefehen. daß Materien ihr
Zentrum fliehen; denn was man fehr unpaffend als Fliehkraft bezeichnet. kann. wie wir im
zweiten Hauptteil fehen werden. nicht anders zu kreifenden Bewegungen. alfo Ringbildung.
führen. als beim Vorhandenfein einer zentralen. anziehenden Maffe. Als bereits Meffier

Der Ningnebel tn der Leter.

Nach einer Zeichnung von Trouvelot.

Vgl. Text. S. 358.

in dem 1779 zuerft von d'Arquier in Touloufe entdeckten Leiernebel Sterne vermutete.
und Roffe fowohl wie Bond ihn in eine Unzahl winzigfter Lichtpünktchen aufzulöfen ver
mochten. glaubte man eine andere ferne Milchftraße vor fich zu haben. Aber das Spek
trofkop hat diefen Vergleich hinfällig gemacht. der überdies nicht zutreffend war. weil auch
unfere Milchftraße ein von einer großen Anzahl von Sternen gebildetes Materienzentrum
befißt. Das lichtzerlegende Prisma hat diefes merkwürdige Gebilde beftimmt als Gasmaffe
erkennen laffen. aus der fich noch keine echten Sterne abgefchieden haben. Die im Fernrohr
gefehenen Lichtpünktchen können alfo nur von gasförmigen Verdichtungen herrühren. Für
einen gasförmigen Körper aber war es noch unwahrfcheinlicher als für eine Anfammlung
von Sternen. daß fie einen innen leeren Ring bilden könne. denn an Vorgänge wie die.
welche z. B. die Tabakrauchringe erzeugen. konnte man für die Entftehung eines folchen
Weltkörperringes doch wohl nicht glauben.
Das eigenartige Problem ift wiederum durch die Photographie einer einleuchtenden
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Löfung nahegebracht worden, Schon in den befferen Fernrohren der Neuzeit hatte man i
nahezu im Zentrum der Ringellipfe ein fehr feines Sternchen aufblixzen fehen; als nun
Vater Denzaf der inzwifchen verftorbene Direktor der vatikanifchen Sternwarte und Scheiner
in Potsdam eine Photographie des Nebels aufnahmenf bemerkten fie mit Staunen- daß
diefes Lichtpiinktchen auf der photographifchen Vlatte zu einem ausgebreiteten Nebel ange
wachfen warx deffen Wirkung auf die photographifche Platte fich fogar viel kräftiger heraus
ftellte als die des Ringes felbft. Die dunkle Mittelpartie innerhalb des Ringes ift alfo von
einer Materie teilweife angefiilltf die hauptfächlich ultraviolettes Licht ausfendet. Nichts
hindert uns daher an der Annahmef daß wir hier einen regulären planetarifchen Nebel
vor uns habenf deffen innere Vartienf entfprechend phhfikalifchen GefexzenX dichter als die
äußeren findf während doch nur diefe letzteren uns Licht zufendenf das auf menfchliche Augen

wirkt. Da wirf wie fchon friiher angedeutet wurdef bei den Nebeln iiberhaupt keinen Glüh
zuftand, fondern ein Leuchten ohne Wärmewirkung
vor uns haben- fo kann man fich wohl denkenf daß die
dichten inneren Maffen eines Gasballes ihren Atomen
nichtmehr die geniigende Freiheit laffen7 um diefes
Vhosphoreszieren hervorzubringen7 während für die
äußeren Regionen die Bedingungen dazu noch vor
handen find. Wir ftellen in Tafel „Nebel" lllX Fig. 5
(bei S. 340)f der Trouvelotfchen Zeichnung gegen
iiber die photographifc'he Aufnahme des Leiernebels
die 1899 auf der Luk-Sternwarte erhalten wurde.
Das Zerfallen des Ringes in eine große Anzahl
von Lichtknoten beftätigt fich auch photographifch.
Denza zählte auf feiner Aufnahme mit Hilfe des

SW'ÜYYWY'Ö_KYÄMWM

Mikrofkopes deren mindef'tens 830.

Wir haben in

diefem Nebel alfo ein Ubergangsgebilde zu den
regelmäßig geformtenf etwa kugelförmigen Sternhaufen vor uns, von denen wir einige
bald näher kennen lernen werden,
Neue Gefichtspunkte auch in bezug auf die Entwickelungsgefchiclne der Geftirne er- öffnen die Unterfuchungen Keelers auf der Luk-Sternwarte iiber diefes wunderbare Himmels
gebilde. Er erkanntef daß der Ring aus einer Anzahl ineinander verfchlungener Ringe befteht
fo daß die Stellenf wo mehrere derfelben übereinander lagernf zum fichtbaren Ringe fich nur
fcheinbar zufammenfiigenf während die innen befindliche Lichtmaterie von einfeitig über
ftehenden Ringteilen gebildet wird. Wir haben danach in diefem Nebel ein Shftem vor
uns ganz ähnlich dem der Saturnringe oder der Vlanetoidenf nur daß hier die Lichtknoten
fich noch nicht zu feften Weltkörpern verdichtet haben.
Ein hö>)ft merkwiirdiges Nebelgebilbef der fogenannte D u m b b e l l - oder H a n t e l N e b e l x verdankt vielleicht einer ähnlichen Urfache feine fcheinbare Geftalt wie die Ring
nebel, Es ift ein gleichfalls verhältnismäßig leicht fichtbares Objekt im Fuchs (ZK. 19v 54*"
])+L2f49). Seine äußeren Umriffe haben eine fchwach elliptifche Geftalt- aber abweichend
von den meiften ähnlichen Nebeln zeigt fich keine zentral zunehmende Verdichtung und das
Seltfamfte daran find die beiden großen faft kreisförmigen dunkleren Vartien- die man als
die Kugeln einer Hantel betrachten könnte, Beffer ift das Ganze vielleicht einem Ei mit

Nebelflecke , late] ll.
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Photographie des Ringnebels in der Leier.

Planetarifche Nebel.
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doppeltem Dotter zu vergleichen. Vogel hat eine fchöne Zeichnung diefes Weltkörpers mit
Hilfe des großen Wiener Refraktors entworfen. die wir auf der beigehefteten Tafel in
Figur b wiedergeben. Vielleicht beftehen auch diefe dunkleren Partien nur aus Stoffen.
die weniger Licht zu erzeugen vermögen. ohne ärmer an Materie zu fein.
Die Formen der Nebel. die wir nacheinander betrachteten. haben fich mehr und mehr
der regelmäßigften Form. der planetarifchen. genähert. Manche Zwifchenftufen müffen wir
überfpringen. und wir erwähnen nur noch vorübergehend eine gelegentlich vorkommende
feltfame Form. die in auffälliger Weife an einen K o m e t e n erinnert; an der Spiße des
gebogenen Kometenfchweifes vertritt deffen Kern ein Fixftern (fiehe die Abbildung des Nebels
LTO-.0. 2261 auf der beigehefteten Tafel. Figur k). Es gibt verfchiedene Variationen diefer
Form. aber immer fteht ein Stern an der Schweif
fpiße. fo daß kein zufälligesZufammentreffen vorliegt. 7
Auch die rein planetarifchen Nebel
zeigen die verfchiedenften Abftufungen, Sie find
ziemlich häufig. jedoch. wie wir fchon fagten. müffen
immer mehr von ihnen in die Klaffe der fpiraligen
Nebel überführt werden. Ihre Anzahl im Vergleich
zu den elliptifchen Nebeln ift jedenfalls zu groß. als
daß man vorausfeßen könnte. man habe es auch hier
mit verhältnismäßig flachen Körpern zu tun. die
man fämtlich in der günftigften Lage zu uns fehen
müßte. Die planetarifchen Nebel müffen zum größe
ren Teil ku g el f ö rmig e Weltkörper fein. die
fich in jeder Lage als Scheiben projizieren. Die
Verdichtung diefer Scheiben nach ihrem Zentrum hin
tritt in allen erdenklichen Graben auf. Einige. und S...„:..„..„ i.. d.. W,... W WWW...
zwar die felteneren. find ganz gleichmäßig beleuchtet
und oft fo fcharf begrenzt. daß man fie mit den Scheiben von Uranus oder Neptun durch
aus verwechfeln könnte; auch der Durchmeffer diefer Nebel bleibt in den entfprechenden
Grenzen. Bei anderen findet eine allmähliche Verdichtung ftatt. und die Umriffe werden
dann meiftens etwas diffufer. Wieder bei anderen Nebeln nimmt die Verdichtung fchließlich
einen fternartigen Charakter an. und endlich kommen folche Nebel vor. die einen wirk
lichen ausgebildeten Stern in ihrer Mitte haben. Bei einigen von diefen ift die Nebel
hülle fo fchwach. daß fie kaum mehr wahrzunehmen ift; wir haben dann einen N e b el
ft e r n vor uns. wie wir folche fchon friiher erwähnten. Aber nicht immer findet fich nur
ein Stern in ihrem Jnneren. Jn einem Falle zeigt ein etwas elliptifch umgrenzter Nebel
diefer Klaffe zwei Sterne. die genau in den beiden Brennpunkten der Ellipfe ftehen. Ein
anderer weift drei Sterne auf. die ein genau gleichfeitiges Dreieck zu bilden fcheinen. Bei
wieder anderen ift eine große Anzahl von Sternen über die ganze Scheibe verteilt. Der
extremfte Fall von Verdichtung planetarifcher Nebel find endlich die Pickeringfchen Stern
nebel. von denen fchon Seite 339 die Rede gewefen ift.
Die planetarifchen Nebel mit mehreren Kernen führen uns unmittelbar zu den eigent
lichen St e rnh a u fen hinüber. Manches derartige Gebilde. das man ehemals zu den
planetarifchen Nebeln zählen mußte. hat fich mit wachfender Vervollkommnung unferer
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Sehwerkzeuge als ein ungemein dichtes Gewimmel von Sternen herausgeftellt; und das
vereinigte Licht derfelben bewies im Spektrofkop; daß es im Gegenfah zu den fternartigen
Lichtknoten in manchen Nebeln; beifpielsweife dem in der Leier; wirklich von echten Sternen
herrührt; die keine erkennbaren Spuren von gafiger Materie mehr zwifchen fich haben. Ein
folcher dichter Sternhaufen von ganz runder Geftalt befindet fich im W af f e rm ann
(ri. ki, 21'l 28m; 1)-1;3"; fiehe die Abbildung; S. 360); feinen prachtvollen Anblick verglich

Sternhaufen irn Herkules.

Rua) Scheiner.

Vgl. Text; S. 363.

man mit dem eines Haufens Goldfand. Der Sternhaufen hat etwa anderthalb Minuten
Durchmeffer und befteht aus ganz winzigen Stern-chen; die in der Mitte dichter ftehen als
am Rande; ohne fich jedoch plößlich kernartig zu verdichten, Andere Sternhaufen zeigen
dagegen eine fehr entfchiedene Konzentration nach ihrer Mitte. Unter ihnen ift der fchöne
Haufen in der W a g e (21. ki. 1511 14m; l)+2;59); fiehe die Abbildung; Seite 361; anzu
fiihren, Ein pra>)tvolles Objekt diefer Art liegt auf der füdlichen Halbkugel im Bilde des
Centauren; das wir gleichfalls nach der fchönen; in Arequipa erhaltenen Aufnahme in Fig. 1
der Tafel „Sternhaufen" bei Seite 324 wiedergeben.
Viel weniger gedrängt und die kugelförmige Geftalt mehr und mehr aufgebend; grup
pieren fich mehrere taufend Sterne in dem entzückenden Sternhaufen im H e rku l es;
der geradezu wie eine Handvoll in den Raum hinausgeworfener Diamanten ausfieht
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61,11. 16l1 37 m. 1) + 36.70). Auf einer Aufnahme der Lick-Sternwarte find 1016 hellere und
5482 fchwache Sterne gezählt worden; doch zeigen nebelige Stellen an. daß fich hier noch
eine Unzahl kleinfter Sterne zufammendrängen. Scheiner hat von dem Sternhaufen am
9. September 1891 durch eine zweiftündige Expofitionszeit eine vortreffliche Aufnahme ge
macht und die Platte alsdann einer genauen Unterfuchung und Ausmeffung unter dem
Mikrofkop unterworfen. Die Abbildung auf Seite 362 gibt das Refultat diefer Meffungen.
in ein Netzwerk eingetragen. wieder; es finden fich auf diefem Bilde 823 Sterne. die der
12.-14. Größenklaffe angehören. Eine Verdichtung des Ganzen nach der Mitte zu ift noch
immer unverkennbar. aber von diefer breiten die Sterne fich. fchnell an Zahl abnehmend.
weithin aus. und bei etwas genauerem Hinfchauen erkennt man deutlich eine eigentiim
1
liche. ftrahlenförmige Gruppierung. fo daß eine künft
liche Auseinanderbreitung des Lichtes diefer Sterne
auf dem von ihnen eingenommenen Raum ein Gebilde
entftehen laffen würde. das einem Spiralnebel mit zahl
reichen Zweigen nicht unähnlich wäre. Auf der dritten
2

Sternhaufen im Herkules: 1) nach Lord Roffe. L) nach J. Herfhel. 3) nach Secchi.

der obenftehenden Zeichnungen diefes nämlichen Sternhaufens find die fpiralig gewundenen
Verzweigungen fehr deutlich zu erkennen. Diefe Zeichnungen veranfchaulichen wieder. wie
fehr verfchieden ein und dasfelbe Objekt von verfchiedenen Beobachtern aufgefaßt werden
kann. Die hier deutlich hervortretende ..Kettenbildung". das perlenfchnurartige Aneinander
reihen der Sterne. zeigt fich noch vielfach bei anderen Sternhaufen und namentlich in der
Milchftraße. Eine Zwifchenftufe von den Spiralnebeln zu folchen Sternhaufen. auch gewun
denen ..Sternfchnüren“. bildet das auf der Tafel „Nebel" ll. Fig. 4 (bei S. 340) abgebildete
Objekt. Hier zerfällt die deutlich fpiralige Nebelmaffe in eine Menge von einzelnen
Knoten. Auch die Tafel „Spiralnebel“ (bei S. 356) enthält unter 6 ein folches Objekt.
Andere Sternhaufen laffen diefe Verzweigungen noch viel deutlicher erkennen; z. B.
das als C r a b - (K r e b s -) N e b el bekannte Objekt im Stier 61.3. 5l1 27"'. 1)+21.90). In
den Inftrumenten vor dem großen Reflektor Herfchels erfchien diefer Haufen noch ganz als
Nebel ohne jede Spur von Sternen. Schon Herfchel vermutete feine Auflösbarkeit. und
Roffe erkannte die einzelnen Sterne. Die Verzweigungen. die ihn als Krebs oder Infekt
erfcheinen laffen (fiehe „Nebelflecke" Tafel ll. Figur i. bei S. 361). fah Roffe zuerft deutlich.
Das ganze Ausfehen des Gebildes ift dem eines unregelmäßigen oder fehr komplizierten
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fpiraligen Nebels ungemein ähnlich. während es doch nur ein dichtes Gewirr von Sternen ift.
Halten wir die fternartigen Verdichtungen der echten Nebel mit diefen nebelartigen Stern
haufen zufammen. von denen noch eine große Anzahl verwandte Formen zeigen. fo muß
unwillkürlich der Gedanke auftauchen. die Sternhaufen feien aus den Nebeln durch Bildung
von Lichtknoten und ihre allmähliche Verdichtung zu Sternen entftanden.
Von den bisher angeführten Sternhaufen. die ganz oder teilweife an der Grenze der
Auflösbarkeit bleiben. führen alle erdenklichen Abftufungen bis zu den ganz lofe zufammen
hängenden Sternanfammlungen. wie wir eine folche bereits in der Gruppe der Plejaden
kennen gelernt haben. und faft fämtliche Formen. die wir an den echten Nebeln auffanden.
wiederholen fich dabei in den Gruppierungen der Sternhaufen, Es würde zu weit führen.
wollten wir alle diefe Geftalten hier im einzelnen noch einmal vorführen. Als eine der felt
famften Wiederholungen fei nur ein ausgedehnter Stern
haufe in den Z w i l lin g e n in 4.1i. 6" 49'". ))+18.10 er
wähnt; er ift. wie die nebenftehende Abbildung zeigt. deutlich
fächerförmig gebaut und hat an feiner Spitze einige fehr helle
Sterne. Wir erkennen in ihm eine genaue Kopie des früher
erwähnten kometenartigen Nebels. nur daß hier alles auf
das deutlichfte in Sterne aufgelöft ift. Ebenfo kommen ellip
tifche und nahezu ringförmige Sternhaufen vor.
Befonders erwähnenswert find noch die den Doppel
nebeln entfprechenden Doppelfternhaufen. Das fchönfte
diefer Objekte. wenngleich fchon recht aufgelöft. ift der Stern
haufen im Perfeus. von dem wir auf Tafel „Sternhaufen"
SWWWW. i., de„ WWW-W (bei S. 324) eine vorzügliche Aufnahme mit feiner weiteren
.
Umgebung bringen. die am 15. September 1904 bei einer Be
lichtung von 5 Stunden 55 Minuten auf der Yerkes-Sternwarte erhalten wurde. Es ift eins
der entzückendften Himmelsobjekte für fchwächere Jnftrumente. Um den vollen Genuß feiner
Schönheit zu haben. muß man den Sternhaufen ganz überblicken können. was in größeren Jn
ftrumenten mit ihrem engen Gefichtsfelde nicht möglich ift. DieLage derHauptgruppe ift4.1i.
2l1 10"'. 1)+56.69. Man kann fie mit dem bloßen Auge als eine Ausbuchtung der Milchftraße
erkennen. an deren Rande fie liegt. Die Ausdehnung der ganzen Doppelgruppe überdeckt
etwa einen Flächengrad. Der hellfte Stern darin ift 6.5. Größe; 176 Sterne bis zur 13. Größe
hat Vogel in dem größeren Haufen allein ausgemeffen. aber es find noch viele kleinere Sterne
darin enthalten. die nur gelegentlich aufleuchten. Einen außerordentlichen Reiz verleiht
diefem Haufen aus Sterndiamanten die Verftreuung einzelner farbig er Ste rn e in
ihm. Ein prachtvoll rubinfarbener Doppelftern leuchtet aus der kleineren Gruppe hervor.

Überblicken wir noch einmal die hauptfächlichften Formen der Nebelflecke und Stern
haufen. fo müffen wir zu der Anficht gelangen. daß in ihnen z w ei v e r f chi e d e n e E nt w i ck e l u n g s w e g e ausgeprägt find. Gemeinfam fcheinen zwar alle aus urfprüngliäz
chaotifcher Geftaltung zu regelmäßigeren. nach innen verdichteten Formen zu ftreben. Es
bilden fich kugelförmige Körper. die durch irgend einen äußeren. noch unbekannten Anftoß
zu Spiralen ausgezogen werden. Während nun eine große Anzahl von Nebelballen in unge
ftörter Entwickelung fich mehr und mehr verdichtet. bis alle ihre Materie. im Mittelpunkte
fich zufammendrängend. einen Stern. d. h. eine einzige Sonne gebildet hat. zerfallen andere
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Rebel- die zuerft gleichfalls das allgemeine Beftreben zeigtenf fich nach einem Punkte hin zu
verdichten in eineUnzahl gefonderter Verdichtungszentren. Daher entfteht aus dem urfpriing
lich einheitlichenWeltkörper eine ganzeWelt getrennterHimmelswefen- die fiir einen Befchauer
inc Inneren derfelben ein fternbefätes Firmament erzeugen miißtef fo wie wir es iiber unferen
Häuptern fehen. Man hatte einftmals geglaubtf daß diefe Sternhaufen wirkliche Milchftraßen
fhfteme außerhalb des unferigen feien. Wir werden aber im Folgenden erkennen daß wahr
fcheinlich doch alle an unferem Himmel wahrzunehmenden Objekte innerhalb diefes großen

Sternreiches liegenf dem auch unfere Sonne angehört.

Die Sternhaufen find kleinere

Wiederholungen des großenShftems7 wie die Monde als fekundäre Planeten aufzufaffen find.
Verzeichnis von Sternhaufen und Nebelflecken für 1900,
.
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0v 37W* +40944*l Groß fehr hell- elliptifch. 20 langf l/20 breit.

Sternhaufen in der Caffiopeja .
Sternhaufen im Triangel . . .
Sternhaufen li yergej . . , . .
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26-6
28-2
1270

+60 16
+30 8
+56 42

Reichf ziemlich hell.
[Sterne auflösbar,
Runder heller Nebel von 40* Durchmeffer. Ju
Sehr groß, fehr reich. Sterne 7. bis 14, Größe.

Sternhaufen Z yecaej . . . . .

15-4 ; +56 41

Reich. Sterne 7. bis 14. Größe.

Plejaden (77 'kam-i) . . . . . . '
Hhaden (7 'km-ri)
. . . . . .
Crabnebel im Stier . . . . . . *
Sternhaufen im Fuhrmann . .
Großer Orionnebel . . . . . .
Nebel im Orion . , . . . . .
Sternhaufen im Fuhrmann . .
Sternhaufen in den Zwillingen .
Sternhaufen in der Argo . . .
Sternhaufen im Krebs (e Eaocrkj)
Sternhaufen im Krebs .
.
Nebel im Großen Bären
Nebel im Großen Bären
Nebel in der Jungfrau , . . .
Nebel in den Jagdhunden . . .
Spiralncbel in den Jagdvunden x

41,5
14-0
28-5
29-7
30-4
31-1
45-7
2-6
37-2
34,5
4579
47-3
9,9
26-9
4672

Große SternhaufenhzerftreutfmithellenSternen.
(vroßerSternhaufenfzerftreut,mithellenSternen.
Elliptifchf 514* langf 31/2* breitf mit Ausläufern,
Ziemlich hell- großf Sterne 9, bis 11, Größe.
Sehr hell- fehr groß, mit den Trapezfternen,
Sehr großer Nebel um c 0rj0r1i3,
Sehr hell. reich (ca. 500 Sterne).
Groß- ziemlich dichh Sterne 9. bis 16. Größe.
GroßK reich mit elliptifchem Nebel.
Groß- zerftreut. Präfepe - Krippe.
Sehr groß(20_39*)f200Sterne 10.bis15.Größe.
Elliptifchf 15* lang 6' breit.
Planetarifcher Nebelf etwa 4' Durchmeffer.
Ziemlich groß, elliptifch- in der Mitte verdichtet,
Planetarifcher Nebelf fo hell wie Stern 8. Größe.
Lord Roffes berühmter Spcralnebel. Zwei auf
fällige Lichtknoten.
Kugelförmiger Sternhaufen von wenigftens 1000
Sternen 11. Größe und darunter,
Sehr dichter kugelförmiger Sternhaufenf mit
Sternen 11, bis 15, Größe.
Großer heller kugelförm, Sternhaufen; fehr reich.
Sehr heller und reicher kugelförmiger Stern
haufenf nach der Mitte ftarl verdichtet.
Reiche kugelförmige Sternhaufen. mit Sternen
10. bis 15, Größe.
[dichteter Mitte.

'-d....p-.*d-p-kp-dp-.p
|-

'0 xCI! .1

Sternhaufen in den Jagdhunden

37-5

Sternhaufen in der Wage . . .

13,5

+23
+15
+21
+34
_ 5
_ 1
+32
+24
_14
+20
+12
+69
+55
+14
+41
+47
+47
+28

47
23
57
4
27
16
31
20
33
19
12
32
33
58
39
43
47
53

Sternhaufen im Skorpion . . .
Sternhaufen im Herkules

+ 2 27
'
11f1 x _22 44
38-2 i +36 39

Sternhaufen im Schlangenträger l

4270 _ 1 45
51-8 l _ 3 56

Sternhaufen im Herkules
Nebel im Schützen
Säiiißen . ,. . . . .

1471
+43 15
56-3 '* _23 2
57-7 _24 21

Nebel im Drachen . . . . . . i
USK-NPK]

Omeganebel im Sänifzen ,
Ringnebel in der Leher , .
Tumbbellnebel im Fuchs
Nebel im Waffermann
Sternhaufen in der Caffiopcja ,

comp-. .S.

58-6
14-9
49-8
S' - 'U
58-7
52-0
Q'

+66
_16
+32
+22
_11
+56

38
13
54
26
45
10

Großer kugelförmiger Sternhaufen mit ftark ver
Große unregelmäßige dreifpaltige Nebelgruppe.
Zerftreuter Sternhaufen- mit heller, fehr großer
äußerft unregelmäßiger Nebelgruppe.
Etwas elliptifcherf planetarifcher Nebel- hell mit
Hell- fehr groß und unregelmäßig. [Kerry blau,
Sehr hell7 großf elliptifch. [Achfe 9'x kleine 5*.
Befitit die Geftalt einer Hantelf elliptifchf große
Sehr heller, kleinen elliptifcher planetar. Nebel.
F Großer, reichen ftark verdichteter Sternhaufenf
mit Sternen 10, bis 18, Größe.
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17. Yie Milrhfirnße.
Auf den denkenden Befchauer werden wenige Erfcheinungen des Himmels einen tieferen
Eindruck hervorrufen können als der Anblick des leuchtenden Gürtels- von dem die Gefamt
heit der das Firmament bevölkernden Welten umfchloffen zu fein fcheint. Für unfer bloßes
Auge ift die M i l ch ft r a ß e froh aller ihrer Verzweigungen und Lichtabftufungen ein großes
Ganze- ein in fich zufammengefchloffenesf einheitliches Weltwefenf das den ganzen Himmel
umfaßt und in fich aufnimmtf mit ihm auch unfere Sonne und uns felbft. Es ift ein tieferes
Studium diefes bei weitem größten Wundergebildes am geftirnten Himmel gar nicht nötig
um in ihm jene Ringmauer zu ahnen, die eine größte Gemeinfchaft von Welten umfchließt.
In ihrer vollen Bracht zeigt fich die Milchftraße in den äquatorialen Breiten unferes
PlanetenX in denen während einer täglichen Umwälzung der Erde alle Teile des Himmels
gewölbes einmal über uns hinwegziehenX alfo im Lauf eines Jahres nach und nach der ganze
geftirnte Himmel nächtlich fichtbar wirdx während in unferen Breiten ein großer Teil desfelben
ewig durch den Körper der Erde verdeckt bleibt. Erft dort ftellt fich der g e f chlo f f e n e
Ring dem Beobachter vollftändig vor Augen,
'
Die Aftronomen des Altertums die fämtlich unter füdlicheren Breiten lebteir haben
dem gewaltigen Gürtel fchon früh rege Aufmerkfamkeit gewidmetf und es ift auch hier
wieder feltfamX wie neben phantaftifchen Meinungen (einige wollten in ihm zurückgelaffenes
Licht der Sonne erblicken- die friiher diefe Bahn gezogen fei- andere meintenf hier feien
die beiden Halbkugeln des Himmels zufammengefchmiedeh und durch die Fugen leuchte
die ewige Helle des Götterraumes jenfeits der Welt) die Anfichten vorgeahnt wurden- die
erft die Anwendung des Fernrohrs zur Gewißheit erheben konnte: Demokrit und Manilius
hatten die Überzeugung ausgefprochenf die „Galaxia" entftehe durch die Zufammendrängung
fehr vieler Sterne auf engem Raume.
Eine ziemlich eingehende Schilderung des Verlaufs der Milchftraße gibt bereits Viole
mäus in feinem „Almageft“. Wenn fie auch nicht genau genug iftf um durch eine Vergleichung
mit dem gegenwärtigen Zuftande die Frage entfcheiden zu könnenf ob Veränderungen in
der Lage und der Helligkeit des Lichtgiirtels vorgehen- fo läßt jene alte Befchreibung doch
erkennen- daß feine großen Züge unverändert fo geblieben findf wie wir fie fehenf daß wir
es alfo mit einem Gebilde zu tun habenf das weit ienfeits des Sonnenberei>)es liegen muß,
weil uns fonft in der Milchftraße die naturnotwendigen Bewegungen der Materie inzwifchen
bemerkbar geworden fein müßten.
Um aber für die Zukunft Veränderungen in kleinerem Umfange die an fich nicht un
wahrfcheinlich findf feftftellen zu könnenf ift es von größter Wichtigkeih die gegenwärtige
cForm des leuchtenden Giirtels/ der auch in unferer heutigenErkenntnis noch genug desRätfel
haften in fich fchließtf fo ficher wie möglich feftzuhalten. Aber die Aufgabe ftellt fich als uner
wartet fchwierig heraus- denn es zeigt fich baldf daß das Fernrohr nicht imftande iftX dem Be
obachter eine fonft fo bewährte Hilfe zu leiften: das Objekt ift zu großf und felbft die geringften
Vergrößerungen löfen den Schein in eine Unzahl von getrennten Lichtpünktchen aller Größen
auf. Es bleibt keine andere Möglichkeih als ohne alle Hilfsmittel die verglimmenden Einzel
heiten zeichnerifch feftzuhaltenx eine äußerft fchwere und langwierige Arbeitf wenn man ein
Refultat erzielen willf das möglichft von fubjektiven Auffaffungen unabhängig ift und auf
Einheitlichkeit Anfpruch macht. Der Eindruck einzelner Teile des Giirtels wird im Vergleich
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zu anderen faft an jedem Abend ein anderer feinx da die Luftzuftände und die Lage zum
Horizonte wechfeln. Es gehört eine außerordentliche Begabung und Gefchicklichkeit dazuj um
all diefer Schwierigkeiten Herr zu werden.
Solche zeichnerifchen Studien find namentlich von dem mit einem außergewöhnlich
fcharfen Auge begabten Eduard Heis feinerzeit in Miinfter (Weftfalenz dann von Hermann
J, Klein in Köln. von Böddiker. endlich von Eafton in Dordrecht (Holland) ausgeführt
worden. Alle diefe Zeichnungen umfaffen natiirlich höchftens den in unferen Breiten ficht
baren Teil der Milchftraße. nicht viel mehr als einen halben Bogen des mächtigen Ringes,
denn obgleich man mehr als diefen im Laufe der Jahreszeiten von unferem Standpunkt aus
fehen kann- bleiben doch die fiidlicheren Partien immer fo nahe am Horizontj daß ihre ein
wandfreie Aufnahme nicht mehr möglich ift.
Die Eaftonfche Karte der Miläjftraße geben wir auf der beigehefteten Tafel wieder.
Der Autor fügt feinem Werk außer diefem Gefamtbilde noch drei in etwas größerem Maßftab
ausgeführte Spezialkarten gewiffer Regionen bei. Diefe vier Blätter find das Refultat eines
etwa fünfjährigen Studiums; die Arbeit wurde zwifchen 1882 und 1887 unternommen. Eafton
unterfcheidet 164 verfchiedene Zonen. Fleckej Lichtbriicken 2c, von denen er einen Katalog auf
ftellt; nur die hervorragendften Objekte haben wir auf unferer Abbildung befonders bezeichnet.
Um fich ein Bild davon zu machen, wie verfchieden die ineinander verfchwimmenden
Einzelheiten der Milchftraße aufgefaßt worden find. vergleiche man die Eaftonfche Zeichnung
einerfeits mit der auf unferer Karte des nördlichen geftirnten Himmels nach Heis und Arge
lander gegebenen (bei S. 314) und anderfeits mit der auf der Watersfchen Karte der Nebel
flecke (nördliche Hälfte) nach Böddiker eingezeichneten Milchftraße (bei S. 374). Ein Gewirr
von Einzelheiten tritt uns in diefen Darftellungen vor Augen„ in das eine befondere Ord
nung nicht zu bringen ift, Um wenigftens die hauptfächlichften Partien anzuführenf ver
folgen wir den Zug der Milchftraße nach der Eaftonfchen Zeichnung und beginnen mit dem
füdlichen Zweige. den wir in unferen Winternächten über den Sternbildern des Großen
Hundes und des Orion hinziehen fehen. Jn der Milchftraße felbft liegt hier das wenig auf
fällige Sternbild des Einhorns. Ein nicht außergewöhnlich fcharfes und gefchultes Auge
fieht an diefer Stelle den Gürtel recht fchmal und wenig leuchtend; den ganz fchwachen
Nebelfchein. den Eafton iiber das ganze Sternbild des Orion fich ausdehnend zeichnetj wird
ein gewöhnliches Auge wohl niemals erkennen. Hier hat alfo die Milchftraße eine fehr un
beftimmte Begrenzung, In ihrem weiteren Verlauf aberf zwifchen Zwillingen und Stier
hindurch bis zum Bilde des Fuhrmanns. kräftigt fich ihr Glanz. Der Laie beobachtet dort
wohl kaum mehr als ein einheitlich leuchtendes Bandj deffen Ränder fich diffus in den Him
melsraum verlieren. wenngleich der Abfall der Helligkeit nach diefem hin fchon merklicher
wird als in den fiidlicheren Teilen. Zn der Eaftonfchen Zeichnung fieht man auch hier fchon
den Lichtfchimmer fich an vielen Stellen zu großen verwafchenen Ballen zufammenziehenf
während andere Stellenf meift in der Nähe größerer Sterne. merklich dunkler als die
Umgebung erfcheinen. Beifpielsweife befindet fich ein folcher dunkler Fleck unterhalb von
ö Tauri. Unter der fchönen Capella dagegenj dem erften Stern im Fuhrmanm den wir be
reits als den fonnenähnlichften aller fpektrofkopifch unterfuchten Sterne kennen lerntenf ver
dichtet fich der wunderbare Lichtftrom wieder.
Mannigfaltig durchfeßt von helleren Brücken und dunkleren Kanälen, von Einbuch
tungen und Vorfpriingenf zieht fich dann die Milchftraße durch den Berfeus zur Caffiopeja
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hin. im erfteren Sternbilde den bekannten Doppelfternhaufen einfchließend. Das ftrahlende.
mitten in der Milchftraße gelegene A7 der Caffiopeja ift durch die Zweiteilung der Eafton
fchen Karte gerade durchfchnitten. Der Glanz des Gürtels nimmt nun ftetig zu. bis er im
Sternbilde des Schwans feine größte Stärke auf der nördlichen Halbkugel erreicht; hier treten
mehrere Details fo kräftig hervor. daß fie felbft dem ungeübten Auge kaum entgehen können.
Dem Stern a diefes Bildes (Deneb). der fich an der Spiße der einem Papierdrachen ähn
lichen Figur befindet. die von den fünf hauptfächlichften Sternen des Schwans gebildet
wird. und deren Längsachfe gerade im Zuge der Milchftraße liegt. geht eine befonders helle
Partie nach der Seite der Caffiopeja hin voraus. Von dort etwas nordöftlich (auf unferer
Karte nach oben links) zeigt fich dagegen ein ganz auffällig dunkler Fleck. rings von Milch
ftraßenfchimmer umfloffen. den Eafton den N ö r d l i ch e n K o h l e n f a ck genannt hat.
im Vergleich zu zwei weit auffälligeren Objekten in der Milchftraße der Südhalbkugel, Dem
Stern 7- Chgni. inmitten des Papierdrachengeftells. folgt eine langgeftreckte. kometen
fchweifartig fich ausbreitende Lichtwolke. die fich bis zu dem Stern s am äußerften Schwanz
ende des Drachens hin erftreckt und wohl das auffälligfte Gebilde in der nördlichen Milch
ftraße ift. Überhaupt ift diefe Partie des Schwans bei weitem die fchönfte des ganzen Gürtels.
foweit wir ihn in unferen Breiten überfehen können.
Südlich der Linie a bis 7- im Schwan beginnt nun ein breiter. dunkler Kanal die Mitte
der Milchftraße zu durchziehen. die fich von hier ab gabelt und dabei beträchtlich an Breite
zunimmt. Auf einem Wege. der reichlich den vierten Teil des ganzen Himmelsgewölbes
einnimmt. entfernen fich dann die beiden Zweige immer mehr voneinander; der füdlichere
Teil bleibt dabei der fehr viel deutlichere und nimmt namentlich im Sternbilde des Schützen
eine große Helligkeit an. obgleich diefes Sternbild fich fchon fehr nahe am Horizonte aufhält.
Die Eaftonfche Darftellung reicht übrigens nicht mehr bis zum Schüßen. fondern nur bis
zu dem kleinen Sternbilde Sobiefkis Schild. das fich weniger durch auffällige Sterne als
durch Sternhaufen. die fich hier zufammendrängen. und durch den großen Omeganebel
auszeichnet. Der nördliche Zweig der Milchftraße erfährt im Bilde der Schlange eine Unter
brechung oder wird dort doch äußerft fchwach und kräftigt fich erft wieder im Skorpion. wo
die Milchftraße ihre größte Breite erreicht.
_
Nun auf jene Teile der Südhalbkugel übertretend. die für unfere Breiten niemals ficht
bar werden. verengert fich die Milchftraße wieder und läuft etwa bei dem Sternbilde des
Südlichen Kreuzes in ein einheitliches Band zufammen. das übrigens gleich dahinter in dem
merkwürdig auffälligen fogenannten G r o ß e n K oh l e nf a ck eine Unterbrechung erfährt.
Der Gürtel nimmt von hier ab an Breite und Glanz beftändig ab und fcheint fich im Stern
bilde des Schiffes fogar auf eine kurze Strecke faft gänzlich **zu verlieren. Etwa 200 weiter
nach Norden hin treffen wir im Einhorn wieder mit dem Teile des leuchtenden Ringes zu
fammen. bei dem wir feine Befchreibung begonnen hatten.
Zwei Dinge find bei diefer Überficht fogleich fehr auffallend: das a l l m ä h lich e An
wachfen der Helligkeit und das gleichzeitige Breiterwerden der
Z o n e. Zeichnen mir den ganzen Verlauf auf einen Globus. fo zeigt fich. daß der fchmalften
und matteften Stelle die breitefte und hellfte gerade diametral gegenüberliegt. Jn lexi
terer erkennt man am meiften Einzelheiten. und namentlich tritt hier die Gabelung deut
lich hervor. Diefe Tatfachen erwecken unwillkürlich die Vermutung. wir befänden uns
der helleren Region näher als der entgegengefeßten. unfere Lage fei alfo exzentrifch in
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dem ungeheuren Ringe. Wir würden fomit in der Richtung des Schwans oder des Adlers
dem uns umfchließenden Sternenkranz näher fein als gegen das Einhorn oder das Schiff
Argo hin. Ferner fehen wir fofort auf dem Globus; daß die Milchftraße das Firmament
nicht in einem fogenannten größten Kreife umgibt, Wenn man nämlich von irgend einem
ihrer Punkte zu dem diametral gegenüberliegenden eine gerade Linie zieht; fo geht fie
niemals durch den Mittelpunkt des Globus; fondern immer etwas füdlich darunter weg.
Stellen wir den Globus fo; daß fich das Sternbild des Haupthaares der Berenice im Zenit
befindet; fo bleibt faft die ganze Milchftraße unter dem Horizont; wir müffen uns alfo nörd
lich von der Hauptebene befinden; die man durch den weltumfaffenden Ring legen kann.
JmHaupthaar der Berenice; bei 12'l Owl-&Lund 280nördlicherDeklination; liegt nach Kobold
der N o r d p ol d e r M i l ch ft r a ß e, d. h. der Punkt, welcher; foweit dies bei der Unregel
mäßigkeit des Gebildes überhaupt möglich ift; gleichweit von allen feinen Teilen entfernt ift,
Jm übrigen fieht man auf den erften Blick; daß die Milchftraße keineswegs ein zufammen
hängendes Ganze; etwa von regelmäßiger Ringgeftalt; fein kann; die Verzweigungen; Aus
buchtungen, Ausläufer; dunkleren und helleren Flecke jedweder Geftalt; die Kanäle und Licht
brücken weifen uns auf einen fehr kom
plizierten Bau' hin. Wollen wir es ver
fuchen; darin irgend eine Ordnung zu ent
decken; fo müffen wir uns zunächft über
die Art der Projektion klar werden; unter
der wir diefe Einzelheiten fehen, Die
Wi". mi, WWW_
Grundform eines Ringes; welche die
Materienanfammlung der Milchftraße für unferen Standpunkt in rohen Umriffen ange
nommenhahkannauch ein flacher; linfenförmiger Körper zeigen; wenn fich
das Auge ungefähr in feiner Mitte befindet. Wenden wir dann den Blick gegen die Schärfe
der Linfe; fo müffen wir dort am meiften Materie durchdringen und am meiften Helligkeit
von ihr empfangen; wenn fie leuchtet. Je mehr wir aber den Blick von diefer Hauptebene
abwenden; defto weniger Materie begegnet unfere Gefichtslinie in der Linfej wie obenftehende
fchematifche Zeichnung veranfchaulichen mag. Setzen wir z. B. voraus; die obenftehende
Ellipfe fei gleichmäßig mit leuchtenden Punkten; Sternen; ausgefüllt, und man könnte deren
in der Richtung der großen Achfe 100 zählen, fo würden in einer Richtung fenkrecht darauf
nur noch 25 gezählt werden, Wenn die leuchtenden Punkte fich zu einer allgemeinen Hellig
keit für unfer Auge vereinigen; fo muß diefe Helligkeit alfo in der einen Richtung viermal
größer fein als in der anderen. Jft die Abnahme der Helligkeit von der großen Achfe nach der
kleinen auch eine ftetige; fo geht fie doch in der Nähe der erfteren viel fchneller vor fich als in
der letzteren, Wir haben einen Quadranten der Ellipfe in fe>js Teile, je 15 Grad umfaffend;
geteilt. Die Rechnung zeigt; daß in 15 Grad Entfernung von der großen Achfe nur noch
71 ftatt 100 Sterne gezählt werden würden; die Abnahme der allgemeinen Helligkeit beträgt
alfo mehr als ein Viertel der maximalen. In der Umgebung der kleinen Achfe dagegen
ftellt fich das Verhältnis für den gleichen Winkel nur wie 25 :26.
Selbft unter der Annahme völlig gleichmäßiger Verteilung kann alfo für unfer Auge an
einer gewiffen Stelle des fcheinbaren Ringes eine ziemlich deutliche Abgrenzung feiner
helleren Partien hervortreten. Aber auch ein fla ch e r; rin g f ö r mi g e r K ö r p e r;
etwa von der Geftalt des Ringnebels in der Leier; würde eine ähnliche Lichtverteilung zeigen.
M eher, Das Weltgebäude. 2. Aufk.
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Endlich könnte die Milchftraße eine mehr oder weniger zufammenhängende. f eh r f l a ch e
S p i r a l e fein. deren Zweige fich für uns größtenteils hintereinander projizieren und des
halb nicht mehr getrennt fichtbar werden. Immer unter der Vorausfehung. daß fie nur die
allgemeinften Züge des Gebildes darftellen follen. während man z. B. ftatt des linfenför
migen Körpers auch eine getrennt beftehende Anhäufung von kleineren Materieballen fehen
kann. die fich. von ferne gefehen. als Linfe darftellen würde. würde man andere Formen nicht
wohl auffinden können. die mit den Tatfachen des Augenfcheins in Einklang zu bringen find,
Diefer Umftand. daß die Milchftraße nur in eine von drei Grundformen zu bringen ift.
denen wir bereits am geftirnten Himmel bei den Nebelflecken und Sternhaufen begegneten.
leitet uns zu dem Gedanken hin. fie möge in der Tat ein folches Gebilde fein. in deffen mitt
leren Regionen unfere Sonne fich mit uns befindet: e in u n g eh e u r e r S t e r n h a u fen.
der alle anderen in fich fchließt, Daß fich die Milchftraße bereits mit fehr geringen optifchen
Mitteln in eine unerfchöpfliche Schar von Sternen auflöft. ift uns fchon bekannt. Trachten
wir nun zu ermitteln. welche befonderen Eigenfchaften ihm zukommen. Wir nehmen das
Fernrohr zur Hand, Aber wie follen wir diefe Millionen und aber Millionen Sterne be
meiftern. Zufammenhang und Gefeßmäßigkeit unter ihnen entdecken? Man betrachte Ab
bildung 3 der Tafel bei Seite 324. die Wiedergabe einer von M. Wolf in'Heidelberg bei
6%ftündiger Belichtung am 16. und 18. Iuli 1901 erhaltene Aufnahme einer Milchftraßen
gegend im Schwan. neben die in Abbildung 4 ein Kärtchen der dort mit bloßem Auge
fichtbaren Sterne geftellt ift. um die Verzweiflung der Aftronomen gegenüber diefer er
drückenden Fülle zu verftehen. Von einer Zählung oder Ordnung nach Größenklaffen oder
gar der Beftimmung gegenfeitiger Abftände kann keine Rede mehr fein. und doch kann man
fchließlich nur auf eine folche Art etwas über den wahren Bau des gewaltigen Welten
komplexes ermitteln. Die Photographie kann hier vorläufig nur wenig helfen. Man hat
verfucht. mit recht kleinen. fich durch ihre fchwache Vergrößerung möglichft wenig vom
menfchlichen Auge unterfcheidenden Apparaten Aufnahmen der Milchftraße zu machen. Aber
auch die mit größeren Apparaten aufgenommenen Milchftraßenphotogramme zeigen eine
verwirrende Fülle von intereffanteften Einzelheiten. die bedeutungsvolle Hinweife auf die
Entwickelung und gewiffermaßen das Leben in diefem unermeßlichen Schwarme von
Sonnen werfen. Wir wollen einige der charakteriftifchen Stellen hier in den beften von
ihnen erhaltenen Photogrammen vorführen. Zunächft erinnern wir an die fchöne Aufnahme
des fogenannten ..Nordamerikanebelsß die wir fchon in unferem Kapitel über Himmels
photographie. Seite 51. reproduzierten (fiehe auch Tafel „Nebel“ l7. Fig. 8 bei S. 340).
Wir fehen an ihm. wie fich die Sternmaterie an einzelnen Stellender Milchftraße ftark
verdichtet. und man erkennt auch. wie rings um diefe Verdichtung herum eine auffällige
Sternarmut hervortritt. als ob der Verdichtungsprozeß von diefen Umgebungen die nötige
Materie aufgefogen hätte. Die große Lücke. die in dem betreffenden _Vergleich dem
Golf von Mexiko entfpricht. erinnert an das ..Löwenmaub' im Orionnebel.
Eine andere Verdichtung der Milchftraße. in der fich viele Verzweigungen und Lücken
befinden. veranfchaulicht die auf beigehefteter Tafel. Abbildung 1 gegebene Aufnahme
einer Gegend im Schüßen und Skorpion. die bei achtftündiger Belichtung in Arequipa er

halten wurde.
Ein Gewirr von Einzelheiten zeigt die prachtvolle. in Abbildung 3 derfelben Tafel
wiedergegebeneAufnahme. die eine Gegend von Ophiuchus(Mitte 16l1 LWK-1.1i. und -2301))
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darftellt und am 5. April 1905 bei 41/2ftitndiger Belichtung auf der Station der Yerkes
Sternwarte auf Mount Wilfon erhalten wurde. Zu der wildzerzauften Nebelmaffex die in
einer deutlich fternarmen Gegend liegtf führen vielverzweigtef faft fternleere Kanäle während
es ringsum von Sternen wimmelt, Ebenfalls im Ophiuchus befindet fich die in Abbildung 4
wiedergegebene Anhäufung von Sternen Werkes-Aufnahme vom 31. Juli 1905 mit 41/2ftiin
diger Belichtung)- in deren Mitte fich ein völlig fternleeres Loch befindet, als ob hier eine
Flintenkugel durch eine Staubwolke gefchlagen wäre. In Abbildung 2 unferer Tafel- der
Aufnahme einer Gegend vom Schwanf die von Wolf bei vierftiindiger Belichtung am 10. Juli
1904 erhalten wurdef fieht man ganz deutlich wie ein großes Nebelgebilde in die Stern
fchwärme eingedrungen ift und den fternleeren Kanal hinter fich zurückgelaffen hat.
Um eine allgemeine Gefeßlichkeit in der Anordnung der Sterne in der Milchftraße zu
finden, mußte man fich angefichts der nicht mehr zu bewältigenden Fülle auf das Prinzip
der Stichproben befchränkenf indem man nur ein kleines Gebiet auszählte. Man nennt diefe
vom älteren Herfchel zuerft angewendete Methode die der S t e r n e i ch u n g e n. Herfchel
richtete fein Telefkop auf eine beftimmte Stelle des Himmels' deren Lage zum Hauptzuge
der Milchftraße er gleichzeitig mit der Anzahl der Sterne notierte- die er im Gefichtsfelde
zählen konnte, Auf die verfchiedene Helligkeit der Sterne wurde dabei keine Riickficht ge
nommenf fondern nur darauf geachteh daß ftets diefelbe Objektivöffnung bei gleich gutem
Luftzuftande angewendet wurde; es war dadurch der fogenannten raumdurchdringenden
Kraft des Fernrohres eine beftimmte Grenze gefeßt. Unter der Vorausfeßung nämlich, daß
die wahre Größe und Helligkeit der Sterne in allen Teilen des Weltraumes im Durchfchnitt
die gleiche ift- wird ein Fernrohr von beftimmter optifcher Kraft diefe Durchfchnittsgröße nur
bis in eine beftimmte Entfernung hinein noch erkennen laffen; ihm ift alfo ein beftimmter
Umkreis vorgefchrieben- auf den feine Forfchungen befchränkt find. Innerhalb diefes zwar
nicht mehr in menfchlichem Maße zu ermeffenden Weltraumgebietesf das eines feiner be
rühmteften Telefkope umfaßtex zählte Herfchel an 3400 Stellen die Sternftille je eines Ge
fichtsfeldes aus- das den vierten Teil der fcheinbaren Mondfläche umfaßte. Sein Sohn John
Herfchel vervollftändigte diefe miihevolle Arbeit durch 2299 Eichungen auf der Siidhalbkugel.
Zn neuerer Zeit wurden ähnli>)e Arbeiten wiederholtf namentlich auch von Th. Epftein in

Frankfurt a, M. Die einzelnen Eichungen wurden zu Mittelwerten für die gleichen Lagen
der Gefichtsfelder in bezug auf den allgemeinen Zug der Milchftraße vereinigt und in ver
fchiedener Weife geordnet,
Wie zu erwarten war- zeigte fich hierbei eine ftarke Abnahme der Sternhäufigkeit mit
wachfender Entfernung von dem Varallelkreisf um den fich der Milchftraßenfchimmer
gruppiert. Auf demfelben war z. B. bei den Herfchelfcheu Eichungen die mittlere Stern
häufigkeit 122; 15 Grad nördlich von ihm zählte dagegen Herfchel nur noch 30 Sterne. In
diefem Abftande befindet man fichf vielleicht mit Ausnahme der breiteften Stellen der Milch
ftraßef ganz außerhalb ihres mit dem bloßen Auge wahrnehmbaren Lichtfchimmers. Entfernt
man fich noch mehr von ihrer Hauptebenex fo macht man die Wahrnehmung, daß die Stern
häufigkeit weiter und weiter in unverkennbarer Gefeßmäßigkeit abnimmtf bis fie genau in

jenen beiden Vunktenf die nördlich und fiidlich am weiteften vom Hauptzuge der Milch
ftraße entfernt find- alfo an den Volen der Milchftraße fiir den ganzen Himmel zu einem
abfoluten Minimum wird. So trifft man z. B. bei 30 Grad Abftand von der Milchftraße auf
der nördlichen Halbkugel nicht viel mehr als einhalbmal foviel Sterne an- wie bei 15 Grad
L4*
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Abftand gezählt wurden- nämlich 18 ftatt 30; bei 45 Grad zeigen fich nur noch 10 Sterne,
bei 60 Grad 6 bis 7. Die Umgebung der Milchftraßenpole felbft ift faft ganz fternleer. Hierbei
handelt es fichj wie fchon erwähntj nur um Mittelzahlen; in einzelnen Fällen erwies fich die

Sternfchicht in der Milchftraße für das Herfchelfche Riefentelefkop fowohl wie felbft für die
heute beften Jnftrumente der Welt als völlig undurchdringlich da immer noch Nebelfwleier
hinter den mit Mühe aufgelöften Sternen auftauchten.
Durch die nachgewiefene Gefetzmäßigkeit der Verteilung aller Sterne am Himmel7 die
fich abhängig von der Lage der Milchftraße zeigt- ift die Zugehörigkeit aller diefer Sterne
zu dem großen Milchftraßenfternhaufen ohne Zweifel feftgeftellt. Wir find alfo An
gehörige diefes Riefenfternhaufens und nicht nur zufällig in die unmittelbare Nähe feiner
Hauptebene geraten.
Schwieriger ift dagegen die Frage zu löfenj ob es Sterne derfelben Art und Größe.
wie die das Firmament außerhalb der Milchftraße bevölkernden- find- die den eigentlichen
Milchftraßenfchein hervorbringen. Wir deuteten fchon anj daß an einzelnen Stellen Herfchel
ausgedehnte Nebelfchleier hinter den kleinften Sternen wahrnahmj die er allerdings immer
noch für auflösbar hielt, Mit je längeren Expofitionszeiten aber die Himmelsphotographie
arbeitetj defto häufiger deckt die empfindliche Platte derartige Nebelgebilde innerhalb der
Milchftraße auf- die fich oft fehr weit über fie hinaus erftrecken. fo daß z, B. die großen photo
graphifch entdeckten Nebel in den Plejaden und im Orion wahrfcheinlich mit dem Milclx
ftraßenzug in Verbindung ftehen. Das Spektrofkop ift zwar gegenüber diefen ungemein
fchwachen Lichtfchimmern unvermögendj ihre phhfifche Befchaffenheit zu ergründenj aber
alles fpricht dafürj daß man es hier nicht mit dichtgedrängten Sternhaufenj fondern mit wirk
lichen Gasnebeln zu tun hat. Es ift alfo die Frage aufzuwerfenj ob die Milchftraße tatfächlich
ein auflösbarer Sternhaufen fei, oder ob ihr Schimmer nicht vielleicht doch zum merklichen
Teile durch jene Nebelmaffen erzeugt werde.
Jedenfalls wird der Schimmer der Milchftraße nicht hauptfächlich durch die größeren,
fondern vielmehr durch die kleineren und kleinften Sterne von der 11, Größe abwärts er
zeugt. Die katalogifierten Sterne bis zur 9+5, Größe zeigen zwar ebenfalls eine unverkenn
bare Zunahme gegen die Milchftraße hin- wie ein Blick auf die Karten der Argelanderfchen
Durchmufterung fofort zeigt. aber das Gefeß der Zunahme ift doch ein wefentlich anderes
als bei den alle Sterne berückfichtigenden Herfchelfchen Eichungen. Bei den letzteren ver
hielt fich die größte zur geringften Sternhäufigkeit im Mittel für die betreffenden äußerften
Gebiete etwa wie 14: 1; für die Sterne von der 1. bis zur 9. Größe ift dies Verhältnis da
gegen nur 2+5: 1. Die Zunahme nach der Milchftraße hin ift alfo viel geringer für die helleren
d. h. uns durchfchnittlich näherftehenden, den zentralen Teil des ganzen Gebildes einnehmen
den Sterne als fiir die fernen kleineren an den Grenzen des Haufens. Da diefes Verhältnis
über die 9.-10. Größenklaffe hinaus fich ziemlich plötzlich ändertj fo darf man die Vermutung
daran knüpfem daß der innere Haufe von Sonnen, dem wir angehören- eine gewiffe Ab
grenzung gegen den äußeren Ring (wenn wir das komplizierte Gebilde zunächft einfam als
Ring bezeichnen dürfen) hat. Es befindet fich alfo nach diefer Vermutung zwifchen dem
innerem fich der Kugelform mehr nähernden Haufen und dem flacheren umgebenden Ring
eine fternärmere Region. So geftaltete Himmelskörper gibt es mehrfach und man könnte
als Beifpiel den Ringnebel in der Leier nennem wenn man den zentralen, durch die Photo
graphie entdeckten Teil berückfichtigt (vgl. Tafel „Nebel" 111j Fig. 5j bei S. 340),
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Jnnerhalb der Milchftraße felbft fcheint allerdings die Verteilung auch der helleren
Sterne mit der Helligkeit der erfteren iibereinftimmend zu wachfen) wie eine miihfame Zu
fammenftellung von Plaßmann (in Warendorf bei Münfter) dartut. Plaßmann hat bei
Zugrundelegung der Argelanderfchen Durchmufterung des nördlichen Himmels die rela
tive Lichtftärke aller Sterne diefes Werkes) mit Ausnahme der mit bloßem Auge fichtbaren)
alfo von der 6j5. bis zur 9.--10. Größe, fiir gewiffe rechtwinklig umgrenzte Felder be
rechnet und diefe Lichtftärken mit denen verglichen) die fich aus den Zeichnungen der
Milchftraße ergeben. So entftand z. B. die untenftehende Zufammenftellung, Auf der
linken Seite ift eine Stelle der Milchftraße nach Eafton fo wiedergegeben) daß die Gebiete
gleicher Lichtftärke deutlich durch verfchiedene Schraffierungen herausgehoben find; rechts
daneben find die Plaßmannfchen Relativzahlen in die betreffenden Rechtecke eingetragen)
welche die gefamte Lichtmenge repräfentieren) die) von diefen cFlächen ausgehend) in
unferem Auge

ver

einigt wird. Die Über
einftimmung ift fo gut)
wie es die angewendete
Methode nur erlaubt.

Alle diefe Wahr
nehmungen machen es
ziemlich ficher) daß der
Schimmer der Milch
ftraße faft ausfchließlich
durchkleineSterneher.
„
vorgerufen wlrdt wah-

V
1) Linien gleiajer Liebtftltrke der Mllchflraße im Säpwanf '2)
laßmanne
Relatlvzahlen der Sternhäufigfelt in derfelben Gegend des Schioans.

rend nur an wenigen
Stellen und in geringftem Maße wirkliche Nebelfchleier fich daran beteiligen. Ju welcher
Weife diefe unzähligen Lichtpunkte den an- und abfchwellenden) zufammenhängenden Licht
fchimmer des Gürtels hervorbringen müffen) wurde fchon in unferen einleitenden Betrach
tungen über das Sehen iiberhaupt erörtert,
Sehr auffällig ift die bedeutende Vermehrung der Sternhäufigkeit) welche die Milch
ftraßenphotographien gegeniiber den mit den vorziiglichften Jnftrumenten ausgeführten
Eichungen in derfelben Gegend aufweifen. Es läßt fich dies nur dadurch erklären) daß in
der Milchftraße eine große Anzahl von Sternen exiftiert) die hauptfächlich ultraviolettes
Licht ausftrahlen und deshalb direkt im Fernrohre meift überhaupt nicht wahrgenommen
werden können. Man darf annehmen) daß etwa die Hälfte der Sterne) die bei einer
13ftiindigen Aufnahme in den betreffenden Gegenden erfcheinerh fich an dem allgemeinen
Lichtfchimmer) den das wunderbare Phänomen in unferen menfchlichen Augen hervor
bringt) gar nicht beteiligen) wonach alfo Wefen mit Augen) die für die blauen Strahlen emp
findlicher find als die unfrigen) die Milchftraße noch einmal fo hell fehen würden wie wir.
Da nun) wie wir bereits wiffen) die Art des von den Sternen ausgehenden Lichtes uns
etwas über ihre phhfifche Befchaffenheit ausfagt und namentlich die hauptfa'chlich violettes
Licht ausftrahlenden Sterne in die erfte Spektralklaffe der fogenannten Siriusfterne d. h.
der jüngften Entwickelungsftufe gehören7 fo beweifen die Refultate der photographifchen
Aufnahmen gegeniiber denen des direkten Sehens fchon allein) daß der größere Teil der die
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Milchftraße zufammenfeßenden Sterne eine gemeinfame Entftehungsgefchichte) einen gleich
zeitigen Urfprung hat.
Eine fehr bemerkenswerte Tatfache) die den Aufbau aller oder doch der überwiegenden
Zahl der einzeln oder in Gruppen zufammenftehenden Sterne zu einem gemeinfamen
Ganzen außer Zweifel ftellt) zeigt fich in der fchon früher angedeuteten Verteilung einerfeits
der Sternhaufen und anderfeits der Nebelflecke in bezug auf den Milchftraßengürtel, Vor
einiger Zeit hat Shdneh Waters hierüber eine intereffante Unterfuchung angeftellt) deren
Ergebnis die beigehefteten Karten find. Darauf find alle Nebelflecke und Sternhaufen des
neuen Generalkataloges von Dreher eingetragen; die fchwarzen Punkte bedeuten hier
nicht Sterne) fondern unauflösbare Nebel; auflösbare Nebel find durch rote Punkte. Stern
haufen durch rote Kreuze bezeichnet. Wir fehen) wie auffallend fich die leßteren faft aus
fchließlich auf die Milchftraße befchränken; ebenfo auffallend felten find die fchwarzen Vunkte
der nicht auflösbaren Nebel in der Milchftraße und fogar in der weiteren Umgebung während
fie fich am übrigen Himmel ziemlich gleichmäßig verteilen. Höchftens könnte man) wie fchon
früher angedeutet (S. 341)) einen die Milchftraße kreuzenden Zug von Nebelneftern ver
folgen. Die Seltenheit der Nebel im Zuge des fchimmernden Gürtels ift jedenfalls nur eine
fcheinbare da der letztere die Sichtbarkeit der fchwächeren Objekte jener Art ftört. Nach Schei
ner befinden fich fogar die echten Gasnebel alle in der Nähe der Milchftraße. Eine ähnliche
Erklärung läßt fich aber für die Verteilung der leuchtenden Sternhaufen durchaus nicht
ﬁnden; ihr Zufammendrängen in der Milchftraße muß in organifchem Zufammenhange mit
ihr ftehen. Wir haben fie als Teile der Milchftraße anzufehen) die etwa den Lichtknoten ent
fprechen würden) die wir gelegentlich zu Hunderten in den an der Grenze der Auflösbar
keit ftehenden Nebelflecken wahrnehmen.
Faffen wir alle bisher über die Milchftraße gemachten Wahrnehmungen zufammen
fo ftellt fich ihr Bild immer deutlicher als das eines Sternhaufens dar) der fich aus einem
urfprünglich fpiraligen Nebel verdichtet und nach und nach zu dem komplizierten Gebilde
zergliedert hat, als das wir es gegenwärtig vor uns fehen. Obgleich die Unterfuchungen noch
bei weitem nicht genügend vorgefchritten find) um beftimmte Umriffe diefes Milchftraßen
fternhaufens angeben zu können) darf man doch mit ziemlicher Beftimmtheit annehmenF
daß feine Grundform nicht fehr verfchieden von jener fpiraligen Struktur fein wird) wie fie
die Zeichnung des Nebels in den Jagdhunden von Vogel (vgl. Fig. a der Tafel „Nebel
flecke verfchiedener Art" bei S. 361) aufweift. Stellt man fich in diefer noch mehr Licht
knoten vor) denkt fich ferner die zwifchenliegende Nebelmaterie weg und löft endlich das
Ganze in Sterne auf) fo kann der Anblick diefes Gebildes in feinen wefentlichen Zügen
kaum ein anderer fein) als ihn die Milchftraße von einem außerhalb desfelben gelegenen
Standpunkte gewähren würde. Sogar der begleitende kleinere Nebel) den wir fo häufig
bei diefer Art von Himmelskörpern vorfanden) fehlt dem Milchftraßenfternhaufen nicht:
wir erkennen ihn in den Magalhäesfchen Wolken.
Wir haben fchon wiederholt auf die großen Schwierigkeiten hingewiefen) die das Stu
dium der offenbar vorhandenen großen Organifationen des Fixfternfhftems bietet, das
Millionen von Sonnen umfaßt. Da wir bei diefer Fülle uns nur mit Hilfe der Wahrfchein
lichkeitsrechnung ein ungefähres Bild der Hauptziige diefer größten Weltordnung zu machen
vermögen) müffen möglichft alle fich darbietenden Merkmale verwendet werden) damit das
eine durch das andere kontrolliert werden kann, So haben wir die fcheinbare Verteilung
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der Sterne benutzt) um unter der Vorausfeßung gleicher wahrer Abftände die wahre Ver
teilung und damit die Form des ganzen Gebildes zu finden. Da wir aber auch die wahren
Abftände einer Anzahl von Sternen kennen) fo geben diefe bis zu einem gewiffen Grade
ein Mittel zur Prüfung unferer Vorausfeßung der durchfchnittlich gleichen Abftände. Ferner
werden wir noch näher erfahren) daß alle Sterne Bewegungen im Raume ausführen.
Nehmen wir auch wieder für diefe an) daß fie überall in dem ganzen Sternenkomplex der
Milchftraße durchfchnittlich die gleichen find) fo gibt die fcheinbar verfchiedene Größe der
„jährlichen Eigenbewegung“ ein neues Argument für die Verteilung der Sterne7 denn diefe
durchfchnittlich gleiche Gefchwindigkeit muß uns ja um fo kleiner erfcheinen) aus je größerer
Entfernung wir fie fehen. Stimmen die fo erhaltenen Refultate nicht mit den durch die vor
hin erwähnten Methoden gefundenen) zeigen fich fhftematifch geordnete Unterfchiede. fo
müffen wir abermals unfere gemachten Vorausfeßungen revidieren. Hierzu kommen fchließ
lich noch die fpektrofkopifchen Unterfuchungen) die uns etwas über die Zufammengehörigkeit
von Sterngruppen in bezug auf ihre phhfifche Befchaffenheit ausfagen können) die ebenfalls
in Übereinftimmung mit den übrigen allgemeinen Refultaten zu bringen find, Kurz7 es
ift eine große Summe von Fakten der verfchiedenften Art in fcharffinniger Weife zu ver
binden, um auch nur die Grundzüge diefes alles umfaffenden Weltenbaues mit einiger
Sicherheit zu erkennen.
Wir können den neueren Unterfuchungen hierüber nicht mehr folgen) um fo weniger)
als eine ganze Reihe von Erfahrungen dabei zu verwenden ift) die erft im zweiten
Hauptteil diefes Werkes behandelt werden. Um hier aber doch ein Gefamtbild unferes
Milchftraßengebäudes zu geben) ftellen wir die Refultate diefer neueren Arbeiten zufam
men. An ihnen beteiligten fich namentlich Schiaparelli in Mailand) Kaptehn in Leiden)
Vickering in Cambridge (Nordamerika)) Struve und Stratonoff in St, Petersburg (Vul
kowa)) Riftenpart in Berlin. Seeliger in München) der außerordentlich klärende theoretifche
Unterfuchungen über den Gegenftand anftellte) und Kobold in Kiel) der neben eigenen
wertvollen Unterfuchungen jüngft (1906) ein zufammenftellendes Werk über den „Bau des
Fixfternfhftems“ herausgab) dem wir hier vielfach folgten.
Wir haben alle Sterne. Sternhaufen und Nebel) die wir überhaupt am Himmel er
kennen) als Teile des großen Milchftraßenuniverfums anzufehen. Die helleren Sterne
nehmen mit unferer Sonne den mittleren Teil der fpiralig angeordneten Wolken von Sternen
ein) in die fich die Milchftraße auflöft. Man kann in diefem mittleren Teile etwa vierhundert
hellere Sterne unterfcheiden) die wieder eine befondere) von dem übrigen Zuge durch eine
fternärmere Gegend getrennte Gruppe bilden. Jhnen gehört unfere Sonne an, und unter
ihnen gibt es auch die nieiften fogenannten Sonnenfterne. Zn diefer engeren Vereinigung
zeigen fechs Sterne eine fo große Übereinftimmung ihrer Bewegungen mit der der Sonne)
daß wir diefe fieben Sonnen als ein feft in fich zufammenhängendes. kleinftes Sternfhftem
zu betrachten haben. Die fechs Schwefterfonnen zur unfrigen find Capella im Fuhrmann7
Beteigeuze im Orion. Wega in der Leier) Atair im Adler) alles Sterne 1, Größe) dann
1J im Großen Vätern ein Stern 3. Größe. und endlich der berühmte Doppelftern 61 im
Schwan, 5. und 6. Größe. Nach Kobold. der diefe enge Verwandtfchaft entdeckte
könnten zu diefen Sternen) die mit der Sonne diefelbe Straße durch das Weltall ziehen)
noch Antaresim Skorpion. Aldebaran im Stier und der Stern 4. Größe 77 in der Caffiopeja
gehören. Von allen diefen Sternen liegen gute Entfernungsbeftimmungen vor. Danach
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find von ihnen 61 im Schwan und Atair uns am nächften. 600.000 und 900.000 Sonnen
weiten zu 1491/2 Millionen Kilometern. Die entfernteften. Antares und Beteigeuze. ftehen
8-9 Millionen Sonnenweiten von uns ab. Trotz diefer ungeheueren Räume. die unfere
nächften Schwefterfonnen voneinander trennen. waltet über allen eine gemeinfam wirkende

Kraft. die fie zufammenhält und den gleichen Weg führt. ähnlich wie ein Shftem von Tra
banten in der Bahn ihres Planeten einherzieht; dagegen findet man im großen Stern
fhftem keinen einzelnen vorherrfchenden Zentralkörper vor. der diefelbe Rolle fpielte wie
die Sonne in ihrem Shftem oder die Planeten für ihre Monde. Die Gefchwindigkeit der
Sonne in ihrer Weltraumbahn wurde zu etwa 29 lern in der Sekunde gefunden. Wir kommen
hierauf noch in unferem Kapitel über die Eigenbewegungen zurück.
Die außerhalb jenes Sternhaufens im Jnneren der Milchftraßenfpirale ftehenden Sterne
gehören meift dem Siriusthpus an. fie find heißer. jünger als die Sterne unferer inneren
Miläjftraßeninfel. die wir mit unferer Sonne bewohnen,
*

Man kann außer jener Sonnengruppe noch andere Gruppen von Sternen mit unter
fich gleicher Bewegung unterfcheiden. Die einzelnen Wolken der Milchftraße haben wohl
ähnliche. aber doch nicht völlig übereinftimmende Bewegungen. die nur im großen und
ganzen in der Hauptebene des Milchftraßenkörpers ftattfinden.
Die Sterne 9. Größe. die etwa die Grenze des inneren und äußeren Milchftraßenzuges
bezeichnen mögen. find nach Seeliger etwa 130mal weiter von uns entfernt als Sirius. der
560.000 Sonnenweiten von uns abfteht. Die leßten in der Richtung des Milchftraßenpols
noch erkennbaren Sterne find etwa 500 Siriusweiten. die im Milchftraßenzuge felbft 1100
Siriusweiten entfernt. Dorthin haben wir die äußerfte Grenze des von uns noch wahrnehm
baren Weltgebäudes zu verlegen. Von daher würde das Licht-der fchwächften Sterne der
Milchftraße etwa 10.000 Jahre brauchen. um zu uns zu gelangen.
Früher. als man mit Herfchel noch der Überzeugung war. daß die außerhalb des Milch
ftraßenzuges ftehenden Sternhaufen felbft ganze Milchftraßenfhfteme feien. daß wir alfo
noch eine höhere Weltordnung zu überfehen vermöchten. in der unfer ganzes Fixfternfhftem
wieder nur ein Jndividuum unter vielen fei. hatte man die letzten Grenzen des Weltalls
noch viel weiter hinausgefchoben. fo daß man von Millionen von Jahren fprach. die die letzten
von uns noch wahrnehmbaren Lichtftrahlen gebraucht hätten. um von ihrer Urfprungsftätte
den Weg bis zu uns zu durchlaufen. Wenngleich auch folche Dimenfionen wegen ihrer
Ungeheuerlichkeit allein nicht unwahrfcheinlicher wurden. fo hat man doch aus anderen
Gründen diefe Anficht aufgeben müffen. ja. Struve. der Unterfuchungen über die an fich
notwendige Abfchwächung des Lichtes durch eine ..Himmelsluft". ein noch fo dünnes. den
Weltenraum erfüllendes Mittel. anftellte. glaubte. daß über eine Grenze von 12.000 Licht
jahren Entfernung überhaupt kein Lichtftrahl mehr zu uns gelangen könne. Seeligers Unter
fuchungen zeigten zwar. daß der ..Extinktionsfaktor“ Struves zu groß fei. während die
Grenzen des Milchftraßenfhftems felbft nach ihm. wie wir oben fchon erfuhren. nur 10.000

Lichtjahre von uns entfernt find.
Es fcheint hiernach. daß unfer größtes Weltfhftem von einem fternleeren Raume um
geben fei. ähnlich wie weite Räume auch die Planeten und die Sonnen voneinander
trennen, Jenfeits diefes Zwifchenraumes können natürlich noch andere Milchftraßen liegen.
die unferer Kenntnis nicht mehr zugänglich find. Ein gemeinfames Band aber fehen wir
immer deutlicher von diefer kleinen Erde. die wir beherrfchen. und die wir bis auf den

Die Grenzen des Milchftraßenfhftems.

377

heutigen Tag gewohnt find fchlechtweg die Welt zu nennen; fi>) hinausfchlingen um alle
Sterne des unfaßlich weiten Firmamentes, Und wie unendlich hat fich unfer Blick bis dort
hinaus während der noch nicht vollen drei Jahrhunderte erweitert; feitdem das licht
fammelnde Glas die Schranken durchbraä), die bis dahin der Menfchheit das Geheimnis
des Weltalls verfchloffen hatten! Die Zeit liegt nicht in grauer Ferne; wo der denkende
Menfch die Grenzen des Gefchaffenen nicht weit hinter dem irdifchen Luftkreife fuchte; und
mancher unferer Zeitgenoffen erhebt auch heute noch feine Gedanken niemals über diefe
engen Grenzen. Die Erde ift ihm immer noch; wie einftmals der ganzen Menfchheit;
als der „anthropozentrifche" Standpunkt die Herrfchaft hatte; der hauptfächlichfte Welt
körper, Kopernikus feßte ftatt der Erde die Sonne in den Mittelpunkt des Univerfums;
aber den meiften blieb es von nun an unbegreiflich, daß unfer Wohnfiß mit all feinen
Gefchöpfen durch den Raum wandeln follte wie die anderen Planeten; die feit Jahr
taufenden als ftill glänzende Lichtpünktchen das Firmament umzogen. Wie klein wurde
in unferer Erkenntnis nun die Erde; und wie über alles Verftändnis groß der zentrale
Feuerherd; um den wir die alten bekannten Planeten und noch einige hundert neuent
deckte kreifen fahenl
Aber feit etwa hundert Jahren begann man felbft die Sonne aus ihrer zentralen
Stellung zu verdrängen. Wir fehen mit wachfendem Staunen; wie fie mit ihrem ganzen
Shftem von Weltkörpern in der größeren Vereinigung von ungezählten Millionen von
Sonnen; die als Milchftraße den Himmel umgiirtet, kaum mehr bedeutet als irgend eine
jener umherfchwärmenden Feuerkugeln in der engen Welt des Sonnenfhftems; die ge
legentlich in unfere Atmofphäre eindringen. Jn diefer ungeheuern Weltperfpektive, zu
der Kopernikus den Weg eröffnete; ift die Erde; der ftolze Befih des Menfchengefchlechtes,
nicht mehr wert als ein Atom; das im Luftkreis unferer Erde fcheinbar ziellos umherirrt
und doch; von ewigen Gefeßen getrieben, feine Arbeit vollbringt zur Ordnung; zum Wohl
des Ganzen.

18. Die Yoppelfterne.
Die wunderbare Übereinftimmung aller Grundzüge des Weltenbaues; foweit wir ihn
überfehen könnenj die namentlich auch in der Form unferes Milchftraßenfternhaufens
hervortrat; legt die Frage nahe; ob nicht noch weitere Züge der Übereinftimmung mit der
engeren Welt unferes Sonnenfhftems gefunden werden können. Jm befonderen würde
es uns intereffieren; ob alle oder ein Teil jener unzählbaren Schar von fernen Sonnen von
Erdfternen umkreift werden; auf denen wir Leben und Jntelligenz vermuten dürfen wie auf
dem unfrigen, Hat uns auch die aftronomifche Wiffenfchaft eindringlich genug Befcheiden
heit gepredigt; fo können wir uns doch nicht von der inneren Überzeugung losmachen; daß
diefe Jntelligenz bis in ihre höchfte, von uns noch ungeahnte Entwickelung hinein das leßte
Ziel aller Naturentfaltung überhaupt fein müffe; und unter diefer Vorausfeßung würde
es uns unfaßbar erfcheinen; daß die Millionen von Sonnen ihr Licht und ihre Wärme
nußlos für das Leben in den leeren Weltenraum hinausftrahlen follten,
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Allerdings müffen wir uns hüten. folchen Empfindungsfchlüffen mehr Gewicht beizu
meffen. als genügt. um unfere Forfchungsfährte in eine beftimmte Richtung zu leiten; denn
felbftverftändlich kann die Frage der Zweckmäßigkeit. vorausgefejzt. daß eine folche im Plane
der Weltordnung enthalten wäre. nicht von Wefen geftellt werden. die einen fo winzig kleinen
Teil des Weltganzen überfehen wie wir. Im fpeziellen Falle der Fixfterne könnte man fich
wohl denken. daß eine fehr große Anzahl derfelben nur dazu dienen müffen. den Weltraum
auf einer gewiffen Temperatur über dem abfoluten Nullpunkt zu erhalten. Schien uns
feinerzeit. als wir erkannten. daß unfere Sonne weniger als den taufendmillionften Teil
ihrer Gefamtenergie an die Planeten abgibt. diefes Verhältnis ein ungemein wenig ökono
mifches zu fein. fo müffen wir jeßt. nachdem wir Taufende von Millionen anderer Sonnen
im Weltraume verteilt wiffen. unfere Anficht gänzlich ändern: es findet offenbar innerhalb
diefes ungeheuern Weltenkomplexes ein beftändiger und notwendiger Austaufch von Energie
ftatt. Was an ftrahlender Wärme unfere Sonne an uns vorübergehen läßt. erfeßten uns
die anderen Sonnen wieder.
Umkreifen alfo auch jene Sonnen Planeten. denen fowohl die Wohltaten der Gefamtheit
als auch die ihrer befonderen Herrfcherin zugute kommen? Wenn wir die Bezeichnung
„Planeten“ in unferem ftrengen Sinne nehmen. indem wir dunkle Körper darunter ver
ftehen. die auf ihren Oberflächen lebende Wefen nach unferen Begriffen beherbergen können.
fo werden wir nur in ganz feltenen Fällen. von denen im nächften Kapitel einige befchriebeu
werden follen. Kunde von ihnen erhalten können; denn der einzige Bote. der fie uns zu
bringen vermag. das Licht. verfagt bei ihnen den Dienft. Die Beleuchtung durch ihre Sonne
ift viel zu gering. um von uns jemals wahrgenommen werden zu können. Aber als ob uns
diefe beftätigende Kunde nicht vorenthalten werden follte. begegnen wir hier Sonnen. die
umeinander kreifen. wie die gefuchten Planeten es tun würden: Dop p elfte rn e n
und ganzen Shftemen fich um ein gemeinfames Zentrum bewegender felbftleuchtender
Himmelskörper.
Schon vor mehr als einem Jahrhundert hatte der englifche Mathematiker Michel( eine
Wahrfcheinlichkeitsrechnung über die Frage angeftellt. ob die fünf Sterne. die er in den
Plejaden fehen konnte. nur zufällig beieinander ftänden oder in phhfifchem Zufaminenhange
miteinander zu denken feien. und er kam dabei zu dem Refultate. daß man für die letztere
Behauptung fünfmalhunderttaufend gegen eins wetten könne. Inzwifchen hatte Chriftian
Mayer in Mannheim etwa 100 Fixfterntrabanten. wie er fie felbft nannte. aufgefunden. die
noch weit näher bei ihrem Hauptftern ftanden als die fünf Plejadenfterne untereinander.
Bald darauf entdeckte William Herfchel eine weitere beträchtliche Anzahl folcher Doppel
fterne. deren Zahl bis 1804 bereits auf 846 angewachfen war. Merkwürdigerweife hat fich
diefer unermüdliche Beobachter nicht fogleich mit der Überzeugung befreunden können. daß
diefe Sterne in phhfifchem Zufammenhang miteinander ftehen müßten; erft durch die ftetig

wachfende Fülle feiner Entdeckungen ließ er fich nach und nach überführen. Nach ihm war es
Wilhelm Struve. der fich mit der Ausmeffung folcher Doppelfternpaare durch viele Iahre be
fchäftigte und diefes intereffante Studium gewiffermaßen zu feiner Lebensaufgabe machte.
Sein Doppelfternkatalog enthält nicht weniger als 2641 Paare. bezw., vielfache Sterne. bei
denen der fchwächfte Begleiter nicht unter 9. Größe ift und der größte Abftand zwifchen
Nebenftern und Hauptftern nicht mehr als 32" beträgt. Seitdem ift die Anzahl der Doppel
fterne noch ganz erheblich gewachfen. und befonders haben die mächtigften Fernrohre der

Struves Doppelfternklaffen.
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Neuzeit ungemein enge Doppelfternfhfteme auffinden laffenf bei denen der Begleiter nur
wenige Bruchteile einer Vogenfekunde vom Hauptftern abftehtX fo daß er fich für weniger
mächtige Fernrohre in den Strahlen des leßteren völlig verliert. Burnham hat am
36zölligen Fernrohr der Lia-Sternwarte eine große Anzahl folcher äußerft engen Stern
paare aufgefunden; er veröffentlichte 1892 einen Katalog von 1274 durch ihn entdeckten
Doppelfternenf die alle zu den engften Überhaupt bekannten gehören. Jm ganzen werden
heute an 11-00() Doppelfternpaare am Himmel bekannt fein.
Struve hatte die Doppelfterne in acht Klaffen geteiltf die nach dem gegenfeitigen Ab
ftande geordnet find. Zur erften Klaffe gehören z, B. die Sterne bis zu 1“ Diftanz, zur achten
Klaffe die von 24-32“, Es ift klarf daßf falls die Sterne nur fcheinbar fich einander nahe
befinden- während in Wirklichkeit der fogenannte Begleiter nahezu in derfelben Gefichts
linie aber weit vor oder hinter dem Hauptfterne fteht, die Doppelfterne alfo o p tif ch ef
nicht ph h f i f ch e find- ihre Zahl mit Zunahme der gegenfeitigen Entfernung wachfen muß;
denn handelt es fich hier nur um ein zufälliges Zufammentreffenf fo wird dies um fo un
wahrfcheinlichen je genauer die Koinzidenz ift. Ein entfprechendes Abnahmeverhältnis der
Häufigkeit findet nun aber bei den Doppelfternen ganz und gar nicht ftatt, Bei der gleich
mäßigen Verteilung der Sterne über die Himmelsfläche müßten im Umkreife von 0-8“
um einen Hauptftern herum viermal mehr Sterne aufzufinden fein als auf einer Flache
von 0-42 weil die erftere viermal größer ift als diefef und fo fortf fo daßf wenn wir für
den Abftand von 0_4*Z welcher den drei erften Struvefchen Klaffen entfpricht- fiir die
Sternhäufigkeit die Zahl eins feßenf wir von 0-8" vier- bis 16" fchon 16- bis Z2“ aber 64
Sterne antreffen müßten7 u. f. f. Die folgende Tabelle gibt die wirklichen Verhaltniszahlen
der Doppelfterne nach den Struvefchen Klaffen.
Anzahl der Doppelfterne nach den Struvefchen K-laffen.
Kniffe

Diftanz

rFÜZK'M

Summe

Zahl
der optifchen
Doppelfterne

1

0- 1-*

62

29

91

07007

2

1- L“

116

198

i

314

0-033

3
4

2- 4-4- 8“

133
180

402
452

535
582

07039
0-353

5
6

8-12"
12-16“

54
52

298
179

352
231

07596
0-835

7

16-24“

54

429

483

27384

8

24-32“

52

429

481

3-333

Die erften Kolumnen geben die Anzahl der Doppelfternef noch in die beiden Unterklaffen
luejclae (helle) und religuue (die übrigen) zerlegtf je nachdem der Begleiter heller oder
fchwächer als 8. Größe ift. Die nc'ichfte Kolumne enthält die Summe der beiden Unter
abteilungen- und diefer folgt endlich eine theoretifch gefundene Zahlf die ausdriicktf wieviel
Sterne der Wahrfcheinlichkeit nach in den betreffenden Entfernungen nur zufällig nebenein
ander ftehen dürftenf wenn man die Zahl aller Sterne bis zur 8. Größe gleich 407000 feßt.
Man fieht daraus, daß von 0-12" erft ein einziger Doppelftern exiftieren follte gegen 1874
wirklich nach dem Struvefchen Verzeichnis vorhandene u. f. f.
Das bedeutende Anwachfen gerade der engeren Doppelfterne gegeniiber der Wahr
fcheinlichkeit fiir ein optifches Zufammentreffen tritt hier überzeugend hervor, Die moderne
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Beobachtungskunft hat aber diefes Verhältnis noch fehr verftärktf da in den letzten Jahrzehn
ten faft ausfchließlich nur noch enge Doppelfterne entdeckt worden find. Unter den helleren
Sternenj die uns alfo durchfchnittlich am nächften ftehenf und bei denen wir demnach einen
etwaigen Begleiter am -leichteften entdecken könnenf ift nach heutiger Kenntnis jeder zweite
oder dritte ein Doppelftern; die D o p p e l f o nn e n find alfo keineswegs mehr als Aus
nahmenjfondernals thpifche Erfcheinun
gen der Fixfternw elt zu betrachten, Aller
dings ift die Anzahl der Doppelfterne in fchnellem
Abnehmen begriffenj in je geringere Größenklaffen
wir hinabfteigen. Diefer Umftand aber fügt nur
ein Argument mehr zu unferer Überzeugungj daß
die Doppelheitf beziehungsweife Vielfachheit der
Sterne weit überwiegend phhfifcher Natur ift;
denn in diefem Falle miiffen dem Abftand der
zufammengehörigen Sonnen voneinander gewiffe
Mua- alsVDloLpei-:lﬁScB-nle Alcoräußerfte Grenzen gefeßt feinf und bei wachfendem

g' x* '

'

Abftand von uns miiffen fie notwendig zu einem

zufammenfchmelzenj während ein bloßes optifä)es Zufammentreffen von zwei Sternen
in gar keiner Beziehung zu ihrer Entfernung von uns ftehen kann. Optifche Doppel
fterne miiffen deshalb für alle Größenklaffen gleich wahrfcheinliäj fein.

Im iibrigen ift die Verteilung der

r_ 57 W
7 Mäk0lneäﬂ9_
Der dreifache Stern 7 Andromedae. Vgl. Text- S. 381.

Doppelfterne am Himmel im großen
und ganzen mit der der einfachen Sterne
übereinftimmend: wo iiberhaupt mehr
Sterne auftretenf wie z. V. gegen die
Milchftraße hinf gibt es auch mehr dop
pelte darunter. Hieraus erkennen wir
gleichfallsj daß die Doppelfternnatur
nichts Außergewöhnliches nicht etwa
nur einer befonderen Kategorie von
Himmelswefen zuerteilt iftf fondern eine
ganz normale Entwickelungsftufe bildet
von der wir vorausfehen diirfenj daß fie
von den meiftenj vielleicht von allen

Sternen einmal durchgemacht wird; es
könnte fonft deren nicht fo viele geben/ die gleichzeitig in diefem Stadium ftehen.
Obgleich naturgemäß die eigentlichen Doppelfterne erft nach Erﬁndung des Fernrohres
bekannt werden konntenf da mit einem hinreichend großen Abftand beider ihn zufammen
feßenden Einzelfterne (Komponenten), der ihre Entdeckung mit dem bloßen Auge ermöglichh
ihre phhfifche Zufammengehörigkeit immer unwahrfcheinlicher werden mußtej fo gehören
doch einige derfelben zu den am leichteften wahrnehmbaren und deshalb dankbarften Ob-'
jekten in kleinen Fernrohren. Zu diefen zählt in erfter Linie der leicht auffindbare Stern C
im G r o ß e n V ä r e n j der mittlere Deichfelftern des altbekannten Himmelswagens. Die
Araber haben ihn M i z a r benannt. Mit bloßem Auge bemerkt man ganz in feiner Nähe
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ein feines Sternchen. Alcor. das Reiterchen. das jedoch fchon einen viel zu großen
Abftand hat. um in unferem Sinn als ein Nebenftern Mizars angefprochen zu werden.
Leßterer Stern 2. Größe trennt fich aber bereits in Fernrohren von etwa einem Zoll Objektiv
öffnung in zwei mit rein weißem Licht ftrahlende Punkte. von denen der kleinere 4. Größe
und etwa 14" vom Hauptftern entfernt ift. Jn unferer Abbildung Seite 380 fieht man
rechts die beiden mit bloßem Auge fichtbaren Sterne. Mizar erfcheint hier alfo einfach.
Links ift diefer ftark vergrößert als Doppelftern gezeichnet.
Einen noch reizvolleren Anblick gewährt der ebenfo leicht zu
trennende Doppelftern 7 And romedae (f. die Abbildung.
S. 380 unten). deffen Hauptftern 3. Größe in goldfarbe
nem Lichte glänzt. während dicht daneben. in 10" Entfer
nung. ein gleichfalls doppelter. intenfiv blauer Stern 5. Größe
in wundervollem Kontrafte zu der Farbe des Hauptfternes
fteht. Diefes in das Dunkel des Himmels gefaßte Baar leuch
tender Edelfteine zu bewundern. wird von den Freunden der
Himmelskunde. die nuriiber geringeoptifcheMittel verfügen.
Der Doppelﬂern .1 im SWM
immer zu ihren entziickendften Genitffen gerechnet werden.
Sehr leicht ift ferner das Sternpaar 61 E h gni zu löfen (f. die obenftehende Ab
bildung). Es war das erfte. deffen iiberhaupt in den Annalen der meffenden Aftronomie
Erwähnung gefchieht: Hebel maß auf feinem felbfterbauten ..Stellaeburgum" in Danzig
im Jahre 1659 zuerft den Abftand der beiden nahezu gleich hellen Sterne (etwa 5. Größe).
Heute beträgt derfelbe nahe 20".
Seitdem ift diefes Sternpaar zu
dem berühmteften feinesgleichen
geworden. namentliä) auch. weil
es. wie wir fchon erwähnt haben.
als eines der uns am nächften
ftehenden Sonnenfhfteme erkannt
worden ift. An der Grenze der
Trennbarkeit fiir ein Fernrohr von ,
1'- 5.7 um

nur 1 Zoll Öffnung fteht e im klei-

C YOU-19j

nen Sternbilde des Füllen. das
D" WWW Sm" K im Füllen“
etwas nördlich vom Himmels.
äquator zwifchen Waffermann und Adler liegt. Der Hauptftern ift 5.6. Größe. fein Be
gleiter 7, Größe fteht 10-11“ von ihm ab. Das Objekt ift infofern intereffant. als es fich
in großen Jnftrumenten als ein dreifaches Shftem erweift. indem der Hauptﬁern in zwei
faft gleich helle. ungemein nahe (0.4") beieinander ftehende Sterne zerfällt.
Die Trennung enger Doppelfterne gilt für den praktifchen Aftronomen als eines der vor
ziiglichften V r ii f u n g s mittel für fein Fernrohr. Wir wiffen. daß man in einem guten
Jnftrument die Sterne möglichft durchmefferlos fehen muß, Jft dies nicht der Fall. fo werden
die zu fehr ausgedehnten Sternfcheiben ineinanderfließen und ein Doppelftern von gewiffer
Diftanz feiner Komponenten nicht mehr getrennt erfcheinen. Wir geben im folgenden ein Ber
zeichnisfolcher..Teftobjekte" fiir kleinere Fernrohre. Das mag uns zugleich die weitere Aufzäh
lung von Doppelfternen. foweit fich nicht befondere Betrachtungen daran knüpfen. erfparen.
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Verzeichnis von Doppelfternen als Vrüfungsobjekte für
kleinere Fernrohre.
Struves

Katalog

l

1889

Sie!"

.

..

1889

Rekt-

Dekli-

Vofitions-

afzenfion

nation

winkel

' |

Größe

D. a

Größe

des Haupt-

des

ﬁel-"SZ

Begleiters

lﬁ nz

1744

Zur Priifung für Fernrohre von 1 Zoll Objektivöffnung:
C* (11789.8 ma). (dll-nr)
13'1 19.4"' +550 30*
1480
f
14.3“
[
2
*

4

2727

736111111111 . . . , .

5

20 41.5

+15 42

271

1

180

74x15x13 . . . . . . f 1 47.4

+18 43

205

fukoärowsäno

+41

2737

. . ,

1

57.0

4341111151 (0)1 . . . +20 53.4

11.2

4

359

|

8.5

4

4.5

48

63

f

10.3

3

5

+ 3 52

74

f

10.7

5.6

7

,

Für Fernrohre von 2-3 Zoll Objektivöffnung:

1998

51.757110 (0) . . . . 115- 58.3- _110 3*-

1864

771300tj8 . . . . . .

1110

(160111111. (Taerar). .

7 27.5

1965

(6017111118 . . . . .

15 35.2

. ,18 5.8
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4

5

l
'-

5
3
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3
6
6.7

3.4
3.3

x
+

4
3

2.9

f

3

4

3.5

i

2

3.4

104

+32 8

230

5.3

+37

0

302

6.3

59
50
311
34*
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337
117
279
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5.0
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- 0 35_
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1()

13.8

'
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1196 :nano-1(0) .
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1888 5300715 . . .
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i

l

f
|

7

4
4

16 10.5

9

214

4.0

1

5

6

18 40.7

+39 34

14

3.1

i

4.5

6.7

+27

33

329

2.8

3
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4
5

7
5

5
4

5
5

1877

.21300113 . . . . . .
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0 42.3
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134
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Fiir Fernrohre von 4-5 Zoll Objektivöffnnng:

2262

:0911111051 (e) . . .

17*- 56.9-*-' - 8q10*
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*

5

f
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2055
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l (Z bezeichnet in dreifachen Sternfyflernen den zweiten. vom Hauptftern (n) ferneren. l4 den erften. näheren Begleiter.

Die Trennbarkeit der Doppelfterne wird nicht nur mit abnehmender Diftanz fchwieriger.
fondern namentlich auch mit zunehmendem Helligkeitsunterfchied der beiden Sterne. Ein
fehr heller Stern verbreitet felbft in den beften Fernrohren eine weit ausgedehnte Aureole
um fich. Wenn fich z. B, S i r i u s dem Gefichtsfeld des großen WienerRefraktors nur nähert.
fo geht ihm etwas wie eine helle Dämmerung voraus. und der Eintritt ins Feld überreizt
im erften Augenblick das Auge. als fähe man wirklich in die Sonne felbft. Diefe Aufhellung
der Umgebung ift offenbar nur zum geringften Teile die Wirkung des Jnftrumentes. fondern
hauptfächlich eine wirkliche Dämmerungserfcheinung. hervorgerufen durch eine diffufe
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Beleuchtung der Atmofphäre beim Durchgang des Sternlichtes. Jn diefer Dämmerung aber
verfchwinden kleinere Sterne ebenfo wie vor Sonnenaufgang. Jn der Tat befißt Sirius
einen Begleiter. der alleinftehend als Stern 9. Größe in Fernrohren von mittleren Dimen
fionen fehr leicht zu fehen fein würde. und fein Abftand vom Hauptftern. der bis zu 10"
ging. hätte ihn. wenn er nicht bei einem fo mächtigen Rivalen ftände. zu einem leicht
trennbaren Objekt gemacht. während er in Wirklichkeit zu den recht fchwierigen Objekten
diefer Art gehört. Diefer Siriusbegleiter ift wie der Planet Neptun theoretifch als vorhanden
vorausgefehen worden. worauf wir noch zurückkommen.
Schon oben erwähnten wir zwei d reifa ch e Sterne. Auch diefe find verhältnis
mäßig nicht felten; in dem Struvefchen Katalog find ihrer 113 verzeichnet. Darunter be
finden fich 57. bei denen die äußerfte Diftanz 32“ nicht überfchreitet. und bei denen keiner der
drei Sterne die 8. Größenklaffe wefentlich übertrifft. Das berühmtefte diefer dreifachen
Shfteme bildet C Can c ri. das wegen der eigentümlichen Bewegungen die befondere
Aufmerkfamkeit namentlich der Theoretiker auf fich gezogen
hat, Da feine drei Komponenten nahezu von gleicher Hellig
keit find (5.0.. 5.7. und 5.5. Größe) und der entferntere Be
gleiter über 5" vom Hauptftern abfteht. fo ift das Objekt als
Doppelftern leicht wahrzunehmen, Schwerer ift der nähere
Begleiter vom Hauptftern zu trennen; die Diftanz der beiden
überfteigt kaum 1". Vierfacher Shfteme zählt Struve neun
auf. Früher mußte man zu diefen das bei anderer Gelegenheit
oft genannte Trapez im Orionnebel zählen. Schon
1'- 5,7 inn-1
in kleinen Fernrohren erkennt man diefe vier Sterne. deren
x (MCT
Helligkeit zwifchen 4.. 5. und 8. Größe liegt. und die in einem

Umkreife von 10" zufammenftehen. Später find indes noch zwei
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feine Sternchen hinzuentdeckt worden. und neuerdings glaubt
man innerhalb des Trapezes einen fiebenten gefehen zu haben. Wir hätten es alfo hier mit
einem fiebenfachen Shftem zu tun. das fich inmitten der großen Nebelwelt gebildet hat.
Zu den vierfachen Sternen kann man auch noch 81 und 5 L h r a e rechnen. Die Kom
ponenten des nördlicheren Doppelfternes find 4.6. und 6.3. Größe und ftehen 3.6" voneinan
der ab. Der zweite befindet fich etwa 200“ füdlich vom erfteren. Sein Anblick ift dem des
erfteren faft gleich; die Komponenten find von der 4.9. und 5.2. Größe und haben 3" Diftanz.
Das in mittleren. felbft kleineren Fernrohren von 2-3 Zoll Öffnung fehr fchön fichtbare
Objekt ift leicht in der Nähe der ftrahlenden Wega aufzufinden. Gewiffe gemeinfame
Bewegungen. die beide Doppelfterne ausführen. machen es wahrfcheinlich. daß beide Stern
paare in der Tat zufammengehören. alfo nicht nur zufällig. nebeneinander ftehen. obgleich
eine fo beträchtliche Entfernung fie trennt. Zwifchen den Doppelfternpaaren bemerkt man
noch drei fehr fchwache Sternchen unter 9. Größe. die jedoch vermutlich nicht zu dem
Shftem gehören. fondern weit hinter ihm ftehen. Struve führt ferner zwei fünffache und
ein fechsfaches Shftem an; leßteres. im H a f e n befindlich. ift durch Burnham bei abermaliger
Trennung zweier Sterne fogar zu einem a ch t f a ch e n geworden. Endlich erwähnt Burn
ham noch ein fechzehnfaches Shftem. Eine Grenze nach oben hin ift hier offenbar nicht
mehr anzugeben. da fchließlich die vielfachen Sterne allmählich in Sterngruppen. wie die
Plejaden. und diefe wieder in Sternhaufen bis zu den dichtgedrängteften übergehen.
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Das ausfchlaggebende Merkmal für die Berechtigung; folche zufammenftehenden Sterne
als Sternfhfteme zu bezeichnen; bleibt immer ihre g e m e in f a m e B e w e g u n g,
die ihren dauernden Zufammenhang fichert, . Für die großen Gruppen; wie die Plejaden,
werden wir diefe Beftätigung fpäter in einer gleichen Eigenbewegung im Raume finden.
Bei den Doppelfternen ift in einer großen Anzahl von Fällen eine K r e i s b e w e g u n g
um ein gemeinfames Zentrum unzweifelhaft nachgewiefen; fo daß wir es hier ficher mit
Himmelskörpern zu tun haben; die fich durch nichts als ihr felbftändiges Leuchten von den
Planeten unferes Sonnenfhftems unterfcheiden. Wir werden im zweiten Hauptabfchnitt die
Befonderheiten diefer kreifenden Bewegungen zu befprechen haben und führen hier nur zur
Orientierung an; daß in etwa fünfzig
Fällen diefe Bewegung rechnerifch
derart genau feftgelegt ift, daß wir
die gegenfeitige wechfelnde Lage der
beiden Sterne zueinander für Jahr
hunderte voraus fo genau angeben
können; wie es unfere Winkelmeß
kunft am Himmel nur immer zu kon
trollieren vermag.
Nach Flammarion haben feit
ihrer Entdeckung fich 13 Sterne
mehr als 360; 5 mehr als 270; 10
mehr als 180; 15 mehr als 90; 21
mehr als 45 und 92 mehr als 20o um
ihr gemeinfames Zentrum gedreht;
bei weiteren 663 Sternpaaren ift
1' - 2,8 mm
eine kreifende Bewegung unzweifel
Dar Map22 ini 0r-ion (4)' 0r-iani8l.
haft erkannt. Die kürzefte Umlaufs
zeit beträgt etwa 51/2 Jahre; ift alfo
Der fechsfache Stern M Drlonis, Vgl. Text. S. 383.
nur etwa halb fo groß wie die des
Jupiter. Sie ift von Huffeh beim Stern ä im Füllen feftgeftellt worden, Allerdings
befinden fich die beiden Komponenten kaum eine halbe Bogenfekunde voneinander ent
fernt; fo daß die Trennung nur in den beften Jnftrumenten gelingt. Zehn andere fehr
nahe Doppelfterne haben Umlaufszeiten; welche die des Saturn noch nicht erreichen.
Setzen wir bei den Doppelfternfhftemen ähnliche Verhältniffe voraus wie bei dem unferer
Sonne; fo kann es uns nicht wundern; daß die kürzeften Umlaufszeiten auch den geringften
Entfernungen der Körper voneinander entfprechen. Wenn andere Doppelfterne gefunden
werden; die bei größeren Umlaufszeiten troßdem fehr kleine Abftände ihrer Komponenten
aufweifen; fo ift dies als eine Folge ihrer bedeutend größeren Entfernung von uns aufzu
faffen. Der nächfte von allen Sternen überhaupt; die wir daraufhin prüfen konnten; ift
der für unfere Breiten leider nicht mehr fichtbare erfte Stern im Eentauren; er
ift zugleich der weitefte Doppelftern unter allen; die eine unzweifelhafte Umlaufsbewegung
zeigen. a Eentauri ift der dritthellfte Stern am ganzen Himmel; und fein Begleiter ift
2. Größe. Die größte Entfernung; die er während feines Umlaufes vom Hauptftern einneh
men kann; beträgt etwa 18“; er ift fomit der hellfte und fchönfte Doppelftern,
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den wir kennen. Beide Sterne umkreifen das gemeinfame Zentrum in 81 Iahren. alfo
etwa in derfelben Zeit. die Uranus für feinen Umlauf um die Sonne braucht. Andere.
ficher nachgewiefene Umlaufszeiten reichen etwa bis zu der des Neptun. beziffern fich alfo
auf rund 150 Iahre. Zwar find bei 7 Leonis. 0 Coronae und a Geminorum (Caftor) Um
laufszeiten von 400. beziehungsweife 800 und 1000 Iahren berechnet worden. doch reicht
die Anzahl und die Genauigkeit der bis jeßt vorliegenden Beobachtungen nicht aus. um
diefe Zahlen innerhalb enger Grenzen zu verbürgen.
Jedenfalls beftätigt es fich allgemein. daß bei den Shftemen der Doppelfterne ähnliche
Verhältniffe in bezug auf die Um
laufszeiten obwalten wie im Son
nenfhftem. Daß wir bei jenen fernen
Sonnen kleinere Umlaufszeiten
nicht direkt wahrnehmen. kann nicht
auffallen. da die anderen darauf

hinweifen. daß unfere optifchen
Mittel nicht mehr ausreichen. um
folche Trabanten. die nach Analogie
unferer entfprechenden Planeten
dem Hauptftern ungemein nahe
ftehen müßten. noch von diefem
zu trennen. Ferner dürfen wir
mit gutem Rechte vermuten. daß
nähere Trabanten auch wie bei uns
die kleineren fein werden und uns
fchon deshalb verborgen bleiben.
Der wefentlichfte Unterfchied.
der zwifchen diefen Sternfhftemen
und dem unferer Sonne noch übrig
bleibt.

der des S elbftleu (h-

- in dcr Leier al' vier-father Stern. Vgl. Text. S. 334.

te n s der Fixfterntrabanten. Aber
gerade diefer Umftand gibt uns einen der wichtigften Fingerzeige zu unferer E nt wi ck e lu n g s g e f ch i ch t e der Geftirne. wie wir fie bisher aus den Formen und Anordnungen
der Nebel und Sternhaufen entziffert zu haben glauben, Der Grundzug diefer Entwickelung
war fortfchreitende Verdichtung der Materie. die meift von mehreren Zentren aus erfolgt.
fo daß Lichtknoten und endlich gefonderte Sterne entftehen. Vielfach erkannten wir auch
an der Form der Nebel. daß irgend eine äußere Einwirkung eine drehende Bewegung der
gefamten Maffe hervorbrachte. und bei einigen war ein begleitender Nebel vorhanden. der
zum mindeften verdächtig erfchien. die Urfache diefer Wirbelbewegung zu fein. Wie dem in
Wirklichkeit auch fein möge. ein folcher Spiralnebel wird doch mit feinem Begleiter bei fort
fchreitender Verdichtung zunächft einen planetarifchen Doppelnebel und fchließlich einen
Doppelftern bilden. der eine Umlaufsbewegung in dem Sinne jenes Wirbels zeigt. Denken
wir uns einerfeits den Zuftand unferes Sonnenfhftems. wie er in nicht fehr weit zurück
liegender Vergangenheit gewefen fein muß. wenn feither der Abkühlungsprozeß. dem die
Planeten zweifellos unterworfen find. fortdauerte. fo müffen wir überzeugt fein. daß auch
Meyer. Das Weltgebäude. 2. Anﬂ.
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unfere Sonne einft einen Doppelftern in Jupiter befaßf der fogar heute noch, wie es
wenigftens wahrfcheinlich gemacht ift- eigenes Licht ausftrahlt. Jupiterj als der größte
unter den Planetenj mußte jedenfalls feine Eigenwärme am längften von allen iibrigen
bewahren. Eine gewiffe Zeitfpanne vorher war das Sonnenfhftem fogar ein drei- und mehr
facher Sternf als Saturn und andere Planeten noch felbft leuchteten. Auch unfere Erde muß
einmal eine Sonne gewefen fein; denn ihre tiefftliegenden Gefteinfihichten deuten durch
ihre Struktur darauf hinj daß fie einft in feurigem Fluß gewefen find,
Nachdem das Studium des geftirnten Himmels uns den Beweis geliefert hattej daß alle
feine Sterne Sonnen findf und wir nun der unfrigen ihren Platz unter ihnen angewiefen
hattenj gelang es uns fogarf einige jener engeren Züge wiederzufindenf die unfere Erdenwelt
als Planet niit ihrem gewaltigen Zentralgeftirn verbinden. Von ihr Schritt vor Schritt
weiter emporfteigend in die große Welt der Weltenf hatten wir deren letzte Grenzen erreicht
und dortf im lehten Dämmerfcheine der Unendlichkeih finden wir verwandte Welten wieder,
Keine Tatfache der Beobachtung tritt unferem Glauben daran entgegenf daß diefe ftrahlende
Energie der durch die Räume wimmelnden Sonnenfchwärme überall die fchöne Blüte des
Lebens» der Freude am Bewußtfeinf entfaltet habe.
Aber wir dürfen uns auch ni>jt wundernf wenn wir gelegentlich fremdartigen Zügen
begegnenf die wir zunächft nicht zu deuten verftehenf oder die jenen Welten ein Gepräge
geben könnenf das wir uns nur fehr unvollkommen vorzuftellen vermögen, Zu diefen Welten
gehören die Doppelfterne mit fehr verfchiedenfarbigen Kompo
n e nt e n. Wiffen wir uns fchon fchwer in die Welt eines Planeten zu verfeßenf an deffen
Himmel zwei oder noch mehr Sonnen auf- und untergehenf fo können wir uns die märchen
hafte Farbenpracht einer Erdenwelt kaum noch vorftellen7 in der diefe Sonnen verfchieden
farbiges Licht ausftrahlen. Wenn dort die einef fagen wir die rotej Sonne allein über dem
Horizonte ftehtj wird die Landfchaft von den warmen Farbentönen unferes Morgen- und
Abendrots beftändig iibergoffen fein. Geht dann die zweitef grüne, Sonne auff fo werden
alle Dinge zwei Schatten werfenf aber diefe Schatten find nicht fchwarzf fondern farbig
der von der roten Sonne geworfene grünX der andere rot- und alle iibrigen Schattierungen
der Gegenftände werdenf auch wenn fie an fich farblos findj die wundervollften Übergänge
diefer Farben aufweifenj je nachdem ihre körperliche Geftalt der einen oder der anderen
Sonne mehr Fläche darbietet. Eine unbefchreibliche Farbenfkala muß die Glücklichen immer
wieder entziickenx die dort leben und fehen dürfen. Farblos weiß oder dunkel find dort
faft unbekannte Begriffe. Die Zeiteinteilung trennt fich in rote7 grüne oder in ein- und zwei
fchattige Tagej die Jahreszeiten nach ein- und zweifonnigenf je nachdem die fich langfam
verändernde Lage der beiden Licht und Wärme fpendenden Geftirne ihre Wohltaten ver
doppelt oder ihre Wirkungen wieder trennt,
Kehren wir von diefem Ausﬂug in die farbenprächtige Welt anderer Planeten im Reiche
der Doppelfonnenf die wir nach dem Vorgang des phantafievollen Littrow unternahmen,
wieder auf unferen irdifchen Beobachtungspoften zurück, fo fiihrt uns diefes verhältnis
mäßig häufige Auftreten verfchiedenfarbiger Doppelfterne zu manchen Schwierigkeitem
fobald wir auch fie in unfere Entwickelungsreihe zu ordnen verfuchen. Man muß doch an
nehmenf daß ein folches Sternenpaar feit Beginn feiner Entftehung unter gleichen äußeren
Verhältniffen fich weiter gebildet habe; dann muß das kleinere von beiden Geftirnen die
Entwickelungsftufen rafcher durchlaufen als das größeref weil es fich fchneller abkiihlt. Jupiterj
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der nach unferer vorhin ausgefprochenen Anficht ehemals mit der Sonne einen'Doppelftern
bildetej ift heute nahezu ein dunkler Weltkörper. und nur gewiffe außergewöhnliche Erfchei
nungen7 wie der friiher ausführlich befprochene rote Fleck (S. 161). deuten auf den Durch
bruäj rotgliihender Maffen an feiner Oberfläche hin. Jupiter war alfo gewiß einmal ein roter
Begleiter der weißftrahlenden Sonne. Wir diirfen fogar annehmenj daß die Sonne als
Hauptftern in einer weit zurückliegenden Zeit eher noch etwas bläulich als gelblich wie jetzt
gefärbt warf denn die bläulichenf die Siriusfternef gehören nach unferen Vermutungen
(S. 333) einer friiheren Entwickelungsepoche an als die gelblichen Sonnenfterne.
Bei verfchiedenfarbigen Doppelfternen mußten alfo die roten Begleiter am häufigften
vorkommen, weil fie eben als die kleineren Körper fchneller in das Stadium der Rotglut
gelangen. In Wirklichkeit ift aber das Verhältnis gerade umgekehrt. Der Farbenunterfchied
nimmt zwar in auffälliger Weife zuf je verfchiedener die Größenklaffen fiir Haupt- und
Nebenftern find. und dies wiirde durchaus im Einklang mit unferer Anficht ftehen. Aber
es zeigt fich gleichzeitig daß die Farben diefer Begleiter vorwiegend nach dem violetten
Ende des Spektrums hinneigenj die des Hauptfterns dagegen nach dem roten, Wir können
uns diefe feltfame Abweichung zunächft noch nicht erklären- und wir kommen iiber diefe
Schwierigkeit nicht dadurch hinweg, daß wir das häufige Vorkommen ko m p l e m e n t ä r e r F a r b e n bei den Sternpaaren einfach fiir eine optifche Täufchung erklären7 wie
man es ehemals verfucht hatte. Man kann allerdings fehr leicht ein Experiment machenf
das diefer Vermutung Nahrung gibt, indem man neben eine farbigej etwa rotef Licht
quelle ein weißes Stück Papier fo hältj daß es nur von weißem Lichte getroffen werden kann;
es wird dann' entfchieden griinlich ausfehen, die komplementäre Farbe wird durch Kontraft
wirkung auf unferer Netzhaut ausgelöft. Es foll nicht beftritten werdenf daß ähnliche Wir
kungen die Farbenunterfchiede bei den Doppelfternen verftärken können; allein find fie aber
hierdurch nicht zu erklärenj da auch andere als komplementäre Farben häufig genug auf
treten, Ganz ausfchlaggebend ift endlich das Experiment. einen der Sterne im Gefichts
feld zu verdecken; ift die Farbe des anderen nur eine optifche Täufchung fo müßte fie dann
verfchwinden; dies tritt aber nicht ein.
Die ficherfte Entfcheidung iiber die Wirklichkeit diefer Farbenunterfchiede wiirde natiir
lich das Spektrofkop treffen könnenf aber es ftellen fich dabei große technifche Schwierig
keiten heraus, Die deutlich verfchiedenfarbigen Doppelfterne ftehen entweder fo nahe bei
einanderf daß man ihre Komponenten nicht getrennt in das Gefichtsfeld des Spektrofkops
bringen kannf oder der Begleiter ift zu fchwach, um iiberhaupt noch eine fpektrofkopifche
Unterfuchung zuzulaffen.

Dagegen hat das S p ekt r o f k o p auf dem Gebiet der Doppelfternforfchung einen
fchönen Triumph gefeiert durch die Entdeckung der Doppelfternnatur einiger hellen Sternej
deren Begleiter wohl iq'emals direkt ini Fernrohr gefehen werden können. Als charakteriftifch
ften Vertreter diefer feltenen Art von binären Shftemen ift a Vi r g i n i s j die fchönej weiß
leuchtende S p i c a„ hinzuftellen. Vogel in Potsdam entdeckte in den Jahren 1889 und
1890- daß die Linien im Spektrum diefes Sternes ihre Lage zu den betreffenden Linien einer
irdifchen, alfo ruhenden Lichtquelle periodifch ändern. Eine konftante Verfchiebung wiirde
nicht weiter aufgefallen feinj denn diefe wird bei faft allen Sternen nachgewiefen und beweift
ihre im Raume gleichmäßig fortfchr'eitende Bewegung. Die befondere Art der Veränderlich
keit diefer Verfchiebungen bei Spica aber konnte nicht anders als durch eine kreifende
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Bewegung gedeutet werden. die der Stern außer feiner fortfchreitenden noch ausführen
muß. Folgende Bewegungen per Sekunde ergeben fich aus den Potsdamer Beobachtungen:
i

Mittlere

Bewegung

Jahr

Tag u. Monat*
i
i

Zeit
Potsdam

per Sekunde f
in Kilometern]

1889

21.April |

0115-n

1889

29. April 7 11 10

Jahr

|

Mittlere

Bewegung

'Tag u. Monat
i

Zeit
Potsdam

per Sekunde
in Kilometern

f

>91

' 1890

10.April

11v 30m

f

- 98

i 1890

11.April

10 50

,

1890

13. April

10 50

1890 f

15.April t

11

l

l

1889

1. Mai

10

58

+ 46

1890 i

4. April f

11 30

_21

1890 f

9. April . 10 30

i

*104

]

0

f

- 1
+ 56
-109

i

+81

i

Wir fehen daraus. daß die Bewegung des Sternes in der Gefichtslinie bald gegen uns
hin. bald von uns weg gerichtet ift. Wir würden alfo die Bahn fehr verkürzt fehen. ungefähr
fo wie die der Planetenmonde. denn hätten wir fie in der geraden Aufficht vor uns. fo würde
keine relative Gefchwindigkeitsänderung ftattfinden können. Aus den beobachteten Linien
verfchiebungen. bezw. den oben angegebenen Zahlen. läßt fich leicht finden. daß der un
fichtbare Doppelftern einen Umlauf bereits in 4 Tagen 0.3 Stunde vollendet. und daß die
Gefchwindigkeit des Hauptfterns in feiner Bahn 89 1cm in der Sekunde beträgt; das ganze
Shftem bewegt fich in derfelben Zeit um 22 1cm von uns hinweg. Nimmt man nun nach
Analogie des Sonnenfhftems an. daß die Bewegung ungefähr in einer Kreisbahn erfolgt.
fo kann man fogar auf das leichtefte den Durchmeffer diefes Kreifes in Kilometern berechnen.
obgleich wir im übrigen es mit ganz unbekannten Entfernungen zu tun haben. Wir brauchen
zu diefem Ende nur auszurechnen. wieviel Sekunden die oben angegebene Umlaufszeit
umfaßt. und diefe mit 89 zu multiplizieren; wir erhalten dann den Umfang der Bahn in
.Kilometern und können nun den Halbmeffer mit Hilfe der bekannten Zahl 7c daraus unmittel
bar finden. Es ergeben fich, dafür 4.880.000 lem.
Wir haben hier durch das zerlegende Prisma eine Welt entdeckt. die dem Mittelpunkte
ihres Shftems noch zwölfmal näher fteht als unfer fonnennächfter Planet dem feinigen.
und die fich etwa zweimal fo fchnell um das Zentrum bewegt. Eine ganz neue Art von Him
melskörpern tritt uns hier entgegen; wir würden deshalb an den Schlüffen. die uns zu ihrer
theoretifchen Entdeckung führten. vorfichtigerweife unfere Zweifel nicht unterdrücken. wenn
nicht noch andere Wahrnehmungen am Himmel. von denen wir fehr bald zu fprechen haben.
die Exiftenz derartig nahe beieinander befindlicher Weltkörper außer Frage geftellt hätten.
Befände fich uns Spica felbft fo nahe wie die allernächfte Sonne im Eentauren. was ficher
nicht der Fall ift. fo würden diefe 5 Millionen 1x111 Abftand vom gemeinfamen Schwer
punkte des Shftems uns unter einem Winkel von nur 0.03“ erfcheinen ; beide Körper könnten
alfo. felbft wenn wir die freilich wenig wahrfcheinliche Annahme machen. daß der Begleiter
die gleiche Maffe wie der Hauptftern befißt. alfo ebenfalls um 00W( vom Maffenzentrum
entfernt bleibt. bei der hhpothetifchen geringen Diftanz von 0.06“ auch in unferen beften
Jnftrumenten nicht mehr getrennt gefehen werden, Auf eine direkte Beftätigung diefes
höchft intereffanten Ergebniffes der ..Aftronomie des Unfichtbaren“. die fchon fo viele
fchöne Triumphe gefeiert hat. muß wohl für immer verzichtet werden.
Wahrfcheinlich wird fogar diefer Begleiter überhaupt ein dunkler Körper fein. Andern
falls müßte im Spektrofkop eine Erfcheinung eintreten; die bei einigen anderen Sternen
beobachtet worden ift. daß nämlich die Spektrallinien p e ri o d i f ch d o p p elt und wieder
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einfach auftreten, Bei
ungefähr gleich großen
Körpern muß7 wie
wir im zweiten Haupt
teil noch näher fehen
werden- eine gemein
fame Bewegung um
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den S>)werpunkt ihrer
MaffenftattﬁndenDie
Verhaltniffeliegendort
alfo ganz anders als
in unferem Sonnen
jyftcm- wo ein Körper
wefentlich vorherrfcht
und deshalb feinerfeits
relativ zu den Um
laufsbewegungen fei
ner Trabanten faft
ruht. Doppelfonnen
von faft gleicher Größe
balancieren fich fo- daß
ﬁe7 immer in möglich
fter Entfernung von
einander bleibend, den
gemeinfamen Schwer
punkt7 der von keiner
Muffe ausgefüllt zu
fein brauchß umkrei
fen. Wenn in einem
folchen Shftem alfo
der eine Körper in die
fer kreifenden Bewe
gung auf uns zulc'juft
fo muß fich im ent
gegengefeßten Teile
der Bahn der andere
von uns hinweg be
wegen.
Die Folge
davon wird fein- daß
die Spektrallinien des
einenSternes nach der
einen, die des anderen
nach der anderen Seite
hin verfchoben werden

'l
*-*i, 1

389

390

l. 19. Die veränderlichen und neuen Sterne.

müffen; und nur fo lange wie der eine momentan uns näher befindliche Körper fich fenk
recht zur Gefichtslinie etwa nach rechts; der andere im hinteren Teile der Bahn laufende
nach links bewegt; findet keine Linienverfchiebung ftatt. (Selbftverftändlich muß die Bahn
gegen die Gefichtslinie ftark geneigt fein. Sehen wir fenkrecht auf die Bahn; fo ﬁnden
überhaupt keine periodifchen Entfernungsänderungen ftatt.) Die periodifche Spaltung oder
doch merkliche Verbreiterung und Wiedervereinigung der Linien ift dadurch ohne weiteres
erklärt. Die Begleiter diefer Sterne müffen alfo; im Gegenfaß zu dem von Spica; felbft
leuchtend fein. In neuerer Zeit mehren fich die Entdeckungen fpektrofkopifcher Doppelfterne
in auffallender Weife. Campbell und Curtis von der Lief-Sternwarte haben vor kurzem
einen Katalog von 140 diefer Objekte herausgegeben; von denen freilich in 50 Fällen die
Linienverfchiebungen an keine beftimmte Periode gebunden zu fein fcheinen. Bei 44 Sternen;
deren Umlaufszeiten einigermaßen verbürgt werden konnten; verteilen fich diefe wie folgt:
3 Sterne . . . . .1_2 Tage ' 11 Sterne
3
.....2-3 6
4
1Stern
3

-

-

4

-

-

. . 6-10 Tage
l 2 Sterne . . .6-12 Monate
..w-30 f1Stern...1-2Jahre
.. 2--3Monatef1
...2-3
-

3Sterne..3-4
[

-

f2Sterne...3-6
f

Die Zufammenftellung zeigt; daß die kurzen Umlaufszeiten bei diefen Sternen bei
weitem vorherrfchen. Es ift dies auch ganz begreiflich; denn je kleiner die Umlaufszeiten; defto
geringer die Abftände. Werden aber diefe größer; fo vergrößert fich auch die Wahrfcheinlich
keit; die Sternpaare auch wirklich getrennt zu fehen. Die fehr kurzen Umlaufszeiten gleichen
denen der ihren Planeten nächften Monde. Jüngft hat aber Froft von der Yerkes-Stern
warte bei dem Sterne f8 Cephei eine fo kurze Umlaufszeit entdeckt; wie fie in unferem Planeten
fhftem nicht mehr aufzufinden ift: von nur 4 Stunden 34 Minuten. Der ganze Durchmeffer
der Bahn diefes Doppelfterns kann nur etwa 45;000 lena betragen; das kommt ungefähr der
Bahn des zweiten Marsmondes gleich.
Schließlich geben wir hier noch das am 5. und 8. Januar 1906 auf der Yerkes-Stern
warte erhaltene Spektrum des fpektrofkopifchen Doppelfterns n Orionis (f. die Abbildung
S. 389); das außerordentlich deutlich die veränderliche Linienverfchiebung gegen ruhende
Spektrallinien zeigt. Die fich durch die Abbildung ziehenden hellen Linien auf dunkelm
Grunde find die des Titans, das als Vergleichsfpektrum gewählt wurde. Beim oberen
Sternfpektrum find die dunkeln Linien gegen die hellen um etwa 0;6 um); beim unteren
aber um mindeftens 1 mm verfchoben. Es folgt daraus; daß der Stern fich am 5. Januar
um 38 lern in der Sekunde von uns entfernte drei Tage darauf dagegen um 72 1:111. Diefe
Schwankungen wiederholen fich regelmäßig in Zwifchenräumen von etwa drei Tagen.
Die nähere Unterfuchung der Verhältniffe bei einigen diefer fpektrofkopifchen Doppel
fterne führt uns zu der im folgenden Kapitel zu behandelnden Klaffe von Weltkörpern
hinüber; zu den veränderlichen Sternen.

19. Die veränderlichen und neuen Yterne.
Neben der periodifchen Verdoppelung feiner Spektrallinien zeigt der Stern e Lhrae
den wir im vorigen Kapitel erwähnten; eine mit der erfteren zufammenfallende periodifche

Veränderlichkeit feiner Lichtftärke. Diefe letztere Eigentümlichkeit teilt er mit vielen anderen
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Sternen. Ihre Zahl fchwillt in neuerer Zeit. feit die wiederholten photographifchen
Himmelsaufnahmen eine leichte Vergleichung der Helligkeiten geftattet. fo fäjnell an. daß
die verfügbaren Kräfte nicht mehr ausreichen. das vorliegende Beobachtungsmaterial zweck
entfprechend zu bearbeiten. Ein von dem Amerikaner Chandler zufammengeftelltes Ver
zeichnis der V e r ä n d e r li ch e n . das bis zum März 1896 reicht. enthielt 378 Nummern.
feither aber hat fich die Zahl der mindeftens der Lichtfchwankung verdächtigen Sterne nahezu
verzehnfacht. Die Aftronomifche Gefellfchaft hat es unternommen. einen neuen Katalog
diefer intereffanten Sterne herauszugeben. Die jährlich im Auftrage diefer Gefellfchaft
von Hartwig herausgegebenen Ephemeriden enthalten die Zeiten der Maxima und Minima
der Helligkeit von 522 Sternen nördlich von _230 Deklination und von 217 Sternen füd
lich diefes Parallelkreifes,
Diefe Wahrnehmung. daß die himmlifchen Leuchten. die für uns angefichts der ehernen
Ruhe und Unveränderlichkeit des Firmamentes feit Jahrtaufenden Attribute der Ewigkeit
geworden find. dennoch Schwankungen ihrer ftrahlenden Kraft ausgefeßt find. muß um fo
rätfelhafter erfcheinen. als wir bei fortfchreitender Erkenntnis über die Natur der Fixfterne
fie immer rückhaltlofer als der unfrigen gleiche Sonnen anerkennen mußten. Bei den ver
änderlichen Sternen aber fehen wir ihre Lichtfülle in den verfchiedenften Abftufungen und
Zeitintervallen fchwanken. Bei einigen ift die Periode des Lichtwechfels auf wenige Tage
und felbft Stunden befchränkt. bei anderen erftreckt fich der geheimnisvolle Prozeß auf Jahre;
und einige Sterne. die fogenannten temporären oder n e u e n . leuihteten nur einmal an
Stellen des Himmels auf. wo man vorher keine Spur von einem Sterne oder doch nur
ein ganz fchwaches Lichtpünktchen fah. Einer. der neue Stern von 1572. übertraf dabei alle
übrigen Sterne des Himmels an Glanz. blieb unbewegt an derfelben Stelle des Firma
mentes feftgeheftet. verblaßte aber nach einigen Monaten mehr und mehr und ift fchließ
lich ganz verfchwunden. Ähnliches werden wir von dem 1901 im Perfeus erfchienenen
neuen Stern zu berichten haben. der zu dem wunderbarften aller Himmelsobjekte ge
worden ift. Einige diefer veränderlichen Sterne halten ihre Periode mit fo großer Ge
nauigkeit ein. daß ein darauf eingeübter Beobachter faft den Minutenzeiger feiner Uhr nach
ihnen kontrollieren könnte. Andere halten ihre Periode nur durchfchnittlich inne. und wieder
andere find ganz unregelmäßig.
Diefes Feld der ..VeränderlichenN oder „Variabeln" bietet alfo dem Beobachter eine
Fülle von intereffanten Einzelheiten. die der immer forgfältigeren Erforfchung würdig find.
Jn neuerer Zeit widmen fich diefem reizvollen Studium fehr vielfach Laienfreunde der
Sternkunde. denen fich diefes Gebiet leicht öffnet. da man faft ohne alle inftrumentellen
Hilfsmittel die Lichtfchwankungen in wertvoller Weife verfolgen kann. Meift genügt ein
gutes Opernglas. um die intereffanteften Variabeln mit genügender Genauigkeit wahr
zunehmen. und es gehört weiter nur noch ein gutes Abfchäßungsvermögen und Ausdauer
dazu. um Reihen von Beobachtungen zu liefern. die geeignet find. wichtige Beiträge zur
Erkenntnis vom Bau des Weltalls zu liefern.
Die Beobachtung der veränderlichen Sterne gefchieht fo. daß man einen oder beffer zwei
V e r gl ei ch s ft e rn e in der Nähe auswählt. von denen der eine etwas geringere. der
andere etwas größere Helligkeit hat als das Beobachtungsobjekt. Man fieht nun fchnell
hintereinander das letztere und einen der Vergleichsfterne an und fchäßt den Helligkeitsunter
fchied in fogenannten Stufen. in die man die Größenklaffen teilt. Eine folche Stufe liegt
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dann gewöhnlich an der Grenze des Unterfcheidungsvermögens für die ohne befondere Hilfs
mittel vorgenommene Schähung. Derartige Schätzungen werden im Laufe eines Abends
öfters wiederholt. nachdem man zwifchendureh andere Sterne beobachtet hat. um nicht in der
Voreingenommenheit der erften Schätzung zu bleiben. Die Vergleichung der Beobachtungen
an verfchiedenen Abenden. die natürlich immer mit Hilfe derfelben Vergleichsfterne gefchehen
müffen. läßt dann die Schwankungen derHelligkeit erkennen. Genauerer Angaben in Größen
klaffen bedarf man für diefen Fall nicht; fie wären nur durch photometrifche Ausmeffung der
Bergleichsfterne zu erhalten. Wenn man bei diefer Methode darauf achtet. daß die Vergleichs
fterne möglichft nahe bei dem Beobachtungsobjekte ftehen. fo find alle Fehlerquellen aus
gefchloffen. die durch die Ungleichheit des Luftzuftandes oder der mit tieferem Stande der
Geftirne zunehmenden Abforption oder Extinktion durch die Atmofphäre bedingt werden.
Diefer wechfelnde Stand an verfchiedenen Beobachtungsabenden und das zu- oder ab
nehmende Mondlicht. das die fcheinbare Helligkeit der Geftirne wefentlich zu ändern ver
mag. find dann faft ohne Einfluß auf vergleichende Beobachtungen.
Jn neuerer Zeit wird auch vielfach das Rauchkeil-Photometer zu diefen Beobachtungen
verwendet. das aus einem keilförmigen Stück durch entfprechende Behandlung nur teilweife
durchfichtig gelaffenen Glafes befteht. Der Keil fteckt verfchiebbar in einer Hülfe. Jndem
man ihn vor dem Auge hinfchiebt. kann man die Helligkeit eines Sterns. foweit fie auf unfere
Nehhaut wirkt. dadurch verändern. daß der Strahl größere oder geringere Strecken durch
den verdunkelnden Keil zurückzulegen hat. Man kann alfo mit diefer einfachen Vorrichtung
die Helligkeit des Vergleichfterns fcheinbar variieren und tut dies fo lange. bis er ebenfo hell
wie der Veränderliche erfcheint; die Ablefung auf der Hülfe. die erkennen läßt. wie weit
man den Keil vorgefchoben hat. gibt dann den gefuchten Helligkeitsunterfchied in Stufen an.
Außerdem braucht man zu diefen Beobachtungen nur noch eine leidlich gute Tafchenuhr.
deren Angaben man ab und zu mit einer zweifellos richtig gehenden Uhr. z. B. der eines
Telegraphenamtes. vergleicht.
Die vorhin angedeutete Vielartigkeit der Erfcheinungen. welche die Veränderlichen dar
bieten. macht es von vornherein wahrfcheinlich. daß wir ganz ,verfchiedene Erklärungs
urfachen dafür heranziehen müffen. Es wird deshalb gut fein. die Objekte felbft fogleich in
verfchiedene Klaffen zu trennen. die befonders zu behandeln find. Pickering hat fünf folcher
Klaffen unterfchieden. und zwar enthält
die erfte Klaf f e folche Sterne. die bisher nur einmal aufleuchteten. alfo die fo
genannten neuen oder temporären Sterne;
die zw eite Klaf f e folche. die in unregelmäßiger Weife und in langen Perioden
von Monaten und Jahren ihre Helligkeit wechfeln;
die d ritte Klaf f e Sterne. die nur gelegentlich einen fchwachen. in keine Periode
zu dringenden Lichtwechfel zeigen;
die vierte Klaf f e Sterne mit ungefähr regelmäßigem Lichtwechfel. der ziemlich
gleichmäßig auf- und abfchwillt;
die fü nf t e Kl af f e Sterne. deren Helligkeit bis auf wenige Stunden konftant bleibt.
während fie dann ziemlich plößlich fchwächer und ebenfo fchnell wieder hell werden.
Jm Anfchluß an unfere Betrachtungen über die Doppelfterne ift es diefe leßtere Klaffe
von veränderlichen Sternen. die zunächft unfer Jntereffe in Anfpruch nimmt. Man nennt
fie auch die Sterne vom A l g o l t h p u s . weil der fo benannte Stern (b P e r f e i) zuerft
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die gleich näher zu befchreibenden Eigentiimlichkeiten offenbarte. Montanari; ein italienifcher
Mathematiker und Aftronom; machte bereits 1667 auf die Veränderlichkeit diefes Sternes
aufmerkfam und foll in einem verloren gegangenen Werke noch etwa hundert andere Variable
angegeben haben. Soviel indes ficher bekannt ift; war Algol der zweite Stern; an dem diefe
Eigenfchaft wahrgenommen wurde.
A l g o l ; für gewöhnlich ein Stern 2. Größe; ift leicht während der Abendftunden im
Herbft; Winter und Frühjahr zu beobachten. Mit Hilfe der Sternkarte wird auch der Un
kundige ihn finden; wenn er die Orientierung etwa bei dem immer auffindbaren; weil für
uns nie untergehenden A7 der Eaffiopeja oder auch bei dem Himmelswagen beginnt. Jn
diefer Helligkeit eines Sternes 2. Größe verharrt Algol jedesmal faft genau 21/2 Tage;
nichts unterfcheidet ihn fo lange von einem gewöhnlichen weißen Sterne. Dann mit einem
Male beginnt fein Glanz fich zu vermindern; erft ganz langfam; dann immer befchleunigter;
bis er nach 41/2 Stunden um 1;2 Größenklaffen (von 22-34) dunkler geworden ift. Nun aber
nimmt er fofort wieder zu; und nach abermals 41/2 Stunden hat er feine gewöhnliche Helligkeit
wieder erreicht. Diefes letztere Zeitintervall ift unficher beftimmt; weil zu Anfang und Ende
des Lichtwechfels die Helligkeitsänderung nur noch äußerft gering ift. Nach Panneköck; der
1902 eine umfaffende Unterfuchung über diefen Stern herausgegeben hat; beträgt die Zeit
der Lichtfchwankung 5 Stunden auf und ab; und es zeigt fich kein Unterfchied zwifchen der
Zeit der Zunahme und Abnahme; die Lichtkurve ift völlig fhmmetrifch. Wir geben in der
folgenden Tabelle die Helligkeitsfchwankungen nach Schönfeld; vor und nach dem Minimum
in Stufen nebeneinander geftellt:
Zeit bis zum
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1

0

0
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0

0

*
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0
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-7
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DiefesSpiel wiederholt fich feit mehr als einem Jahrhundert erwiefenermaßen regelmäßig.
Zwifchen den Zeiten zweier Minima liegen immer 2 Tage 20Stunden 48Minuten und 55Se
kunden. Aber diefe Zwifchenzeit felbft unterliegt beftändigen regelmäßig fortfchreitenden An
derungen; die nach Chandler ihrerfeits wieder einer Periode von 141 Jahren unterworfen find.
1773 war die Lichtwechfelzeit etwa 3Stunden kürzer als gegenwärtig; dagegen 1843 um etwa
denfelben Betrag länger. Die jetzt wieder ftattfindendeAbnahme wird noch bis 1914 andauern.
Jin ganzen Umfang des Naturgefchehens ereignen fich die Vorgänge nirgends mit fo
großer Präzifion wie im Gebiet der himmlifchen B e w e g u n g en. Wir werden alfo von
vornherein auf diefe Fährte gedrängt; wenn wir den Urfachen des höchft merkwürdigen
Lichtwechfels bei Algol nachforfchen wollen. Jedenfalls können innere phhfifche Vorgänge
hier nicht im Spiele fein; da diefe nie mit folcher Genauigkeit arbeiten. Unter diefen Um
ftänden wird man auf eine Erfcheinung geleitet; die auch in unferem Sonnenfhftem regel
mäßig auftritt und mit großer Genauigkeit vorher zu berechnen ift; die S o n n e n f i n ft e r niff e ; die für unferen irdifchen Standpunkt ebenfalls einen Liihtwechfel unferes Haupt
geftirns hervorbringen, Es zeigt fich in der Tat; daß die Verfinfterungen des Algol in ihrem
ganzen Verlaufe den Charakter einer Sonnenfinfternis tragen. Wir haben alfo nach einem
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zweiten. dunkeln Körper zu fuchen. der den leuchtenden Algol umkreift und allemal nach etwa
69 Stunden nahezu durch die Gefichtslinie zwifchen Algol und der Erde vorüberzieht. wo
durch er das Licht des leßteren einige Stunden lang teilweife von uns abfchneidet. Algol
ift alfo unter diefer Vorausfetzung kein Doppelftern mehr in dem Sinne der früher betrach
teten. fondern eine von einem d u n k e l n P l a n e t e n umkreifte Sonne. Freilich müffen
die dort herrfchenden Verhältniffe fich wefentlich von denen in unferem Sonnenfhftem unter
fcheiden. denn wir haben hier einen Planeten vor uns. der wegen der bedeutenden durch
ihn hervorgebrachten Lichtabfchwächung nicht erheblich kleiner fein kann als feine Sonne.
Wenn im Falle unferer irdifchen Sonnenfinfterniffe der fo fehr viel kleinere Mond die große
Sonne ganz zu verdecken vermag. fo liegt dies an der verhältnismäßig großen Nähe des
Mondes. die ihn für uns fo viel größer erfcheinen läßt. Bei der ungeheuern Entfernung
aber. die uns vom Algolfhftem trennt. kommen derartige perfpektivifche Verfchiedenheiten
der Größe natürlich nicht mehr in Betracht. Diefer dunkle Begleiter muß ferner wegen
feiner fo kurzen Umlaufszeit von noch nicht drei Tagen fich ungemein nahe bei feinem Haupt
ftern befinden. was ein weiterer wefentlicher Unterfchied desAlgolfhftems von dem unfrigen ift.
Das Vorhandenfein diefes dunkeln Begleiters ift aber auch vermittelft der fp e k t r o graphif ch en Methode durch Vogel und Scheiner nachgewiefen worden. womit dem Ka
pitel der Aftronomie des Unfichtbaren ein neues. höchft intereffantes Objekt zugefügt worden
ift, Wegen der faft gleichen Größe der beiden Körper kann keiner derfelben völlig ruhen.
fie müffen fich beide um ein gemeinfames Zentrum drehen. Es war alfo zur Prüfung des
intereffanten Falles von großer Wichtigkeit. die Bewegungen des Algol in der Gefichtslinie
durch das Spektrofkop genauer zu verfolgen. Nun kann es als eine der fchönften Errungen
fchaften diefer Methode gelten. daß durch fie Schwankungen diefer Gefchwindigkeiten in
der Gefichtslinie entdeckt wurden. welche diefelbe Periode wie der Lichtwechfel des Algol
zeigen. Während der Stern in ungefchwächtem Lichte ftrahlt. gehen Änderungen in der
Lage feiner Spektrallinien vor. die feine kreifende Bewegung außer Zweifel ftellen. Folgende
Beobachtungen veröffentlicht darüber Scheiner in feiner ..Spektralanalhfe der Geftirne":
.
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Aus diefen Zahlen läßt fich. ebenfo wie es z. B. für a Virginis gefchehen ift. die Bahn
des Algol um das gemeinfame Zentrum auf das leichtefte berechnen. Da uns nun aus der
Kurve des Lichtwechfels die relative Größe der beiden Geftirne und zugleich die Ausdehnung
der Bahn des dunkeln Körpers bekannt wurde. fo können wir unter der Vorausfeßung. daß
die Bahnen nahezu kreisförmig find. ihre Dimenfionen in Kilometern angeben. Die Pots
damer Forfcher fanden auf diefe Art folgende Zahlen:
Durchmeffer des Hauptfterns . . . . . . , . . . . , . . . . 1700000 km
Durchmeffer des Begleiters . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 330000 -

Diftanz der Mittelpunkte . . . . . . , . . . . . . . . . . . 5180000

-

Bahngefchwindigkeit des Algol , . . . . , . , . , . . . . .
Bahngefchwindigkeit des Begleiters . , . . . . , . . . . . ,

-

Bewegung des Gefamtfhftems

. . . . . . . . . . . . . . .

42
89

-4 -

Die Veränderlichen vom Algolthpus.
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Mit Hilfe diefer Zahlen können wir die Verhältniffe des Shftems wie in untenftehender
Abbildung aufzeichnen. Wir fehen dabei. daß die Sonne diefes Shftems nicht wefentlich
größer ift als die unfrige (Sonne : 1380,00() 1cm). Der planetarifche Begleiter von
Sonnengröße ift allerdings ohne Vergleich.
Schwierigkeiten bereitet immer noch die Erklärung der langfamen Veränderung der
Periodendauer. von der wir oben fprachen. Hierauf kommen wir im zweiten Hauptteile
diefes Werkes zurück.
Die Variabeln vom Algolthpus gehören zu den feltenen Erfcheinungen. Bis jeßt find
4-4 Vertreter desfelben am Himmel aufgefunden wordenf wozu noch 5 Sterne kommen. die
man unter einen „Antalgolthpus“ ordnet. Bei ihnen findet der gleichfalls regelmäßige
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Das Algolfyftem. nach H, C. Vogel.
Die rei-hie Seite der Zelähnung neue das Borat-erziehen des dnnfeln Körpers vor [einer hellen Sonne dar.

Lichtwechfel in umgekehrter Weife ftatt. wie bei den eigentlichen Algolfternen. Jhr Licht
nimmt in der kurzen Schwankungszeit gegen die fonft konftante Lichtftärke zu, ftatt ab,
Wir haben gefehen, daß das Vorhandenfein eines Begleiters bei einem Fixftern eine
gewöhnliche Erfcheinung ift. und wir miiffen weiter annehmen. daß noch viel mehr Be
gleitet exiftierenf als wir fehen können. entweder weil die beiden Komponenten zu weit
von uns entfernt ftehen. um noch zu erfcheinen. oder weil der Begleiter iiberhaupt dunkelift.
Jft unfer Sonnenfhftem keine abnorme Erfcheinung. zu welcher Annahme gar kein Grund
vorliegtj fo werden in der Tat ungezählte Millionen von Planeten um Fixfterne kreifen.
welche die Welträume bevölkern. ohne daß wir irgendeine Spur von ihnen entdecken. So
verfchwindet das Dafein von Millionen von Welten in dem großen Ganzen. Selbft unfer
größter Planetf Jupiter. wiirde aus einer Entfernung. in der unfere Sonne noch als Stern
1. Größe erfcheint. keine merkliche Schwankung ihres Lichtes hervorbringen können. wenn
er fiir diefen Standpunkt vor ihr voriiberzieht, Der Durchmeffer des Jupiter ift etwa zehn
mal kleiner als der der Sonnej feine lichtverdeckende Fläche alfo hundertmal kleiner. Fiir
den gewählten Standpunkt ift die Sonne zweifellos ein Veränderlicher vom Algolthpus.
denn fie muß fiir ihn alle zwölf Jahre etwa während einiger Stunden den hundertften
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Teil ihres Lichtes einbüßen. das dann von Jupiter zurückgehalten wird. Eine Licht
fchwankung von einem Hundertftel einer Größenklaffe ift aber durch die feinften Photo
meter. wenn überhaupt. nur bei einer längeren Reihe von Beobachtungen als Mittelwert
allenfalls noch feftzuftellen, Wir find alfo noch weit entfernt. folche Entdeckungen an
anderen Sternen machen zu können.
Obgleich man aus diefemVergleich erfieht. welche intereffanten Auffchlüffe über dieWelt
der Fixfterne fortgefeßte photometrifche Meffungen auch der zunächft nicht verdächtig er
fcheinenden Sterne zutage fördern können. fo würde die Ausbeute an Algolfternen doch eine
geringe bleiben müffen. weil es. um fie als folche wahrzunehmen. nötig ift. daß der ver
finfternde Planet gerade zwifchen uns und feinem Hauptftern hindurchgeht, Die Algolfterne
müffen fich alfo zu den Doppelfternen etwa fo verhalten. wie die fcharf zugefpitzten. ellip
tifchen Nebel zu den runden. planetarifchen oder allenfalls zu den in fchräger Anficht immer
noch deutlich erkennbaren Spiralnebeln: wie wir hier gerade auf die Schärfe des flachen
linfenförmigen Körpers fehen müffen. fo muß dort die Bahn des Planeten uns in der Rich
tung der Gefichtslinie ganz verkürzt erfcheinen. Unter Taufenden von Sonnen. die von Pla
neten umkreift werden. deren verfinfterndeWirkung wir noch heute bemerken könnten. werden
immer nur einige diefe Bedingung der befonderen Lage zu uns erfüllen. und unter diefen
wieder werden wir nur diejenigen entdecken. bei denen derDunkelkörper nicht erheblich kleiner
ift als der leuchtende. fo daß er noch eine beträchtliche Verfinfterung hervorzubringen vermag.
Wenn einerfeits die Seltenheit der Veränderlichen vom Algolthpus hierdurch erklärt ift.
fo bietet fie felbft wieder einen Beweis für die Richtigkeit unferer Anficht über diefe Sterne,
Die kürzefte Periode von allen bisher bekannten Algolfternen hat ein 1906 von Müller
in Potsdam in der Eaffiopeja entdeckter Veränderlicher. der innerhalb 1.195 Tagen fein
Licht zwifchen 6.5. und 7.8. Größe wechfelt.
Einen Stern von außerordentlich großer Lichtfchwankung. zwifchen 7. und 11. Größe.
die in eine Periode von 2 Tagen 18 Stunden 27 Minuten eingefchloffen ift. hat 1905 die
unermüdliche Aftronomin der Harvard College-Sternwarte. Frau Fleming. entdeckt.
die allein den Katalog der veränderlichen Sterne in den lehren Jahren um mehr als

hundert Nummern bereicherte.
Während man noch bis vor kurzem keinen Algolftern von 'längerer Periode als einigen
dreißig Tagen kannte (l) 2 Ehgni hat 31.3 Tage. ein anderer. 1904 gefundener Stern im Ee
pheus 32.3 Tage). fand bei der Durchmufterung der in Moskau hergeftellten Teile der großen
photographifchen Himmelskarte (fiehe S, 318/19) Frau Eerafki einen folchen (1L 2 Ophiuchi)
mit einer Periode von 130.9 Tagen. und Bohlin glaubt bei dem Veränderlichen 1L l) Gemi
norum regelmäßig alle 330 Tage eine wiederkehrende Lichtabnahme erkannt zu haben. die
immer 12 Tage andauert. Hierdurch wäre die Stufenfolge der Umlaufszeiten auch diefer
merkwürdigen Sterne in die Größenordnung der fichtbaren Doppelfterne emporgerückt.
Die Sterne vom Algolthpus haben noch eine weitere Gemeinfamkeit. die fie nament
lich von den Variabeln der zweiten und dritten Klaffe charakteriftifch unterfcheidet: fie find
fämtlich weiß oder gelblichweiß; kein roter Stern ift unter ihnen. Sie gehören alfo entweder

zu den eigentlichen Sonnenfternen oder. und zwar vorwiegend. in eine noch frühere Ent
wickelungsftufe des Lebens diefer ftrahlenden Geftirne. Das Stadium der außerordentlich
großen Begleiter. die in fehr geringen Entfernungen vom Hauptftern kreifen. gehört alfo
jugendlicheren Zeiten des Sonnenlebens an.

Perioden einiger Algolfterne, Die zweite Klaffe der Veränderlichen.
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Daß in einem Shftem. in dem. wie bei den Algolfternen. zwei faft gleich große Körper
in den meiften Fällen fehr nahe beieinander ftehen. ganz eigenartige Beziehungen der beiden
zueinander ftattfinden müffen. zu denen das Sonnenfhftem kein Analogon bildet. ift be
greiflich. Vor allem werden die Beziehungen der gegenfeitigen Anziehungswirkungen
Eigentümlichkeiten zeigen. Namentlich muß eine Erfcheinung in ganz unvorftellbar groß
artiger Weife auftreten: E b b e u n d Flut. die bei uns durch die befondere Anziehungs
kraft hervorgerufen wird. die der Mond. abgefehen von feiner Gefamtwirkung auf den
Erdkörper. auf den Waffer- und Luftmantel der Erde ausübt. Ungeheure Flutwellen werden
die beiden Körper umkreifen. in derfelben Zeit. die fie zu einem Umlauf um ihren Schwer
punkt brauchen, Es müffen dadurch enorme Schwankungen der inneren Tätigkeit der
Sonnen entftehen. die auf ihre Strahlung Einfluß haben. Es wäre deshalb ganz erklärlich.
wenn die Sterne vom Algolthpus fich auch außerhalb ihrer Verfinfterungszeiten veränder
lich erwiefen. Plaßmann empfiehlt daher. diefe

Sterne auch während ihres fcheinbar gleich-

/i

i

mäßigen Leuchtens fortgefeßt zu verfolgen und
hat dies namentlich bei Algol felbft ausgeführt.
Er findet in der Tat eine wenn auch fehr geringe
regelmäßig wiederkehrende Lichtfchwächung. ein
fogenanntes fekundäres Minimum. das
etwa zwanzig Stunden nach dem Hauptmini

mum eintritt,
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Vielleicht bemerken wir hierin

3

Spuren der vermuteten Flutwelle.
In der dem Algolthpus n ä ch ft li e g en
d e n K l a f f e von Beränderlichen haben wir

es offenbar mit ähnlichen Umlaufsbewegungen

von hellen und weniger hellen Körpern zu tun.

n
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wenngleich hier die Berhältniffe verwickelter
liegen und in den meiften Fällen noch nicht völlig aufgeklärt find. Diefe Klaffe ift ebenfalls
wenig zahlreich. umfaßt auch nur weiße und gelbliche Sterne. und die Periode ihrer Ver
änderlichkeit ift wie beim Algolthpus ganz konftant und meift nur über wenige Tage aus
gedehnt. Der Unterfchied beider Arten von Bariabeln liegt lediglich in der Form der Licht
kurve. indem ihr Lichtwechfel fick) über die ganze Periode ausdehnt; fie bleiben nicht wie
die Algolfterne die längfte Zeit hindurch konftant und fallen dann fchnell zum Minimum ab.
Gewöhnlich find die beiden Teile der Kurve vor und nach dem Minimum ungleich. die
Helligkeitszunahme tritt viel fchneller ein als die Abnahme vom Maximum zum nächften
Minimum; auch zeigen fich bei einigen deutlich ausgeprägte fekundäre Minima, Durch die
obenftehenden Kurven werden die Verhältniffe ohne weiteres verftändlich werden. Die
erfte repräfentiert den A l g o l t h p u s . die zweite gehört dem thpifchen Stern der zweiten
Gruppe ä E e p h ei an. die dritte dem fchon mehrfach erwähnten lt L1) r a e.
Bei c' E e ph ei beträgt die Periode 5 Tage 8 Stunden 47 Minuten 40 Sekunden;
fie ift ganz konftant. Es zeigt fich feit 1784 keine Spur einer langfamen Veränderung diefer
Periode. wie wir fie bei Algol bemerkt hatten, Der Stern fchwankt dabei zwifchen 3.7. und
4.9. Größe. und zwar fteigt fein Glanz vom Minimum zum Maximum in einem Tag und
15 Stunden empor. während die Abnahme zum Minimum zurück 3 Tage und 18 Stunden
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dauert. Spektrofkopifche Unterfuchungen von Belopolfkh haben gezeigt, daß der Stern in
genau derfelben Zeitf in der fich fein Lichtweihfel vollziehtf einen Umlauf befchreibt. Seine
Bahn ift nur 314mm größer als die unferes Mondes (2730-000 kmh und aus anderen Er
wc'jgungen geht hervorf daß das problematifche Sternpaar verhältnismäßig fehr klein fein
muß: fein gefamter Maffeninhalt ift kaum dreimal größer als der des Jupiter, Wir find
hier alfo bereits zu Sonnen gelangtf die ihrer Größe nach indie Kategorie unferer Planeten
gehörenf alfo gewiffermaßen Sonnen zweiten Grades find. Aber die befchriebene Art des
Lichtwechfels läßt fich nicht ohne weiteres durch den Vorübergang eines dunkeln Körpers
erklären; es ift nicht zu verftehen- wie der leßtere faft beftändig vor dem hellen bleiben kann
da doch eine fortwährende Änderung der Jntenfität beobachtet wird- und weshalb der dunkle
Körper fo viel fchneller fich vor dem leuchtenden hinwegfchieben kann- als er fich vorfihiebt.
Vielleicht find es hier die Fluterfcheinungem die den Lichtwechfel hervorbringen- während
ein oder mehrere in großer Nähe befindliche Begleiter gar nicht in die Lage kommenf Ver
finfterungen erzeugen zu könnenf entweder weil ihre Bahn fie nicht genau zwifchen dem
Hauptftern und uns voriiberfiihrtf oder weil auch fie noch felbftleuihtend find. Jin letzteren
Falle müßte allerdings eine Verdoppelung der Spektrallinien eintreten; fie kann fich aber
fehr verwifchenf wenn die Neigung der Bahn fo befchaffen iftf daß die Entfernung des um
laufenden Körpers von uns fich nicht mehr beträchtlich ändert.
Noch verwickelter liegen die Verhältniffe bei f8 L h r a e. Der Stern zeigt zunächft fehr
deutlich zwei ungleiche Minima und zwei gleiche Maxima. Die ganze Periode umfaßt
12 Tage 22 Stunden; in feinem höchften Glanze ift er 374, Größe. Im Laufe von 3 Tagen
8 Stunden nimmt er zunächft um eine halbe Größenklaffe ab; dann fteigt im Laufe von
3 Tagen 3 Stunden feine Helligkeit wieder auf die frühere maximale Größe an. Nun aber
nimmt fein Glanz nach weiteren 3 Tagen 9 Stunden um noch einmal foviel ab als beim
vorangegangenen Minimum- bis auf 4f5. Größe7 um endlich nach 3 Tagen 2 Stunden zum
friiheren Maximum wieder emporzufteigen. Nach Vanneköck, Stratonoff und anderen
treten aber innerhalb diefer großen Schwankungen noch eine ganze Reihe kleinerer auf
die fich regelmäßig wiederholen. Während in der ganzen Zeit fonft ein beftc'indiger lang
famer Lichtwechfel auf oder ab ftattfindetf läßt fich jedesmal nach dem zweiten Minimum
eine Zeit von etwa einem halben Tag angeben- wo das Licht des Sternes konftant bleibt.
Das Spiel wiederholt fich mit größter Regelmäßigkeit: die Maxima find ftets gleich wiihrend
die Minima abwechfeln. Die Zwifchenräume zwifchen diefen Auf- und Abfchwellungen find
ebenfalls gleich. Wiederum war es der Vulkowaer Aftrophhfiker Belopolfkhf der diefen Stern
einer forgfältigen fpektrofkopifchen Unterfnchung unterzog und auch iiber ihn eigentümliche
Auffchliiffe gabf die freilich worauf namentlich Vogel hinwiesf die Natur des merkwürdigen
Sternes nur noch verwickelter erfcheinen laffen, Er teilt mit z- Caffiopejae dieEigentiimlichkeitf
im Spektrofkop neben dunkeln Linien nicht nur helle Wafferftofflinienf fondern auch noch die
helle Heliumlinie D3 zu zeigen (Spektralklaffe l0; f. S. 329). Belopolfkh hat fpektrographifche
Aufnahmen des Sternes ausgefiihrt. Diefe zeigen Verfchiebungeih die gleichzeitig mit dem
Lichtwechfel auftreten und auf eine Bahn von ca. 370007000 1cm fchließen laffen würden.
Die Verfchiebung findet aber nur fiir die Gruppen heller Linien ftatt, Um dies zu er
klärenf muß man annehmenf daß beide Sterne felbftleuchtend findf der einex nahezu ruhende
dagegen nur dunkle Spektrallinien hat- wahrend die hellen von dem umlaufenden Geftirn
herriihren. Die Lichtabnahme entftiinde dann dadurch- daß uns einmal beide Geftirne Licht

Anfichten von Zöllner und Pickertng über die Urfache der Veränderlichkeit.
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zufenden; zu den Zeiten aber; wenn ein Geftirn das andere verdeckt; nur eines. Die vorhin
angedeuteten Nebenerfcheinungen des Lichtwechfels und auch das Verhalten der Spektral
linien diefes merkwürdigen Sternes machen indes diefe Erklärungsverfuche wieder zweifel
haft; fo daß man über feine Natur noch keineswegs im klaren ift.
Zöllner und Pickering haben für die Variabeln diefer Klaffe eine Erklärung herbei
gezogen; die einen Teil der bei s Lhrae und ö Cephei gemachten Beobachtungen erklären
können. Sie nahmen nämlich an; die betreffenden Sonnen feien bereits in einem Stadium
vorgefchrittener Erkältung begriffen; fo daß fich fehr ausgedehnte Gebiete auf ihren Ober
flächen befänden; die mit d u n k e ln S ch o ll e n ü b e r d e ckt find. Da wir nun voraus
feßen dürfen; daß auch jene Weltkörper fich wie alle anderen; die wir daraufhin prüfen
konnten; um eine Achfe drehen, fo werden fie in regelmäßigen Zeitintervallen einmal ihre
heller leuchtende und dann wieder ihre dunklere Seite uns zuwenden; wenn die Verteilung
diefer Schellen über ihre Oberfläche eine unregelmäßige ift. Kleinere Schwankungen der
Lichtperiode find dann leicht dadur>j zu erklären; daß die Schollen keine fefte Lage auf der
Oberfläche haben; fondern; ganz ähnlich wie der rote Fleck auf Jupiter oder auch die
Sonnenfleckengruppen; eigene Bewegungen auf ihrem Himmelskörper ausführen. Wenn
auch bei einer Anzahl von Sternen, die in diefe Klaffe der Veränderlichen gehören; die vor
ftehende Erklärung zutrifft; fo erfcheint es doch befremdend) daß gerade unter diefen Sternen
mit kurzer Periode folche von entfchieden roter Farbe faft gar nicht vorkommen; während
wir diefe als ein deutliches Zeichen vorgefchrittener Abkühlung erkannten. Der Schlucken
bildung muß notwendig die Rotglut vorausgehen. Jn den folgenden Klaffen dagegen finden
wir faft ausfchließlich rote Sterne; für fie wäre alfo die Zöllner-Pickeringfche Erklärung ge
eigneter; wenn uns bei ihnen nicht die hier ftattfindenden langen Perioden abnorm erfchienen.
Über die dritte Pickeringfche Klaffe der Variabeln läßt fich kaum etwas
Befonderes fagen. Man hat in ihr alle die Sterne untergebracht; an denen man zwar eine
Veränderlichkeit des Lichtes ficher feftftellte; aber irgendeine Regelmäßigkeit darin nicht
entdecken konnte fo daß man gegenwärtig unmöglich Gefeße für diefelben angeben oder
über die Urfachen des Lichtwechfels wahrfcheinliche Anfichten aufftellen kann. Es werden
gewiß aus diefer Klaffe nach fortgefeßter Unterfuchung immer mehr Sterne anderen Klaffen
zugewiefen werden. Als Repräfentant diefer Klaffe wird meift a Caf f i o p eja e an
geführt; der in unbeftimmten Zwifchenräumen fein Licht zwifchen 2;*2. und 278. Größe
wechfelt. Er ift ein roter Stern. Auch der rote B etei geuze, der erfte Stern im
Orion; gehört hierher; er fchwankt unregelmäßig von 1m. zu 1,4. Größe.
Unter diefe Klaffe muß man auch zunächft die Fülle von Sternen in Sternhaufen und
Nebeln rechnen; deren Veränderlichkeit auf photographifchem Wege meift auf der Harvard
Sternwarte und von M. Wolf in Heidelberg erkannt wurde. So enthält der Orionnebel
fehr viel veränderliche Sterne und namentlich zeigte Pickering nicht weniger als 843 Sterne
in der kleinen Magalhäesfchen Wolke an, deren Licht fchwankt. Jn diefem Gebilde das auf
jenen Aufnahmen im ganzen etwa 280;000 Sterne enthält; ift alfo durchfchnittlich jeder
300. Stern veränderlich. Es muß in diefen dichten Anfammlungen von Materie noch eine
verhältnismäßig große Unruhe herrfchen; durch die fie eine beffere Ordnung anftreben.
Zahlreich find die Veränderlichen der v i e rt en P i ck e rin g f ch e n K l a f f e. Es
find folche Sterne die in langen Perioden von mindeftens zwei Monaten bis zu mehreren
Jahren ihr Licht ziemlich; nicht ganz regelmäßig wechfeln. Als charakteriftifcher Vertreter ift
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hierfür Mi r a . der „Wunderbare“. wie ihn der Danziger Ratsherr und Aftronom Hebel
' benannte. im Bilde des Walfifches (0 Eeti) anzuführen. Mira ift der erfte Veränder
liche. der noch vor Erfindung des Fernrohrs von Fabricius (1596) entdeckt. aber erft 1639
von Holwarda als folcher bezeichnet worden ift. Diefer Stern gehört in der Tat zu den
wunderbarften Erfcheinungen des Firmaments. Zu gewiffen Zeiten ift er einer der hellften
Sterne des Himmels. indem fein Glanz zwifchen der erften und zweiten Größe liegt. Er
bildet in diefer Zeit ein gewohntes Glied in der Konftellation diefer Gegend. deffen Fehlen
uns verwirren muß. In diefem Glanze kann der Stern einige Wochen verharren. nimmt
dann aber zufehends an Leuchtkraft ab und ift fiebzig und einige Tage nach dem Maximum
für das bloße Auge völlig verfchwunden; fieben Monate lang bleibt er unfichtbar. Vom
Augenblicke feines Wiederauftauchens für das bloße Auge bis zum maximalen Glanze ver
fließen dagegen nur einige vierzig Tage. alfo im Durchfchnitt ein Monat weniger. als fein
Verfchwinden erforderte. Die ganze Periode umfaßt demnach rund elf Monate; im Mittel
aus einer langen Reihe von Lichtwechfeln fand Argelander 333.3 Tage dafür. Nachdem
Mira für das bloße Auge verfchwunden ift. kann man feine weitere Lichtabnahme noch bis
zur 9.5. Größe verfolgen. Aber alle
diefe Daten find nur mittlere. bezie
hungsweife extreme. Die Länge der
Periode kann um einen Monat und
Liihtkurve des Veränderlichen 0 Teil (Mira),

mehr fchwankeny ohne ein Gcfeß dabei

zu zeigen. und die maximale Helligkeit
kann gelegentlich nur bis auf die fünfte Größenklaffe anwachfen. fo daß der Stern während
eines bis zweier Jahre für das bloße Auge fortwährend faft unfichtbar bleibt. Bei dem
Maximum. das in der erften Dezemberwoche 1906 eintrat. wurde Mira fo hell wie a Arietis.
was feit 1779 nicht mehr der Fall war.
Auch die übrigen Variabeln diefer Klaffe zeigen meift recht beträchtliche Lichtfchwan
kungen und zwar durchfchnittlich zwifchen fünf bis acht Größenklaffen. Das entfpricht einer
Schwankung der Strahlungsintenfität um das 100- bis 1500fache von einem zum anderen
Zuftände. Die Periode ift in keinem Falle kleiner als 65 Tage, Sie liegt meift zwifchen
diefer unteren Grenze und 300 Tagen; 40 Prozent haben eine längere Periode als 300 Tage.
die längften (abgefehen von einigen Sternen. deren Periodendauer noch einer näheren
Prüfung bedarf. wie zum Beifpiel ein von Müller und Kempf gefundener kleiner Stern.
der innerhalb '72/3 Jahren um 0.6 Größenklaffe zu fchwanken fcheint) befißen zwei Sterne
in der Wage. Li und l1'. mit 723 und 725 Tagen. alfo faft genau zwei Jahren. Es ift wahr
fcheinlich. daß noch viel längere Perioden exiftieren; nur find diefe fchwerer aufzufinden.
Höchft eigentümlich benimmt fich ein Stern diefer Art. l) Geminorum. der für gewöhn
lich in mittleren Fernrohren faft unfichtbar (13, Größe) ift. dann aber oft in ganz kurzer Zeit.
gelegentlich im Laufe eines einzigen Tages. um etwa drei Größenklaffen herauffchnellt. um
dann langfam und unregelmäßig wieder fchwächer zu werden. Diefes Aufflackern und
Verlöfchen dauert gewöhnlich zufammen etwa 20 Tage und ereignet fich alle 70 bis 150 Tage.
wieder ganz unregelmäßig. Die Abnahme geht langfamer vor fich als die Zunahme. wie
faft bei allen Variabeln. die nicht zum Algolthpus gehören. Der Stern fcheint weiß zu

fein. und es mag auch deshalb fraglich fein. wo der Stern einzuordnen ift. Vielfach
wird er deshalb in die dritte Klaffe geftellt.

Mira Ceti.
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Eine fernere Gemeinfamkeit diefer Sterne ift ihre r ot e F ä r b ung . die ihnen faft
durchgehends eigen ift. Nimmt man die Sterne aus. deren Farbe wegen ihrer geringen
Leuchtkraft oder aus anderen Gründen nicht ganz ficher feftzuftellen war. fo bleiben 98 übrig.
unter denen fich nur 2-3 entfchieden weiße. 1 oder 2 gelblichweiße befinden; ferner zählt
man 6 gelbe. 28 mit einer Nuance zwifchen gelb und rot und 59 entfchieden rote. Grüne
oder blaue Sterne kommen überhaupt nicht unter den Veränderlichen vor;
Suchen wir nach einer Erklärung der gefchilderten Erfcheinungen. fo berechtigen einer
feits das auffällige Vorherrfchen der roten Färbung und anderfeits die nur ungefähr inne
gehaltenen Periodenlängen zu der Annahme. daß wir es hier mit V o r g ä n g e n p h h f i f ch e r A rt. nicht aber oder doch nur fehr mittelbar mit Bewegungsvorgängen wie bei den
Sternen der Algol- oder ö Eephei-Klaffe. zu tun haben. Diefe beiden Arten von Himmels
wefen find nur wegen der zufällig äußerlich ähnlichen Erfcheinungsweife. durch die fie uns
bekannt geworden find. unter die nämliche Rubrik gebracht worden; in Wirklichkeit muß die
Urfache ihres Lichtwechfels fowohl wie ihr gefamterCharakter fie in eine ganz andere Kategorie
von Weltkörpern ordnen: die Algolfterne zeigen fich als junge Himmelswefen mit glänzend
weißem Lichte. welche Planeten um fich verfammeln; die Verwandten der Mira dagegen
find alternde Geftirne. deren fchon an den letzten Grenzen des Spektrums angelangtes Licht
zeitweilig zu ermatten fcheint. freilich. um fich immer wieder zu erholen. Man hat die
Vorgänge auf unferer Sonne zur Erklärung jenes Lichtwechfels herbeigezogen, Wir wiffen.
daß die Sonne die elfjährige Periode ihres größten Fleckenreichtums gleichfalls nicht genau
innehält. Denkt man fich nun diefen Prozeß. der allerdings heute die Leuchtkraft des Tages
geftirnes noch nicht meßbar vermindert. entfprechend verftärkt. was bei fortfchreitendem
Alter ficher eintreten muß. fo wird die Sonne durchaus den Charakter der Mirafterne an
nehmen. Auch eine Verkürzung der Sonnenfleckenperiode wäre eine natürliche Folge der
Verftärkung ihrer Tätigkeit. Ebenfogut kann man aber auch die für die Sterne vom Thpus
ö Cephei herbeigezogene Erklärung mit befferem Erfolge als dort auf die Mirafterne an
wenden. denn bei diefen roten Sternen ift die Schlackenbildung viel wahrfcheinlicher als bei
den meift weißen von fo kurzer Periode. Die Sonne bewegt fich in rund 25 Tagen um ihre
Achfe; theoretifch ift erwiefen. daß in Shftemen. in denen fich mehrere Körper umeinander
bewegen. die Rotation um die eigene Achfe beftändig fich verlangfamen. bezw. den Um
laufszeiten des betreffenden Planeten gleich werden muß. Gealterte Sonnen müffen alfo
langfamer umfchwingen als jüngere: Rotationszeiten von einer drei- oder vierfachen Dauer
von derjenigen unferer Sonne darf man daher für diefe roten Sonnen nicht als abnorme
anfehen. Veränderliche von drei- bis viermonatlicher Periode könnten auf diefe Weife alfo
ihre Erklärung finden.
Die Erfcheinungen. die Mira im Spektrofkop zeigt. fcheinen diefe Erklärung zu unter
ftüßen. Diesbezügliche Unterfuchungen find in neuerer Zeit namentlich von Stebbins auf
der Lief-Sternwarte gemacht worden. Mira hat ein Abforptionsfpektrum mit hellen Linien.
die meift dem Wafferftoff angehören (Vogels Klaffe ll b). Das Abforptionsfpektrum hat
große Ähnlichkeit mit dem der Sonne. wenn es auch mehr Abweichungen als das der eigent
lichen Sonnenfterne zeigt. Das Spektrum der hellen Linien erinnert an das der Pro
tuberanzen und der Chromofphäre überhaupt. Es ift durch eine lange Reihe genauefter
Meffungen nachgewiefen worden. daß weder die dunkeln noch die hellen Linien periodifäje
Schwankungen befißen. die den Lichtwechfel auf Bewegungsvorgänge zurückführen könnten.
Meyer. Das Weltgebäudc. 2 Uaﬂ.
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Mira entfernt fich mit konftanter Gefchwindigkeit um 66 1cm in der Sekunde von uns. Es
ift hiernach anzunehmen; daß der Lichtwechfel diefes merkwürdigen Sternes durch periodifche
Ausbrüche chromofphärifcher Gafe aus feinem Jnneren hervorgerufen wird; wie wir es an
der Sonne wahrnehmen.
Lockher hat eine andere Erklärung diefer Vorgänge verfucht. Er hält die Veränder
lichen diefer Klaffe überhaupt nicht für einzelne Jndividuen; fondern für ganze S ä) w ä r m e
v o n M e t e o rite n ; Weltkörpern; die an fich zwar dunkel find; aber durch beftändiges
Aneinanderprallen einzelner leuchtend werden. Bewegt fich eine folche Wolke um eine
andere derart; daß fie gelegentlich darin eintauchen kann; wie es in untenftehender Zeich
nung angedeutet ift; fo werden zeitweilig die Z'ufammenftöße häufiger und dann wieder
feltener werden müffen; die Doppelwolke; die wir nur als Punkt fehen; leuchtet dadurch
periodifch auf. Die Lichtzunahme muß hier den Beobachtungen entfprechend fchneller er
folgen als die Abnahme; weil die Körper beim Zufammenftoß fofort aufglühen; aber immer

nur langfam wieder erkalten. Wir haben uns in diefem Falle natiirlich nicht nur Meteoriten

Erklär-ung der Veränderlichen vom Mira-Typus durch Meteorfäzivärinc.

Nach Lockuer.

von der Kleinheit vorzuftellen; wie fie der Erde nach unferer Kenntnis begegnet find. Auch
ganze Sternhaufen können und müffen einmal erkalten und bilden alsdann Meteoriten
fchwärme größter Dimenfion. Anderfeits ift anzunehmen; daß namentlich in den Stern
haufen die Sonnenkörper durchfchnittlich beträchtlich kleiner fein werden; als es Einzel
fonnen wie die unfrige find. Auch die Unregelmäßigkeiten in den Perioden laffen fich durch
die Hhpothefe von Lockher wohl verftehen; da die Bewegungen in folchen lofen Schwärmen
und die Anordnung der Körper in ihnen unberechenbaren Schwankungen unterworfen
fein können; wie es in der obenftehenden Zeichnung angedeutet ift. Jn Zufammenhang mit
diefer Anficht kann man auch die Tatfache bringen; daß Veränderliche der betrachteten Art
in dichtgedrängten Sternhaufen befonders häufig find.
Auch u nf e r e E rd e ift in dem Lockherfchen Sinne ein veränderlicher Stern diefer
Klaffe, Wenn die Sternfchnuppenfchwärme; von denen wir früher (f. S. 232 u. f.) fprachen;
mit ihr zufammentreffen; leuchtet ihre Atmofphäre auf, Vorher völlig dunkel auf ihrer
Nachtfeite; ftrahlt die Erde nun in eigenem Lichte; in f>)wachem Maße zwar; aber doch
periodifch in fchwankender Stärke; auch zeigt fie fekundäre Maxima; welche durch die ver
fchiedenen periodifchen Schwärme im Laufe des Jahres hervorgebracht werden. Wir haben
uns diefe in unferer unmittelbaren Nähe vorgehende Erfcheinung nur taufendfältig ver
ftärkt zu denken; um das Phänomen der Mirafterne zu verftehen.
Wir vermuten wohl mit Recht; daß die fcheinbar ziel- und regellos im Raum umher
fchwebenden dunkeln Maffen; denen wir gelegentlich begegnen; eine größere Rolle im

Lockhers Meteorhhpothefe.

Der Thchonifche Stern.
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Weltgetriebe fpielen. als man ihnen bisher zufchrieb. da fie eben wenig oder gar nicht ftudiert
werden können. Anderfeits aber gehen verfchiedene Forfcher. wie Lockher und Nordenfkiöld.
entfchieden zu weit in der Bemeffung ihrer Wichtigkeit. wenn fie die Erde und alle übrigen
Himmelskörper aus Meteoriten entftanden denken. Wir kommen hierauf am Ende des
2. Teiles zurück Auch im vorliegenden Falle der Mirafterne gehen wir gewiß nicht fehl.
wenn wir nur einen Teil derfelben durch die Meteorhhpothefe erklären. andere durch Sonnen
ﬂecke und wieder andere durch Schlackenbildungen.
Zwifchen den Mirafternen und den tem p o r ä r en bcfteht wahrfcheinlich nur ein
quantitativer Unterfchied. Anfangs hätte man Mira wirklich fiir einen neuen Stern halten
können. als fie zum erften Male aus der Phafe ihrer Unfichtbarkeit hervortrat und dann
ganz allmählich wieder verfchwand, Diefer quantitative Unterfchied ift aber offenbar fehr
beträchtlich. und von Zwifchengliedern wiffen wir vorläufig noch gar nichts.
Die impofantefte Erfcheinung eines
neuen Sternes fand im Jahre
1572 ftatt und erregte auch damals fchon.
wie fpäter der ihm an Glanz nur wenig
nachftehende. 1901 erfchienene neue Stern
im Perfeus. von dem wir noch ausführ
lich zu reden haben. die Aufmerkfamkeit
und Bewunderung der gefamten zivili

fierten Menfchheit.

Das Geftirn von

1572 flammte plößlich zu Anfang No
vember jenes Jahres in der C a f f i o p eja auf. Am 8. beobachtete Corne
lius Gemma diefe Gegend. ohne etwas
Auffälliges zu bemerken; am folgenden

Lage des Tychonlfchen Sterns von 1572 (Nova Cafﬁopejae).

Tage war der Stern plößlich dort. und
zwar fofort in feinem größten Glanze. der den aller übrigen Fixfterne weit übertraf
und dem der Venus zur Zeit ihrer größten Helligkeit mindeftens gleichkam. fo daß der
wunderbare Stern am lichten Tage (natürlich mit bloßem Auge. da das Fernrohr damals
noch nicht erfunden war) felbft zur Mittagszeit gefehen werden konnte. Thcho de Brahe.
der berühmtefte Aftronom jener Zeit. fah ihn zuerft am 11.November und verfolgte ihn auf
das forgfältigfte durch alle Phafen feiner Erfcheinung. maß auch namentlich mit den für die
damalige Zeit vorzüglichen Jnftrumenten feiner Sternwarte die Lage des Sternes zu den
Nachbarn. die unverändert blieb. Welchen Eindruck das wunderbare Ereignis hervorbrachte.

mag aus den Worten Thchos erhellen: ..Da ich nun im Freien nach gewohnter Weife den
Blick auf das mir wohlbekannte Himmelsgewölbe richtete. fah ich mit niäzt zu befchreibendem
Erftaunen nahe am Zenit in der Caffiopeja einen ftrahlenden Fixftern von nie gefehener
Größe. In der Aufregung glaubte ich meinen Sinnen nicht trauen zu dürfen. Um mich zu
überzeugen. daß es keine Täufchung fei. und um das Zeugnis anderer einzufammeln. holte
ich meine Arbeiter aus dem Laboratorium und befragte alle vorbeifahrenden Landleute.
ob fie den plößlich auflodernden Stern ebenfo fähen wie ich.“
Zunächft blieb der neue Stern. den man gewöhnlich als den T h ch o ni f ch e n bezeich
net. einige Wochen lang in diefem prachtvollen Glanze. aber fchon im März des folgenden

26*
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Jahres. 1573. vier Monate nach feinem Erfcheinen. war er zu einem gewöhnlichen Stern
1..Größe herabgefunken. Während er bei feinem erften Aufleuäjten glänzend weiß war.
nahm er nun. nach den Berichten aller Augenzeugen. eine immer rötlichere Farbe an.
je fchwächer er wurde. Jm Mai war er nur noch von 2. bis 3. Größe. foll aber um diefe Zeit
wieder eine blaffere (weniger rote) Farbe angenommen haben. Vielleicht handelt es fich
hier um ein erneutes fchwaches Aufflackern. Jm November. alfo ein Jahr nach feinem
Auftreten. war er kaum noch zu fehen. und im März 1574 blieb keine Spurmehr von ihm
fiir das bloße Auge übrig.
Da. wie oben gejagt. Thcho Ortsbeftimmungen des Geftirnes vornahm. konnte man der
Frage näher treten. ob heute in unferen weltdurchdringenden Fernrohren noch ein fchwacher
Schimmer von ihm zu erkennen fei. Jn der Tat befindet fich in der Nähe des aus jenen
alten Beobachtungen fich ergebenden Ortes ein Sternchen 11, Größe. das möglicherweife.
doch nicht ficher. mit dem Thäjonifchen Geftirn identifch ift. Jedenfalls haben wir hier die
wunderbare Tatfache vor uns. daß ein Himmelskörper ganz plößlich. in weniger als einem
Tage. zu einem alle iibrigen überftrahlenden Glanze aufleuchten konnte. um dann viel all
mählicher wieder in fein Nichts zuriickzufinken. Die Kurve feines Lichtwechfels zu beiden
Seiten des einzigen Maximums zeigt alfo. wenn auch in extremen Verhältniffen. denfelben
Charakter wie die der Veränderlichen von langer Periode: fchnelles Auffteigen zum Maxi
mum und langfameres Zuriickfinken. Auch die fpäter eintretende rote Farbe deutet eine
Verwandtfchaft beider Arten von Erfcheinungen an.
Alle iibrigen neuen Sterne. übrigens die feltenften Ereigniffe am geftirnten Himmel.
ftimmen in diefen Merkmalen iiberein. Man durfte deshalb die Frage aufwerfen. ob nicht
die extremen Verhältniffe der Lichtkurve auf ebenfolche Extreme ihrer Perioden hinwiefen.
die vielleicht ebenfoviel Jahre umfaßten. wie jene Veränderlichen Tage von einem zum
anderen Maximum gebrauchen. Wäre aber der Thihonifche Stern in hiftorifchen Zeiten fchon
friiher einmal in ähnlichem Glanze aufgeleuchtet. fo hätte er unmöglich felbft vor einem oder
zwei Jahrtaufenden der Aufmerkfamkeit der Menfchheit entgehen können; ihre Annalen
wiirden uns alfo Auffchluß über diefe Frage geben. Das Erfcheinen überaus glänzender
Geftirne. die nach und nach wieder verblaßten und endlich wieder verfchwanden. wird zwar
vor dem Thchonifchen Stern in zehn bis zwölf Fällen gemeldet. Nicht immer ift man jedoch
ficher. es mit einem Fixftern zu tun zu haben. da das charakteriftifche Merkmal feines un
veränderten Ortes nicht deutlich genug hervorgehoben wird. Es ift dann nicht ausgefchloffen.
daß es fich um helle Kometenerfcheinungen handelte.
Am forgfältigften und klarften. auch in der Zeit am weiteften zuriickgreifend. find hier
wieder die chinefifchen Annalen. die eine wahre Fundgrube aftronomifcher Aufzeichnungen
geworden find. während die mittelalterlichen Annalen der europäifchen Kulturgebiete von
Unklarheiten und Widerfpriichen ftroßen. Der erfte diefer in den Gefchichtsbiichern-des
Ma-Tuan-Lin verzeichnete neue Stern datiert aus dem Jahre 134 v. Ehr. und erfchien
zwifchen den-Sternen js und 9 im Skorpion. Es ift wahrfcheinlich derfelbe. der. wie
Plinius erzählt. Hipparch zur Anfertigung feines Sternverzeichniffes veranlaßt hat.
damit man fpäter erkennen könne. ob folche neue Sterne häufiger auftreten. Andere neue
Sterne fiihrt der genannte chinefifche Gefchichtfchreiber noch aus den Jahren 123. 17 .
386. 393. 1011. 1203. 1230 n. Ehr. auf. Von dem Stern von 173. der zwifchen a und rk
Eentauri auftauchte. wird ausdrücklich im Ma-Tuan-Lin hervorgehoben: ..Der Stern

Neue Sterne aus älteren Zeitepochen.
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verfchwandnachachtMonaten. als er nacheinander die fünf Farben gezeigt."
Diefe fünf Farben find nach chinefifcher Anfchauung weiß. blau. gelb. rot und fchwarz.
Wir haben hier alfo eine ganz außerordentli>)e Ähnlichkeit mit dem Thchonifchen Stern zu
verzeichnen. Da aber der Ort aller diefer in den chinefifchen Annalen aufgeführten neuen
Sterne mit Sicherheit angegeben ift. fo kann es fich bei ihnen um Wiedererfcheinungen der
..Nova von 1572“ nicht handeln.
Jn den abendländifchen Annalen find nur zwei oder drei Erfcheinungen erwähnt. die
mit einiger Sicherheit auf neue Sterne zu beziehen find: der eine flammte im 9. Jahrhundert
(das Jahr ift unficher. wahrfcheinlich 827) im Skorpion auf und war vier Monate lang
fichtbar; ein anderer erfchien 1245 im Steinbock, Es bleiben nur noch einige zweifelhafte
Mitteilungen. für welche der Ort am Himmel gar nicht angegeben ift. übrig. die man mit
großer Unficherheit als Wiedererfcheinungen des Thchonifchen Sternes auffaffen könnte.
Darunter find folche aus den Jahren 1264 und 945. Zwifchen beiden liegt ein Jntervall
von 319 Jahren; zwifchen 1264 und 1572 liegen 308 Jahre. anderfeits zwifchen der Geburt
Ehrifti und 945 dreimal 315 Jahre. Jft alfo der Stern. der nach der Heiligen Schrift
die Weifen aus dem Morgenlande nach Bethlehem führte. ein neuer Stern in unferem
Sinne gewefen. fo wäre eine fchwache Wahrfcheinlichkeit dafür vorhanden. daß er zugleich
mit denen von 945 und 1264 identifch mit dem Thchonifchen war. Jn diefem Falle läge hier
ein variabler Stern mit einer Periode von 310-320 Jahren vor. der freilich gegen Ende
des 19, Jahrhunderts hätte wieder erfcheinen miiffen. Jedenfalls ift der Verfuch nicht
geglückt. die Erfcheinung diefes neuen Sterns auf eine Veränderlichkeit desfelben von langer
Periode zurückzuführen. Das gleiche gilt von allen anderen fpäter erfchienenen temporären
Sternen. vielleicht mit einer einzigen Ausnahme. Nach chinefifchen Annalen erfchien nämlich
am 1. Juli 1584 bei 7: Skorpii ein neuer Stern. der wegen feines tiefen Standes den abend
ländifchen Aftronomen wohl entgangen fein konnte. Unter den oben angeführten Sternen
erfchienen die von 134 v. Ehr.. 393. 827 und 1203 n. Ehr. gleichfalls im Skorpion. Zwifcheu
diefen fünf Erfcheinungen liegen 522. 434. 376 und 381 Jahre. alfo Intervalle. die relativ
nicht fchwankender find als die Perioden der Veränderlichen vom Mira-Typus. Es bleibt
abzuwarten. ob um das Jahr 2000 herum abermals ein Stern im Skorpion erfcheint. der
mit jenen zu identifizieren ift.
Bei der forgfältigen Beobaäitung. wel>)er der geftirnte Himmel gegenwärtig unter
worfen wird. mehrt fich auch die Zahl der neu aufgetauchten Sterne. wie die Zufammen
ftellung der Erfcheinungen feit 1572 auf Seite 406 zeigen mag.
Unter den älteren Erfcheinungen ift der Stern von 1600 namentlich dadurch intereffant.
daß feine Helligkeit von der dritten Größenklaffe abwärts in unregelmäßigen Intervallen
auf und nieder fchwankte. So war er 1621 für die damaligen Fernrohre gänzlich verfchwun
den.“ alfo jedenfalls geringer als 6. Größe; 1655 fah ihn Eaffini wieder als Stern 3. Größe.
er verfchwand dann abermals. leuchtete 1655 erneut auf. wenngleich er die frühere Hellig
keit nicht erlangte. und fank endlich zur 6. Klaffe herab. wobei er nunmehr unverändert
ftehen blieb. Heute befindet fich der Stern als 34 E h g ni (oder als veränderlicher Stern
mit k' Ehgni bezeiäznet) in unferen Karten. ohne weiter merkwürdige Erfcheinungen auf
zuweifen. Wir werden fehen. daß die Nova Aurigae von 1892 ähnliche Fluktuationen zeigte.
deren Erklärung auch auf den Stern von 1600 anzuwenden ift. deffen Spektrum auch heute
noch das der neuen Sterne ift.
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Ein Stern 1. Größe erfchien 1604 im Ophiuchus und verfihwand nach 16 Monaten
wieder fpurlos. Jhm widmete Kepler eine längere Abhandlung. fo daß der Stern nach
ihm benannt zu werden pflegt. Nach der Erfcheinung von 1670 folgen 178 Jahre. ehe wieder.
im Jahre 1848. ein neuer Stern zu verzeichnen ift. Die leßtere „Nova" wurde am 27. April
als Stern 4.5. Größe von Hind zuerft gefehen; 1850 war er bereits 11. Größe. und in
zwifchen fcheint er ganz verfchwunden zu fein. Der erfte überhaupt nicht mit bloßem
Auge fichtbar gewordene neue Stern wurde am 21. Mai 1860 von Auwers im Skorpion
entdeckt; er war im Maximum 7, Größe,
Nach ihm beginnt aber eine ganz neue Ara für die Erforfchung der temporären Sterne.
da nun die geheimnisvollen phhfifchen Vorgänge. die offenbar ihr Auftreten bedingen.
mit Hilfe des Spektrofkops verfolgt werden konnten.
Zufammenftellung der Erfcheinungen neuer Sterne feit1572,
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Am 12. Mai 1866 entdeckte Birmingham in Tuam um 11% Uhr. einen Stern
2.-3. Größe in der Krone an einer Stelle. wo das Bonner Verzeichnis einen folchen von
9.-10. Größe angibt. Jn derfelben Nacht zwifchen 8 und 11 Uhr beobachtete Schmidt in
Athen die nämliche Gegend. ohne etwas Auffälliges zu bemerken; er würde ein fremdes
Geftirn. das heller als 5.-6. Größe gewefen wäre. ficher gefehen haben. Es folgt daraus.
daß 1' E o r on a e in weniger als zwei Stunden um mindeftens drei Größenklaffen zu
genommen hat. Er nahm fehr fchnell wieder ab. fo daß er bereits Ende Mai zu feiner ur
fprünglichen Kleinheit herabgefunken war. in der er feitdem geblieben ift. Die fpektrofko
pifchen Beobachtungen von Huggins und Miller ergaben das grundlegende Refultat. daß der
Stern wie alle folgenden ..Novae“. mit alleiniger Ausnahme der im Andromedanebel. helle
lind dunkle Linien zugleich zeigte; die erfteren entfprachen teilweife denen des Wafferftoffs.

Biel eingehender konnte die N o v a Eh gni von 1876 in diefer Hinficht unterfucht
werden. die Schmidt am 14, November als etwas r'o'tlichen Stern 3.-4. Größe entdeckte.
Diefes Geftirn nahm verhältnismäßig langfam ab; im Oktober 1877 war es noch 10. Größe.

Die neuen Sterne in der Krone und im Schwan,
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im Februar 1878 kleiner als 11. Größe. Nach Vogels Beobachtungen erfchienen im Spek
trum des Sterns deutlich helle und dunkle Linien und Bandenf die aber mit der Zeit
fich wefentlich veränderten. Einige helle Liniein wie die des Wafferftoffs bei (Zf wurden
allmählich fchwächer und verfchwanden fchließlich ganz; dagegen veränderte fich die li-Linie
des Wafferftoffs faft nicht. Eine andere Linie von der Wellenlänge 500 oder 501 wurde
gleichzeitig immer kräftigen bis fie die auffälligfte von allen war, Sie ift identifch mit der

Androinedanebel mit dem neuen Stern (n) non1885. nach A. Riccö. n, b, 0 find dreiFixfter-ne. Vgl. Lex-t, S.408.

hellften Linie im Spektrum der echten Nebel, Als Mittel aus den Meffungen der genannten
Forfcher ließen fich nach Scheiner folgende helle Linien feftftellen: Wellenlänge 658: Waffer
ftofflinie; 594: “2; 588: Heliumlinie; 581: fiir die Wolf-Rahet-Sterne thpifch; 530: Chromo
fphärenlinie (Corona); 516: *2; 501: hellfte Nebenlinie; 496: zweite Nebenlinie'Z; 485:
Wafferftofflinie; 468: 7; 456: “2; 451: ?x
Wafferftofflinie,
Aus der fortgefeßten Beobachtung des Spektrums ergab fich deutlich wie das kontinuier
liche Farbenband allmählich erblaßtef namentlich auf der violetten Seitep bis fchließlich das
Ausfehen ganz dem der Nebelfpektren glich. Bei diefem Stern fowie bei der Nova Coronae
war alfo nicht mehr daran zu zweifelrh daß g l iih e n d e G a f e von der Ach wie fie in den
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höchften Schichten unferer Sonnenatmofphäre und anderfeits in den Nebeln vorkommen,
eine wichtige Rolle in dem geheimnisvollen Vorgänge fpielen müffen; durch den die fo
genannten neuen Sterne für uns in die Erfcheinung treten. Man ftellte fich vor; daß mächtige
Eruptionen glühender Gafe die fchon erkalteten Oberflächen diefer Geftirne durchbrächen;
vielleicht veranlaßt durch den Auffturz eines anderen dunkeln Körpers; oder auch; daß in
den Atmofphären diefer Himmelskörper plötzliche chemifche Vereinigungen von Gafen; wie
etwa von Wafferftoff und Sauerftoff; unter gewaltigen Explofionen ftattfänden.
'
Aber die nächfte Nova zeigte ein völlig anderes Verhalten. Sie entftand mitten in dem
großen An d r o m e d an e b e l ; der uns fchon vielfach intereffiert hat. Am 17. Auguft
1885 trat nahe bei der zentralen Verdichtung des Nebels. 17 Bogenfekunden nach Nordoften
von der Mitte entfernt; wie es die Zeichnung auf S. 407 veranfchaulicht; ein Stern 6. Größe
auf; der alfo beinahe noch mit dem bloßen Auge fichtbar war. Am Tage vorher war hier er
wiefenermaßen noch nichts Auffälliges. Wie alle anderen neuen Sterne nahm er bald an
Leuchtkraft ab; doch gefchah dies in immer langfamer werdendem Tempo; Anfang Sep
tember war der Stern noch 8. Größe Mitte Oktober 10.; einen Monat fpäter 11.; im Januar
1886 12. Größe und ift inzwifchen ganz langfam verfchwunden. Da der Andromedanebel
nicht zu den echten Gasnebeln gehört; fondern wenigftens in der Hauptfache ein fehr dichter
Sternhaufen ift; fo ift anzunehmen; daß die Nova von jeher dem Gewimmel der fich um
das Zentrum des Haufens drängenden Sterne angehörte und fich nun wieder darin verloren
hat. Wir haben früher fchon erwähnt; daß die Veränderlichen in Sternhaufen befonders
häufig find. Hält man nun die Urfachen für die Periodizität der Veränderlichen wie für das
Entftehen der neuen Sterne für verwandte fo ift es erklärlich) daß leßtere gleichfalls in den
Sternhaufen auftreten. Auch die Nova von 1860 befand fich in einem folchen. Da nun die
ganze Milchftraße ein größerer Sternhaufen ift; fo ift es außerordentlich bezeichnend; daß
fämtliche neuen Sterne ohne Ausnahme nur in den auffälligften Zügen der Miläjftraße
erfchienen. Ganz befonders reich daran ift das Gebiet; das vom Skorpion; dem Schüßen
und dem Schlangenträger (Ophiuchus) eingenommen wird; wo die fich gabelnde Milch
ftraße ihre größte Breite hat und dadurch andeutet; daß wir uns diefem Teil ihres Zuges
am nächften befinden.
Das Spektrum des neuen Sterns im Andromedanebel wich aber wefentlich von dem
der beiden vorangegangenen temporären Sterne ab; es ift namentlich von Vogel und
von Maunder forgfältig unterfucht worden. Lehterer erklärt es für ein vollkommen kon
tinuierliches; ohne jede Spur von hellen oder dunkeln Linien. Vogel vermutete nur zeit
weiliges Auftreten von hellen Linien und ift fonft in Übereinftimmung mit Maunder, Das
Farbenband verblaßte allmählich mit dem Schwächerwerden des Sternes; ohne fonft Ver
änderungen zu zeigen. Die Spektra aller drei bis dahin unterfuchten neuen Sterne wichen
demnach voneinander ab: die Nova Coronae zeigte übereinftimmend mit der im Schwan ein
gemifchtes Spektrum aus hellen und dunkeln Linien; bei der erfteren aber herrfchten anfangs
die hellen Linien vor; bis das Spektrum allmählich in das gewöhnliche überging; fo wie es
heute noch erfcheint. Der Stern ift 10. Größe geblieben. Die Nova Chgni zeigte dagegen
ein umgekehrtes Verhalten: die hellen Linien traten zuerft weniger hervor und waren
fchließlich faft nur noch allein vorhanden; während das kontinuierliche Spektrum ganz
zurücktrat. Beim neuen Stern im Andromedanebel waren helle Linien überhaupt nicht
oder höchftens andeutungsweife vorhanden. Das Aufleuchten diefes Sternes ift demnach
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Gaseruptionen oder Explofionen in der Hauptfache nicht zuzufchreiben. wie man es bei den
beiden voraufgegangenen neuen Sternen vermutet hatte. Will man dennoch für die Er
flärung diefer Erfcheinung Revolutionen heranziehen. die auf der Oberfläche eines erkalteten
Körpers auftraten. fo wäre nur an die Überflutung einer bereits erhärteten Krafte durch
Ausflüffe des inneren glühenden Magmas zu denken. Diefe Überflutilng konnte fich über
den ganzen oder einen großen Teil des Himmelskörpers ausdehnen. ohne dabei eine beträcht
liche Dicke zu erreichen. weshalb auch die Erkältung verhältnismäßig fchnell wieder eintreten
mußte. Seeliger ift diefer Hhpothefe rechnerifch näher getreten. indem er die beobachtete
Gefeßlichkeit der Lichtabnahme mit den unter diefer Vorausfeßung vorliegenden Forde
rungen der Wärmetheorie verglich. und gelangte dabei zu einem befriedigenden Refultate.
Die Urfache der Überflutung wäre etwa
in dem Zufammentreffen einer kleine
ren Maffe mit dem größeren dunkleren
Körper zu fuchen.
Ganz neue Gefichtspunkte für un
fere Anfchauungen über die neuen
Sterne hat indes die N o v a A u ri g a e
(Fuhrmann) von 1891/92 gebracht.
Auch diefe intereffante Entdeckung ver
dankt die aftronomifche Wiffenfchaft
einem Privatmanne. Die Entdeckung
wurde am 1. Februar anonym gemel
det; man fand in der Tat an dem be
zeichneten Orte einen Stern 5. Größe.
der in keinem Verzeichnis enthalten war,
Seine Lage ift in dem nebenftehen
den

veranfGaulicht-

Später

umgebung der Nova Uurigae von 1892.

meldete fich der Geiftliche Anderfon in
Edinburg als Entdecker des Sterns; er hatte ihn am 23. Januar 1892 zuerft gefehen. Es
ftellte fich aber nachträglich heraus. daß der Stern bei feiner Entdeckung durch das leibliche
Auge fein Maximum bereits überfchritten hatte. Als nämlich Pickering von der Harvard
Sternwarte in Cambridge (Nordamerika) den Reichtum feiner photographifchen Auf
nahmen. die fonft erft naäj längerer Zeit zur genaueren Durchficht und Ausmeffung ge
langen. daraufhin näher anfah. fand es fich. daß der Stern vor feiner Entdeckung durch
Anderfon dort in Amerika bereits dreizehnmal photographiert worden war. Achtzehn
weitere Photogramme. die von derfelben Gegend zwifchen dem 3. November 1885 und
dem 2. November 1891 gema>jt worden find und die Sterne bis zur 13. Größe enthalten.
zeigen dagegen keine Spur von dem neuen Geftirn. Aus den folgenden Aufnahmen ergibt
fich. daß der neue Stern Anfang Dezember 1891 7. Größe war und am 7. Dezember die
6. erreichte; am 20. Dezember war er bei feinem Maximum von 4.4. Größe angelangt.
Mindeftens 4--5 Wochen lang war der Stern alfo mit bloßem Auge fichtbar. ohne entdeckt
zu werden. Es ift in hohem Grade bedauerlich. daß er in jener Zeit nicht durch Okular
beobachtungen fortdauernd verfolgt werden konnte. da er gerade damals die von allen
anderen neuen Sternen durchaus abweichende Erfcheinung eines ziemlich langfamen
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Anfchwellens zeigte7 deffen Einzelheiten zu erforfchen fiir die Erkenntnis der ratfelhaftenNatur
diefer fonft fo kataftrophenartigen Erfcheinungen am Himmel von höchftem Wert gewefen
wäre. Wahrend alle anderen neuen Sterne ganz plöfzlich erfchienen und von einigen mit
Sicherheit nachgewiefen werden konnte- daß fie in wenigen Stunden um mehrere Größen
klaffen anwuchfem brauchte die Nova Aurigae mindeftens acht Tage Zeit7 um von der:
8. bis zur 5, Größe anzufchwellen. Aber nicht nur in diefem auffteigenden Teile- fondern
auch im abfteigenden wich die Lichtkurve des neuen Sternes von der der anderen ab: die
Helligkeit verminderte fich zuerft nur wenig fchwankte aber dabei merklich auf und nieder;
am 4, März war er noch 5f7. Größe alfo innerhalb 2-3 Monaten um kaum mehr als eine
1a

'o Mär!u
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Willi" [iiii'i li i i i lili li i| |i[ [il l lilil li]_[| ]| | | | |l| | | |[| | |l|l| l| |
'Wil i|i|f| | |l |i l | | |il|l| | | | |l| |l[i]| | l| l| | | | |i| i| | | l|l| i ,l
7 [il ][| i| | [fil |l|i| | |l| | | | |l| i| [i il | i|l| | | | | | | | | l| | | |l| |, lflil 'lil l'
|| ||||||]|l|| |i|li[||l[1|i|l[||i||ll|| il|| || || || ||'|||[|| [||[1l|i]|[i|"i| i[|[l|| || |l|||i|| |[[|il|]'|||[||[i|l|]|| 1||[1|| |'||ii|[|[]i|]|i]||[|i[ll|il']||l|| |i|l[|']i|]|1]|!|| ||[l[|]l||
? „|!| li| | | |
il ]i'| | | | | | | | | | | | | l| | | | | | l| j| | l| | l| | | |l| [ 'l l l l l
,p|i| | | | l| | | | |l| | |l| | | l| | | | [| | | |[l ]'l'| [| | [| | |[l'l'[i]| l| |i[ | ]| | l| [| | l| | l| | | | | i| l i|l| | l
[1!]'l -lil]| [|i| | | | |"[ | | | | | | | | |l| |l | | | | ]| [| l|[ | ]|'l| | [l]l'| [l ]| |]| | |[| | | |l[l | | | i|l| | l l| |l l| |
„ ,. 1'[| | | | | | |[| | |]| | |[ | | | | | | | | | | [| | | l| |i| | |[|'l |[| i'|[|lil|il | | | |'l '[l]| | l| l|[l| |li|i| | | | |l| l| i| |
il ]|l|l] | | | | | l 1l|l| | | | | | | l| |l| [|]| | | | | | | |l| | | | |i| li| | l| | l| | | [l| l|l| | |[l [|] i|l| | |l| |l| | | .
BL

mation hat aus allen darauf
beziiglichen Beobachtungen
,_
-_
die Lichtkurve entworfen,
die wir hierneben wieder
geben. Der geftrichelte An
fang derKurve- der vor dem
10. Dezember liegtf beruht
4._
nur auf Vermutung; jeden
falls aber fand damals ein
fchnelles Anfteigen ftatt, fo
Lirhffn-roe es neuen Sterns im Fuhrmann von 1891x792. Nach Flammari n.
daß die merkwürdige und
von allen fonft verwandten Sternen abweichende Übereinftimmung des auffteigenden Affe?
der Kurve mit dem abfteigenden nach einem ziemlich langenf aber nicht völligen Still
ftande der Wirklichkeit jedenfalls nahe kommen muß.
Nachdem die Beobachter den Stern faft wieder vergeffen hatten und nur no>f die
lebhafteften Diskuffionen iiber feine Natur fiihrtenf erfchien er im Auguft1892 plötzlich
wieder- und zwar als regulärer planetarif cher Neb el. Barnard, der ihn ani
großen Luk-Refraktor beobachtetef gibt ihn als 10. Größe mit einem Durchmeffer von 3“
an; jedoch fei er noch bis zu einer halben Minute Durchmeffer von einem fchwachen nebligen
Schein umgeben gewefen. Jn diefer veränderten Geftalt verharrte das Gebilde monate
lang faft unverändert und konnte der genaueften Unterfuchung unterworfen werden: ftatt
eines neuen Sternes hatte man einen neuen Nebel vor fich. Denn auch die fpektro
fkopifchen Beobachtungen beftätigen unzweifelhaft feine Natur als echten Gasnebel. Zur
Zeit feiner Entdeckung zwar befaß das neue Gebilde auch im Spektrofkop noch den
Charakter eines neuen Sternes: es zeigten fich deutlich helle und dunkle Linien auf
_
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Lichtlurveu und Spektrum des neuen Sternes im Fuhrmann.
a

einem kontinuierlichen Spek
trum. Wir geben es hier
wieder; wie es von Camp
bell auf der Lick-Sternwarte
am 28. Februar 1892 ge
meffen wurde. Sofort fällt
der eigentümliche Charakter
des Spektrums aufF deffen
helle Linien mit wenigen Aus
nahmen von dunkeln unmittel
bar begrenzt werden; und zwar
ftets auf derfelben Seite; nach
dem Violett hin, Es war des

halb von vornherein ficher; daß
das Spektrum von zwei -ver
fchiedenen Lichtquellen her
rührte; von denen die eine
hauptfächlich helle; die andere
dunkle Linien hervorbrachte;
und daß diefe gegeneinander
in einer abnorrn fchnellen Be
wegung begriffen waren. Min
deftens 900km in der Sekunde
zeigten die Linienverfchiebun
gen an; das ift mehr; als man
jemals an irgend einem Him
melskörper gefunden hatte;
und nur die Bewegung we
niger Kometen; die faft die
Sonnenoberfläche
ftreiften;
war bei diefem Vorübergange
während einiger Stunden an
nähernd fo groß (fiehe Seite
214 u. f.). Auch bei diefem
Stern wie bei dem von 1876
nahm nun das kontinuierliche

Spektrum mit der Zeit an Jn
tenfität ab; als er dann im
Auguft als Nebel wieder er
fchien; war auch fein Spektrum
durchaus das eines Nebels ge
worden; wie fchon oben kurz
erwähnt wurde. Hierneben
(e der Abbildung) ift auch das
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photographifche Spektrum abgebildet. das Campbell um diefe Zeit von dem rätfelhaften Ge
bilde erhielt. Die Linien find in Übereinftimmung mit denen des früher erhaltenen. nur das
Farbenband und die dunkeln Linien find gänzlich verfchwunden. Eine Vergleichung der
Lage diefer hellen Linien mit denen der bekannten Gasnebel. insbefondere desjenigen im
Orion. ergab eine überrafchende Übereinftimmung: nicht nur die bekannten vier Nebellinien.
fondern noch 13 andere. die von Campbell bei der Vergleichung von fünf verfchiedenen Nebeln
gemeffen wurden. ftimmten mit folchen im Spektrum des neuen Nebels. wie man ihn nun
-mehr nennen mußte. überein.
Es fragte fich natürlich. wie man alle diefe Tatfachen der Beobachtung deuten follte.
um ein verftändliches Bild von den Vorgängen zu erhalten. die fich damals in jenen fernen
Räumen des Weltgebäudes abgefpielt haben, Vogel dachte zunächft an eine großartige
Weltkataftrophe. deren Zeugen wir gewefen feien. Ein mächtiger dunkler Körper follte mit
furchtbarer Gefchwindigkeit mitten in ein wohlgeordnetes. mehrere Planeten enthaltendes
Sonnenfhftem eingedrungen fein und die Ordnung und Ruhe dort pkößliü) vernichtet haben.
Schlug der Eindringling nicht direkt auf den fchon in faft erkaltetem Zuftände gedachten
Zentralftern. fo mußte er doch im fehr nahen Vorüberfliegen durch die mächtigen Flut
wirkungen. die feine große Anziehungskraft auf das noch flüffige Innere ausübte. die Krafte
zertrümmern und mächtige Gaseruptionen ausbrechen laffen; diefe ungeheuren. mit furcht
barer Gefchwindigkeit emporgefchleuderten Protuberanzen feien dann die Erzeuger der ftark
verfchobenen hellen Linien. während der andere Körper. gleichfalls in Glut geratend und
fich mit Gafen niederer Temperatur umgehend. die dunkeln Linien hervorgebraäjt habe.
Seeliger erhob indes gegen diefe Anficht Bedenken. die namentlich in dem Beftehen
bleiben der ungeheuren Gefchwindigkeit des eindringenden Körpers begründet find. dann
aber auch in dem Auf- und Niederfchwanken der Helligkeit des neuen Gebildes und endlich
in feinem Wiedererfcheinen im Auguft 1892. Seeliger erklärt die wahrgenommenen Er
fcheinungen unter jedenfalls weniger hhpothetifchen Annahmen durch ein Zufammentreffen
eines Sonnenkörpers mit einer weitausgedehnten Nebelmaffe. wie fie in jüngfter Zeit
namentlich durch die photographifchen Aufnahmen Wolfs in Heidelberg zu unferer Kenntnis
gelangt find. Ein folches Zufammentreffen ift allerdings viel wahrfcheinlicher als das eines
verhältnismäßig kleinen Himmelskörpers mit einem Sonnenfhftem. weil eben. um es kurz
zu fagen. eine größere Säjeibe leichter getroffen wird als eine kleine. Da ferner die Planeten
des angenommenen wie jedes anderen Sonnenfhftems fich aus theoretifchen Gründen um
eine Ebene gruppieren müffen. fo wäre noch weiter vorauszufehen. daß der Zufammenftoß
ziemlich genau in der Richtung diefer Ebene ftattgefunden haben müßte. damit der Körper
im Vorüberfliegen zugleich mehrere Planeten in Mitleidenfchaft ziehen konnte. wodurch das
mehrfache Wiederaufflackern zu erklären wäre.
Seeligers Hhpothefe feßt dagegen nichts Außergewöhnliches voraus. Daß jene Nebel
maffen. die felbft von unferem entfernten Standpunkte aus die Himmelsflächen ganzer Stern
bilder einnehmen. von fefteren kosmifchen Maffen. Sonnen oder dunkeln Körpern. die. wie
wir noch näher fehen werden. ohne Ausnahme fich im Raume in faft geradlinigen Bahnen
fortbewegen. verhältnismäßig häufig getroffen werden müffen. ift kaum als eine Hhpothefe
anzufehen. fondern eine unabweisbare Notwendigkeit. Damit ift aber fofort alles übrige
erklärt. was man an diefem neuen Sterne wahrgenommen hat. Selbft die abnorme Ge
fchwindigkeit. welche die fpektrofkopifchen Beobachtungen für die mit im Spiele befindlichen
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leuchtenden Gasmaffen ergaben. ift unfchwer zu erklären. Der herannahende Körper. der
die Abforptionslinien erzeugte. hatte dagegen keine allzugroße Gefchwindigkeit. Sobald
er dem Nebelgebilde entfprechend nahe kam. mußten infolge der allgemeinen Anziehungs
kraft die Partikelchen des letzteren. über deren urfpriinglichen Aggregatzuftand wir gar keine
Annahme zu machen brauchen. dem Eindringling entgegenkommen. und zwar mit immer be
fchleunigterGefchwindigkeit. bis fie ganz in feiner Nähe eine ungeheure und zwar noch größere
Befchleunigung erfahren hatten als die fonnennahen Kometen unferes Shftems. Hier drängen
fich die aufftiirzenden Maffen um den Eindringling und miiffen dadurch in glühende Gafe
verwandelt werden. wenn fie fich nicht fchon vorher in diefem Zuftande befunden haben.
Jmmer neue Maffen ftiirzen aus der kosmifchen Wolke nach und erhalten dadurch den
Spektraläjarakter der verfchobenen Linien aufrecht. Auch die Eigentiimlichkeiten der Licht
kurve find ohne weiteres
..c
u
..7““W'
'
u“.
verftändlich. Eine folche
Nebelmaffe hat keine
fcharfe Begrenzung. ihre
äußeren Teile müffen
aber notwendig weniger
dicht fein als die inne
ren. und es dauert einige
Zeit. bis der Körper in
Tiefen eingedrungen ift.
in denen eine ungefähr
gleichmäßig dichte Ver
teilung der Materie ftatt
. findet.

Beim Austritt

aus derWolke fand dann

Lichtkuroe der Nova Pelxfx'leixxotnixlxßebruar bis 24, Juli 1901,

naturgemäß die umge
kehrte Erfcheinung ftatt. während in der Zwifchenzeit nur unbedeutende Lichtfchwankungen
zu bemerken waren. die infolge geringfügiger Dichtigkeitsverfchiedenheiten in der Wolke
unvermeidlich eintreten mußten. Ans den Gasmaffen. die der Eindringling zu fich heran
gezogen. bezw. erft in feiner nächften Nähe gebildet hatte. formte er fich eine glühende Gas
hiille. die ihn nachher als echten Nebel erfcheinen ließ.
Diefe Anficht Seeligers über die Urfache des Aufleuchtens neuer Sterne hat die wunder
bare Erfcheinung von 1901 im P e rf eus auf das glänzendfte beftätigt. die allerdings
gleichzeitig eine Reihe von neuen Problemen ftellte. die noch keine unzweifelhafte Löfung
gefunden haben.
Das Geftirn wurde am 21. Februar 1901 gegen 2 Uhr nachts von demfelben Amateur
der Sternkunde. Anderfon in Edinburg. zuerft gefehen. dem wir auch die Entdeckung der
Nova von 1892 im Fuhrmann verdanken. Der Stern war zu jener Zeit 2.7. Größe. Hartwig
in Bamberg hat die Gegend wenige Stunden vorher angefehen und ift ficher. daß er einen
Stern 3. Größe wahrgenommen hätte. wenn ein folcher dort fichtbar gewefen wäre. Einen
Tag zuvor hat Stanley-Williams bei Ixzftündiger Belichtung die Gegend aufgenommen. ohne
daß fich an der Stelle des neuen Sterns ein verdächtiges Objekt eingezeichnet hätte. Der Stern
konnte danach um diefe Zeit noch nicht 12.5. Größe gewefen fein. Dasfelbe bezeugt eine
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Aufnahme der Harvard-Sternwarte vom 19. Februar. Der Stern war alfo innerhalb etwa
24 Stunden von nahezu völliger Unfichtbarkeit bis zu 2.7. Größe angefchwollen. Er nahm
nun noch bis über den 23. Februar hinaus beträchtlich an Helligkeit zu. An diefem Tage war
er heller als Capella. war alfo mit diefem Stern und Wega der hellfte am ganzen nördlichen
Himmel und der dritte oder vierte am Himmel überhaupt. Unter den mit Sicherheit als
folchen erkannten neuen Sternen übertraf ihn nur der Thchonifche von 1572. Voir da an
aber nahm er wieder merklich ab. Am 27. Februar war er nur noch 2,. am 6, März 3..
am 13. März 4, Größe. Von nun ab zeigte fich eine höchft merkwürdige und bisher an keinem
andern neuen Stern beoba>)
tete Erfcheinung. Seit dem
16, März begann das Licht
in ziemlich regelmäßigen Zwi
fchenzeiten um etwa andert
halb Größenklaffen auf-und ab
zufchwanken. wie es auch unfere
Zeichnung auf S. 413 wieder
gibt. Die Periode war zuerft
etwa drei Tage lang und ver
längerte fich bis auf fünf Tage.
wurde jedoch niemals genau
innegehalten. Dabei nahm die
Durchfhnittshelligkeit weiter
langfam ab. Der Lichtwechfel
erinnerte feinem Wefen nach
an den der Lhrafterne. Von_
Mitte Juni ab wurden jedoch
die Lichtfchwankungen wieder
ganz unregelmäßig. und vom
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Der Nebel um Nova PerfelVxlnrÖcxtSexZmöher 1901, Ran) G. W. Nithey.

Ende jenes ?Monats ab hörte

das Auf- und Abfchwanken
gänzlich auf. Der Stern blieb eine ganze Weile hindurch faft konftant auf 6. Größe ftehen
und hat feitdem langfam beftändig abgenommen bis zur 10. bis 11. Größe. in der er noch
gegenwärtig (1907) fichtbar ift. Die Farbe des neuen Sternes war anfangs rein weiß. ging
dann bald ins gelbliche über und fchwankte mit feiner Helligkeit zwifchen weißlich-gelb und
rötlich. fo wie es ein fich abwechfelnd erhihender und wieder abkühlender Körper tun würde.
Sehr merkwürdig erwies fich auch das fpektrofkopifche Verhalten des Geftirns. Ju
den erften Tagen feiner größten Helligkeit war man fehr erftaunt. daß das Spektrum faft
gar keine Einzelheiten zeigte. Es war ein faft ununterbrochenes kontinuierliches Farben
band. Am 22, Februar fah man auf dem Harvard-Obfervatorium in diefem Spektrum nur
ganz fchwach 25 dunkle Linien angedeutet, Hierdurch unterfchied es fich völlig von dem
aller anderen bisher beobachteten Spektren neuer Sterne. Aber am 25. Februar hatte fich
das Spektrum plötzlich völlig verändert und glich nun durchaus dem des neuen Sternes im
Fuhrmann. das wir S. 411 abgebildet haben. Es war alfo von vielen hellen Linien durch
zogen. denen dunkle Linien oder Banden unmittelbar anlagerten. Man konnte hieraus

Spektrum der Nova Perfei. Nebel um derfelben.

fchließen. daß man es mit
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mindeftens zwei Körpern
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zu tun hatte. von denen
der eine fich nach den
Potsdamer Beobachtun
gen um etwa 181cm in

der Sekunde von uns
entfernte. während der
andere fich mit der enor
men Gefchwindigkeit von
7173111 uns näherte. Der
erftere Körper mußte ähn
lich wie unfere Sonne eine
abforbierendeAtmofphäre
namentlich aus Kalzium
dampf befißen. während
der andere hauptfächlicl)

aus gliihendem. felbft-
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DcrNebelum NxovaiPerfet-am 7. und 8. Nov. 1901.
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derfelben. die nach der Aufnahme von Ritchey vom 20, September 1901 hergeftellt ift und
die Einzelheiten verftärkt wiedergibt. Daneben bilden wir (S. 415) zwei Aufnahmen der
Lief-Sternwarte vom 7. und 8. November 1901 und vom 31, Januar und 2. Februar 1902
ab. die erfte mit 7b 19m. die zweite mit 9b 45m Belichtungszeit hergeftellt.
Man beachte den nafenförmigen Vorfprung an demNebelgebilde rechts oben. den wir auf
den beiden lehteren Aufnahmen mit einem Kreife umgeben haben. Bei der Aufnahme vom
September fehen wir ein Sternchen oberhalb und einen kleinen Doppelftern unterhalb. Auf
dem Bilde vom November ift die ..Nafe" bereits ein wenig weiter durch jene Konftellation
hinausgefchliipft. nur noch ein Anhängfel liegt zwifchen den Sternen. Noch weiter hat fich das
Wölkchen bei der dritten Aufnahme von Ende Januar 1902 entfernt. Beftimmt man mit
diefen drei Aufnahmen die fcheinbare Gefchwindigkeit der Fortbewegung diefes und anderer
noch zu unterfcheidenden Lichtknoten in dem Nebel. fo ergibt fich. daß fie etwa am 17.Februar.
alfo zur Zeit der Kataftrophe. den Zentralftern verlaffen haben mußten. Man konnte deshalb
zunächft nichts anderes annehmen. als diefe leuchtenden Maffen feien bei dem furchtbaren
Zufammenftoß. dem man das Aufleuchten des Sternes zufchrieb. von ihm in den Weltraum
hinausgeworfen worden. ungeheuren Vrotuberanzen nicht unähnlich.
Aber man fand nun. daß der neue Stern fo weit von uns entfernt fein müffe. daß die
auf den Platten gemeffenen fcheinbaren Gefchwindigkeiten zu wahren Gefchwindigkeiten
fiihrten. die der des Lichts entfprachen. Bergftrand hat auf photographifchem Wege die
Varallaxe der Nova gleich 0.026 Bogenfekunden gefunden, So klein erfcheint alfo nur unfere
Entfernung von der Sonne von jenem Stern gefehen. Auf unferer Darftellung Seite 414
find Quadrate eingezeichnet. die je zwei Bogenminuten Seitenlänge haben. In jeder folchen
Länge ift demnach die Sonnenentfernung fchon 4600mal enthalten. oder 150 Sonnenfhfteme
bis zum Neptun hätten. nebeneinandergereiht. zwifchen zwei Linien unferer Zeichnung
Vlaß. Das Licht braucht ungefähr einen Monat. um diefe Strecke zu durchlaufen.
Unter folchen Umftänden konnte die Meinung. diefe Lichtknoten und der ganze Nebel
fei bei jener Weltkataftrophe aus dem Zentralftern hervorgefchleudert worden. nicht mehr
aufrecht erhalten werden. folange man vorausfetzen mußte. daß die ausgeworfene Materie
den bis dahin bekannten wägbaren Stoffen vergleichbar fei. denn folche konnten fo un
geheure Gefchwindigkeiten niemals erreichen. Seeliger vertrat auch durch eingehende
theoretifche Erörterungen die Anficht. man habe es hier nur mit der Ausbreitung von Licht
wellen in einer fchon vorher den Stern umgebenden. an fich dunkeln „Staubwolke" zu tun.
Der gleichfalls vorher dunkle Körper des Sternes fei. der vorhin erwähnten Meteorhhpothefe
entfprechend. in diefe Wolke eingedrungen. die man fich mit Materie in allen Größenverhält
niffen. von wirklichem allerkleinften Staub bis zu fonnengroßen Maffen angefiillt denken
kann. Durch den Auffturz diefer Maffen fei der eindringende Körper felbft glühend ge
worden. dadurch zuerft das kontinuierliche Spektrum mit nur wenigen Linien erzeugend,
Der Auffturz der kleineren Maffen. der mit fchnell wachfender Gefchwindigkeit erfolgte.
habe nun aber bald deren Vergafung verurfacht. wodurch die hellen Linien entftanden. die
im Gegenfaße zu dem anderen Körper eine große Gefchwindigkeit vertiefen, Diefer Auffturz
ungleich verteilter Maffen der kosmifchen Wolke erzeugte eine Wirbelbewegung. die fich
durch das periodifche Aufflackern des Sternes im Mai und Juni verriet. Die ungeheure
Lichtmenge. die fich während der eigentlichen Kataftrophe entwickelte. beleuchtete nun. nach
und nach in die an fich dunkle Staubwolke vordringend. immer entferntere Teile derfelben
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und erweckte fo den Anfchein; als hätten fich diefe Teile in Wirklichkeit mit Lichtgefchwindig
keit vom zentralen Sterne ausgebreitet.
Diefe Anficht hat wohl die meiften Anhänger gefunden; wenngleich fie nicht unbeftritten
blieb. Jene „Nafe“ zum Beifpiel behielt während ihrer Wanderung zu fehr ihre Geftalt
bei; als daß man recht daran glauben könnte man habe es mit ftets verfchiedener Materie zu
tun, die von dem fich ausbreitenden Lichte getroffen wurde. Auch fand die Bewegung nicht
genau von dem Sterne weg ftatt; fondern etwas fpiralig abgelenkt.
Seit die wunderbaren Eigenfchaften der radioaktiven Subftanzen entdeckt wurden;
fcheint es dem Verfaffer keine Schwierigkeit mehr zu haben; wirklich an die Ausbreitung
einer „Emanation“ zu glauben; wie fie; wenn auch in äußerft fchwachem Maße; felbft von
der Erde und höchftwahrfcheinlich (f. S. 308) auch von der Sonne ausgeht. Es ift nach
gewiefen; daß im Erdinneren verhältnismäßig große Mengen radioaktiver Subftanzen
vorhanden fein müffen. Jft dies auch bei den anderen Himmelskörpern der Fall; fo
kann man es fich wohl vorftellen; daß bei einer fo gewaltigen Kataftrophe; wie fie unter
allen Umftänden beim Erfcheinen eines neuen Sternes vorliegt; größere Mengen von einer
folchen „Emanation'ß die ja erwiefenermaßen mit Lichtgefchwindigkeit fortfchreitet; in den
Raum ausgebreitet werden; die uns dann als leuchtender Nebel erfcheinen. Diefe Anficht
von einer leuchtenden Emanation kommt im Grunde auf dasfelbe hinaus wie die Seeligerfche
von einem wiederholten Lichtauswurf; der fich über fchon vorhandene Materie verbreitete.
Nur trägt erftere dem Fortfchreiten der Lichtknoten Rechnung. Selbftverftändlich bleibt die
Möglichkeih ja Wahrfcheinlichkeih daß jene kosmifche Wolke fchon vorher vorhanden war;
beftehen. Die radioaktiven Emanationen haben ja bekanntlich die Eigenfchaft; fehr fein
verteilte Materie zum Selbftleuchten zu bringen. Es können alfo fehr wohl beide Wirkungen;
die der direkten Lichtausbreitung und der radioaktiven Emanation allerkleinfter Materie
teilchen; an der Erzeugung der wunderbaren Erfcheinung beteiligt gewefen fein; wie es
fogar für das Leuchten aller Gasnebel wahrfcheinlich ift. Zu diefen Schlüffen gelangt
auch ungefähr eine neuerdings (1906) erfchienene ausführliche Abhandlung über die Nova
von Kopff; einem Mitarbeiter Wolfs am Heidelberger Obfervatorium. Es werden darin

alle vorhandenen photographifchen Aufnahmen einer Vergleichung unterzogen; die un
zweifelhaft ergibt; daß verfchiedene Teile des Nebels verfchiedenartige Bewegungen und
Helligkeitsfchwankungen erfuhren. Eine kritifche Sonderung aller Hhpothefen über die
Erfcheinungen des Nebels führen zu der Überzeugung; daß keine von allen den ver
wickelten Erfcheinungen genügt; es aber am wahrfcheinlichften ift; daß Nebelmaterie fchon
vor der Kataftrophe den Stern umgab; von dem dann eine „Emanation" von verfchie
dener Gefchwindigkeit (wie fie auch das Radium aufweift) ausging, die teils felbftleuchtend
erfchien, teils die vorhandenen Nebelmaffen zum Selbftleuchten brachte.
Jedenfalls aber hatten wir es hier mit einer Weltkataftrophe von einer Kraft und Aus
dehnung zu tun; wie fie in unferer Kenntnis einzig dafteht.
Faffen wir die Erfcheinungen und Gedanken zufammen; die wir über die neuen und
die veränderlichen Sterne gefammelt haben; fo fällt uns bei den erfteren zunächft der nicht
abzuweifende ka t a ft r o p h e n h a f t e Cha r a k t e r auf. Würde in unferem Sonnen
fhftem irgendein Etwas plötzlich in dem hundert- und taufendfachen Glanze aufleuchten; den
augenblicklich unfer Tagesgeftirn entwickelt; fo wäre dies zweifellos gleichbedeutend mit dem
Untergang alles Lebendigen in ihrem fchönen Reiche. Denn wenn wir uns auch vielleicht
Meyer. Das Weltgebäude. 2. Aufl.
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gegen die plötzlich ins fcheinbar Unermeßliche zunehmende Lichtfülle zu fchüßen wiffen
würden. fo ift ihre Entwickelung (wenn wir von den fchwachen Wirkungen der Phosphor
eszenz u. f. w. abfehen) doch phhfikalifch nicht anders als mit einer entfprechend großen
Wärmezunahme verbunden zu denken. und diefe müßte für uns zum unentrinnbar'en Ver
derben werden. Welche Erklärungsverfuche wir deshalb auch für das Aufleuchten der
neuen Sterne herbeiziehen mögen. niemals ift die Gewißheit zu erfchüttern. daß diefe auf
flammenden Sterne die Todesfackeln einer untergehenden Welt bedeuten. Mögen nun
plößlich und ohne erkennbaren äußeren Anlaß ungewöhnlich große Gaseruptionen auf dem
betreffenden Zentralgeftirne ftattgefunden haben. oder mag diefes plößliche Aufleuchten
eine Folge des Eindringens eines fremden Körpers. eines ungeheuern Meteoriten. in das
Shftem gewefen fein. oder mag endlich die Erhißung durch das Eintauchen in eine unge
wöhnliche dichte Wolke von Sternfchnuppen oder einen Nebel verurfacht fein. immer bleibt
das Refultat das gleiche: die Zerftörung einer Welt.
Glücklicherweife fehen wir zugleich. daß diefe Kataftrophen am Himmel äußerft felten
find: unter hund e rttau f e n d e n von Sternen. die wir gegenwärtig recht genau
überwachen. zeigt kaum einer im Jahrzehnt einmal einen folchen Anfall von etwas
größerer Ausdehnung. Wir dürfen deshalb rückfchließen. daß e i n Stern in Hunderttaufenden
von Jahrzehnten kaum einmal in eine gleiche Lage verfeßt wird. Die Unmöglichkeit eines
folchen Schickfals aber kann von vornherein für keinen der Sterne des Firmamentes. wie
ewig fie auch zu fein fcheinen. auch für unfere Sonne nicht. erwiefen werden, Die Urfachen
der großen K li m a f ch w a n ku n g e n . denen in den geologifchen Zeitaltern unfere Erde
ausgefeßt war. find noch immer nicht mit auch nur einiger Wahrfcheinlichkeit erkannt. Man
hat unter anderen eine fchwankende Temperatur des Weltraumes. den unfer Sonnenfhftem
zu durchlaufen hat. zur Erklärung jener rätfelhaften Tatfache herbeigezogen. Es ift fehr wohl
denkbar. daß infolge einer ungleichen Erfüllung des Weltraums mit kosmifchem Staub und
Meteoriten das Eindringen des Shftems in eine folche Wolke. das nach Seeliger das Auf
treten der Nova Aurigae oder nach Lockher die Erfcheinungen der Sterne vom Mira-Typus
erklärt. eine Temperaturerhöhung. zwar nicht des Weltraums. aber der ihn durchfliegenden
Weltkörper. verurfacht hat. Wenn uns bis heute eigentliche Kataftrophen erfpart worden
find. fo mag dies darin feinen Grund haben. daß die inneren Räume des großen Milchftraßen
fternhaufens von nicht verdichteter Materie fchon mehr gefäubert zu fein fcheinen. daß
hier alfo bereits mehr Ordnung herrfcht als in den äußeren Gebieten des galaktifchen Stern
zuges. in dem fich nicht nur die Sterne dichter drängen. fondern auch die echten Gasnebel.
Rings um uns her ift die Materie zu unferem Vorteil recht fpärlich verteilt; die Sonnen
befinden fich in verfchwenderifch groß erfcheinenden Abftänden voneinander und können fich
deshalb ungeftört zu fchönfter Ordnung entwickeln. Anders in jenen äußeren Gebieten und
in den dichten Sternhaufen; dort ift der wilde Kampf ums Dafein. den die Weltkörper ebenfo
und unerbittlicher als die lebenden Wefen gegeneinander führen. noch heiß entbrannt. bis
fie durch immer weiter fortfchreitende Vereinigung der ihre Bewegung. ihre Entwickelung
hemmenden Maffen fich genügenden Raum gefchafft haben. Deshalb fehen wir in den Stern
haufen die meiften Veränderlichen. deshalb leuchteten bereits in zwei von ihnen neue Sterne
auf. deshalb erfchienen alle temporären Sterne innerhalb des leuchtenden Gürtels der Milch
ftraße. deshalb werden unfere friedlicheren Gebiete des Weltreiches von folchen Vernich
tungskämpfen der Weltkörper gegeneinander hoffentlich für alle Zukunft verfchont bleiben.

Rückblick.
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Wir glauben auch zu diefer Vervollftändigung des Ent wi ck e l u n g s g e d a nk e n s
der Weltfhftemef den wir bei Gelegenheit unferer Betrachtungen iiber die Nebelflerke zuerft
auffaßten- und der uns nun bis zum Untergange von Welten fiihrtef ohne vorgefaßte Anficht
nur durch das Beftreben nach der Auffindung einer möglichft einfachen Erklärung des direkt
Gefehenen hingeleitet worden zu fein. Die veränderlichen und neuen Sterne ftellen den
Abfchluß diefer Entwickelungsreihe dar. Als wirj das Sonnenfhfteni verlaffendf uns in das
unendlich viel weitere Gebiet der anderen Sonnen begabenf fanden wir dort eigentümlirhe
Gebilde die ungeheure Räume mit leuchtenden vielfach gasförmiger Materie ausfüllten
und deren vielartige Geftalten auf ihre allmähliche Verdichtung und ihre fchließliche Zer
gliederung in einzelne Sterne hindeuteten. Ebenfo frhloffen wir von einigen derfelben
daß fie aus irgendeinem Anlaß in drehende Bewegung geraten fein müßten. Es fiel uns
bei diefer Gelegenheit auff daß viele diefer Spiralnebel von einem kleinen Nebel begleitet
werdenf deffen Zufammentreffen mit dem größeren wohl die Drehung verurfacht haben
könnte. Im gegenwärtigen Kapitel erfuhren wir hierzu ergänzendX daß folche Zufammen
ftöße von Weltkörpern wenn auch feltenf fo doch gelegentlich ftattfinden. Weiter zeigte
uns die fpektrofkopifche Reihung der Geftirnej daß fie verfchieden heiß fein müffem und daß
die heißeften jene findf die fich dem Charakter der Nebel am meiften nähern. Jin Zu
fammenhang mit der allinählichen Verdiäjtung diefer letzteren und der Notwendigkeit
großerj wenn auch vielleicht fehr allmählicher Hitzeentwickelung bei diefem Vrozeffe fahen
wir nun aus den Nebeln Sonnenfhfteme entftehen.
Die Doppelfterne und namentlich gewiffe Typen der veränderlichen Sterne haben uns
dann weiter manche Einzelheiten aufgedeckt, die keinenzZweifel dariiber ließenf daß jene
Sonnenfhfteme dem unfrigen teilweife verwandt find. Soweit wir die Sonnenbegleiter
iiberhaupt fehen konnten, hatten fie UmlaufszeitenX die denen unferer Planeten vergleich
bar find; andere wurden uns durch die von ihnen verurfachten Verfinfterungen verraten.
Lage und Bewegung diefer Körper waren allerdings wefentlich von den Verhältniffen in
unferem Shftem verfchiedenj fie ftellten aber als dunkle Körper die Bildung von Vlaneten
auch in den allerfernften Regionen des Weltgebäudes ficher. Andere veränderliche Geftirne
berichteten uns entweder etwas von Fleckenperiodenj denen auch die Sonnen anderer Welt
fhfteme unterworfen findj oder von Erkaltungsprozeffen ähnlich denenf die unfere Erde einft
mals durchgemacht haben muß- und denen auch unfer Zentralgeftirn entgegengeht, Fügen
wir nun noch hinzuj daß wir felbft Spuren von Meteoritenfchwärmen entdecktenj deren nicht
unwichtige Rolle im Getriebe des Weltgefchehens wir erkanntenf fo müffen wir geftehenj
daß man aus dem bloßen Anblick der Geftirne und ihrer fpektrofkopifchen Unterfuchung bei
den ungeheuern Entfernungen die uns von ihnen trennen- kaum jemals mehr Verwandt
fchaftliches an ihnen zu entdecken hoffen könnte. Endlich gelangten wir bei den neuen Sternen
zu einer Art von Abfchluß diefes Entwickelungsganges: bereits erkaltete Welten gingen*
unten fie gerieten ins GlühenX alfo zurück in eine jüngere Entwickelungsphafe; zwei diefer
Körper fahen wir fogar wieder zu Nebeln werdenj und wir könnten uns wohl denkem daß fie
nun imftande feienj den ganzen Kreislauf einer Weltenfchöpfung noch einmal zu durchleben,
Wir müffen hier vorläufig Halt marhem bis wir in den Bewegungen der Himmels
körper tiefer liegende Beweisgriinde fiir eine weitere Verfolgung des großen Entwicke
lungsgedankens gefunden haben werden.
27*

ll. Die Bewegungen der Himmelskörper.
1. Me uftronomifchen Meßmerlizeuge.
Um die Bewegungen der Himmelskörper zu ermitteln; wie fie von der Erde aus als
einer feften Grundlage für unfere Meffungen erfcheinen; brauchen wir zwei verfchiedene
Arten von Werkzeugen: die einen follen uns den Weg finden laffen; den ein Körper in feinem
Laufe zunächft nur fcheinbar; d. h. für unferen Standpunkt; zurücklegt; die anderen die Zeit,
in der diefes Wegftück durchlaufen wurde. Wir brauchen Wegmeßinftrumente und Zeitmeffer.
Um uns über die Art der Bewegungen; zu deren Studium die W e g m e ß i n ft ru m ent e dienen; zu orientieren; wenden wir uns der Sonne zu. Zum Verfolgen ihrer
Bewegungen kann man fich mit einiger Genauigkeit der Schatten bedienen; die fie wirft,
Die großen Obelisken; welche die Ägypter auf den freien Pläßen vor ihren Tempeln
(f. die beigeheftete farbige Tafel) aufftellten; dienten in erfter Linie der Sonnenbeobachtung
durch Meffung der Länge ihrer Schatten zu den verfchiedenen Tageszeiten. Jn den Stern
warten der Babhlonier errichtete man fogenannte G n o m o n e; meift hohe Säulen; an
deren Spitze eine mit einem Loch verfehene Scheibe angebracht war; fo daß der durch diefes
Loch auf eine horizontale Ebene fallende Sonnenftrahl den Stand der Sonne erkennen ließ.
Viele unferer Kirchen find noch heute mit einer folchen Öffnung verfehen; die zu Beobach
tungen über den Stand der Sonne diente. Die auf Seite 421 abgebildete Anficht einer indi
fchen Sternwarte zeigt eine Anzahl eigentümlicher Bauwerke; die gleichfalls der Schatten
beobachtung der Sonne, teilweife auch der Beobachtung anderer Geftirne dienten. Sie
beftehen alle aus einer geraden Mauer mit verfchieden fchräg anfteigendem Rand. Ein
gemauerter Kreisabfchnitt umgibt fie; auf dem die Lage des Schattens des Mauerrandes
gemeffen wird; um dadurch die Höhe des Geftirns über dem Horizonte zu ermitteln.
Wenn wir die Angaben eines Gnomon verfolgen; fo maähen wir zunächft die Wahr
nehmung; daß die Sonne von Aufgang zu Untergang ein Stück des großen Bogens be
fchreibt; der genau in der Mitte der zum Durchlaufen des Bogens verwendeten Zeit feinen
höchften Punkt erreicht. Meffen wir zu einer beliebigen Zeit am Vormittag die Schattenlänge
und warten nun ab; bis fie am Nachmittage wieder diefelbe Länge hat; und haben wir zu
gleich die Richtungen diefer beiden Schatten auf einer horizontalen Fläche verzeichnet; fo
wird immer in der Richtung der Halbierungslinie des Winkels zwifchen diefen beiden Schat
tenwürfen der kürzefte Schatten an diefem Tage ftattgefunden; die Sonne alfo am höchften
geftanden haben. Die Richtung; in welcher der kürzefte Schatten gemeffen wird; bleibt immer

ZLTLDZW :ZZ-„ZI 3; O5??? VDZ-NZZ?:
7.:.,- LZ:: ..F-:Z5: q:: 704L. ?PIZZ

97.1

Gnoinon und Mauerquadrant.

421

die nämliche. es fei denn. daß wir uns von der nördlichen auf die füdliche Erdhalbkugel be
geben. wo der Mittagsfchatten genau in die umgekehrte Richtung fällt. Diefe Richtung der
Mi t t a g s l i ni e zeigt alfo fiir jeden Punkt der Erde. den wir zur Beobachtung der himm
lifchen Bewegungen auswählen. eine fefte Himmelsrichtung an, Da. wo fie den fcheinbaren
Horizont trifft. haben wir den N o r d -. bezw. S ü d p u n k t; fehen wir vom Südpunkte
fenkrecht am Himmelsgewölbe empor. fo treffen wir alfo um Mittag hier immer die Sonne.
wenn auch in einer ftets wechfelnden Höhe. an.

JndifHe Sternwarte.

Nach Photographie von d1-, H. Boca.

Vgl. Text. S. 420.

Aus dem Gnomon. der in Verbindung mit der ein für allemal durch feinen Fuß über
die horizontale Ebene gezogenen Mittagslinie genügt. um die Eigentümlichkeiten der Sonnen
bewegung zu ftudieren. ift fpäter der M a u e r q u a d r a nt entftanden. Die Abbildung
auf Seite 423 ftellt den Quadranten von Thcho Brahe dar. mit dem der eifrige Beobachter
viele der Meffungen anftellte. die feinem Schüler Kepler fpäter zu der großen Entdeckung
der Gefeße der Vlanetenbewegung verhalfen. Die Stelle der Säule des Gnomon vertritt
hier eine Wand. in der fiäj die Öffnung rt befindet. Die Wand fteht im rechten Winkel zu
einer anderen. die genau in der Riäjtung der Mittagslinie aufgeführt ift. und an diefer ift
ein großer Viertelkreis (Quadrant) angebracht. der wie üblich in 90 Grade eingeteilt ift,
Ganz oben. gerade der Öffnung n wagerecht gegeniiber. bei 0. beginnt die Teilung mit
0 Grad. und bei 8 fenkrecht unter der Öffnung endigt fie mit 90 Grad. An dem Quadranten.
von oben bis unten ve. hiebbar. befinden fich ein oder mehrere fogenannteDiopter. ])und]3:
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undurchfichtige mit einem kleinen Loche verfehene Scheiben.- Fällt nun ein Sonnenftrahl
von .c1 aus durch diefes Diopterloch; fo paffiert die Sonne offenbar um diefe Zeit die Mittags
linie da das Diopter in diefer aufgeftellt ift. Die Lage des Diopters zur Gradteilung des
Quadranten gibt dann zugleich die Mittagshöhe der Sonne an. Dadurch ift die Lage des
Geftirns zu feften Punkten der Erdoberfläche genau beftimmt. Wie wir fpäter fehen werden;
erreichen alle Geftirne in ihrer täglichen Bewegung ihren höchften Stand (Kulmin a
tion) in der Richtung der Mittagslinie. Diefe Richtung, vom Südpunkte des Horizontes
über den Scheitelpunkt (Zenit) gerade über unferem Haupte nach dem Nordpunkt im Halb
kreis auf das Himmelsgewölbe übertragen; nennt man den Meridian des Beobachtungs
ortes. Mißt man nun zur Zeit des M e r i d i a n d u r ch g a n g e s die Höhe eines Geftirns
in Graben mit dem Mauerquadranten, fo hat man für diefe Zeit feine Lage am Himmel
in bezug auf einen Punkt der Erdoberfläche feftgelegt. Man kann den Punkt des Himmels
gewölbes zu allen Zeiten wieder angeben; an dem fich der betreffende Himmelskörper eine
beftimmte Anzahl von Tagen; Jahren 2e. vorher befand. Darauf aber kommt es uns für
unfere Unterfuchungen im wefentlichen an,
Nachdem die optifchen Gläfer erfunden worden waren; bildete fich der Mauerquadrant
allmählich zum M e r i d i a n k r e i s aus) dem feinften Jnftrument für fogenannte abfolute
Meffungen am Himmel. Der am meiften ins Auge fpringende Teil des Meridiankreifes
ift das Fernrohr) obgleich es für die Meffungen nur die verhältnismäßig untergeordnete
Aufgabe hat; durch feine Vergrößerung auch die fcheinbare Bewegung der Objekte zu ver
größern; damit man den Moment ihres Durchganges durch den Meridian mit vermehrter
Sicherheit aufzufaffen vermag. Jm wefentlichen vertritt das Fernrohr hier nur die Stelle
des Diopters beim Mauerquadranten. Selbftverftändlich kommt hinzu) daß man mit dem
Fernrohr Gegenftände noch fehen und meffen kann; die dem bloßen Diopter unzugänglich
bleiben. Diefes Fernrohr wird fo aufgeftellt, daß ein Stern; der gerade durch den Meridian
geht; feinen Lichtftrahl mitten durch dasFernrohr fchickt. Um dies für jedenStern, der in einer
beliebigen Höhe über dem Horizonte kulminierh möglich zu machen; ift das Fernrohr in der
Mitte feiner Längs- (optifchen) Achfe mit einer dazu fenkrechten Achfe verfehenj die horizontal
auf zwei Pfeilern gelagert wird; fo daß fich die optifche Achfe um die leßtere drehen kann.
Jn unferer Abbildung des Straßburger Meridiankreifes (f. die beigeheftete Tafel) ift
das Fernrohr mit feiner optifchen Achfe 0 0* nach unten gerichtet; die Horizontalachfe geht
von .-1 bis nc Um im Fernrohr einen Fixpunkt zu gewinnen; auf den alle Meffungen zu
beziehen find; hat man gleich hinter dem Okular 0* an der Stelle wo das Objektiv 0 das
Bild des Geftirns entwirft; das mit dem Okular vergrößert angefehen wird; Spinnfäden
ausgefpannt; zwei in horizontaler Richtung ganz nahe nebeneinander; zwifchen denen der
Stern; der beim Meridiandurchgang immer horizontal läuft; eingeftellt wird. Senkrecht
dazu ift ein ganzes Shftem von Fäden gezogen; das fich fhmmetrifch um einen mittelften
gruppiert, Es wird nun eine derartige Stellung des Fernrohres_ angeftrebt, daß diefer
Mittelfaden mit dem Meridian zufammenfällt. Soll dies in allen Lagen möglich fein; fo
muß; da die Meridianebene fenkrecht auf dem Horizonte fteht, zunächft dafür geforgt werden;
daß die Achfe 11 rt' genau horizontal liegt. Zur Prüfung hängt man ein N i v e a u (Libelle)
y an die Achfe. Da, wo die Luftblafe über der Flüffigkeit fpielt; ift die leicht gebogene Glas
röhre mit einer Teilung verfehen; die vorher ihrem Winkelwerte nach genau beftimmt worden
ift. Die Blafe wird niemals ganz genau in der Mitte einfpielen. Man lieft ab; an welchen
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Stellen der Teilung der Röhre die beiden Enden der Blafe fich befinden. nimmt das Niveau
von der Achfe. dreht es herum. fo daß der vorher rechts befindlich gewefene Arm nun auf
der linken Seite der Achfe hängt. und lieft nochmals die beiden Enden der Blafe ab. Durch
diefes Umdrehen wird ein Fehler vermieden. den ungleiche Längen der Arme des Niveaus
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Tocho Brahe. mit feinen Gehilfen ani Manerquadranten beobachkend.
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hervorbringen müßten. Auch die Lage der Achfe wird fich niemals als ganz horizontal er
weifen. Die Achfenlager find zwar mit Stellfchrauben verfehen. durch die man gefundene
Fehler korrigieren kann. aber man tut dies nur. wenn fie ein gewiffes Maß iiberfchreiten.
wie man aus demfelben Grund eine gute Uhr nicht gern fortwährend ftellt, Hat man den
Fehler felbft nur genau ermittelt. fo kann man ihn ftets in Rechnung bringen.
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Die zhlindrifchen Zapfen. welche die Enden der Horizontalachfe bilden. find aus beftem
Stahl gefertigt und natürlich fehr genau abgedreht; die Lager find fchräge Flächen aus
Metall oder auch aus Achat. mit denen die Zapfen nur je eine kurze Berührungslinie gemein
haben. Um hier die Reibung möglichft zu vermindern. find Gegengewiäne angebracht. die
Achfe dreht fich auf den Friktionsrollen li; diefe hängen an den Hebelarmen .1 und 1*. an deren
äußeren Enden die Gegengewichte durch Ketten befeftigt find. Die Zapfen werden meift
der Anforderung. mathematifch genaue Zhlinderflächen zu bilden. genügen; dennoch werden
fie daraufhin auf das forgfältigfte geprüft. indem man das Fernrohr nacheinander auf ver
fchiedene Höhen einftellt und jedesmal nivelliert, Die Ablefungen der Libelle follen dann
immer diefelben bleiben. wenn die Zapfen keine Ungleichheiten haben.
Da mit dem Jnftrument auf einen feften Punkt der Erdoberfläche bezogene Meffungen
ausgeführt werden follen. fo dürfen die Zapfenlager ihre Lage zur Erdoberfläche möglichft
wenig ändern; dies kann nur durch tunlichft feftes Fundamentieren der Pfeiler erreicht wer
den. die je nach der Befchaffenheit des Bodens gelegentlich bis zu 10 rn hinabgehen. Man
umgibt fie mit einem Hohlraum. fo daß das Grundwaffer fie umfpült. und umhüllt fie mit
einem Schußmantel aus Filz und Metallblech. Durch diefe und andere Vorrichtungen
erreicht man. daß die Pfeiler keinen erheblichen Temperaturfchwankungen. die fie ungleich
ausdehnen. ausgefeßt werden.
Hat man durch alle folche Vorkehrungen für möglichfte Horizontalität der Achfe 44*.
bezw. für die Möglichkeit der Ermittelung ihrer betreffenden Fehler geforgt. fo ift damit natür
lich noch nicht erreicht. daß nun die optifche Achfe 0 0' auch einen fenkrechten Kreis befchreibt.
denn es tritt hier noch die Bedingung hinzu. daß die Linie von der Mitte des Objektivs zu
dem erwähnten Kreuzungspunkte der beiden mittelften Spinnfäden am Okular einen ge»
nauen rechten Winkel zu der Verbindungslinie der Mittelpunkte der beiden Zapfen bildet.
Steht die optifche Achfe fchief zur Horizontalachfe. fo wird das fenkrecht nach oben gerichtete
Fernrohr nicht. wie es fein foll. den Zenit fehen. fondern z. B. rechts daran vorbeizielen;
wenn man dann aber das Fernrohr um 1800 dreht. fo daß es auf den dem Zenit gegenüber
liegenden N a d i r p u n kt zeigt (den Zenit unferer Antipoden). fo wird es nun nach links
abweichen. Auch hier wird man einen kleinen übrigbleibenden Fehler diefer Art. K olli
m a ti o n s f e h l e r genannt. nicht vermeiden können. Seine Größe ift auf zweierlei Art
zu ermitteln. Zunächft dient dazu die fogenannte Nadirbeobachtung. für die das Jnftrument
in unferer Abbildung vorbereitet ift. Man richtet hierfür das Objektiv nach unten und ftellt
darunter ein flaches. mit Queckfilber gefülltes Gefäß. den fogenannten Qu e ckf i l b e r
ho rizo nt (0). Sieht man nun von oben 0* durch das Fernrohr auf den Queckfilber
horizont herab. und befindet fich das Fernrohr dabei in abfolut fenkrechter Lage. fo wird das
Spiegelbild des von der Seite künftlich beleuchteten Fadenkreuzes am Okular vonder Queck
filberfläche auch genau fenkrecht wieder emporgeworfen werden: Spiegelbild und wirklicher
Faden decken fich alfo vollkommen', Weicht aber das Fernrohr etwas nach rechts ab. fo wird
das Spiegelbild um den doppelten Betrag des vorhandenen Fehlers nach links verfchoben;
man fieht alfo neben den wirklichen Fäden ihre Spiegelbilder. Um die Größe der Abwei
chung zu beftimmen. ift ein beweglicher Spinnfäden (Mikrometerfaden) fo nahe wie möglich
bei den feften Fäden in der Brennebene hinter dem Okular angebracht. Die Verfchiebungen
diefes beweglichen Fadens laffen fich mit Hilfe einer äußerft feinen Mikrometerfchraube in

Bogenmaß (Bogenfekunden) angeben. Man bringt nun den beweglichen Faden zunächft mit
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dem feften Mittelfaden zur Deckung. lieft die Stellung der Mikrometerfchraube ab und läßt
dann den beweglichen Faden mit dem Bilde des feften fich decken; die Differenz der Ab
lefungen gibt darauf den gefuchten Fehler. Derfelbe ift aber hier. wie man fehen wird. mit
dem Neigungsfehler der Horizontalachfe gemifcht; denn auch wenn das eine Zapfenlager
tiefer liegt als das andere. muß das Fernrohr in diefer Lage von der fenkrechten Richtung
abweichen. Da man aber den Neigungsfehler durch das Niveau vorher beftimmen kann.
ift er hiervon dem Kollimationsfehler leicht zu trennen.
Durch eine befondere Vorrichtung kann man beide Fehler auch ohne Anwendung des
Niveaus durch die gefchilderte Nadirbeobachtung ermitteln. Es läßt fich auf Schienen ein
kleiner Wagen unter das Fernrohr fahren. worauf fich eine Hebevorrichtung befindet. mit
der man das Jnftrument aus feinen Achfenlagern emporheben und herumdrehen kann. fo
daß der vorher öftliche Zapfen nun auf das weftliche Lager kommt und umgekehrt: das Jn
ftrument wird umgelegt. Der Kollimationsfehler wirkt dann offenbar in umgekehrter Rich
tung. der Neigungsfehler bleibt aber derfelbe wie in der erften Lage des Fernrohrs. weil er
nicht vom Jnftrumente felbft. fondern von der Stellung der feften Achfenlager hervor
gebracht ift. Beobachtet man nun noch einmal den Nadir in derfelben Weife wie vorhin. fo
gibt die Differenz der beiden Beobachtungen den doppelten Kollimationsfehler allein.
Die zweite Art. diefen Fehler zu ermitteln. beruht auf der Beobachtung einer fogenannten
M i r e. Als Mire kann ein beliebiger. genügend weit entfernter irdifcher Gegenftand dienen.
der im Gefichtsfelde des Fernrohrs in der Nähe des mehrerwähnten Mittelfadens fichtbar ift.
Man ftellt das Fernrohr. beziehungsweife den Mikrometerfaden auf die Mire ein. legt das
Fernrohr um und wiederholt die Beobachtung. Diefes am Horizont erlangte Refultat ift
ohne weiteres frei vom Neigungsfehler.
Sind die Bedingungen der Horizontalität der Achfe und der Rechtwinkligkeit der opti
fchen Mittellinie des Fernrohres erfüllt. fo bewegt es fich in einem genau zum Horizonte
fenkrechten Kreife. der durch Zenit und Nadir geht. Aber folcher V ertikalkr eife
gibt es offenbar unendliä) viele. während nur einer derfelben der Meridian des Beobachtungs
ortes ift und die Bedingung erfüllt. daß er genau von Süden nach Norden verläuft. Diefe
Richtung ift leider auf der Erde durch nichts befonders ausgezeichnet. fie läßt fich nur durch
die Beobachtung der Himmelskörper ermitteln. wie wir es bereits in roher Annäherung an

den Schattenlängen des Gnomon taten.
Um nun zu erkennen. wie man mit dem Meridiankreis abfolute. auf einen feften
Punkt der Erdoberfläche bezogene Beobachtungen ausführen kann. müffen wir uns
noch vergewiffern. daß die Richtung der Drehungsachfe .411* konftant bleibt. Hierzu dient
wiederum die Mire. Wir nehmen vorderhand an. daß der durch die Mire und anderfeits
durch Zenit und Nadir gehende Vertikalkreis derjenige ift. auf den alle Beobachtungen
bezogen werden follen. Je weiter die Mire vom Jnftrument entfernt ift. defto mehr wer
den kleine Verfchiebungen derfelben verfchwinden. die fie infolge von Temperaturdiffe
renzen oder auch wirklichen Schwankungen des Erdbodens erleidet. Veränderungen der
Lage der Mire zum Mittelfaden des Fernrohrs. die. abgefehen von den übrigen Fehlern
des Jnftrumentes. bemerkt werden. zeigen dann alfo eine Verfchiebung der Achfenlager
zueinander in horizontaler Richtung an. die in geringer Größe fortwährend ftattfinden.
Man nennt diefe Abweichungen vom eigentlichen Meridian den Azimutalfehler
des Jnftrumentes,
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Die feinen Unterfuchungen. denen der Meridiankreis jeder größeren Sternwarte be
ftändig unterworfen wird. haben gezeigt. daß der Boden unter unferen Füßen unausgefetzt
langfame. vielfach fchraubenartige Bewegungen ausführt. Meift hält diefe Bewegung mit
den Jahreszeiten Schritt. Seltfamerweife ift von den Pfeilern des Berliner Meridiankreifes
durch langjährige Beobachtungen ziemlich ficher nachgewiefen worden. daß ihre Bewegungen
eine Periode haben. die mit der der Sonnenflecke übereinftimmt. Bis in diefe kleinften
Details hinein macht fich der Einfluß des mächtigen Zentralgeftirnes geltend; allerdings
handelt es fich hier um Abweichungen von wenigen Bogenfekunden. fo daß die bemerkte
Verrückung der Pfeiler gegeneinander kaum den zehnten Teil einer Haaresbreite erreicht.
Nachdem durch die befchriebenen Manipulationen die Lage des von dem Mittelfaden
des Jnftrumentes befchriebenen Kreifes zu einem durch Punkte der Erdoberfläche feft
gelegten Vertikalkreife genau beftimmt ift. braucht man nur noch die jeweilige Erhebung der
optifchen Achfe über eine Horizontallinie. die durch den Mittelpunkt des Jnftrumentes geht.
bei jeder Beobachtung eines Sternes zu ermitteln. der zwifchen den beiden Horizontal
fäden eben den Meridian paffiert hat. Denn durch die Angabe des Augenblickes diefes Durch
ganges. den man am Mittelfaden beobachtet. und die Höhe über dem Horizont. in der er
ftattfindet. ift die Lage des Sternes in diefem Augenblick in bezug auf den Mittelpunkt des
Jnftrumentes. d. h. zu einem feften Punkte der Erdoberfläche genau beftimmt. Unfere Auf
gabe ift damit erledigt. Zur Ermittelung diefes Höhenwinkels find an beiden Enden der
Drehungsachfe die Kreife l( und 1L* angebracht. von denen der eineauf einem eingelegten
Silberftreifen eine fehr genaue Teilung trägt. Um folche präzifen Kreisteilungen auszu
führen. werden befondere Kreisteilmafchinen konftruiert. welche die Teilung unter Um
ftänden fogar automatifch beforgen. Es ift verfchieden. bis zu welchen Unterabteilungen
der Gradteilung die Striche auf dem Kreife noch eingraviert werden; geht man bis zur
Bogenminute. fo find alfo 360x60 : 21.600 Striche auf dem Kreife anzubringen. Der
21.601. Strich muß genau mit dem 1, Striche wieder zufammenfallen. fonft ift die Arbeit
vergebens gewefen. Die zu erzielende Genauigkeit foll aber natürlich weit über die Bogen
minute hinausgehen. während die Striche nicht fehr viel dichter gezogen werden können.

weil dem Durchmeffer der Kreife Schranken gefeßt find. damit fie nicht durch die eigene
Schwere ihre mathematifche Geftalt ändern.
Um eine Ablefung von Sekunden und ihren Bruchteilen zu ermöglichen. find gegen
die Kreisteilung Mikrofkope h1. till* gerichtet. die an den Pfeilern unveränderlich befeftigt find.
Am Qkulare jedes diefer Mikrofkope. deren fich in der Regel vier auf jeder Seite befinden.
find wiederum fefte und bewegliche Mikrometerfäden angebracht. wie am Qkularende des
Fernrohrs felbft. Der fefte Faden eines der Mikrofkope gilt als eigentlicher Nullpunkt,
Jft nun ein Stern. deffen Höhe beim Meridiandurchgang man meffen will. im Ge
fichtsfeld erfchienen. fo dreht man das Fernrohr. bis der Stern genau in der Mitte zwifchen den
beiden Horizontalfäden in feiner fcheinbaren täglichen Bewegung das Feld durchläuft. und
klemmt dann das Jnftrument durch die Schrauben l1. bl feft. fo daß es fich in keiner Weife
mehr bewegen kann. Jn dem Nullpunktmikrofkope werden darauf mehrere Teilftrime des
Kreifes fichtbar fein. deren Grad- und Minutenangaben man zunächft notiert. Diefe Teil
ftriche werden einen gewiffen Abftand von dem feften Spinnfaden des Mikrofkopes haben.
den wir als Nullpunkt der Höhenmeffung angenommen hatten. Diefen Abftand mißt man.
indem man mit Hilfe* der Mikrometerfchraube den beweglichen Faden im Mikrofkop zunächft

Beobachtung mit dem Meridiankreife.

427

auf den feften Faden und dann auf den nächftliegenden Teilftrich bringt und nun die Um
drehungen der Mikrometerfchraube ablieft; deren Wert in Bogenfekunden bekannt ift. Auch
wenn die Kreisteilung abfolut richtig wäre; würden fhftematifche Fehler bei Ablefung nur
eines Mikrofkopes dadurch entftehen, daß der Mittelpunkt des Kreifes nicht ftreng in der
Mittellinie der Drehungsachfe liegt) daß er; fachmännifch ausgedrückt, e x z e n t rif ch ift.
Diefer Fehler der Exzentrizität muß aber jedesmal auf der entgegengefeßten Seite des
Kreifes; alfo immer 180 Grad entfernt, in der umgekehrten Richtung wirken; man bringt
deshalb auf diefer Seite ein zweites Mikrofkop an; um das Mittel beider Ablefungen frei
von der Exzentrizität zu erhalten. Die beiden anderen Mikrofkope auf derfelben Seite dienen
zur Kontrolle; um zufällige Teilungsfehler zu entdecken. Die Jnftrumente befißen in der
Regel nur ein en geteilten Kreis; da das Fernrohr aber zur Eliminierung eines Teiles
feiner Fehler während der Beobachtung von Zeit zu Zeit umgelegt werden muß; fo find
Mikrofkope an beiden Pfeilern nötig. Der andere Kreis; li") der fich an der Achfe befindet;
ift nicht geteilt und dient nur dazu; die völlige Symmetrie des Jnftrumentes herzuftellen;
damit ni>)t ungleiche Durchbiegungen feiner Metallteile Fehlerhervorbringen.
Soll die Lage eines Geftirnes mit dem Meridiankreis ermittelt werden, fo hat man
zunächft die drei hauptfächlichen Jnftrumentalfehler, die Neigung; die Kollimation und das
Azimut, jedesmal neu zu beftimmen) denn diefe Größen fchwanken von Tag zu Tag. Die
ungefähre Zeit und Höhe in welcher der Meridiandurchgang des Geftirnes zu erwarten ift;
ift vorher bekannt. Man gibt dem Jnftrument alfo die entfprechende Richtung und ftellt
den Stern; nachdem er im Feld erfchienen ift; in die Mitte zwifchen die beiden Horizontal
fäden ein; wie fchon früher angegeben. Nun ift nur noch der Zeitmoment mit möglichfter
Genauigkeit feftzuhalten; in dem der Stern den Mittelfaden paffiert; dann hat man
offenbar für diefen Moment die Lage des Sternes zu einem irdifchen Fixpunkte mit aller
menfchlich erreichbaren Genauigkeit feftgelegt.
Um fich aber von einem zufälligen Fehler bei der Beobachtung diefes Durchganges
durch den Mittelfaden unabhängig zu machen) find parallel zu dem leßteren in beftimmten
Abftänden noch andere Fäden gezogen; deren Anzahl nach Bedürfnis fchwankt. Man findet
fie bis zur Zahl von 25 in folchen Jnftrumenten. Die Abftände diefer Fäden vom Mittel
faden, die zunächft willkürlich gewählt werden können; müffen jedoch durch eine große Anzahl
von Beobachtungen beftimmt werden; damit man die an den Seitenfäden beobachteten
Durchgänge auf den Mittelfaden beziehen; r e d u z i e r e n kann. Diefes Neß aus Spinn
fäden dicht hinter dem Okular wird deshalb vom Aftronomen auf das forgfältigfte gehütet.
Die Momente des Durchganges des Sternes hinter dem Fadenneße werden heute faft
ausfchließlich durch den elektrifchen Chronographen aufgezeichnet. Die aftronomifche Uhr

fchließt bei jedem Ausfchlag ihres Sekundenpendels einen elektrifchen Kontakt; wodurch in
dem Chronographen ein Anker mit einer feinen Spitze in Bewegung gefeßt wird, die in
diefem Moment in einen vorüberrollenden Papierftreifen ein Loch fchlägt. Es entfteht fo
eine Reihe von Punkten in gleichen Abftänden; die den Sekunden der Uhr entfprechen.
Neben dem Sekundenftift befindet fich aber im Chronographen noch ein zweiter; der durch
den Druck auf einen elektrifchen Knopf von feiten des Beobachters beliebig in Tätigkeit
gefeht werden kann; fo daß er zwifchen die Sekundenpunkte noch einen anderen Punkt ein

fiigt. Jndem nun der Beobachter diefen Stift jedesmal in Bewegung feßt; wenn er den
Stern hinter einem der Fäden vorüberziehen fieht, notieren fich die beobachteten Momente
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auf dem Chronographen. und man kann nachträglich durm Ausmeffen des Abftandes eines
Beobamtungspunktes von den beiden nämftliegenden Sekundenpunkten den Bruchteil der
Sekunde beftimmen. in welchem die Beobamtung gemacht wurde. Auf diefe Weife kann
leimt die Genauigkeit der Meffung bis zu einer hundertftel Sekunde getrieben werden.
Aber die Beobachtung felbft ift damit nom lange nimt bis zu diefer Genauigkeit geglückt.
Die phhfiologifche Mafmine unferer Sinne arbeitet bei weitem nimt fo fmnell und exakt wie
die elektrifchen Vorrimtungen. die unfere Sinneseindrücke in der angegebenen Weife
notieren; und felbft diefe Apparate. beifpielsweife die in ihnen befindlimen Elektromagnete.
bedürfen einer gewiffen Zeit. um angeregt und in Tätigkeit verfeßt zu werden. Aum von
allen diefen Fehlern fumt der Aftronom fich unabhängig zu mamen. Zwifmen dem Moment.
in dem ein Ereignis eintritt. und jenem. in dem es uns durm unfere Sinne zum Be
wußtfein kommt. verfließt eine gewiffe merkliche Zeit; eine weitere Zeit braumen wir.
um den Entfchluß zu irgendeiner Handlung zu faffen. z. B. zur Bewegung des elektrifmen
Druckknopfes. den man bei der Beobachtung in der Hand hält. Smließlim bedarf aum die
Muskelreaktion einer Zeit zur Ausführung der Handlung. Mag aum die Summe aller diefer
Verzögerungen nur Brumteile einer Sekunde betragen. fo muß fie doch in anbetracht der
viel weiter gehenden Präzifion. die der Aftronom verlangt. ermittelt werden. zumal man
die Erfahrung macht. daß diefe Auffaffungsunterfmiede. die man mit dem Namen der p e r f ö n li m e n G l e i ch un g belegt hat. bei verfmiedenen Perfonen fowohl als bei verfmie
denen Zuftänden derfelben Perfon verfmieden find. Bei den aftronomifmen Meffungen foll
häufig nur die Zeitdifferenz zwifmen dem Eintritt eines und dem eines zweiten Ereigniffes
gemeffen werden. Bleibt alfo die ..perfönlime Gleimung" eines Beobachters in annehmbaren
Grenzen konftant. fo wird er folche Differenzen genau beftimmen können. aum ohne feine
perfönlime Gleichung felbft zu kennen. Oft find indes die geftellten Aufgaben derartig. daß fie
von einem einzelnen Beobamter nicht ausgeführt werden können; dann müffen die an dem
gemeinfamen Werke beteiligten Aftronomen die Differenz ihrer „abfoluten" perfönlimen Glei
chungen. welme Differenz man dann fmlemtweg die perfönlime Gleichung zwifmen beiden
nennt. ermitteln. um die Beobachtungen des einen auf die des anderen reduzieren zu können.
Die ganze aftronomifche Meßkunft ift gegenwärtig eine wahrhaft haarfpalterifche Wiffen
fmaft geworden. und jahrelange Beobachtungen und Rechnungen werden ausgeführt. um
gewiffe konftante Werte. wie z. B. die Sonnenparallaxe. die bis auf etwa fünf Hundertteile
einer Bogenfekunde bereits fimer ermittelt waren. bis auf ein oder zwei Hundertftel-Se
kunden zu beftimmen. Solche Genauigkeit aber erreimen auch die beften' Beobamter nimt
mit den beften Jnftrumenten durch einzelne Meffungen. denn mit dem Meridiankreis wird
eine einzelne Durchgangsbeobachtung nur auf eine bis höchftens eine halbe Bogenfekunde
genau werden. foweit man von zufälligen Fehlern abfieht. die fim überall einfmleichen.

Von folchen unberemenbaren Einflüffen kann man fim nur durch fehr häufige Wieder
holung von Beobamtungen. die zu demfelben Refultate führen. mehr und mehr befreien.
indem man annimmt. daß fie durmfmnittlim ebenfo häufig in dem einen wie in dem anderen
Sinne auf das Refultat wirken. der Mittelwert alfo davon unabhängig wird. Shftematifm
wirkende Fehler unbekannten Urfprunges vermag der rechnende Aftronom aus einer genii
gend großen Anzahl von Beobamtungen durm die fogenannte M e th o d e d e r kl ei n ft e n
O. u a d r at c zu erkennen und zu entfernen. einer langwierigen Remnungsoperation. die
heute bei jeder größeren aftronomifmen Remnung angewendet wird. Die Methode geftattct
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esj mit Hilfe eines einfachen und für alle Fälle gültigen Schemas aus einer fehr großen
Anzahl von Gleichungen mit numerifchen Koeffizienten die zu beftimmenden Unbekannten
derart zu findenf daß nach Einfeßung der gefundenen Werte in die Gleichungen die Summe
der übrigbleibenden Fehlerquadrate eine möglichft kleine Größe iftf und daß zugleich die
Bedingung erfüllt wirdf daß
die Fehler nicht nach irgend
einer Seite hin vorherrfchen.
Wir fehenf wie der Aftro
nom. der bis zur leßtmög
lichen Genauigkeit vorzudrin
gen fuchh fich von einem Ge
wirre kleiner Fehler umgeben
fiehtj und wie heutzutage
feine Aufgabe faft ausfchließ
lich darin befteht, die längft
bekannten Refultate von den
lefzten diefer noch übriggeblie
benen minimalen Fehler zu
befreien, eine Arbeitf in wel
cher der Scharffinn des Men
fchen feine größten Triumphe
gefeiert hat.
Die Beobaäftungen mit
dem Meridiankreife haben den
Nachteil7 daß fie nur im Meri
dian angeftellt werden könnenf
man alfo jedesmal warten muß
bis der Stern diefe Südrich
tung durchläuft. Jft in diefem
Augenblicke die Beobachtung
etwa durch die Ungunft der
Witterung vereitelt worden7
fo muß man 24 Stunden har
renj bis die tägliche Umdrehung
der Erde den Stern wieder
in diefelbe Lage

Der

Da' Altajimut der Genfer Sternwarte.

Befeitigung diefes Übelftandes
dient ein Jnftrument. das fonft wie der Meridiankreis eingerichtet iftf nur daß die bei diefem
feftliegenden Zapfenlager der Drehungsachfe fich ihrerfeits wieder auf einem horizontalen
Kreife drehen laffen. Das Azimut diefes A l t a z i m u t genannten Jnftrumentes kann längs
des Horizontes alle 360 Grad durchlaufen; es ift damit zur gleichzeitigen Meffung von Höhen
(A l t i t u d e n) und der A z i m u t e eingerichtet, Azimut nennt man den durch den Bogen
vom Südpunkte des Meridians nach Weften am Horizonte gezahlten Winkeh den ein Vertikal
kreis mit dem Meridian einfihließt. Obenftehende Abbildung zeigt das auf der Sternwarte
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zu Genf befindliche Altazimut. 0 01 entfpri>)t hier der Drehungsachfe des Meridiankreifes;
1( dem Höhenkreife diefes Jnftrumentes; und dll ift deffen Ablefungsmikrofkop. Das
Fernrohr ift in der Drehungsachfe felbft angebracht.. Hinter dem Objektiv 0 ift in dem
metallifchen Würfel k ein Glasprisma derart montiert; daß die in das Objektiv fallenden
Strahlen rechtwinkelig abgelenkt und nun in der Richtung der Drehungsachfe bis zum Okular
()1 geführt werden. Der Beobachter blickt alfo immer wagerecht in das Fernrohr. Bei
größeren Jnftrumenten diefer Art ift das Fernrohr in derfelben Weife wie beim Meridian
kreis an dem Würfel k' angebracht; wodurch die neue; durch das Prisma eingeführte Fehler
quelle wegfällt. Alle diefe Teile ruhen auf der Säule 0; die gleichfalls drehbar ift und
dadurch zur Vertikalachfe des Jnftrumentes wird. Am Azimutalkreis t1; der genau horizontal
aufgeftellt ift; kann man durch die Mikrofkope lit(1 und 1U? den Winkel beftimmen; um den man
den oberen Teil des Jnftrumentes aus dem Meridian gedreht hat.
Durch diefe Kombination kann man jeden über dem Horizonte ftehenden Stern zu jeder
Zeit erreichen; um feinen Durchgang durch irgendeinen anderen Vertikalkreis als den Meri
dian zu beobachten. Das Altazimut wäre alfo dem Meridiankreis unbedingt vorzuziehen;
fchon weil man die Beobachtungen mit dem erfteren beliebig vervielfältigen kann; indem man
dem Stern immer nachfolgt; wenn nicht durch die Komplikation des Jnftrumentes neue

Fehlerquellen eingeführt würden; welche die Zuverläffigkeit der Beobachtungen notwendig
herabmindern müffen, Man hat es mit zwei geteilten Kreifen und deren Fehlern zu tun; muß
mit größter Sorgfalt den Azimutalkreis horizontal halten oder feine betreffenden Abwei
chungen ermitteln und neben dem Niveau .) noch ein zweites J1; das zu dem erften im rechten
Winkel aufgeftellt ift; fortwährend beobachten. Die ganze Art feines Aufbaues macht das
Altazimut weniger ftabil als den zwifchen feften Pfeilern ruhenden Meridiankreis; der eben
deshalb ftets das wichtigfte Präzifionsinftrument des Aftronomen bleiben wird.
Richtet man das Altazimut auf einen Punkt des Horizontes und dreht es um die Achfe 0;
fo bleibt der Sehftrahl im Horizonte; deffen 360 Azimutgrade er nacheinander durchläuft.
Drehen wir es dagegen um die horizontale Achfe ()1 k' um 90 Grad; fo daß wir den Zenit
fehen; fo bleibt das Jnftrument auf diefen Punkt gerichtet; auch wenn wir es beliebig um die
Vertikalachfe drehen; der Sehftrahl bleibt in fenkrechter Richtung unverändert. Für da
zwifchenliegende Richtungen der Horizontalachfe werden aber bei Drehung der Vertikal
achfe durch den Sehftrahl Kreife auf der Himmelskugel befchrieben; die um fo größer find; je
mehr fie fich dem Horizonte nähern; fie liegen zu diefem parallel. Es entfteht fo ein Shftem
von Kreifen an der Himmelskugel; die mit den Breitenkreifen auf dem Erdglobus überein
ftimmen; wenn man hier den Horizont mit dem Aquator; den Zenit mit dem Pol ver
taufcht. Man nennt diefe Parallelkreife der Himmelskugel H öh e n kr e i f e. Ebenfo wie
auf dem Erdglobus die Breitenkreife von den Meridianen oder Längenkreifen fenkrecht ge
fchnitten werden und fämtlich in den Polen zufammenlaufen; fo werden die Höhenkreife
von den V e rtikalkr eif en an der Himmelskugel fenkrecht gefchnitten. Sie treffen
alfo auch fenkrecht auf den Horizont; den fie in feine Azimutalgrade teilen.
Mit Hilfe diefes Shftems von Kreifen an der fcheinbaren Himmelskugel (f. die Abbildung;
S. 431) können wir den Ort eines Sternes durch feine Höhe und fein Azimut angeben;
wie die Lage eines Ortes auf der Erde durch feine geographifche Länge und Breite bekannt
wird. Für die Höhen ift der Anfangspunkt der Zählung naturgemäß durch den Horizont
gegeben; während es für die Zählung der Azimute ganz ebenfo wie für die geographifchen
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Längen einer Übereinkunft bedarf; fie werden meift vom Südpunkte des Horizontes nach
Weften hin gezählt. Das Altazimut geftattet die fofortige Auffindung eines Sternes. deffen
Höhe und Azimut für einen beftimmten Zeitpunkt gegeben ift. Man dreht zu diefem Ende
die Vertikalachfe um den Azimutalwinkel und darauf die Horizontalachfe um den Höhen
winkel. worauf zu der betreffenden Zeit der Stern im Gefichtsfeld erfcheint.
Ein Stern verändert aber vermöge der täglichen Bewegung der Erde Azimut und
Höhe in jedem Augenblick. Will man alfo einen Himmelsglobus konftruieren. auf dem die
Sternorte ebenfo unveränderliche Koordinaten befitczen. wie es die geographifchen find. fo
muß man ein anderes Shftem von Kreifen ausfindig machen. Man erhält ein folches leicht.
nachdem man entdeckt hat. daß die täglichen Bewegungen der Sterne in Kreifen ftattfinden.
die fich zueinander parallel um einen für einen beftimmten Beobachtungsort unbeweglichen
Punkt gruppieren. um den Him m e ls p ol.
Die Abbildung einer photographifchen Auf
nahme des himmlifchen Nordpoles mit feiner
nächften Umgebung auf Seite 43 veranfchau
licht diefe Bewegung. Die Sternfpuren als
Teile von Kreifen geben den Weg an. den
die verfchiedenen Objekte während der Dauer
der Belichtung am Himmel befchrieben haben.
Die Winkel zwifchen den Enden jedes diefer
Kreisbogen find überall gleich. während fie fich
konzentrifch um einen Punkt gruppieren. der
ohne Bewegung blieb. Je mehr ein Stern
von diefem Punkte entfernt ift. einen um fo
größeren Kreis befchreibt er. bis die Entfer
nung von 90 Grad vom Pol. d. h, der Him -

m e ls ä q u a t o r . erreicht ift. Von hier ab

k "dem" FMWAZÜWWWJYSLK?"- 2 ZM"

verengern

Die Noordinatenfyfteme am Himmel. Vgl.Text. S. 430.

Kreife wieder

zum S

p ol. der für uns allerdings unter dem Hori
zonte bleibt. Abgefehen von eigenen und gewiffen fhftematifchen Bewegungen. die im
Vergleich mit der allgemeinen täglichen Bewegung der Geftirne klein find. bleiben die
letzteren ftets in unveränderlicher Lage zum Aquator.
Der Winkelabftand eines Sternes. vom Aquator fenkrecht zu ihm hinauf gezählt. in
derfelben Weife wie wir die Höhen vom Horizont abmaßen. bildet alfo eine unveränderliche
Koordinate diefes Sternes; man nennt fie die A b w ei ch un g oder D eklin a t i o n
(1) oder auch c8). Ihre Ergänzung zu 90 Grad kommt dem Abftande des Sternes vom Pole
gleich; es ift feine P oldiftan z. Um nun den Ort eines Sternes auf dem Himmels
globus feftzulegen. bedürfen wir noch eines zweiten Shftems von Kreifen. die auf den
Deklinationskreifen fenkrecht ftehen und fich in den Himmelspolen fchneiden. Diefe Kreife
find ebenfo auf dem Himmelsäquator zu zählen wie die Meridiane auf dem Erdäquator
oder die Vertikalkreife auf dem Horizont. Auch hier bleibt wieder der Anfangspunkt der
Zählung zunächft willkürlich. Man hat als Anfangspunkt der Zählung einen nicht ohne
weiteres fichtbar am Himmel ausgezeichneten Punkt gewählt. den fogenannten Früh
lingsnachtgleichen-oderAauinoktialpunkt. derfich dortbefindet. wodie
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Sonne in ihrer jährlichen Bahn im Augenblick des Friihlingsanfanges den Himmelsäquator
kreuzt. Diefe zweite vom Aquinoktialpunkt auf den Aquator gezählte Koordinate hat man
die Gerade Auffteigung. Rektafzenfion (41k. odera). eines Sternes ge
nannt; fie wird nach Often herum gezählt. Für die an fich wenig glücklichen Bezeichnungen
diefer beiden Koordinaten. Rektafzenfion und Deklination. find die einfacheren und deut
licheren Bezeichnungen äquatoriale Länge und Breite vorgefchlagen worden. ohne daß fie
fich allgemein hätten einbiirgern können. Außer den beiden Shftemen von Kreifen an der
Himmelskugel. die wir bisher kennen lernten. bedienen fich die Aftronomen noch eines
dritten. das jedoch nur bei Rechnungen. nie bei Beobachtungen Verwendung findet; es
find die ekliptikalen Längen und Breiten. Sie beziehen fich auf die jährliche
Bahn der Sonne. die Ekliptik. die eine gewiffe Neigung zum Aquator befißt. Die
Längen werden in diefem Shftem ebenfo wie in dem des Aquators vom Frühlingsnacht
gleichenpunkt gerechnet. der beiden Shftemen gemeinfchaftlich ift. Die Koordinaten diefes
Shftemes werden nach der alten Methode fchlechtweg Längen und Breiten genannt.
Da die Aquatorialkoordinaten eines Sternes. wie fchon bemerkt. unveränderliäj find.
fo wiirde man mit einem Jnftrumente. das in bezug auf diefes Shftem ebenfo orientiert ift.
wie das Altazimut in bezug auf das Shftem des Horizontes. jederzeit einen Stern auf
finden können. für den diefe konftanten Koordinaten bekannt find. Ein folches Jnftrument
bietet alfo dem Beobachter eine wefentliche Erleichterung. während die Berechnung von
Höhe und Azimut eines Sternes fiir einen gegebenen Augenblick während der Beobachtung
zeitraubend ift. Diefe Erleichterung fchafft das A q u a t o r i a l, Wir werden das Prinzip
feiner Aufftellung ohne weiteres verftehen. wenn wir das Altazimut uns fo gedreht denken.
daß feine Vertikalachfe (0) gerade auf den Himmelspol weift. Auf unferer Abbildung des
großen Aquatorials zu Pulkowa (f. die beigeheftete Tafel) haben wir diefe Achfe. nun Polar
achfe genannt. wieder mit 0 bezeichnet. An ihr befindet fi>) oben der Kreis .4. deffen Ein
teilung aber nicht mehr Azimute. fondern eine der äquatorialen Länge oder Rektafzenfion
verwandte Größe gibt. Senkrecht zur Polarachfe ift gleich iiber dem Kreise die Deklination?
achfe 1))) angebracht. die der Achfe 00' des Altazimuts entfpricht; fie dreht fich wie die letztere.
und der hier fehr kleine Kreis l( gibt wie beim Altazimut die Drehung des Fernrohrs in der
betreffenden Richtung an. Man lieft auf diefem Kreife 0 Grad ab. wenn das Jnftrument
auf den Himmelspol gerichtet ift. Das eigentliche Fernrohr ift jenfeits des Kreifes 1L ebenfo
angebracht wie bei den größeren Altazimuten. die eines Objektivprismas entbehren können.
Als Nullpunkte des dem Aquator parallelen Kreifes kann man die Richtung nach dem
Friihlingsnachtgleichenpunkte nicht wählen. weil diefer felbft mit der Himmelskugel an der
täglichen Bewegung teilnimmt. während das Jnftrument mit dem Kreife doch eine fefte
Aufftellung haben muß. Man wählt deshalb auch hier als Anfangsrichtung fiir die Zählung
den Meridian. Der Winkel. um den ein Stern in einem gegebenen Augenblicke. von der
' Meridianrichtung auf dem Aquator gezählt. abweicht. nennt man den S t u n d e n w i n k e l.
weil er fiir alle Sterne bei einer gleich großen Zeit. die nach ihrer Kulmination verftrichen
ift. immer derfelbe bleibt. Man mißt deshalb diefen Winkel auch unmittelbar nach der Zeit.
d. h. man fagt. der Stern habe z. B. einen Stundenwinkel von 55 Minuten. wenn diefe
Zeit feit feinem Meridiandurchgange verftrichen ift.
Dabei mag gleich eingefchaltet werden. daß hierbei die fogenannte S t e rn z e i r ver
wendet wird. deren Tag zwifchen je zwei Durchgängen des Friihlingsnachtgleichenpunktes
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durch den Meridian eingefchloffen ift. Neben jedem aftronomifchen Jnftrument ift eine
Sternzeituhr aufgeftellt. deren Zeiger beftändig den Stundenwinkel des Frühlingsnacht
gleichenpunktes angeben. Man braucht nun die äquatoriale Länge (Rektafzenfion) eines
Sternes nur von der jeweiligen Sternzeit abzuziehen. um feinen eben ftattfindenden Stun
denwinkel zu erhalten; auf diefen hat man das Fernrohr einzuftellen. um das Geftirn in
deffen Gefichtsfeld zu bringen. wenn man vorher die Poldiftanz (p : 900- (J) auf dem
Deklinationskreis eingeftellt hat. a wird. wie fchon früher bemerkt. nach Offen hin. alfo der
täglichen Bewegung entgegengefeßt. gezählt und auch immer in Stunden. Minuten 2c..
nicht in Graden angegeben. Bezeichnen wir die augenblickliche Sternzeit mit 6). den Stunden
winkel mit t. fo haben wir allgemein t : Q- a. Um auch diefe einfache Subtraktion.
die zur Einftellung mit dem ..Stundenkreis" .ä doch nötig ift. zu vermeiden. hat man in
neuerer Zeit den letzteren noch mit einem anderen Kreis umgeben. der mit einem nach
Sternzeit gehenden Uhrwerk verfehen ift. fo daß fein Nullpunkt beftändig auf den Frühlings
punkt weift. Bei diefen Jnftrumenten können alfo die äquatorialen Längen ohne weiteres
zur Einftellung benutzt werden.
Solange man noch nicht daran denken konnte. diefe Äquatoriale in wefentliäj größeren
Dimenfionen zu bauen als die Meridiankreife oder Altazimute. verfuchte man es. diefelbe
Genauigkeit mit ihnen zu erreichen wie mit jenen. d. h. mit Hilfe der beiden Kreife abfolute
Beobachtungen anzuftellen. Nachdem aber gerade diefe Art von Jnftrumenten nach und
nach ins Riefenhafte gewachfen ift. fo daß allein fchon die verwendeten Linfen mehrere
Zentner Gewicht haben. während die Rohre. an deren oberem Ende fich die Objektive im
Kreife bewegen follen. haushoch geworden find. ftellte fich die Unmöglichkeit heraus. fie
fo ftabil aufzuftellen. daß durch die Nachgiebigkeit des Materials in den verfchiedenen Lagen
des Jnftrumentes fich nicht unberechenbare Fehler von relativ beträchtlicher Größe in die
Beobachtungen einfchlichen. Das gegenwärtig größte Jnftrument diefer Art ift der unweit
Chicago aufgeftellte Yerkes-Refraktor (f. Abbildung. S. 29). Jn Zenitftellung befindet
fich das Objektiv des Yerkes-Refraktors 22 rn über dem Fußboden des Beobachtungsraumes.
der Drehpunkt 131x1 m. Der ftählerne Tubus ift 19 oo lang und hat einen Querfchnitt von
11/10 in Durchmeffer, Er wiegt allein 54501rg. das ganze Jnftrument 68.000 tig. Die Linfe
von 1011/2 0m Durchmeffer befteht. wie bekannt. aus zwei Teilen: die Erownglaslinfe hat in
der Mitte 72/3 am Dicke. am Rande 21/4 ein; die konkave Flintglaslinfe mißt in der Mitte
34/5 ern. am Rande 7 ern, Angefichts folcher Dimenfionen gab man es längft auf. mit dem
Äquatorial abfolute Beobachtungen auszuführen. alfo folche. die fich direkt auf fefte Punkte
der Erde beziehen. fondern man begnügt fich mit D i f f e r e n t i a l b e o b a ch t u n g e n.
d. h. man ermittelt den Lagenunterfchied eines Objektes. deffen Ort man beftimmen will.
von dem eines in der Nähe befindlichen anderen. deffen Ort durch Beobachtungen mit dem
Meridiankreife beftimmt ift. Es braucht bei folchen Differentialbeobachtungen nur dafiir
geforgt zu werden. daß das Jnftrument während derfelben abfolut unbeweglich bleibt. fo daß
fich die Fehler feiner Aufftellung während der Beobachtung nicht ändern können. Sie fallen
dann aus der gefundenen Differenz heraus. Die Aufftellung des Jnftrumentes und die
geteilten Kreife dienen nunmehr nur noch dazu. das zu beobachtende Objekt am Himmel
aufzufinden; die genannten Kreife werden E i n ft ell- oder A u f f u ch u n g s k r e i f e,
An Stelle diefer Erleichterung für die Konftruktion derartiger Riefeninftrumente. an
deren Aufftellung und Stabilität nun nicht mehr die Anforderung alleräußerfter Präzifion
M e y e r. Das Wcltgebände. 2. Aufl.
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geftellt wird; treten dagegen wegen der großen Länge und Schwere des Fernrohres andere
Schwierigkeiten. Die beiden Kreife müffen notwendig an den Enden der beiden Achfen an
gebracht werden; von denen die Deklinationsachfe das Fernrohr in feiner Mitte tragen muß;
damit fein Gewicht fich gleichmäßig verteilt. Bei den größeren Aquatorialen find deshalb die
Kreife mehrere Meter vom Okular entfernt. Bei den größten fteigt diefe Entfernung bis
auf 9 111) und um mindeftens ebenfoviel müffen die Auffuchungskreife über dem Fußboden
desBeobachtungs
raumes auf einer
Säule montiert
fein;
die
das
koloffale Gewicht
eines folchen Jn
ftrumentes zu tra
gen hat. Um fie
erreichen und ab
lefen zu können;
müßte man alfo
mehrere
Stock
werke emporftei
gen; das muß aber
vermieden wer
den; nicht nur um
den
Beobachter
vor Ermüdung zu
fchützen oder ihn
von einem zweiten
Mitarbeiter unab
hängig zu machen;
fondern weil es für

die
_

_7

Das Okularende des 40zölligen Yerkes-Refraktors.

_7
Nach Photographie,

Beobachtung

notwendig ift; vom
Okular aus alle
des Jnftrumentes
betreffenden

fofort überfehen, insbefondere die Kreife ablefen; beziehungsweife verftellen zu können.
Die diefem Zwecke dienenden Vorrichtungen haben das Okularende eines großen Refrat
tors nach und nach mit einem derartigen Gewirr von Schrauben; Stangen; Zahnrädern
und Nebenokularen umgeben, daß ein Nichtaftronom das eigentliche Okular; an das er
fein Auge bringen foll; gar nicht finden würde.
Wir bilden das Okularende des 40-Zöllers der *Werkes-Sternwarte oben ab. l3 und 0
find lange Mikrofkope; die bis zum Mittelteil des Fernrohres emporreichen und mit
einer Anordnung von Prismen derart verfehen find, daß man mit ihnen in jeder Lage den
Deklinations- und den Stundenkreis ablefen kann. Die fteuerradähnlichen fechs Vorrich
tungen dienen zur Feftftellung des Jnftrumentes in den beiden Richtungen. Dreht man
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gewiffe von diefen Rädern. fo weit man es vermag. fo ift das vorher frei mit der Hand beweg
lime Jnftrument nun feft mit der Säule verbunden, Dom geftatten es die übrigen ähnlim
geftalteten Räder am Okularende. dem Jnftrumente noch feine Bewegungen zu geben. Man
hat fie an möglimft verfmiedenen Orten angebramt. zur Bequemlimkeit des Beobachters.
der imftande fein muß. fie fimer zu hantieren. während er das Auge am Okular 0 hat. 11 ift
ein fogenanntes S u ch e r f e r n r o h r . das. parallel mit dem großen. an diefem und des
halb nur gleimzeitig mit ihm beweglim befeftigt ift. Es hat eine geringere Vergrößerung
und damit ein größeres Gefichtsfeld als der Koloß felbft. Man wird mit ihm Objekte. deren
Ort nimt ganz genau bekannt ift. oder auch bekannte Sterne bei nimt ganz forgfältiger Ein
ftellung des Jnftrumentes leichter auffinden. wenn fie nimt fo limtfchwach find. daß fie
durchaus der Kraft des großen Fernrohrs bedürfen. Stellt man das im Sucher gefundene
Objekt in die Mitte feines Gefimtsfeldes. fo fteht es aum in dem des großen Fernrohres.
Sehr viel Kunft erfordert aum die Anbringung der Beleumtungsvorrichtungen. die
in der Namt die verfmiedenen Teile des Jnftrumentes ablesbar mamen müffen. während
anderfeits der Beobachtungsraum in möglichftes Dunkel gehüllt bleiben muß. um dem Auge
die nötige Empfindlimkeit zu bewahren. und die Lampen überdies fo angebramt werden
müffen. daß die zur Meffung dienenden Teile nicht unter der Wärmeausdehnung leiden.
Ein weiteres kompliziertes Shftem von Prismen wirft zu diefem Zweck in den verfchiedenen
Richtungen Limtftrahlen an oder aum in dem Fernrohr hin und her. Jnsbefondere müffen
auch die Fäden des Mikrometers. das fim wie beim Meridiankreife gleich hinter dem Okular
befindet. beleumtet werden. ohne daß von dem hierzu benutzten Lichte ein diffufer Schein
das Gefimtsfeld aum nur im mindeften aufhellt. denn der Refraktor foll ja dazu dienen. die
allerzarteften Limtfmimmer nom zu erkennen und ihre Lage zu meffen. Zu diefem Zwecke
muß die Beleumtung der Fäden vom Beobachter fmnell und ficher reguliert werden können.
weil unter Umftänden aum von den Fäden nur eine ganz geringe Spur nom fichtbar bleiben
darf. Andere Beobachtungen wieder geftatten etwas diffufes Licht innerhalb des Fern
rohres. und da die Beobamtungen fimerer werden. wenn man die Fäden dunkel auf hellem
Grunde fieht. fo kann die ganze Beleumtungsart durm einen Griff umgeändert werden.
um vom dunkeln Gefichtsfelde mit hellen Fäden auf ein helles Gefimtsfeld mit dunkeln
Fäden übergehen zu können.
Die größte Sorgfalt muß natürlim dem M i k r o m e t e r zugewendet werden. mit dem
allein die eigentlime Meffung ausgeführt wird. Es ift im großen und ganzen ebenfo ein
gerichtet wie das Mikrometer am Meridiankreife. nur muß beim Refraktor das ganze Shftem
der beweglimen und feften Fäden um die optifme Amfe drehbar fein. Diefe Drehung des
ganzen Mikrometers lieft man am P of itio n skr eif e ab. der fim gleim hinter dem
eigentlimen M i k r o m e t e r f ch li t t e n befindet. Der Kopf der Mikrometerfchraube ift
fehr groß und zu einer fogenannten T r o m m el ausgebildet. die eine feine Teilung trägt
und noch Hundertftel einer Smraubenumdrehung abzulefen erlaubt. Eine andere mit ihr
in Verbindung ftehende Smeibe zeigt die Anzahl der ganzen Umdrehungen an.
Man kann mit einem folmen Mikrometer zweierlei Arten von Beobamtungen anftellen.
Durch die eine beftimmt man die Unterfmiede der äquatorialen Länge und Breite zwifmen
dem unbekannten und einem bekannten Objekt. dem fogenannten V e rglei ch s ft e rn.
Jm anderen Falle mißt man die kürzefte Diftanz zwifmen beiden und die Rimtung der
Verbindungslinie gegen eine gewiffe konftante Rimtung.
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Die Anforderung die beiden Geftirne während der Meffung im Gefichtsfelde feft
zuhaltenf bringt eine neue Komplikation im Bau des Aquatorials mit fich: es muß mit einem
genauen U h r w e rk oder richtiger T ri e b w e rk verfehen werdenf das den Koloß in
24 Stunden einmal um feine Volarachfe dreht; dann wird erf da er äquatorial aufgeftellt
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Zehnzölliger Refraktor in Genf (englifihe Aufftellung).

Vgl. Text, S. 438.

iftj jedem beliebigen Sternf auf den er gerichtet ift- gleichviel ob er fi>j am Bol oder am
Äquator befindetf in feiner täglichen Bewegung folgen. Die Konftruktion eines folchen
Triebwerkes verurfacht die größten Schwierigkeiten; alle unfere Uhren arbeiten fprung
weife- und auf andere Art ift auch eine genaue Regulierung fchwer erreichbar. Das
Uhrwerk des Refraktors aber foll fo gleichmäßig gehen, daß bei vielhundertfacher Vergröße
rung der täglichen Bewegung der Stern feft hinter dem Pünktchen ftehen bleibtf das durch
die Kreuzung zweier Spinnfäden markiert wird. Jft auch das Fernrohr fo fein ausbalancierh
daß troß feines Zehner von Zentnern betragenden Gewichtes es vom Beobachter leicht
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regiert werden kann; fo ift doch eine beträchtliche und in den verfchiedenen Lagen des Fern
rohrs etwas fchwankende Reibung zu überwinden; derenungeachtet das Uhrwerk ftets
gleichmäßig arbeiten foll. Meift wird die Aufgabe durch Anbringung eines Zentrifugal
pendels zu löfen gefucht; bei dem Refraktor der Berliner Urania wird nach dem Vorgänge
des Genfer Jnftruments die Elektrizität als treibendes und zugleich regulierendes Mittel
verwendet. Deswegen konnte das Triebwerk ungewöhnlich klein hergeftellt werden,
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Das Uhrwerk greift in einen am Stundenkreife befindlichen; mit einer feinen Zahnung
verfehenen Sektor oder Vvllkreis ein; der vom Okular aus entweder feft mit der Stundenachfe
verbunden werden kann; fo daß das Fernrohr der täglichen Bewegung folgt; oder der losgelöft
wird; wenn man dieDifferenzen derRektafzenfionen durch die oben befchriebenen Durchgangs
beobachtungen beftimmen will. Die Wahl; welche von beiden Bevbachtungsarten man anzu
wenden hat; hängt in erfter Linie von der Winkelentfernung der beiden Meffungsobjekte ab.
Die Methode der Meffung der äquatorialen Längen- und Breitendifferenzen läßt
unter Umftänden einen fo großen Abftand zwifchen dem zu meffenden Objekt und dem
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Vergleichsfterne zu. daß beide gar nicht gleichzeitig im Gefichtsfelde fichtbar zu fein brauchen.
Es dürfen 5-10 Minuten zwifchen dem Durchgange des einen und des anderen Objektes
verfließen; nur die Breitendifferenz darf nicht größer fein als das Gefichtsfeld. Für die
Ortsbeftimmungen der Kometen und kleinen Planeten ift man oft gezwungen. bis auf fo
große Entfernung hin einen Vergleichsftern zu fuchen. deffen Ort durch Meridianbeobachtungen
genügend genau ermittelt worden ift. der fich alfo in den Sternverzeichniffen vorfindet.
Von der Genauigkeit. mit welcher der Ort des Vergleichsfternes bekannt ift. hängt felbft
verftändlich die Genauigkeit des Refultates der Differentialbeobachtung ab. Direkt find die
betreffenden Objekte felten im Meridiankreife zu meffen. da fie zu lichtfchwach find. Bei
ephemeren Körpern wie den Kometen würde man fich. auch wenn fie für den Meridiankreis
erreichbar wären. ungern auf die wechfelnde Witterung verlaffen. welche die Meffung im
Augenblick des Meridiandurchganges vereiteln kann; oft auch findet der Meridiandurchgang
zur Tageszeit ftatt, Die Methode der Pofitionswinkel- und Diftanzmeffung wird dagegen
vorzugsweife bei nahe beieinander befindlichen Objekten. wie z. B. den Doppelfternen.
angewandt. bei denen man überhaupt nur die relativen Ortsveränderungen des einen
Sternes gegen den anderen. in der Regel des fchwächeren Begleiters gegen den Hauptftern.
unterfuchen will. Für folche Zwecke bietet die lehtere Methode eine weit größere Genauigkeit

als die der Durchgangsbeobachtungen.
Die bisher befchriebenen und abgebildeten Aquatoriale find nach fogenannter deutfcher
Art a u f g e ft e l l t . d. h. in ihrer Mitte von einer vertikalen Säule unterftüßt. auf der ihr
ganzes Gewicht ruht. Diefe Säule wird wenigftens bei mittleren Dimenfionen des Jn
ftrumentes für Beobachtungen im Zenit unbequem. weil dann das Fernrohr fiäj fehr nahe
an der Säule mit ihr parallel aufgerichtet findet. Zur Vermeidung diefes und anderer
Übelftände ift die fogenannte englifche Aufftellung erdacht worden. die z. B. der zehn
zöllige Refraktor in Genf (f. Abbildung. S. 436) befißt. Er ruht auf zwei Pfeilern. einem
hohen im Norden und einem niedrigen im Süden. Die Richtung zwifchen den beiden
Achfenlagern diefer Pfeiler ift “genau die nach den Himmelspolen. Zwifchen ihnen dreht
fich die Polarachfe des Jnftrumentes. die in diefem Falle länger fein muß als das Jnftrument
felbft. Sie ift zu vier eifernen Säulen ausgebildet. die zwifchen fich in ihrer Mitte die Dekli
nationsaäjfe tragen. an der fich nun erft das Fernrohr befindet. Mit Inftrumenten
diefer'Aufftellung ift der Zenit fehr bequem zu beobachten. dagegen der Pol gar nicht.
und auch in der Nähe des Poles wird der Beobachter durch den am Südpfeiler befindlichen

Stundenkreis fehr gehindert.
Gemeinfam ift beiden Arten von Aufftellungen die Eigenfchaft. daß das Okular eine
beliebige Stelle auf der Fläche einer Halbkugel einnehmen kann. deren Durchmeffer gleich
der Länge des Jnftrumentes ift. Das Auge des Beobachters hat alfo. je nachdem er im
Zenit oder im Horizont beobachtet. eine Höhendifferenz bis zu 9 ra bei unferen modernen
Riefenfernrohren zu überwinden. Man muß zu diefem Zweck Beobachtungsftühle kon
ftruieren. die fchließlich zu umfangreichen Treppenbauwerken wurden. die auf Schienen
um das Inftrument herumzufahren find. Auf unferer Abbildung des Refraktors von Pulkowa
bei S. 432 find zwei folcher Beobachtungsftühle fichtbar. die in zwei verfchiedenen Höhen
das Inftrument umkreifen können. Zur Vermeidung diefer fchwerfälligen Einrichtungen
hat man auf dem Lick-Obfervatorium und der Sternwarte der Urania zu Berlin hydrau
lifche Hebevorrichtungen angewandt. die den ganzen Fußboden des Beobachtungsraumes
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mit allen darauf befindlichen Utenfilien auf eine Höhe bringen. die fiir die betreffende
Beobachtung am bequemften ift. Aber die mafchinellen Vorrichtungen. die ein folcher Fahr
ftuhl namentlich fiir größere Jnftrumente bedingt. find fehr kompliziert und teuer. Die
Aquatoriale find ohnehin äußerft koftfpielige Jnftrumente. Der Zwölfzöller der Urania
fternwarte hat z. B. 50.000 Mark. der Lick-Refraktor 2-3 Millionen Mark gekoftet. Man
hat deshalb vielfach an andere Konftruktionsarten gedacht. die trotz der Länge des Fernrohrs
dem Okular eine kleinere Bewegung vorfchreiben. Beim Genfer Refraktor ift dies dadurch
erreicht worden. daß man dem Fernrohr eine kanonenartige Geftalt gegeben hat. die nach
dem Okular zu größer und fchwerer wird. Die Deklinationsachfe konnte fo bei Erhaltung des
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Dal Ellbogen-Äquatorlal des Parlfer Obferoatoriurns.

Vgl. Text. S. 440.

Gleichgewichtes beider Seiten in ein Drittel der ganzen Länge des Fernrohres angebracht
werden. fo daß das Okular nur einen halb fo großen Kreis befchreibt wie das Objektiv.
Jn noch weit vorteilhafterer Weife ift es in neuerer Zeit F. Meyer von der Firma
Carl Zeiß in Jena gelungen. ein äquatorial montiertes Fernrohr fo aufzuftellen. daß es
nur einen fehr kleinen Schußkuppel bedarf und doch den g a nz en Himmel zu erreichen
vermag. Die Zeichnung auf Seite 437 erläutert das neue Prinzip der Aufftellung, Der
Weg vom Stiißpunkte zum Okular konnte vermöge finnreicher Anbringung von Gegen
gewichten fehr kurz ausgebildet werden. Fernrohr und Kuppel werden durch elektrifchen
Antrieb bewegt. und zwar gefchieht dies automatifch durch Kontaktfchluß. wie auf der Zeich
nung zu erfehen. Da der Beobachtungsftuhl 1K an der Kuppel befeftigt ift. fo wird auch der
Beobachter beftändig bei der Arbeit den Sternen nachbewegt.
Noch bequemer macht es dem Beobachter das zuerft fiir die Parifer Sternwarte kon
ftruierte Ellbogen-Aquatorial. ..Equatorial coude'“. An diefem bleibt das Okular iiberhaupt
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feft; es ragt mit feinem Mikrometer und den übrigen zur Bewegung des Jnftrumentes
nötigen Teilen in ein Zimmer hinein. und der Beobachter fitzt auf einem gewöhnlichen
Stuhle vor dem Okular wie an einem Pult. Die Achfe. an deren oberem Ende das Okular
fich befindet. ift parallel mit derRichtung zwifchen den beiden Himmelspolen. der fogenannten
Weltachfe. Diefe Achfe des Jnftrumentes ift fo aufgeftellt. wie es der englifchen Art der
gewöhnlichen Aquatoriale entfpricht. auf einem hohen und einem niedrigen Pfeiler; fie
bildet zugleich. wie beim Genfer Altazimut. den einen Teil des Fernrohres und ift nur um
fich felbft drehbar; der andere Teil des Fernrohres befindet fich fenkrecht auf diefer Achfe
außerhalb des Beobachtungsraumes. Wo die beiden Teile unten zufammentreffen. ift ein
fein gefchliffener ebener Metallfpiegel feft angebracht. der nur dazu dient. die von dem
Objektivteil des Fernrohrs kommenden Strahlen in dem zweiten Teile des Fernrohrs. der
fich in der Weltachfe befindet. bis zum Okular zu führen. Der Spiegel ift demnach unter
450 zu der Richtung'beider Fernrohrteile geneigt befeftigt. Während alfo das Okular zum
Pol hinweift. ift das Objektiv auf den Aquator gerichtet. den es bei Drehung des Fernrohres
feiner ganzen Ausdehnung nach beftreicht. Ohne weitere Vorkehrung könnte man alfo zu
nächft nur den Aquator beobachten. Vor dem Objektiv ift aber. durch einen metallenen
Würfel fo weit als möglich gefchüßt. noch ein zweiter Planfpiegel angebracht. der fich in
einer Richtung fenkrecht zum Aquator neigen läßt und auf diefe Weife von Sternen jeder
äquatorialen Breite oder Deklination Strahlen durch das Objektiv werfen kann. Hierdurch
beherrfcht das Jnftrument den ganzen oder doch den größten Teil des Himmels. Unfere
Abbildung (S, 439) gibt eine Anficht des Parifer Jnftrumentes. Jin Gegenfaße aber zu der
neuen Meherfchen Aufftellung ift ein ..Ellbogenfernrohr“ erheblich teurer als ein gewöhn
liches und hat für gewiffe Zwecke optifche Nachteile. die ihre Urfache in der Anwendung
der Spiegel und Prismen haben. die neue Fehlerquellen bieten und Licht abforbieren.
Auf einem ganz anderen Prinzip als bei den bisher befchriebenen Jnftrumenten be
ruhen die Meffungen mit dem fogenannten H e li o m e t e r . das als feinftes Meßwerkzeug
für die Beftimmung kleiner Winkel zwifchen zwei zugleich im Gefichtsfelde fichtbaren Ob
jekten gilt (f. Abbildung. S. 441). Seine Konftruktion gründet fich auf den Umftand. daß
jeder Teil eines Objektivs ein vollftändiges Bild für fich von einem Gegenftand entwirft.
Wenn man alfo das Objektiv in zwei Hälften zerfchneidet und diefe gegeneinander verfchiebt.
fo werden zwei Bilder des Gegenftandes entftehen. die ebenfoviel voneinander abftehen.
wie man die Objektivhälften verfchoben hatte. Das Maß diefer Verfchiebung gibt alfo
zugleich ein Maß für den Winkelabftand zweier Punkte eines Objektes. die man auf den
beiden Bildern desfelben zur Deckung bringt. Will man z. B. den Durchmeffer einer Planeten
fcheibe beftimmen. fo verfchiebt man die beiden Objektivhälften fo lange. bis die fich trennenden
Bilder der Planetenfcheibe fich gerade noch mit ihren Rändern berühren und beftimmt dann
die Verfchiebung der Objektivhälften entweder durch die Umdrehungen einer Mikrometer
fchraube wie beim Äquatorial. oder man lieft fie direkt an einem ebenen Maßftab mit Hilfe
eines Mikrofkopes h1 ab. Zu diefem Zweck ift an dem Schlitten. durch den fich die Objektiv
hälften verfchieben. eine feine Teilung auf Silber angebracht. Um zwei beliebig orientierte
Punkte immer zur Deckung bringen zu können. muß man nun noch das ganze Objektiv um
die optifche Achfe des Fernrohrs drehen können. was vom Okular aus gefchieht. Dadurch
kann man zugleich den Pofitionswinkel ebenfo beftimmen wie beim Mikrometer des ge
wöhnli>jen Aquatorials. Jm übrigen find die Bewegungsvorrichtungen der beiden Arten
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von Jnftrumenten die gleichen. Beim Heliometer fallen nur die Mikrometerfäden und die
Beleuchtungsvorrichtungen dafür weg, Wie fein auch diefe Fäden gewählt fein mögen.
fo bringen fie doch immer in die Meffungen fehr kleiner Winkelabftände eine gewiffe Un
ficherheit hinein. die beim Heliometer vermieden wird. Dafür wird das Licht des Meffungs
objektes auf die Hälfte reduziert. da man fein Gefamtlicht in zwei Teile trennt. Die bisher
gebauten Heliometer find gegenüber den Riefenäquatorialen der Neuzeit von befcheidenen
Dimenfionen. und fie werden es auch wohl in der Folge bleiben. da man fich fchwer ent
fchließen wird. ein gelungenes großes Objektiv in zwei Hälften zu zerfchneiden. Gewiffe
Aufgaben der meffenden Aftronomie werden deshalb dem Heliometer. feiner verhältnismäßig
geringen optifchen Kraft wegen. unerreichbar bleiben. während eine ganze Reihe anderer
Meffungen. namentlich an der Sonne (denen es feinen Namen verdankt). mit ihm in fonft
unerreichter Schärfe gelangen. So hat das Heliometer namentlich bei Gelegenheit der
leßten Vorübergänge der Venus vor der Sonnenfcheibe die vorzüglichften Dienfte geleiftet.
Ein bei der bisher üblichen Aufftellung der Äquatoriale unumgängliches Bedürfnis ift
der drehbare D o m . der fich über den Jnftrumenten wölben muß. um die Kunftwerke der
Feinmechanik. die fich an allen Teilen des Jnftrumentes befinden. vor den Unbilden der
Witterung zu fchühen. Die Einrichtungen einer folchen Kuppel wären nicht mehr erwähnens
wert als die übrigen baulichen Einrichtungen einer Sternwarte. wenn die Schwierigkeiten.
die diefer Kuppelbau für die größeren Jnftrumente hervorruft. und damit die Koft
fpieligkeit nicht fo fehr anwüchfen. daß fie ein empfindlicher Hemmfchuh für die weitere
Entwickelung des Fernrohres felbft geworden find. Die Kuppeln für die großen Jnftrumente
werden nach und nach teurer als die leßteren felbft. und eben deshalb wagte man es nicht.
noch größere Fernrohre zu bauen. größere Linfen zu formen und zu fchleifen. Die große
Kuppel des Lick-Refraktors hat eine Höhe von nahezu 25 111 und ein Gewicht von 90.262 kg.
Diefes Gewicht foll in wenigen Minuten im Kreife herumgedreht werden. um den in der
Kuppel befindlichen. nach Belieben zu öffnenden und zu fchließenden Schlih fchnell nach
jeder Himmelsrichtung zu wenden. Mag auch die dazu nötige Kraftleiftung immer von einer
Mafchine zu überwinden fein. fo tritt doch für die Konftruktion folcher ungeheuren eifernen
Kuppeln die große Schwierigkeit ihrer verfchiedenen Ausdehnung bei verfchiedenen Tem
peraturen auf; der nötige. aber oft fehlende Spielraum bringt leicht Hemmungen des
Bewegungsmechanismus hervor. fo daß die Kuppel fich gelegentlich feftklemmt und dadurä)
jede Beobachtung unmöglich macht. Jn intereffanter Weife ift'diefe Schwierigkeit bei dem
großen Refraktor zu Nizza gelöft. der zu den Riefeninftrumenten der Neuzeit gehört, Die
Kuppel ift von dem Erbauer des Eiffelturmes konftruiert und fchwimmt auf einer Mifchung
von Waffer und Glhzerin; fie ift infolgedeffen auf das leichtefte ohne alle Hilfsmittel zu
bewegen. Nizza erfreut fich glücklicherweife eines Klimas. für das ein Einfrieren der
Kuppel nicht zu befürchten ift; in unferen Breiten müßte man aber fchon eine folche Kuppel
auf Queckfilber fchwimmen laffen. was wiederum ihre Koften ungemein vergrößern würde.
Wie wir bereits bemerkt haben. gehört zu den wichtigften Meßwerkzeugen des Aftro
nomen feine Uhr. Er braucht fie nicht nur. um die Momente feftzulegen. in denen be
ftimmte Stellungen der Geftirne ftattfinden. fondern auch zu direkten Winkelmeffungeu.

Am Aquatorial mißt man die Unterfchiede des Stundenwinkels zweier Geftirne durch die
Zeit. die zwifchen ihren Durchgängen hinter dem Fadenfhftem verftreicht; auch der am
Meridiankreife beobachtete Eintritt eines Geftirnes in den Meridian. in Sternzeit. gibt
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unmittelbar feinen Winkelabftand vom Frühlingspunkte an; d. h. feine äquatoriale Länge in Zeit
ausgedrückt. Diefelbe peinliche Sorgfalt; die der Beobachter auf die Ermittelung der Fehler
feines Fernrohres verwendet; muß deshalb auch den Fehlern der Uhr gewidmet werden.
Bei den hier in Betracht kommenden Präzifionsuhren dient ausfchließlich als regu
lierendes Prinzip der Ausfchlag eines fchwingenden P e n d e l s; d. h. eines Stabes; der
an einem Ende befchwert; an dem anderen dagegen mög
lichft frei beweglich aufgehängt wird. Bringt man diefen
Stab aus feiner lotrechten Ruhelage und läßt ihn unter
dem Einfluß der Schwere frei fchwingen; fo müffen diefe
Schwingungen unter allen Umftänden bei jedem Pendel
von unveränderlicher Länge in vollkommen gleichen Zeit
abfchnitten erfolgen; wenn die das Pendel in Bewegung
feßende Schwerewirkung konftant bleibt. Dies ift eine
theoretifche Notwendigkeit, die nicht von irgendwelchen
vorher angeftellten) auf Zeitmeffung beruhenden Unter
fuchungen abhängig ift. Nun kann uns der Phhfiker
weiter beweifen; daß in der Tat die Schwerewirkung an
einem beftimmten Punkte der Erdoberfläche die unver
änderlichfte Konftante ift; die wir im ganzen Bereiche
des Naturgefchehens iiberhaupt kennen. Das Pendel ift
alfo das eigentliche Zeitmeßinftrument des Aftronomen;
und wir werden fehen; wie viele wunderbare Errungen
fchaften auf feinem Forfchungsgebiet er der unausgefeßten
peinlichften Beobachtung der Schwingungen des Pendels
verdankt. Alle übrigen Teile der Normaluhr find nur
Nebenwerk; das die Aufgabe hat) die Anzahl der erfolgten
Schwingungen zu zählen, Um hier Reibungswiderftände
und Fehlerquellen anderer Art nach Möglichkeit zu ver
meiden; ift die aftronomifche Uhr fo einfach wie möglich
eingerichtet; ja es gibt finnreiche Konftruktionen; die
ganz ohne Räder arbeiten. Das Zählen der Schwingun
gen läßt fich in der Tat ganz leicht ohne Räder bewerk
ftelligen. Das Pendel hängt man an einem Stück Uhr
feder auf; deffen Elaftizität die Schwingungen ermöglicht;
befeftigt man nun oben an der Pendelftange ein kleines

Die BMW":

Ouerftück; das in einer fenkrecht verlaufenden Spiße
endigt; und bringt unabhängig vom Pendel ein Näpfchen mit Oueckfilber derart an; daß jene
Spihe bei jeder Pendelfchwingung in das Oueckfilber eintauchen muß; fo laffen fich dadurch
" elektrifche Kontakte erzeugen; die direkt auf den oben befchriebenen Chronographen wirken
und dort auf dem vorbeirollenden Papierftreifen die Sekundenpunkte hervorbringen.
Unfere Aufgabe wäre damit gelöft; wenn nicht die Bedingung hinzukäme daß der
unvermeidliche Verluft des Pendels an lebendiger Kraft; der durch den Luftwiderftand und
die Hemmungen im Mechanismus felbft hervorgebracht wird, erfeßt werden müßte wozu
bei den gewöhnlichen Uhren bekanntlich die Gewichte dienen. Die über eine Trommel
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gewickelte Smnur. an der das Gewimt hängt. fucht diefe Trommel. beziehungsweife das
fogenannte Steigrad zu drehen. Diefes ift mit langen Zähnen verfehen. in die
eine oben am Pendel befindliche Doppelnafe derart eingreift. daß bei jeder feiner Schwin
gungen immer nur ein Zahn durchfchlüpfen kann. wodurch alfo die Uhr die Schwingungen
zählt. Gleichzeitig aber iibt das Steigrad. vermöge des an ihm ziehenden Gewichtes. einen
Gegendruck auf die Nafe des Pendels und gibt ihm dadurm jedesmal einen kleinen Jmpuls.
der genügt. um feinen Kraftverluft zu erfeßen. Jmmerhin werden hierdurch Reibungen
erzeugt. die infolge von Verftaubung. Dickwerden des notwendigen Oles u. f. w. Un
regelmäßigkeiten im Gange erzeugen.
Eine fortdauernde Hemmung aber erfährt die Schwingung des Pendels durm die
umgebende L u f t. Sie hat zwar unmittelbar keinen Einfluß auf die Genauigkeit der Zeit
meffungen. fo lange fie vollkommen gleimmäßig wirkt. denn dem Aftronomen kommt es
nicht darauf an. daß feine Uhr immer die genaue Zeit angibt. Er verlangt von feiner Uhr
nimts weiter als völlige Gleimmäßigkeit des Ganges. Um diefe zu bewahren. ftört er die
Uhr fo wenig wie möglich; er ftellt fie niemals rimtig. fondern führt über ihren täglichen
Stand Buch und berückfimtigt ihn für feine Beobamtungen und Remnungen. Der täglich
im Uhrbuch für den Augenblick des Mittags notierte Uhrftand gegen die rimtige Zeit foll
fim in gleimen Zeitintervallen um die gleime Größe ändern; der tä g li ch e G a n g foll
konftant fein. Deffen Größe ift für die Zwecke der aftronomifmen Praxis eigentlim gleim
gültig. und nur aus Bequemlimkeitsrückfimten fumt man ihn klein zu erhalten. Die Ab
weimungen der Uhrgänge untereinander. mathematifm ausgedrückt die zweiten Differenzen
der Uhrftände. die man in der Praxis die t ä g li ch e V a ri atio n der Uhr nennt. follen
dagegen möglimft klein bleiben, Bei einer guten aftronomifmen Uhr darf die Variation
0.058 nicht überfchreiten. Die beften bekannten Uhren ergaben durmfmnittlich Variationen
von nur 0028-0038.
So geringe Unregelmäßigkeiten bleiben jedom nur übrig. wenn man die fmwankenden
Einflüffe der umgebenden Atmofphäre auf den Uhrgang berückfimtigt. Eine ftets gleiclß
mäßig dichte Luft würde nur den Uhrgang beftändig in gleimem Sinne beeinfluffen. Eine
Uhr im lufterfüllten Raume geht langfamer als eine folme. die man im luftleeren Raume
fmwingen läßt. Aber die Dichtigkeit der Luft fchwankt. wie das Barometer täglim beweift.
und mit ihr der Uhrgang. Erweift fim diefer Einfluß aum gering. fo muß er doch meift aus
einer fehr langen Reihe von Beobamtungen beftimmt und gebührend berückfimtigt werden.
Jn viel erheblimerer Weife als die Luftdruckfmwankungen beeinfluffen den Uhrgang
die Smwankungen der T e m p e r a t u r der umgebenden Luft. Die Schwingungszeit
eines Pendels hängt nur von feiner Länge ab; diefe verändert fim aber durm die ver
fmiedene Ausdehnung feiner Metallteile infolge von Änderungen der Temperatur. Man
muß das Pendel hiergegen ko m p e nf i e r e n . indem man es aus verfmiedenen Metallen
derart zufammenfeßt. daß die Gefamtlänge eines folmen R o ft p end els fich innerhalb
der vorkommenden Lufttemperaturen fo wenig wie möglich ändert. Eine vollkommene "
Kompenfation wird man aber aum hier nicht erreimen können. fondern man muß den
übrigbleibenden Einfluß der Temperatur gleimfalls beftimmen und in Remnung ziehen.
Es gibt aum Pendel. an deren Stange in finnreimer Weife ein Barometer angebracht ift.
das feine Smwingungen mitmamt und durch die Smwankungen feiner Oueckfilberfäule
bei Veränderung des Luftdruckes den Smwerpunkt des Pendels derart verlegt. daß hierdurch

Atmofphärifche Einflüffe auf die Uhren.

Schiffschronometer.
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eine Kompenfation auch gegen diefe Schwankungen erreicht wird, Am beften aber fchüßt
man fich gegen diefe und andere zufällige Einflüffe dadurch daß man die Uhr in einem Glas
gehäufe hermetifch verfchließt. Es ift das natürlich nur bei folchen Uhren möglich die entweder
nicht aufgezogen zu werden brauchen- alfo den notwendigen Impuls durch einen elektrifchen
Draht erhalten- der in die Glaswand eingefchmolzen iftj oder bei denen der Zutritt von
Luft beim Aufziehen durch luftdicht fchließende Stopfbüchfen verhindert werden kann, Eine
folche Uhr exiftiert auf der königlichen Sternwarte zu Berlin. Auch gegen die oft fehr plötzlichen
Temperaturfchwankungen unferes Klimas muß die Normaluhr nach Möglichkeit gefchiißt
werden; man pflegt fie deshalb in Kellergewölben unterzubringenj während in der Nähe
der verfchiedenen Jnftrumente der Sternwarte fich Zifferblätter befindem die durch Schließung
der elektrifchen Kontakte der Normaluhr getrieben werden; auch ftellt man hier wohl etwas
weniger gute Uhren auf, die dann vor und nach jeder wichtigeren Beobachtung mit der
Normaluhr verglichen werden.
Zeitmeffer7 die nicht durch ein Vendelj fondern durch eine fogenannte Un ruh e
wie fie fich an jeder Tafchenuhr findet. reguliert werdenf wendet man im Dienfte der Stern
warte faft gar nicht anX da die Vendeluhren ihnen an Sicherheit und an Stetigkeit des Ganges
unbedingt überlegen find, Aber es gibt aftronomifche Aufgaben außerhalb der Sternwartej
bei denen eine Vendeluhr überhaupt nicht angewendet werden kann. da fie eine abfolut
erfchütterungsfreie Aufftellung erfordert. weswegen die Sternwartennormaluhren ftets
auf einem befonders und unabhängig vom Gebäude fundierten Pfeiler aufgeftellt werden.
Namentlich für die Zwecke der Schiffahrt find deshalb Vendeluhren unverwendbar; man
bedient fich dort der fogenannten S ch i f f s - oder B o x ch r o n o m e t e r f die im wefent
lichen wie unfere Tafchenuhren eingerichtet find. Als regulierendes Prinzip dient hier die
Elaftizität einer Spiralfeder. Durch deren Zufammenziehung und Ausdehnung dreht
fich ein Rädchen. die Unruhe7 hin und wieder zurück und läßt dadurch, ebenfo wie bei der
tfJendeluhr7 das Steigrad jedesmal um einen Zahn weiter gehen. Solche Uhren werden wie
die durch Wendel regulierten von den Schwankungen des Luftdruckes und der Temperatur
beeinflußt, Letztere dehnt die Unruhe in verfchiedenem Maße aus und feht dadurch der Arbeit
der Spiralfeder verfchiedenen Widerftand entgegen; fie muß deshalb gleichfalls durch die
Gegenwirkung der verfchiedenen Ausdehnungsfähigkeit mehrererMetalle kompenfiertwerden,
Erreichen derartige Uhren auch eine bewundernswürdige Genauigkeitf fo find fie doch
weit mehr ftörenden Einflüffen ausgefeßt als die feft ftationierten Vendeluhren; fie follen
in Erfüllung ihrer Aufgaben weite Reifen ausführenf bei denen fie unvermeidlich Erfchütte
rungen ausgefeßt find. Man umgibt fie zwar mit einer fogenannten cardanifihen Auf
hängung fo daß das Uhrwerk immer in horizontaler Lage bleibtj wie auch der Ehrono
meterkaften hin und her gefchaukelt werden mag; gleichwohl aber wird man die Uhr niemals
vor kleinen Erfchütterungenf wie folchen etwa ein Dämpfer durch die Schiffsfchraube be
ftändig ausgefetzt iftf vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und den unberechenbaren Ein
flüffen extremer Temperaturen bewahren können. Zeigt deshalb auch ein Schiffschrono
meter während der Prüfungen- die er auf der Sternwarte zu beftehen hatf einen noch fo
gleichmäßigen Gangf fo kann er doch gerade zu einer verhängnisvollen Zeitf zu der man
fich auf hoher See bei fchlechtem Wetter auf feine Angaben allein verlaffen mußf fehr
bedenkliche Sprünge machen. Selbftverftändliä) muß er fchon vorher innerhalb aller
vorkommenden Lufttemperaturen auf der Sternwarte unterfucht worden fein; auf der
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Hamburger Seewarte ift man aber noch einen Schritt weiter gegangen und hat eine um
fangreiche Mafchinerie einen Schaukelapparah erfonnenf auf dem die Chronometer während

ihrer Vrüfungszeit ähnlichen Bewegungen ausgefeßt werden wie auf hoher See.
In welcher Weife die aftronomifchen Uhren zu M e f f u n g s z w e ck e n verwendet
werdenf erhellt größtenteils aus dem Vorangegangenen. Fiir die Äquatorialbeobachtungen
brau>)t man nur Zeitdifferenzenf die unmittelbar die Unterfchiede der Rektafzenfionen
angeben; die verwendete Uhr braucht deshalb nur in der Zwifchenzeit der Beobachtung des
' Vergleichsfternes und der des Meffungsobjektes einen gleichmäßigem bekannten Gang zu
haben. Da die erwähnte Zwifchenzeit
felten mehr als 10 Minuten beträgt- fo
verfchwinden kleine Schwankungen des
...'
täglichen Uhrganges hier faft ganz im

33-“.
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Grundriß der Wiener Sternwarte.

außerdem gar nicht bekannt zu fein; man
wendet ihn nur an- um bei beweglichen
Objektenx wie den Kometen- angeben
zu könnenx für welchen Augenblick die
gefundene Stellung des bewegten Ge
ftirnes zu den Fixpunkten des Him
melsgewölbes ftattfand- und hierfür ift

Vgl. Textf S. 450.

Beftimmungen am Meridiankreis, An
diefe werden zweierlei Aufgaben ge
ftellt, zu deren Löfung man der beften
Leiftungen der Uhr unbedingt bedarf,
Entweder follen

Äquatorlängen von

Sternenx d. h. ihr Winkelabftand vom
Frühlingspunktf beftimmt werdenf für welchen Zweck man den Durchgangsmoment diefes
Punktes nur durch die Angaben der Uhr erhalten kannf oder man will umgekehrt die An
gaben der Uhr prüfenx indem man die Meridiandurchgänge folcher Sterne beftimmtf deren
Winkelabftand vom Frühlingspunkte mit vollkommener Sicherheit bekannt ift. Abfolut
genommenf kann nur die eine oder die andere Aufgabe erledigt werden: entweder find die
Örter der Sterne bekannt- und man verläßt fich darauf- daß diefelben keinen unberechen
baren Schwankungen unterworfen find; dann kann man nach ihren Durchgängen die Uhr
korrektion beftimmen. Oder man verläßt fich auf die Uhr und folgert aus dem Durchgange
des Sternes und der bekannten Uhrkorrektion den Ort des Sternes oder feine Veränderung.
Es ift dies in der Tat ein Dilemma7 aus dem man fich nur dadurch zu winden vermochte
daß man eine kleine Anzahl von fogenannten F u n d a m e n t a l ft e r n e n auswählte

die Jahrzehnte hindurch auf den verfchiedenften Sternwarten beobachtet wurdenf um ihre

Zeitbeftimmungen. Einrichtung einer Sternwarte.
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Lage aus dem Durchfchnitt vieler Taufende von Beobachtungen. die unter den verfchiedenften
Bedingungen mit den verfchiedenften Jnftrumenten. Uhren. Beobachtern u. f. w.. aus
geführt wurden. möglichft fehlerfrei zu erhalten. In den aftronomifchen Jahrbüäjern find
die Orter diefer Fundamentalfterne verzeichnet. und nur diefe werden auf allen Sternwarten
der Erde in einheitlicher Weife benutzt. um aus ihren Durchgängen im Meridiankreife die
jedesmalige Korrektion der Normaluhren zu beftimmen. Man nennt folche Operationen
Z e i t b e ft i m m u n g e n. Sie beftehen ihrem Wefen nach darin. daß zunächft die Jn
ftrumentalfehler des Meridiankreifes beftimmt werden. und dann an dem Jnftrumente '
eine entfprechende Anzahl von Durchgängen von Fundamentalfternen beobachtet wird. Ift

Hauptanficht der Wiener Sternwarte.

Vgl. Text. S. 450.

die Uhrkorrektion bekannt geworden. fo kann man aus den Durchgängen anderer Sterne
umgekehrt deren Aquatorlängen ableiten. die fich fomit ftets auf das Shftem der Funda
mentalfterne beziehen. alfo ftrenggenommen auch nur relative Meffungen find.
Eserübrigtnunnoch. einigesüberdieEinrichtungen einer Sternwarte
im allg em ein en zu fagen. in der die verfchiedenen Jnftrumente zweckentfprechend
unterzubringen find. Das Äußere der Sternwarten hat im Laufe des vergangenen Jahr
hunderts gegen den früheren Gebrauch wefentliche Änderungen erfahren. Während man
ehedem möglichft hohe Gebäude errichtete. Türme baute. um darin die Jnftrumente auf
zuftellen. fucht man diefe heute feft mit dem Erdboden zu verbinden und demzufolge möglichft
niedrig zu montieren. Die Sternwartentürme hatten den Zweck. den Beobachter über die
Dünfte der unteren Luftfchichten zu erheben. und fie mochten in diefer Hinficht wohl dienlich
fein; feit aber die Anforderungen an die Präzifion der Meffungen fo fehr geftiegen find.
muß man hierauf verzichten. weil kein hohes Gebäude genügend erfchiitterungsfrei hergeftellt
werden kann. Um den an der Erdoberfläche lagernden Dünften nach Möglichkeit zu entgehen.

448

ll. 1. Die aftronoinifchen Meßwerkzeuge.

muß man zunächft ihren hauptfächlichften Quellen. den Städten. entfliehen und die Stern
warten auf Anhöhen errichten. Jm iibrigen wird man. fotveit es zu vermeiden ift. die
Geftirne nicht in der Nähe des Horizontes beobachten. um den unberechenbaren lichtbrechenden
Einfliiffen der unteren Luftfchichten auszuweichen.

Die ,Kuppel der Ortes-Sternwarte.

Nach Photographie.

Vgl, Text. S. 450.

Jm befonderen wird man den Meridiankreis. das feinfte aller aftronomifchen Präzifions
inftrumente. immer zu ebener Erde aufftellen. Die Umfaffungsmauern des umgebenden
Raumes. M e ri d i a n f a al genannt. miiffen von Norden nach Süden durchfchnitten und
das Dach iiber diefem Spalt offen fein. um dem Fernrohr den Ausblick in der Meridianebene

Sternwarten.
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zu geftatten. Selbftverftändlich find alle diefe Öffnungen durch Klappen verfchließbar.
damit das koftbare Jnftrument vor den Unbilden der Witterung gefchiifzt werden kann. Es
muß ferner bei der Konftruktion des Gebäudes dafiir Sorge getragen werden. daß die
Temperatur des Meridianfaales mit der der äußeren Luft fich möglichft fchnell und voll
ftändig ansgleicht. weil fonft wiederum Lichtbrechungen ftattfinden. die fich der Rechnung
entziehen. und weil die Fehler des Jnftrumentes fich zu fchnell verändern würden. wenn die
Temperatur feiner Metallteile fich während der Beobachtung wefentlich ändert. Diefe
Notwendigkeit gleicher Temperatur des Beobachtungsraumes mit der Außenluft kann unter

Die Sternwarte auf dem Mont Geo' bei Jkljza.

Vgl. Text. S. 450.

Umftänden harte Anforderungen an die Energie des Aftronomen ftellen. der hier oft bei
fchneidender Kälte unter feinem Fernrohr ganze Nächte hindurch. Sekunden zählend und
Zahlen fchreibend. zubringen muß. Um diefer Anforderung des Temperaturausgleiches
möglichft genügen zu können. pflegt man gegenwärtig den Meridiankreis in einem befon
deren. von den übrigen Gebäuden ziemlich weit getrennten Meridianhaus unterzubringen.
das ganz leicht aus Wellblech mit Holzverfchalung aufgebaut ift.
Die Aquatoriale etwas über dem Niveau des Erdbodens aufzuftellen. wird wegen der
Umgebung in den meiften Fällen unvermeidlich. weil fonft in der Nähe befindliche Gebäude.
Baumgruppen u. f. w, einen zu großen Teil des Himmels verdecken würden. Da an die
Jnftrumente diefer Art nicht fo ftrenge Anforderungen betreffs ihrer Stabilität geftellt wer
den. kann man es fich erlauben. fie in der Höhe eines zweiten oder dritten Stockwerkes ent
weder auf einem durchgehenden maffiven Pfeiler oder auf einem fehr foliden Gewölbe zu
Meyer. Das Weltgel-üude. *2. Aufl.
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montieren. Die leßtere Bauart. bei der man einen fchönen Kuppelraum unter dem Re
fraktor gewinnt. ift jedoch bei fehr großen Jnftrumenten wegen ihres ungeheuern Gewichtes
nicht mehr anzuwenden.
Die größten in diefer Weife aufgeftellten Fernrohre werden der Achtzehnzöller der
Straßburger und der Zwölfzöller der Urania-Sternwarte zu Berlin fein. Der letztere hat
ohne die umgebende Kuppel fchon ein Gefamtgewicht von 4358 leg; das Gewölbe. das diefe
Laft trägt. wird von acht tief fundierten Pfeilern unterftüßt. die in maffiver Aufführung je
3-4 gro Grundfläche bedecken. Vom Straßburger A q u a t o ri alha u f e fowie von
anderen Teilen diefer Sternwarte geben wir hier einen Oruerfchuitt (f. die beigeheftete
Tafel). Wir fehen daraus. daß der Bau drei Kuppelräume übereinander enthält; der mittlere
(b) ift innen noch mit einem befonders dicken Gewölbe ausgeftattet. das außer zwei Türen
keinerlei Öffnung hat, Auf diefen Raum werden deshalb Temperaturfchwankungen nur
fehr langfam wirken; er ift als ein im erften Stockwerk gelegener Kellerraum anzufehen. der
vor den tiefgelegenen Kellern den Vorzug der Trockenheit hat. Hier werden die Normal
uhren der Sternwarte aufbewahrt. die mit den Beobachtungsräumen in elektrifcher Ver
bindung find, Man betritt diefen Raum deshalb nur. um die Uhren aufzuziehen. alfo wöchent:
lich einmal. Aus dem Grundriß der Wiener Sternwarte (f. Abbildung. S. 446) erfehen
wir. daß der große mittlere Kuppelraum noch von drei kleineren umgeben ift. in denen
verfchiedenartige Jnftrumente untergebracht find. Für diefe Sternwarte hat man einen
impofanten Monumentalbau (f. Abbildung. S.447) errichtet. der alle nötigen Räume. ein
fchließlich der Dienftwohnungen. enthält. Ein Bild eines Teiles der Y e r k e s - S t e r n w a r te . von deren Tätigkeit wir hier fo häufig zu berichten hatten. geben wir aus einer
Zeit (Oktober 1896). als die mächtige Kuppel noch im Bau begriffen war (f. Abb.. S. 448).
Jn neuerer Zeit zieht man es indes vor. wenigftens die Hauptinftrumente in befon
deren Gebäuden unterzubringen. wie der Plan der Straßburger Sternwarte zeigt. Rechts
befindet fich das Meridianhaus. das in feinem Vorderbau noch zwei Kuppeln aufgenommen
hat. die eine für das Altazimut. die andere für einen kleineren Refraktor. Links erhebt fich
das Aquatorialhaus; das Wohnhaus ift von beiden ganz getrennt. doch verbinden gedeckte
Gänge die drei Gebäude miteinander. Noch extremer verfuhr man auf der Sternwarte
des Harvard College in Cambridge (Nordamerika). Die Eambridger Sternwarte. wohl die
vielfeitigft ausgeftattete unter allen. nimmt fich wie eine kleine Stadt aus eifernen. eigen
tümlich gebauten Hütten aus. Die Ausftattung des Juftituts an Jnftrumenten verdankt es
ausfchließlich der Freigebigkeit von Privaten. und fo hat jedes Jnftrument. das neu hinzu
kam. fein eigenes Häuschen erhalten. Endlich fügen wir noch (S. 449) ein Bild der Sterli
warte von Nizza bei. die gleichfalls aus einzelnen Gebäuden für jedes Jnftrument befteht.

2. Die Geftalt und Größe der Erde.
Wenn wir mit dem Meridiankreife die Bewegungen der Geftirne weiter verfolgen. fo
finden wir am Jnftrument beftätigt. daß die Sterne fich fo um einen feften Punkt zu drehen
fcheinen. als feien fie an ein umfchwingendes Himmelsgewölbe geheftet. denn jeder Fixftern

kehrt genau nach 24 Stunden Sternzeit wieder in den Meridian zurück. Dabei fteht der
Drehungspunkt des Firmamentes. der Himmelspol. in bezug auf den Horizont eines
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Beftimmung der Bolhöhe,
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Beobachtungsortes abfolut ftill. Am Meridiankreife wird dies durch die fogenannten V o l
h öh e n m e f f u n g en auf das genauefte ermittelt. Man mißt hierfür die Höhe eines in der
Nähe des Bots befindlichen Sterns. fobald er durch den Meridian geht. in der oben befchrie
benen Weife (f. S. 426) und wiederholt die Meffung. fobald der Stern nach 12 Stunden wieder
den Meridian paffiert; denn die in der Nähe des Voles befindlichen Sterne haben im Laufe
des Tages zwei fiihtbare Kulminationen. die obere. fitdlich vom Vol. und die untere. nördlich
davon. weil bei ihnen der ganze Umkreis ihrer täglichen Bewegung über dem Horizonte liegt.
Bei feiner oberen Kulmination ift die gemeffene
Höhe des Sterns gleich der Volhöhe. d. h, der kür
zeften Winkelentfernung des Boles vom Horizont.
vermehrt um die Voldiftanz des Sterns; bei der un
teren Kulmination dagegen ift die gemeffene Höhe
des Geftirns gleich der Volhöhe. vermindert um die
Voldiftanz. wie die nebenftehende Zeichnung veran
fchaulicht. Aus dem Mittel beider Meffungen fällt
-“

alfo die Voldiftanz des Sterns. d. h. fein Ort am

VWWWAadxxuYxxxfxs-ki't“ Beob

Himmel. mit der ihm etwa noch anhaftenden Un
ficherheit heraus. und man erhält unmittelbar die Bolhöhe des Beobachtungsortes aus dem
Mittel der beiden Höhen, Sei beifpielsweife die Höhe eines Sterns bei feiner oberen Kul
mination (t11 in unferer Zeichnung) gleich 550. bei feiner unteren (b) gleich 49(1 gefunden.
fo erhalten wir die Volhöhe (a2) gleich 1/2 (55+49) : 52". Als Nebenprodukt diefer Rech
nung erhält man gleichzeitig die Voldiftanz (xi) des Sterns.
die gleich 14 (55»49) : 39 ift. Der Stern hat alfo eine De
klination oder Aquatorbreite (ö) von 90-3 : 870.
Da die Volhöhe eine der wichtigften Konftanten fiir alle
aftronomifchen Meffungen ift. fo wird fie fiir den Ort des Me
ridiankreifes einer Sternwarte durch forgfältigfte. vielhundert
fa>f wiederholte Beobachtungen beftimmt, Dabei fand man.
z

daß fie in der Tat fiir ein und denfelben Vunkt der Erd-

gageﬂidrf:HÖRZU-,7L Ge'

oberfläche. wenigftens innerhalb geringer Bruchteile einer
Bogenfekunde. unveränderlich ift. Auf minimale Volhöhenfchwankungen. die man in jüngfter
Zeit wahrgenommen hat. kommen wir zurück.
Dagegen zeigt fich die Volhöhe verfchieden fiir verfchiedene Beobachtungsorte. Wandern
wir nach Norden. alfo in der Richtung des himmlifchen Nordpols weiter. fo erhebt fich diefer
mehr und mehr über den Horizont; gehen wir dagegen nach Süden. fo finkt der Nordpol
herab. Wir gelangen in diefer Richtung fchließlich in ein Gebiet der Erde. von dem aus wir
den Nordpol ganz am Horizonte. und zwar in deffen Nordpunkte. fehen; gleichzeitig
taucht hier im Südpunkte der Siidpol auf. Die Weltachfe. die beide Pole verbindet. liegt
hier alfo in der Horizontebene. und der H i m m e l s ä q u a t o r. der überall gleichweit
von den Polen entfernt ift. muß fenkrecht auf dem Horizont ftehen. Da alle Sterne fich zu
ihm parallel bewegen. fteigen fie hier auch fenkrecht am Ofthorizont auf und finken ebenfo
im Weften nieder. Der Bogen. den fie dabei iiber dem Horizont von Aufgang zu Untergang
befchreiben. T a g b o g e n genannt. ift ein genauer Halbkreis; die andere Hälfte ihrer Be
wegung. der N a ch t b o g e n. wird unter dem Horizont ausgefiihrt.
29*
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Im Laufe von 24 Stunden werden alfo für einen folchen Beobachtungsort nach und nach
die Geftirne des ganzen Firmamentes fichtbar. Gehen wir auf der Erde genau in der Rich
tung des Himmelsäquators. alfo direkt nach Weften oder Often weiter. fo ändert fich nichts
an den eben befchriebenen Verhältniffen: die Pole bleiben im Horizonte. die Sterne fteigen
fenkrecht auf. und ihre Tag- und Nachtbogen bleiben einander gleich. Die Linie. die wir auf
der Erde bei diefer Wanderung befchreiben. hat man den E r d ä q u a t o r genannt. Für
jeden Punkt des leßteren geht der Himmelsäquator durch den Zenit des Beobachters und
ebenfo genau durch den Oft- und Weftpunkt des Horizontes. Alle Sterne gehen ebenfoviele

Azimutalgrade nördlich oder füdlich von diefen Schnitt
punkten des Aquators auf und unter. wiefie vom Himmels
äquator nördlich oder füdlich fich befinden. d. h. das Azimut
ihres Aufganges ift von Norden gezählt gleich 900- 3.
Wenn wir nun von irgendeinem Punkte dcs Erd
äquators aus einem der Himmelspole im Horizonte zu
fteuern. fo würden wir. falls es die Terrainverhältniffe

LW :tusZYJZLZJZÖ;KAW"

der Erdoberflääze erlaubten. fchließlich zu einem Punkte
gelangen. für den der Himmelspol gerade im Zenit des

Beobachters fteht; wir befänden uns dann auf einem der Erdpole.

Nur noch wenige

Grade fehlen bekanntlich. bis auf die fich unfere kühnen Nordpolfahrer einem diefer Punkte
genähert haben. Dort bewegt fich das Himmelsgewölbe um eine fenkrecht zum Horizont
ftehende Achfe. Da der Himmelspol im Zenit fteht. muß der Aquator mit dem Horizont
zufammenfallen. und die zum Himmelsäquator parallelen Deklinationskreife. in denen
die Sterne ihre tägliche Bewegung ausführen. find hier auch
zum Horizonte parallel. Wir fehen alfo. daß am Pol kein Stern
weder auf- noch untergehen kann. fondern ftets in ein und der

felben Höhe über dem Horizonte. die gleich feiner Äquator

Lag. .es WWW... d.. z.,

breite (Deklination) ift. den Himmel umkreift. Nur immer
eine Hälfte des Himmelsgewölbes ift von jedem Pol aus ficht
bar. während die andere beftändig unter dem Horizonte bleibt.

?zi-teil.:BÖÖLDTÜÜLÜYWJY

Die Wegftrecke vom Erdäquator nach beiden Polen hat

man in 90 Breitengrade eingeteilt. fo daß immer die P ol
höhe jedes Ortes mit feiner geographifchen Breite überein
ftimmt. Während nun am Aquator nach und nach das ganze Himmelsgewölbe über
dem Horizonte fichtbar wird. am Pol dagegen genau das halbe. tritt für die dazwifchen
liegenden geographifchen Breiten eine Bewegung des Himmelsgewölbes ein. die immer
nur einen gewiffen Teil der antipodifchen Himmelshalbkugel fichtbar werden läßt. So muß
z. B. für eine geographifche Breite von 52.50 der Himmelsäquator eine Höhe über dem
Horizonte gleich 90-52.50 : 37.50 befißen. wie aus der unteren Zeichnung auf diefer
Seite zu erfehen ift. Sterne bis zu 37.5o Breite füdlich vom Aquator können hier alfo
infolge des täglichen Umfchwunges der Himmelskugel noch über den Horizont treten. und
nur alle füdlicher gelegenen Geftirne werden für diefe Breite niemals fichtbar. Dagegen
bleiben alle Sterne von mehr als 37.50 nördlicher Aquatorbreite beftändig über dem Hori
zont. gehen alfo weder auf noch unter. denn diefe Sterne ftehen auf einer Zone rings um
den fichtbaren Himmelspol herum. deren Halbmeffer. vom Pol gemeffen. gerade gleich der

Lage der Tagbogen zum Horizont.

Die Kimmtiefe.
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Polhöhe des betreffenden Ortes ift. Der Stern wird alfo bei feiner täglichen Bewegung
in der tiefften Stellung eben den Horizont berühren. wenn feine Poldiftanz gleich der Pol
höhe ift. Solche weder auf- noch untergehende Sterne nennt man Zirku mp o l a r
ft e rn e. Am Aquator gibt es deren keine. während am Pol alle überhaupt fichtbaren Sterne
zirkumpolar find. Über alle diefe Verhältniffe der täglichen Bewegung der Geftirne wird
man fich an einem Himmelsglobus. der mit feinem Horizont für jede Polhöhe einzuftellen
ift. am fchnellften Klarheit verfchaffen.

Während unferer Wanderung auf der Erdoberfläche. die wir zum Zweck des Studiums
diefer Bewegung des Himmelsgewölbes ausführten. konnten uns zwei Beobachtungen ohne
alle fonftigen Vorkenntniffe die Überzeugung gewinnen laffen. daß die E r d e e i n r u n d e r
K ö r p e r fein muß. Es zeigt fich nämlich zunächft. daß. wenn wir auf dem Erdäquator
immer in derfelben Himmelsrichtung weitergehen (z. B. fo. daß die beiden Himmelspole
ftets im Horizonte bleiben. wir alfo den Erdäquator nicht verlaffen). wir fchließlich wieder
an den Ausgangspunkt zurückkehren. Wenn nun weiter verfchiedene Perfonen von verfchie
denen Punkten des Aquators aus ihre Wanderung nach demfelben Himmelspol hin beginnen.

d. h. die Reife im rechten Winkel zum Aquator
antreten. fo rücken fie. je höher der Himmels
pol über ihrem Horizont emporfteigt. defto
näher aneinander und würden im Erdpol alle
zufammentreffen. Dies könnte aber nicht ge
fchehen. wenn die Erde etwa in Wirklichkeit
eine ungeheure ebene Scheibe wäre. wie es für
O .e ,um mm7.,
uns den Anfchein hat und im Altertum auch
geglaubt wurde; denn auf einer Ebene kommen Linien. die fenkrecht zu einer anderen ge
raden Linie ftehen. fich einander niemals näher. fie gehen parallel bis in die Unendlichkeit
fort. Wir'xmüßten fürchten. allzuweit auf elementare Dinge zurückzugreifen. wollten wir
andere Beweife für die Kugelgeftalt der Erde ausführlich erörtern. Es fei darum nur noch
der Erfcheinung der fogenannten Kimmtiefe gedacht. die ein aftronomifches Jntereffe hat.
Würde man fich auf einer ebenen Fläche auch nur um ein Geringes über fie erheben. fo
müßte man. foweit die rein theoretifchen Bedingungen ins Auge gefaßt werden. die ganze
Ebene bis an ihre leßten Grenzen überfehen können. Nur unfere optifche Unfähigkeit würde
ein ganz allmähliches Verfchwinden. z. B. einer endlofen Meeresfläche. am Horizonte be
wirken; eine fcharfe Abgrenzung zwifchen Meer und Himmel. wie man fie in Wirklichkeit
fieht. wäre unmöglich. Diefe Abgrenzung entfteht nur dadurch. daß von unferem über der
Meeresfläche erhabenen Standpunkt aus der Sehftrahl die abwärts gekrümmte Meeresober
fläche rangiert (f. obige Abbildung). Offenbar muß unter diefer Vorausfeßung diefe Be
rührungslinie in einem um fo entfernteren Punkte die gekrümmte Oberfläche treffen. je
höher wir uns über fie erhoben haben. Wir genießen. wie jedermann weiß. einen größeren
Rundblick von hohen Bergen aus.
Zeichnen wir die Erde als Kugel im Mittelpunkt eines feften Himmelsgewölbes auf
und ziehen von einem über der Erde erhabenen Punkte nach beiden Seiten Tangenten an
die Erde. fo fehen wir. daß mehr als die halbe Himmelskugel von hier aus fiäztbar fein muß;
das findet fich durch die genauen Meffungen in der Tat beftätigt. Man nennt den halben
Winkelüberfäjuß über 180 Grad. den der Meridian eines erhöhten Beobachtungsortes
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fichtbar umfaßt. deffen Kim m t i e f e; fie ift bei Beobachtungen auf hoher See ftets zu
berückfichtigen. weil man hier die Höhe der Geftirne direkt vom fichtbaren Meereshorizonte
mißt. Auf den Sternwarten allerdings. felbft wenn fie fehr hoch gelegen find. hat man mit
der Kimmtiefe nicht zu rechnen. weil man dort die Richtung des wahren Horizontes durch die
Beobachtung der Oueckfilberoberfläche findet. von der oben gefprochen worden ift (S. 424).
Jmmerhin gewährt die Höhenlage durch die dadurch hervorgebrachte fcheinbare Depreffion
des Horizontes. d. h. eben der Kimmtiefe. den Vorteil. daß die Geftirne dort früher auf
und fpäter untergehen als in der Ebene und deshalb früher in Lagen kommen. in denen
die tiefliegenden Dünfte der Atmofphäre den Beobachtungen nicht mehr hinderlich find.
Auf der 1200 111 hoch gelegenen Luk-Sternwarte z. B. geht die Sonne durchfchnittlich
5_6 Minuten früher über dem Spiegel des Pazififchen Meeres auf als an der Küfte am
Fuße des Mount Hamilton. Die Kimmtiefe beträgt dort 1.1 Grad.

Überficht der Ausdehnung des Gefichtskreifes.
Standpunkt
über der

|
,

Halbnceffer
des

|
j

j

Kilometer

.

Meeresfläche » Gefichtskreifes .
Meter

Ki

j
x

t.

"Miele

|

Standpunkt
über der

Halbmeffer
des

Gefichtskreifes ',

Meeresfläche
Meter

f

Kilometer

5

f

8.0

0.10

2000

159.7

10
50

l
l

11.3
25.3

.

0.1
0.2

l

3000
4000

195.6
225.8

Ki

t.
"""Wle

|

1.4o
k

1.7
2.0

100

l

35.7

|

0.3

i

5000

,

252.5

2.3

200
500

i*

50.5
79.9

,f

0.5
0.7

j:

6000
7000

l

276.6
298.6

i

2.5
2.7

1000

f

112.9

|

1.0

7500

f

309.2

j

2.3

Während in diefem Falle die eingehenderen Beobachtungen dem Augenfchein wider
fprechen. indem leßterem die Erde als ebene Fläche erfcheint. gibt es eine Gelegenheit. bei
der für den denkenden Befchauer der direkte Augenfchein die kreisförmige Begrenzung des
Erdkörpers unmittelbar dartut. Diefe Gelegenheit bieten die M o n d f i n ft e rniff e.
Wie wir fpäter beweifen können. werden diefe Verfinfterungen durch den Schatten der
Erde hervorgerufen. der auf den Mond fällt (f. die farbige Tafel bei S. 527). Wir fehen alfo
hierbei die Silhouette der Erde aus einer fo großen Entfernung. daß wir fie troß der Größe
unferes Weltkörpers leicht mit einem Blick überfchauen können. Da diefe Silhouette kreis
förmig ift. unter welchem Winkel auch die Sonnenftrahlen die Erde während eines folchen
Phänomens treffen mögen. fo muß fie in der Tat nahezu kugelförmig fein.
Alle diefe Wahrnehmungen berechtigen uns. als eine erfte Annäherung an die Wahr
heit. die Erde als ku g e l f ö r mi g anzunehmen und nun mit Hilfe der feinen Meffungen.
die der Meridiankreis und die anderen Werkzeuge der Aftronomen geftatten. die genauere
Geftalt und Größe der Erde zu ermitteln. Wir teilen zu dem Zweck die Erdkugel zunächft
durch die bekannten Längen- und Breitengrade ein. deren Shftem parallel zu dem der
äquatorialen Längen und Breiten auf der Himmelskugel liegt. Stellen wir alfo einen Erd
globus in dem Mittelpunkt einer Hohlkugel auf. die das Himmelsgewölbe darftellt. und legen
Ebenen durch die Breitenkreife der Erde. fo treffen diefe Ebenen in ihrer Verlängerung die
Deklinationskreife des Himmelsgewölbes. Bei den Meridianebenen ift dies nicht unmittel
bar der Fall. weil das Himmelsgewölbe fich fcheinbar in 24 Sternzeitftunden einmal um
die Erde dreht, Die Ebene eines beftimmten Meridians der Erde fällt alfo nach und nach

Geographifche Längenbeftimmungen.
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mit allen Ebenen der Himmelsmeridiane oder Längenkreife zufammen. Eben diefe Er
fcheinung beobachten wir an unferen aftronomifchen Jnftrumenten. und wir beftimmen
danach die Zeit des Beobachtungsortes.
Umgekehrt kommt der nämliche Meridian der Himmelskugel zur Deckung mit jedem
Erdmeridian. und diefen Umftand können wir benutzen. um den Unterfchied der geogra
phifchen Längen zweier Orte auf der Erde zu ermitteln; der Unterfchied ift offenbar gleich
dem Zeitunterfchiede zwifchen der Kulmination eines Sterns ﬁir den einen und für den
anderen Beobachtungsort. Befinden fich an beiden Orten. deren Längenunterfchied man be
ftimmen will. Meridiankreife. fo ift es ein leichtes. fich diefer Aufgabe zu entledigen; man
braucht nur an beiden Orten denfelben Stern während feines Meridiandurchganges zu be
obachten. Der Unterfchied der Sternzeiten diefer beiden Momente ift ohne weiteres gleich
dem Unterfchiede der geographifchen Längen beider Orte. der alfo ganz unabhängig von
den geographifchen Breiten gefunden wird.
Jn der Praxis freilich ftellt fich die Erledigung folcher geographifchen L ä n g e n b e ft i m m u n g wegen der äußerften Genauigkeit. die man von ihr verlangt. als nicht fo einfach
heraus. Da die Beobachtungen zugleich an zwei entfernten Orten ausgeführt werden müffen.
fo gehören dazu zwei Jnftrumente. zwei Beobachter und zwei Normaluhren mit ihren indivi
duellen Fehlern. die aus dem Refultate fernzuhalten find. Wie man die Fehler des Meridian
kreifes. der Normaluhr und des Beobachters beftimmt. wiffen wir bereits; aber es entfteht
nun die Schwierigkeit. den augenblicklichen Stand der einen Normaluhr mit dem der anderen
über weite Länderftrecken hinweg zu vergleichen. Jn früheren Zeiten blieb zu dem Zweck
nichts weiter übrig. als eine oder mehrere tragbare Uhren. alfo etwa Boxchronometer. zu
nächft mit der einen Normaluhr zu vergleichen und dann mit diefen Chronometern nach dem
Orte der anderen Uhr zu reifen. um fie mit diefer zu vergleichen; daß hierdurch unberechen
bare Fehler fich einfchleichen mußten. ift klar. Heute wird dagegen diefe Z e i t ü b e r t r a g u n g durch den e l e kt ri f ch en T el e g r a p h en. der alle Länder überfpannt. unge
mein erleichtert und bedeutend ficherer geftattet. Die betreffenden Behörden ftellen. wenn
eine wichtige Längenbeftimmuug ausgeführt werden foll. einen die beiden Sternwarten
direkt verbindenden Draht während mehrerer Stunden der Nacht den Aftronomen zur Ver
fügung. Die Verbindungen find fo eingerichtet. daß die elektrifchen Kontakte der einen
Normaluhr den Sekundenftift des Chronographen am anderen Beobachtungsorte in Be
wegung fehen. während der zweite Ehronographenftift von der dortigen Uhr bewegt wird.
Die Unterfchiede der Sekundenpunkte geben dann unmittelbar den Unterfchied der Uhr
ftände beider Normaluhren. Durch genauefte Beobachtungen anderer Art macht man fich
von den Fehlern des Chronographen und von der Zeit. die der elektrifche Strom gebraucht.
um von dem einen Orte zu dem anderen zu gelangen. fowie von dem Einﬂuß der ..perfön
lichen Gleichung" unabhängig.
Solche telegraphifche Längenbeftimmungen find fchon fehr zahlreich
in allen Richtungen über weite Länderftrecken hinweg. fogar mit Hilfe der transatlantifchen
Kabel. ausgeführt worden, Die auf diefe Weife in Zeit ausgedrückt erhaltenen Längenunter
fchiede laffen fich durch Multiplikation mit 15 (360 Grad : 24 Stunden) ohne weiteres in
Winkelmaß umwandeln. Wäre eine folche Beftimmung zwifchen zwei Orten ausgeführt.
die z, B. beide am Aquator liegen. und deren Entfernung voneinander in irgendeinem
üblichen Längenmaße bekannt ift. fo würde man. unter der Vorausfeßung. daß die Erde
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eine vollftändige Kugel ift. den ganzen Erdumfang in diefem Längenmaß ausgedrückt fofort
berechnen können. Hätten wir etwa gefunden. daß zwei Orte am Aquator 2 Grad Längen
unterfchied zwifchen fich haben. fo wiffen wir auch fofort. daß fie um den 180. Teil des ganzen
Erdumfanges voneinander abftehen. da der Aquator in 360 Längengrade eingeteilt ift.
Hätten wir nun auf irgendeine Weife gleichzeitig erfahren. daß die beiden Orte 30 geogra
phifche Meilen voneinander entfernt find. fo muß der ganze Erdumfang gleich 30 >( 180 : 5400

Meilen am Aquator halten. Die Bedingung. daß diefe Meffung gerade am Aquator ausge
führt wird. läßt fich aber unfchwer umgehen. da man durch die Beftimmung der Breitenunter
fchiede. die aus den Polhöhenmeffungen fich unmittelbar ergeben. in einfacher Weife die
unter beliebigen Polhöhen angeftellten Längenbeftimmungen auf den Aquator oder einen
anderen fogenannten ..größten Kreis“ auf der Erdkugel reduzieren kann. Um die Dimenfionen
der Erde mit irgendeinem in unferen Händen befindlichen Maß ausmeffen zu können. bleibt
uns alfo nach Erledigung der geographifchen Ortsbeftimmung zweier Punkte auf der Erdober
fläche nur noch die Aufgabe. die kürzefte Entfernung zwifchen diefen beiden Punkten
mit einer folchen gegebenen Längeneinheit wirklich auszumeffen, Dies gefchieht mit Hilfe
der Triangulation.
Theoretifch ift diefe Aufgabe wiederum fehr leicht erledigt. Man überzieht die Erd
oberfläche zwifchen den Beobachtungsorten im Gedanken mit großen Dreiecken und begibt
fich mit einem tragbaren Winkelmeßinftrumente. das im großen und ganzen wie das Alt
azimut eingerichtet ift. einem Th e o d o lit e n . nacheinander auf alle Eckpunkte der Drei
ecke (die dem Terrain angepaßt werden müffen. damit man immer eine genügende An
zahl von Dreieckspunkten von einem derfelben fehen kann) und mißt alle Winkel des ganzen
Neßes aus. Bekanntlich können die Längen zweier Seiten eines Dreiecks berechnet werden.

wenn man die dritte Seite und die Winkel des Dreiecks kennt. Man kann nun die Dreiecke
des ganzen Triangulationsneßes fo legen. daß immer zwei Dreiecke eine gemeinfame Seite
haben; ift alfo nur eine Seite des ganzen Shftems ausgemeffen. fo hat man damit die Längen
aller Seiten nach Bekanntwerden der Winkel beftimmt. Da nun die beiden äußerften Punkte
des Dreiecksneßes mit den Mittelpunkten der Meridiankreife unferer Beobachtungsorte zu
fammenfallen. kann man deren Entfernung mit Hilfe der Triangulation in demfelben
Längenmaß angeben. mit dem jene eine Seite. die B af i s der Triangulation. wirklich
gemeffen worden ift. Die Gefamtheit der hierzu nötigen Operationen. Bafismeffung.
Triangulation und geographifche Ortsbeftimmung. bezeichnet man als G r a d m e f f un g. weil man eben hierdurch die wirkliche Länge eines Grades auf der Erdoberfläche
ausmeffen will.
Jn der Praxis ftellen fich diefer Riefenaufgabe. die Erde im Geifte mit unferen Maß
ftäben zu umfpannen. begreiflicherweife bedeutende Schwierigkeiten entgegen. Vor einer
Reihe von Jahrzehnten hat fich eine große Anzahl hervorragender Aftronomen unferes
Kontinentes zu einer europäifchen oder internationalen Gradmef
f un g s k o m m i f fi o n zufammengetan. die in unermüdlicher Tätigkeit ganz Europa
mit einem vielverzweigten Dreiecksneß überzieht (f. die Karte. S. 457). Man will mit Hilfe
diefes Gewirrs von Linien und Winkeln ein möglichft langes Stück von Europa. das eine
Mal ungefähr in der Richtung der Breitenkreife. etwa von Orfk bis nach Liffabon. das
andere Mal fenkrecht dazu. in der Richtung eines Meridianes. alfo vom Nordkap bis etwa
nach Bukareft. ausmeffen. Es läßt fich fchon aus der Karte ablefen. daß es fich hier um eine
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ungeheure Arbeit handelt. Jedes diefer zahllofen Dreiecke muß fehr oft ausgemeffen werden.
was namentlim auf gebirgigem Terrain die größten Anforderungen an die Energie des

Beobamters ftellt. Da die unvermeidlimen Beobachtungsfehler die drei Winkel eines
folchen Riefendreiecks niemals der theoretifmen Anforderung entfprechend gleim 180 Grad
werden laffen. muß man eine größere Anzahl von benambarten Dreiecken zufammen
faffen. um aus den betreffenden Beobachtungen nam der Methode der kleinften Quadrate
die wahrfcheinlichften Werte für jene Winkel zu finden; man nimmt eine fogenannte Aus
gleichungsremnung vor. die eine langwierige Arbeit darftellt. Ferner muß parallel mit der
Triangulationsarbeit ein Präzifionsnivellement des ganzen Gebietes ausgeführt werden. da
die gemeffenen Dreiecke wegen der Terrainunebenheiten natürlim nicht horizontal liegen
können. Weil das Dreiecksneß fich aber der Erdoberfläme theoretifch anfmmiegen foll. hat
man die Beobamtungen mit Hilfe der Refultate des Präzifionsnivellements auf eine Nor
malfläme zu reduzieren. Diefe darf nimt etwa eine ebene Fläche fein. die irgendeinen
der Beobamtungsorte als Horizont rangiert. denn die Erdoberfläme ift in Wirklichkeit ge
krümmt. Dreiecke auf einer Kugel. d. h. fphärifme Dreiecke. haben nun aber eine Winkel
fumme. die größer ift als 180 Grad; man muß alfo an die gemeffenen ebenen Dreiecke nom
eine Korrektion. den fogenannten fphärifmen Exzeß. anbringen.
Um endlim alle Seiten diefes vielverzweigten Dreiecksnetzes in einer gegebenen Maß
einheit ausdrücken zu können. ift noch die B af i s m ef f un g vorzunehmen. Aus prak
tifchen Gründen ift es nimt erwünfmt. eine folme Bafis befonders lang zu mamen; man
begnügt fim meift mit 10_20 14111; auf unferer Karte (S. 457) find die Orte. wo Bafis
meffungen ftattfanden. mit verzeichnet. Um alle diefe Arbeiten zu einem gemeinfamen
Refultate zu vereinigen. muß felbftverftändlim über das ganze europäifche Gradmeffungs
gebiet hin im Prinzip derfelbe Maßftab verwendet werden. Da dies in der Praxis unaus
führbar ift. entftehen neue. fehr bedeutende Schwierigkeiten durm die Aufgabe. alle an
gewandten Maßftäbe möglimft genau miteinander zu vergleichen. Diefes gefmieht mit
Hilfe fehr feiner Jnftrumente. fogenannter Komparatoren. die auf denNormaleimungsämtenc
der verfmiedenen Länder aufgeftellt find. Der am Komparator direkt zur Vergleimung
dienende Maßftab wird von Zeit zu Zeit mit einem anderen verglimen. den man nur felten
aus wohlverwahrten Räumen des Armivs herausholt. um ihn möglimft wenig abzunußen.
und der als eigentliches Urmaß für das betreffende Land dient. Um aber aum unter diefen
Landesurmaßen für die Zwecke der Gradmeffung eine vollkommene Übereinftimmung zu
fchaffen. hat man beftimmt. daß der in Paris im Befiße der internationalen Maß- und Ge
wimtskommiffion befindlime Meterftab für alle übrigen maßgebend fein foll; mit diefem
müffen alfo in leßter Jnftanz die Landesurmaßftäbe. die Prototype. verglichen werden.
Jnfolge diefer Organifation des Maßwefens werden alfo alle Meffungen auf der ganzen
Erde und fmließlich aum die in den gefamten Himmelsräumen mit diefem einen Parifer
Meter ausgeführt. Wir müffen deshalb im Auge behalten. daß bei allen abfoluten Maß
angaben neben anderen Unficherheiten ftets nom diejenige mit fehr großem Faktor hinein
fpielt. die über die wahre Länge diefes Parifer Urmeters etwa nom vorliegt.
Jn der Hauptfache kommen bei der Bafismeffung und der Konftruktion des Bafisappa
rates folgende Verhältniffe in Betramt:
1) Die Länge der Meßftangen muß für jede beliebige bei der Meffung vorkommende
Temperatur leimt gefunden werden können,

Bafismeffung.
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2) Wenn der Apparat aus mehreren Stangen befteht, wie dies in der Regel der Fall ift;
fo muß bei der Anreihung der Stangen ein Zwifchenraum gelaffen werden; weil bei un
mittelbarer Anbringung der folgenden Stange eine Berfchiebung der vorhergehenden ftatt
ﬁnden kann.
3) Es muß Sorge getragen werden; daß dem ganzen Apparat eine fefte und unverrück
bare Unterlage gegeben wird; die eine leichte Hebung und Senkung der Stangen er
möglicht und ein bequemes Einrichten in das fogenannte Alignement geftattet. Geringe
Neigungen der Stangen müffen fich durch Meffung feftftellen laffen.
4) Am Schluß eines jeden Tages muß der Punkt, bis zu dem die Meffung fort
gefchritten ift; auf dem Terrain genau feftgelegt werden; auch der Anfchluß der Meffung
an die Endpunkte der Bafis erfordert befondere Beranftaltungen.
Die Beftimmung der Länge der Stangen bei verfchiedenen Temperaturen ift in fehr
finnreicher Weife durch Borda gelöft worden, Diefer machte die Meßftange felbft zu einem

Einrichtung einer Meßftange in fcbematifcher Darftellung,

M e t a l l t h e r m o m e t e r ; das feine eigene Temperatur angibt. Eine folche Meß
ftange ift aus zwei übereinander liegenden Stangen aus verfchiedenen Metallen; die fehr
verfchiedene Ausdehnungskoeffizienten befiyen. z. B, aus Eifen und Zink oder Platin und
Kupfer; zufammengefeßt (f. obige Abbildung); fie ftehen nur in einem Punkte miteinander
in Verbindung; fo daß die durch die Temperatur bedingte Ausdehnung bei jeder einzelnen
unabhängig erfolgen kann. Bei dem Beffelfchen Bafisapparat ift die Zinkftange an ihren
Enden mit zwei Stahlftücken verfehen, die in horizontale Kelle auslaufen; während die
etwas längere Eifenftange ebenfalls ein Stahlftück trägt; das beiderfeits zu vertikalen Keilen
zugefpißt ift. Hat man dann den Abftand zwifchen den beiden Keilfchärfen h1 und 1c2 ge
meffen; d. h. die der jeweiligen Temperatur entfprechende Länge der Meßftange feftgeftellt;
fo bedarf es nur noch der Beftimmung des Abftandes lez 1c4 zwifchen den Keilfchärfen des
Metallthermometers; um vermittelft diefer Größe die Länge der Meßftange für eine Normal
temperatur zu erhalten.
Der zweite Punkt betrifft die Meffung des Zwifchenraumes; der zwifchen den einzelnen
Stangen zu laffen ift; fowie auch des Abftandes 11:3 1c. der beiden Endmarken des Metall
thermometers. Beffel hat diefe Entfernungen mit Hilfe dünner Glaskeile erhalten; die
zwifchen die horizontalen und vertikalen Keilfchärfen eingefenkt wurden und an ihren paral
lelen Seitenflächen eine genaueLinieneinteilung befaßen; welche die Dicke desKeiles fehr wohl
mit einer Genauigkeit von etwa einem Taufendftel einer Linie abzulefen geftattete. Da aber
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das Einfchieben der Glaskeile eine Verfchiebung der Stangen herbeiführen kann. verwendet
man neuerdings zur Beftimmung des Abftandes zwifchen den Endpunkten der Stangen und
des Metallthermometers mit vollkommener Mikrometereinrichtung verfehene Mikrofkope.
indem man den beweglichen Spinnfaden mit Spinnfäden zur Deckung bringt. die als
Endmarken der Meßftangen dienen. und an der Mikrometertrommel ablieft. Die Mikrofkope
werden dabei. unabhängig von den Meßftangen. in möglichft ficherer Weife aufgeftellt.
Der unter 3) genannten Bedingung genügt man dadurch. daß man den Meßapparat
mit Libellen zur Beftimmung der Neigung und mit Mitteln zur Herftellung einer genauen
Einrichtung in die Bafislinie ver-fieht. Der Endpunkt der täglichen Meffung wird durch
Herunterloten des Punktes auf einen in die Erde eingerammten Pfahl. der auf einer Platte
einen fcharf markierten Punkt trägt. feftgeftellt.
Es ift felbftverftändlich. daß der Apparat während der Meffungsoperationen beftändig
gegen den Einfluß der Sonnenftrahlen* gefchüht werden muß. Man führt daher die Meffung
unter einer Galerie aus. die in dem Maße. wie die Meffung fortfchreitet. in der Richtung
der Bafislinie weiterbewegt wird. (S. Abbildung. S. 461.)
>
Ehe wir die Refultate der modernen E r d m e f f ung s a r b e i t e n weiter verfolgen.
mag ein kurzer Rückblick auf die V e r f u ch e ä l t e r e r Z e i t e n. fich diefer gewaltigen
Aufgabe zu entledigen. von Jntereffe fein. Es find folche auf dem gefchilderten Prinzip
beruhende Berfuche bereits fehr früh ausgeführt worden, So fagt z. B. der fcharffinnige
Kleomedes. der zur Zeit Ariftarihs lebte: ..Denen. die in Lhfimachia wohnen. fteht
der Kopf des Drachen über dem Scheitel. in Shene aber fteht der Krebs im Zenit; der
Raum zwifchen dem Drachen und dem Krebs ift aber. wie auch der Gnomon zeigt. der
15. Teil des Meridians von Lhfimaihia und Shene. die 20.000 Stadien voneinander entfernt
find; der ganze Kreis enthält daher 300.000 Stadien.“ Eine eigentliche Meffung in diefem
Sinne nahm jedoch. foweit die Überlieferung geht. zuerft Eratofthenes in Alexandrien vor.
Er beftimmte. daß in diefer Stadt die Sonne zur Zeit ihres höchften Sommerftandes noch
7 1/..0 Abftand vom Zenit habe; er hatte nun weiter erfahren. daß um diefelbe Zeit die Sonne
fich in Shene um Mittag in einem tiefen Brunnen fpiegele. alfo dort gerade im Zenit ftehen
müffe. Die Winkelverfchiebung des Himmelsgewölbes zwifchen diefen beiden Orten von
71/6 Graden ift aber rund gleich dem 50. Teile des ganzen Kreisumfanges; und da Shene
von Alexandrien 5000 Stadien entfernt war. fo kamen für den Erdumfang 50x50004:
250.000 Stadien heraus.
Vollkommen nach der Art der modernen Meffung verfuhren im Jahre 827 die ara
bifchen Aftronomen Ehalid ben Abdulmelik und Ali ben Jfa. die von einem günftig gewählten
Punkte möglichft genau um einen Grad fowohl füdlich wie nördlich weitergingen. indem fie
die Mittagshöhe der Sonne beobachteten. Die Entfernung zwifchen den beiden äußerften
Punkten wurde mit Stäben wirklich ausgemeffen; fie fanden für den Grad eine Länge von
562/3 arabifchen Meilen. Es wäre jedenfalls intereffant. wenn wir diefe offenbar mit großer
Sorgfalt ausgeführte erfte eigentliche Gradmeffung mit den modernen Refultaten einigerx
maßen ficher vergleichen könnten; leider ift das nicht möglich. weil wir keine authentifche

Überlieferung über die Länge der arabifchen Meile haben. Es heißt in den betreffenden
Schriften. daß diefelbe gleich 4000 Ellbogenlängen fei; diefe teilte man wieder in 8 Fäufte.
die Fauft in 4 Finger. den Finger in 6 Gerftenkörner und endlich ein Gerftenkorn in 6 Maul
efelhaare. Die letzteren aus der Natur entnommenen Maßeinheiten find das einzige Mittel.
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an das man fich zur Vergleichung noch halten kann; wir finden fo z. B.. daß aus der er
wähnten arabifchen Gradmeffung der Erdumfang gleich 2600 Millionen Fingerdicken reful
tiert. Nach unferem heutigen Wiffen ift der Erdumfang etwa gleich 2500 Millionen Finger
dicken zu je 16 Millimeter. welch leßteres Maß bereits einem recht kleinen Finger entfpricht.
Man fteht indeffen. fehr weit find die Araber nicht von der Wahrheit entfernt gewefen.
Ähnlicher N a t u r m a ß e. wie diefe Ellbogenlängen. Fingerdicken u. f. w.. bediente
man fich bekanntlich bis in die neuefte Zeit hinein; heute noch rechnet man vielfach mit
Fußen. die in 12 Zoll eingeteilt werden. deren Länge einem Fingerglied entfprechen follte.
Man ging hierbei von dem ganz richtigen Prinzip aus. daß man die Maße von der menfch

Vaftsmeffung unter einer Galerie.

Vgl. Text. S. 460.

lichen Willkür unabhängig machen und ein fiir die ganze Erde. foweit fie von Menfchen
bevölkert war. gleichartiges Maß fchaffen wollte. Diefes Maß war in der Tat etwas Un
vergängliches. und die Überlieferung allein fchafft uns jedenfalls eine beftimmtere An
fchauung von einer folchen Länge. als wenn fie ganz willkürlich gewählt und uns kein Exem
plar eines folchen Maßftabes überliefert worden wäre. Ähnliches ift in derTat bei den griechi
fchen Stadien eingetreten. über deren wahre Länge wir nichts Beftimmtes mehr wiffen.
Leider aber find die aus der lebendigen Natur genommenen Urbilder für jene Maß
fhfteme fehr verfchieden groß; man mußte fich alfo bald entfchließen. namentli>) auch um
Ordnung in die Handelsbeziehungen zu bringen. eine fe ft e M a ß e i nh eit. z. B. als
Normalfuß. anzunehmen. Hier aber einigten fich die Länder leider nicht fofort. fo daß eine
große Menge von verfchiedenen Fußen und Zollen exiftierte. die den beftändig fich aus
dehnenden iiiternationalen Verkehr immer empfindliäjer erfchwerte. Es war deshalb ein
erlöfender Gedanke. mit diefem ganzen Shftem aufzuräumen und ein Maß zu wählen.
das fein Urbild nicht mehr in der lebendigen Natur. fondern in dem unwandelbarften Körper
findet. den wir noch direkt ausmeffen können. dem Erdplaneten felbft, Am 18. Germinal
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des Jahres 111. entfprechend dem 7. April 1795. befchloß der franzöfifche Konvent auf
Antrag des Bürgers Elaude Antoine Prieur. den vierzigmillionften Teil des Erdumfanges.
im Meridian von Paris von Pol zu Pol quer über den Aquator gemeffen. als das M e t e r
zur künftigen Maßeinheit zu proklamieren.
Nun galt es zu beftimmen. wie lang der vierzigmillionfte Teil diefes Meridians in
Teilen einer bisher bekannten Maßeinheit fei. Jn genügend angenäherter Weife hätte das
gefchehen können. wenn die zu den früheren. inzwifchen fchon weit ausgeführten Grad
meffungen verwendeten Maßftäbe noch unverfehrt vorhanden gewefen wären. Es hat aber
ein eigentümliches Mißgefchick über diefen wertvollen Dokumenten gewaltet. Seit alten
Zeiten war als Maßeinheit in Frankreich eine eiferne Schiene maßgebend. die an der Wand
eines alten Gebäudes. des Grand Ehätelet. eingemauert war. An diefer Schiene befanden
fich an beiden Enden Vorfprünge. zwifchen welche die zu vergleichenden Maßftäbe gerade
einpaffen mußten; man nannte die betreffende Länge eine T o i f e . die ihrerfeits in fechs
P arifer Fuß eingeteilt wurde. Die Vorfprünge wurden aber durch den Gebrauch
immer weiter abgenußt und rofteten auch. Als nun in den Jahren 1669/70 Picard fich
entfchloß. eine Gradmeffung in Frankreich auszuführen. wurden an diefe Toife du Ehätelet
neue Vorfprünge angefeßt. die fich einige Linien näher aneinander befanden als die alten;
mit diefer als neue Normaltoife bezeichneten Länge wurde die Gradmeffung ausgeführt.
Um diefes neue Normalmaß für die Nachwelt ficherzuftellen. kam Picard auf den
glücklichen Gedanken. es mit einem Naturmaße zu vergleichen. das jederzeit. wenigftens nach
feiner Überzeugung. leicht wieder herzuftellen fei: die Länge des einfachen S e kun d e n p e n d e l s. Wir haben fchon früher mitgeteilt. daß ein pendelnder Stab unter dem Einfluß
der konftanten Schwerewirkung in abfolut gleichen Zeitabfchnitten feine Schwingungen
ausführt. und daß die Größe diefer Zeitintervalle von der Länge des Pendels unmittelbar
abhängt. Da nun der Zeitraum einer Sekunde durch den Umfchwung des Himmelsgewölbes
ftets mit fehr großer Genauigkeit beftimmt werden kann. fo ift es auch immer möglich. die
Länge eines pendelnden Stabes fo einzurichten. daß er genaue Sekunden fchlägt. Picard
maß alfo die von ihm experimentell gefundene Länge des einfachen Sekundenpendels in
Paris in Teilen feiner Normaltoife aus; er fand fie zu 36 Zoll 81/2 Linien. Es brauchte in
der Tat nur diefe Zahlenangabe auf die Nachwelt überzugehen. um daraus die Länge der
Normaltoife. wenn fie verloren gegangen fein follte. wieder konftruieren zu können. denn
die Länge des Sekundenpendels konnte jederzeit von neuem gefunden werden. Picard ließ
nun noch zum Überfluß einen Stab von der Länge diefes Sekundenpendels anfertigen. und
beide Maßftäbe wurden auf der Parifer Sternwarte deponiert. Man hätte meinen follen.
daß nunmehr auf das befte für die Aufbewahrung diefer E t al o n s geforgt worden wäre.
Als man aber fpäter bei Gelegenheit einer folgenden Gradmeffung danach fuchte. waren
beide Maßftäbe nicht wiederzufinden. und anderfeits hatte fich gezeigt. daß die Picardfche
Pendelmeffung auf gar zu unficheren experimentellen Grundlagen ruhte. daß eine An
zahl von Vorfichtsmaßregeln nicht getroffen und die Beftimmungen gewiffer notwendiger
Korrektionen unterblieben waren. Nun war alfo auch die Picardfche Gradmeffung mit
neueren Refultaten überhaupt nicht mehr zu vergleichen. zumal da die neuen Vorfprünge
an der Toife du Ehätelet fich verbogen zeigten. Übrigens hatten die inzwifchen ausgeführten
weiteren Gradmeffungen. die Frankreich von Norden nach Süden fowohl wie von Offen
nach Weften durchfpannten. zu dem eigentümlichen Refultat geführt. daß ein Meridiangrad
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im füdlichen Frankreich größer gefunden wurde als im nördlichen. Daraus würde folgen.
daß die Erde keine vollkommene Kugel. fondern gegen die Pole zu v e rlä n g e rt fei;
dies war von vornherein fehr unwahrfcheinlich. und man vermutete deshalb mit Recht
beträchtliche Fehler in diefen Gradmeffungen.
Unverweilt befchloß man neue Beftimmungen auszuführen. und zwar wurden nun
zwei große Expeditionen zu diefem Zwecke ausgerüftet. die eine in das Gebiet des Äquators
nach P e r u. die andere nach L a p p l a n d. um zum erften Male der Frage über die wahre
Geftalt der Erde. bezw, ihrer Abplattung gegen die Pole hin. nähertreten zu können, Zwei
neue Kopiert der Toife du Ehätelet wurden angefertigt und je eine jeder Expedition mit
gegeben. Es war aber wiederum fehr unvorfichtig. daß man nicht noch eine dritte Kopie
hergeftellt hatte. die in Paris blieb. Beide Gradmeffungen wurden mit großer Sorgfalt
ausgeführt. was namentlich in Lappland mit bedeutenden Schwierigkeiten verknüpft war;
die Grundlinie wurde dort auf dem Elfe des Torneäfluffes mit der fogenannten T oi f e
d u N o r d gemeffen. Als nach mehrjähriger Arbeit endlich die Rückreife angetreten werden
konnte. erlitt im Bottnifchen Meerbufen das Schiff. welches das koftbare Urmaß enthielt.
Schiffbruch. und erft nachdem der eiferne Maßftab längere Zeit im Seewaffer gelegen hatte
und völlig verroftet war. konnte er wieder geborgen werden. Eine abermalige Vergleichung
desfelben mit der T oi f e d u P e r o u war natürlich unmöglich geworden. und man konnte
nicht mehr konftatieren. ob und um wieviel die beiden Urmaße bei der langwierigen Arbeit
fich verändert hatten. Auch die Toife du Perou kam zunächft nicht nach Paris zurück. fondern
wurde in Amerika noch vielfach zu anderen Meffungen verwendet. bis fie mehr als ein Jahr
zehnt nach der Ausführung der Gradmeffung 1748 wieder nach Europa gelangte. Auch hier
wurde fie anfangs nicht mit der nötigen Vorficht aufbewahrt. Erft 1756 fuchte man die drei
aus jener denkwürdigen Zeit noch erhaltenen Maßftäbe. nämlich diefe Toife du Perou.
dann die damals fo gut wie möglich wieder reftaurierte Toife du Nord und eine dritte. die
fich im Privatbefih befand. aber als eine fehr getreue Kopie aus damaliger Zeit galt. wieder
hervor und fand fie fämtlich verfchieden lang. Handelt es fich auch nur um Differenzen von
1/9 Parifer Linie. fo ift doch zu bedenken. daß der ganze Umfang der Erde. der im
Prinzip mit diefen Maßftäben gemeffen war. rund 10 1cm verfchieden gefunden wurde. je
nachdem man die eine oder die andere Toife anwandte. Da nun. wie wir fpäter fehen
werden. der Erddurchmeffer feinerfeits als Bafis benußt werden muß. um darauf Dreiecke
zu errichten. deren Spitzen bis zu den übrigen Himmelskörpern reichen. fo ift eine fo große
Unficherheit über die wahre Länge diefer neuen Bafis durchaus unftatthaft; es blieb des
halb nichts anderes übrig. als eine n e u e G r a d m e f f ung auszuführen. Man erklärte
die Toife du Pe'rou als maßgebend. fertigte nun aber mit größter Sorgfalt 80 Kopien
davon an. die man an die verfchiedenen Behörden im Lande verteilte. Wie wenig vor
fichtig man jedoch auch mit diefen umging. mag daraus hervorgehen. daß heute nur noch
zwei von allen diefen Kopien exiftieren; die eine befindet fich in Paris. die andere im Be

fitz der Univerfität Kiel,
Wegen der obwaltenden Unficherheit über das Verhältnis der damaligen Länge der
Toife du Perou zum Umfang eines Meridians war es alfo nach Befchluß des National
konvents nicht möglich. die wahre Länge eines Meiers in Teilen diefer Toife oder irgend
eines anderen Maßftabes anzugeben. auch wenn man die damit ausgeführte Gradmeffung
für zuverläffig erachtet hätte. Wurde nun auch befchloffen. eine neue Gradmeffung auszu
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führen. fo wollte man doch deren Refultat nicht abwarten. um das Metermaß dann erft
einzuführen; man erklärte deshalb eine Länge von 443.44 Linien der Toife du Pirou. die
im ganzen 864 Linien lang war. als merke prouiaoire, womit man offenbar der Wahr
heit ziemlich nahe gekommen zu fein glaubte. Als aber Michain und Delambre die 1792
von der Nationalverfammlung befchloffene neue Gradmeffung. die einen Meridianbogen
von nahezu 121/2 Grad umfaßte. im Jahre 1806 vollendet hatten. zeigte es fich. daß nach
der gegebenen Definition ein Meter 443.295936 Linien der Toife du Pe'rou bei einer
Temperatur von 130 kk lang fei. Man hatte fich alfo abermals um mehr als 1/1o Linie
in der erften Annahme geirrt, Nunmehr feßte man eine Länge von 443.296 jener Linien
als definitive Länge des Meiers feft. das als K o n v e nt i o n s m e t e r unverändert bleiben
foll. Heute weiß man. daß es noch immer um etwa 1/25 Parifer Linie von dem Werte
des abfoluten Meiers nach feiner urfprünglichen Definition abweicht und zwar um diefen
Betrag zu kurz ift,
Ä Nachdem eine fo ungeheure Summe von Arbeitsleiftungen. von Scharffinn und auch
von Geld für die Ermittelung des Urmaßes aufgewendet worden war. forgte man endlich
für eine völlig fichere Aufbewahrung des äußerlich fo unfcheinbaren Stabes. in dem jedoch
all diefer Aufwand an Wiffen und Energie in Wirklichkeit verkörpert ift. Es wurde eine
größere Anzahl von Kopien des Konventionsmeters aus einer Mifchung von Platin und
Jridium. die fich als befonders widerftandsfähig erweift. angefertigt und an die Normal
eichungsämter der verfchiedenen Konventionsftaaten verfandt. Einer derfelben aber wird
als eigentliches Urnlaß in einem Kellergewölbe des 1311101111 international (108 paula et
[[168111'68 zu Bretueil bei Paris als koftbarer Schatz beftändig hinter Schloß und Riegel auf
bewahrt. fo daß er nur bei Anwefenheit einer beftimmten Anzahl von Delegierten der inter
nationalen Maß- und Gewichtskommiffion zugänglich ift.
Auf folche Art war man endgültig vom Naturnlaß abgekommen. zu dem man auch
kaum jemals wieder zurückkehren dürfte. Als man feinerzeit von den organifchen Natur
maßen. um Einheit zu fchaffen. zu den unorganifchen überging. war der leitende Gedanke.
ftets ein möglichft unvergängliches Kontrollmaß angeben zu können. Es wären aber ficherlich
manche anderen Beziehungen und Verhältniffe in der unorganifchen Natur zu finden ge
wefen. die diefer Anforderung beffer genügt hätten als das Meter nach feiner urfprüng
lichen Definition; z, B. wäre die Länge des einfachen Sekundenpendels für einen beftimmten
Ort ungemein viel leichter und ficherer zu meffen gewefen als der zehnmillionfte Teil eines
Meridianquadranten. Man hätte felbft Maßeinheiten finden können. die von allen irdifchen
Verhältniffen. von der Größe. Schwerkraft oder Umdrehung der Erde (Zeitmaß) unab
hängig find und demnach. rein theoretifch genommen. einmal zur Kontrolle der Unveränder
lichkeit diefer Größen felbft hätten dienen können. Zu folchen Maßeinheiten gehören bei
fpielsweife die Atherfchwingungen. durch die uns das Licht vermittelt wird. Der Abftand
zweier Linien eines Spektrums wird von irdifchen Einflüffen nicht verändert werden können.
Jnzwifchen haben die Gradmeffungsarbeiten ihren ftetigen Fortgang genommen. Sie
gipfeln. wie fchon erwähnt. in dem großartigen Unternehmen der europ äif chen
G r a d m e f f ung . die im Jahre 1861 von dem preußifchen General Baeher angeregt.
aber bis heute noch nicht vollendet worden ift. Diefe europäifche Gradmeffung umfaßt nicht
weniger als 69*Längen- und 38 Breitengrade. Zum Teil mußten Dreiecke von ungeheuern
Dimenfionen über Teile des Mittelländifchen Meeres hinweg ausgemeffen werden. indem
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man mit fogenannten H e l i o ft at en Sonnenftrahlen zwifchen zwei Dreieckspunkten hin
und zurück fchickte. da diefe durch Fernrohre nicht mehr hätten gefehen werden können.
Das gefamte Unternehmen ift wohl als eine der umfangreichften und großartigften wiffen
fchaftlichen Leiftungen zu bezeichnen. welche die Menfchheit jemals unternommen hat.
Alle vor demBeginn diefes Unternehmens gemachtenGradmeffungen hat feinerzeitBeffel
(f, die nebenftehendeAb
bildung) zu einem ge
meinfamen Refultat ver
einigt. Danach umfaßt
ein Meridianquadrant.
alfo die Bogenftrecke

vom Äquator zum Pol.
10.000.855.76 Konven
tionsmeter. mithin faft
ein Kilometer mehr. als
es der urfprünglichen
Definition entfprechen
würde. Dagegen zeigt
es fich. daß ein einzelner

Meridiangrad am Aqua
tor 110.563.68 rn. am
Pole 111.679.90rr1 mißt.
Am Pole find alfo die
Meridiangrade wefent
lich länger. Hieraus er
gibt fich. daß die E rd e
an den Polen ab
geplattet feinmuß.
Aus den oben angegebe
nen Zahlen für den Erd
meridian folgt. daß die
Entfernung vom Nordden
pol zum
Erdmittelpunkt
Südpol durch
ge-

.,

--

A

. , ,.

Friedrich Wilhelm Veffß'xlnxzgeehdei; -'?Lidl-KRZR. geft. in .Königsberg 1846).

meffen um den 299.1528.
Teil ihrer Länge kleiner ift als der Weg zwifchen zwei Punkten des Aquators. der wiederum
durch den Erdmittelpunkt geht. Mit Hilfe der Beffelfchen Dimenfionen ermittelt man leicht.
daß die Entfernung eines Poles vom Erdmittelpunkte gleich 6.356.078.96rn. die eines Punktes
des Aquators von dem letzteren gleich 6.377.397.15n1 ift. Diefe ift hiernach rund 211/z lfm
länger als die erftere. Die obigen fo fehr genau hingefchriebenen Zahlen. die die Ausgleich
rechnungen Beffels ergaben. find natürlich bei weitem nicht mit folcher Genauigkeit als der
Wahrheit entfprechend zur verbürgen. So hat eine neuerdings abgefchloffene nordamerikanifche
Gradmeffung für den Aquatorhalbmeffer 6378.0 1cm. etwa 0.6 lan mehr. und für den Polar
halbmeffer 6356.7 1cm. alfo gleichfalls etwa 0.6 1cm mehr als die Beffelfchen Werte ergeben.
Meyer. Das Weltgebüude. 2. Auﬂ.
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Die Erde ift alfo nach Beffel ein R o t a ti o ns e lli p f o i d: ein Körper; der durch
Umdrehung einer Ellipfe um ihre kleine Achfe gebildet wird. Jn der Natur entfteht ein folcher
Körper; wenn eine flüffige oder auch nur eine elaftifch nachgiebige Muffe in Umdrehung
verfeht wird; fich felbft überlaffen; wird fie die Kugelform annehmen; wie ein in der Luft
fchwebender Tropfen; und diefe Kugel wird fich um fo mehr abplatten; je fchneller fich ihre
Drehung um fich felbft vollzieht. Es ließe fich theoretifch nachweifen; daß ein Körper von
den Dimenfionen der Erde; felbft wenn die ihn zufammenfeßenden Maffen den Grad von
Starrheit befißen; den die Erdkrufte zeigt; na>j einiger Zeit die Form eines folchen Ellipfoides
annehmen müßte wenn er aus etwaigem Ruhezuftand in Umdrehung verfetzt wird; oder
daß er umgekehrt die Kugelgeftalt wieder annehmen würde wenn er zu rotieren aufhörte.
Die beobachtete Abplattung der Erde würde demnach ein genügender Beweis für ihre
Umdrehung um die Polarachfe fein; auch wenn wir nicht inder Lage wären,
aus der täglichen Bewegung des Himmelsgewölbes auf diefe Bewegung der Erde zu
fchließen. Bis dahin hatten wir immer noch die Wahl zwifchen zwei ohne weiteres gleich
berechtigten Annahmen: entweder bewegte fich ein feftes) rings um die Erde gefpanntes
kugelförmiges Himmelsgewölbe täglich einmal von Often nach Weften um die zwifchen den
beiden Himmelspolen liegende Weltachfe) oder wir waren es, die fich mit der gefamten
Erdkugel in derfelben Zeit von Weften nach Often umdrehten. Jm leßteren Falle find wir
von der Annahme eines feften Himmelsgewölbes befreit, das die Schöpfer der alten Welt
fhfteme dem Augenfchein unmittelbar folgend; annahmen; und können die Sterne in ganz
beliebige und wechfelnde Entfernung von der Erde fehen; was fpäter zu befprechende Mef
fungen als notwendig ergeben werden. Die gefundene Abplattung der Erde entfcheidet
zwifchen beiden Annahmen zugunften der Bewegung unferes Weltkörpers.
Wie fchwierig diefes Refultat erlangt wurde haben wir im Vorangegangenen gefehen.
Dagegen gibt es viel augenfälligere Beweife für die Bewegung der Erde von denen das
Experiment mit dem F o u c a u l t f ch en P e n d el das überrafchendfte ift. Hängt man
ein Pendel fo auf; daß es fich nach allen Seiten hin frei bewegen kann; fo verbleibt es in der
ihm durch einen einmaligen Anftoß gegebenen Schwingungsebene; es ift auch in der Tat
kein Grund vorhanden; weshalb es diefe verlaffen follte. Will man fich durch das Experi
ment unmittelbar von diefer Eigenfchaft überzeugen; fo kann man auf einer drehbaren
Scheibe einen Bügel anbringen; von deffen höchftem Punkte ein derart freibewegliches
Pendel herabhängt; verfeßt man es in Schwingung und dreht zugleich die Scheibe famt
dem Bügel; fo werden nach und nach alle Durchmeffer derfelben mit der unveränderlichen
Schwingungsebene des Pendels zufammenfallen. Jn der gleichen Lage befindet fich nun
ein Pendel; das man fich gerade über einem Erdpol aufgehängt denkt; der Mittelpunkt der
Scheibe entfpricht diefem Pol und ihre Durchmeffer den hier zufammenlaufenden Meridian
abfchnitten. Steht auf einem diefer Meridiane ein Beobachter; der durch die Umdrehung
der Erde von Weften nach Often um den Pol herumgeführt wird; fo muß er das Pendel;
das nicht in bezug auf die Erdoberfläche; fondern in bezug auf eine fefte Ebene im Welt
raum feine Richtung beibehält; von Often nach Weften abweichen fehen. Wenn fich anfangs
das Pendel gegen einen beftimmten Stern des Himmelsgewölbes hin bewegte fo bleibt die
Bewegung ftets gegen diefen Stern gerichtet; es durchläuft alfo ini Laufe von 24 Stunden
einmal alle Azimutgrade des Horizontes. Die Bewegung der Erde würde an diefem Punkte
durch das Foucaultfche Pendel am klarften demonftriert werden können.
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Ganz anders aber verhält fim das Jnftrument an einem Punkte des Aquators. Läffen
wir es hier zunämft in weftöftlimer Richtung fmwingen. fo bleibt die Schwingungsebene
dauernd parallel zur Richtung der Umfmwungsbewegung der Erde. während nur eine
Veränderung diefer Richtung
durm das Pendel angezeigt wer
den kann. Es verändert alfo hier
feine Lage zum Horizonte nimt,
Das Gleime findet offenbar ftatt.
wenn wir das Pendel fenkremt

zum Aquator. alfo in der Rim
tung von Pol zu Pol fmwingen
laffen. denn die Himmelspole
haben. wie wir früher fahen. eine
unveränderlime Lage zum Hori
zont. Da nun das Pendel feine
Lage zu einer feften Ebene im
Raume. foweit es angeht. unver
ändert läßt. und die Richtung
nach den Himmelspolen eine
folche fefte Ebene ift. fo kann hier
das Pendel feine Lage zur Erd
oberfläme nimt ändern; am

Äquator zeigt es. wie wir es
aum fmwingen laffen. keine Ab
weichung. Für die dazwifmen
liegenden geographifchen Brei
ten finden dazwifmenliegende
Verhältniffe ftatt. die theoretifch
genau zu beremnen find. Fou
cault war der erfte. der diefe

theoretifmen Zahlen durm ein
praktifmes Beifpiel in großem
Maßftabe beftätigte. Man mußte
ein remt langes und fmweres
Pendel für derartige Verfuche
anwenden. um möglimft alle
Störungen abzuhalten. und na
mentlim auch um das Pendel
Foucault. Pendeloerfucb im Pantheon zu Part'.
ftundenlang in Schwingung zu
erhalten. da man ihm felbftverftändlim nicht wie dem Uhrpendel neue Jmpulfe erteilen
konnte. die auf feine Rimtung notwendig einen Einfluß genommen hätten. Man konnte
deshalb nur fehr hohe Räume für folme Verfume braumen. Zuerft benutzte man das P a n
t h e o n in P a r i s 1851 dazu (f. obenftehende Abbildung).. Ein Pendel von 67 111 Länge.
deffen Kugel 28 leg wog. hing von der oberften Kuppel diefes gewaltigen Gebäudes herab.
30*
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Es wurde zunächft aus feiner Ruhelage gebracht und fo an einem Faden befeftigt. Rings um
den Fußpunkt des Pendels herum war ein kreisförmiger Wall aus Sand aufgefchüttet; den
die Spiße des Pendels durchfchlug; nachdem es durch Abbrennen des Fadens zur Schwin
gung gebracht worden war. Der in der Zeit von 8 Sekunden durchlaufene Schwingungs
bogen maß 20 Fuß. Die nach wenigen Minuten bereits bemerkte Abweichung des Pendels

von feiner urfprünglichen Schwingungsrichtung entfprach vollkommen der Vorausberechnung.
Eine kulturhiftorifch denkwürdige Wiederholung diefes Experimentes führte der gelehrte
Pater S ecchi in der Jgnatiuskirch e zu Rom öffentlich aus. 200 Jahre nach
dem Galilei in einer anderen Kirche derfelben Stadt gleichfalls vor verfammeltem Volke die
Bewegung der Erde als eine gottesläfterliche Jrrlehre abfchwören mußte; durfte ein Priefter
hier den unumftößlichen Beweis von der Wahrheit der damals noch immer auf dem Index
befindlichen Kopernikanifchen Lehre erbringen, Die nachftehend gegebene kleine Tabelle ent
hält einige an verfchiedenen Orten bei folchen Verfuchen beobachtete ftündliche Abweichun
gen des Pendels; verglichen mit den berechneten. Die geographifche Breite diefer Orte
ift in der zweiten Rubrik unter cp angegeben. Heute ift es bei dem Fortfchritt; den die
Präzifionsmechanik genommen hat; möglich; die Verfuche' mit viel kleineren Pendeln; bis

etwa 5 m Länge; mit Erfolg auszuführen; faft jedes phhfikalifche Kabinett befißt ein folches
Foucaultfches Pendel.

-

Überficht der Foucaultfchen Pendelverfuche.
Abweichung V b l '
Ot
Abweichung B b cbt

Ot
r

(p

ber. | beob.

e o a ch e f*

Nordpol

.

.

90;00

1:5;000

-

Dublin .

.

,

53x-

12x4

11;90

Köln. . . .
Genf . , .

50;?)
46;?

11m5
10783

11x4 Garthe
10x8 Dufonr

Rom

41x.;

10;02

9.90 Secchi

. , .

Galbraith

r
New York. ,
Eehlon.

ber | beob

40x0

eo a * er

9x80 * 9.73

Lhman

679

1,81

H87

Lampreh

.
070
. _22,9

0;00
5.84

5,1'-

d'Oleveira

. . _go-0 ,15,00

_

_

.

Aquator .
Rio , .

[Südpol

P

,

Ein anderer unmittelbar anfchaulicher Verfuch zum Beweife der Erddrehung; der aber
bei weitem nicht fo fichergelingt; beftehtindemFallenlaffen fchw erer Kö rp e r
von einem erhöhten Standpunkte. Die Spiße eines Turmes; die weiter von dem Erd
mittelpunkt entfernt ift als fein Fußx muß infolge der Erddrehung einen größeren Kreis
zurücklegen als der letztere. Läßt man nun von der Spiße einen Gegenftand herabfallen;
fo behält er; folange er herabfällt; diefe größere Umfchwungsbewegung bei; er muß alfo
feine Borauseilung gegen den Fußpunkt dadurch kundgeben; daß er öftlich; d. h. in der Rich
tung der Erdbewegung von dem Punkte niederfällt( der fenkreäjt unter dem Anfangs
punkte feines Falles liegt (f. Abbildung auf S. 469), Die Größe der öftlichen Abweichung
des Fallpunktes läßt fich leicht für jede Höhe berechnen. So betrug z. B. bei einem Ver
fuche; den Reich im Jahre 183l im Dreibrüderfchachte bei Freiberg ausführte, für eine Fall
höhe von 488 Fuß die beobachtete Abweichung 12;6 Linien; in gutem Einklang mit der
Theorie. Nicht immer find indes bei folchen Berfuchen gleich gute Refultate erhalten worden;
da ftörende Einwirkungen fehr fchwer zu vermeiden find; namentlich mußte man es aufgeben;

folche Berfuche wie anfangs auf Türmen vorzunehmen; weil die Bewegung der Luft einen
zu großen Einfluß übt.
Mit aller Genauigkeit ift dagegen die Umfchwungsbewegung der Erde fowohl wie ihre
Abplattung durch Beobachtungen mit dem e i n f a ch e n S e k u n d e n p e n d el zu
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ermitteln. Wie wir bereits erfahren haben. gehört diefes Jnftrument zu den genaueften.
welche die Aftronomen anwenden. und namentlich die Größe der Schwerkraft kann dadurch
auf das präzifefte beftimmt werden. Theoretifch läßt fich nachweifen. daß die Schwerkraft
eines Körpers von der Größe der Erde fich auf feiner Oberfläche ebenfo wie in größerer
Entfernung von derfelben fo verhalten muß. als ob die ganze anziehende Maffe im Mittel
punkte des Körpers vereinigt wäre. Dies ift eine jener theoretifchen Notwendigkeiten. die
mit den Hilfsmitteln der reinen Mathematik ohne die Einführung experimenteller Er
fahrungstatfachen gefunden werden können. Daß der Erdkörper überhaupt eine Anziehungs
kraft ausübt. beweift jeder fallende Stein. und daß diefe Anziehungskraft wenigftens un
gefähr gegen das Zentrum der Erde gerichtet fein muß. geht daraus hervor. daß die
Fallrichtung überall fenkrecht gegen die Oberfläche der kugelförmigen Erde gerichtet ift.
So fehr fich auch die naive Anfchauung. die fich fchwer auf den kosmifchen Standpunkt
zu verfeßen vermag. der die Erde als freifchwebende Kugel im Univerfum fieht. dagegen
fträubt. fo ift es doch Tatfache. daß ein Stein. der bei unferen Anti
poden zur Erde fällt. dabei eine für unfere Horizontebene fenkrecht
zum Himmel auffteigende Richtung hat.
Wäre nun die Erde genau kugelförmig. im Jnneren gleichmäßig
gefchichtet. und bewegte fie fich nicht um fich felbft. fo müßte offenbar
die Schwerkraft auf jedem Punkte der Erdoberfläche. d. h. auch die
Länge des einfachen Sekundenpendels. diefelbe fein. wenn wir von
den topographifchen Unebenheiten abfehen. durch die verhältnismäßig
..
geringe Entfernungsdifferenzen vom Erdmittelpunkt entftehen. In
*Fu-'WWW
Wirklichkeit beobachtet man aber. daß die Pendellänge fich regel- Abweichung der Fall
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maßig mit der geographifchen Breite. unter der fie beobachtet wird.
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verändert. und zwar muß man das Pendel um fo mehr verkürzen. je
mehr man fich demÄquator nähert. wenn es ftets fortfahren foll. genaue Sekunden zu fchlagen.
Der erfte. der diefe Wahrnehmung zu feiner größten Verwunderung machte. war der
franzöfifche Aftronom Richer. der 1672 nach Eahenne gefchickt wurde. um dort gleichzeitig
mit den Parifer Aftronomen möglichft genaue Meridianbeobachtungen des Planeten Mars
vorzunehmen. die. wie wir fpäter fehen werden. dazu dienen follten. die Entfernung diefes
Planeten von uns zu ermitteln. Er hatte eine möglichft gute Uhr mitgenommen. die in
Paris die genaue Zeit gab. alfo täglich 86.400 Pendelfchwingungen ausführte; in Eahenne
angekommen. ging die Uhr plößlich 21/2 Minuten nach. fie machte alfo täglich ca. 150 Schwin
gungen weniger als in Paris. Er mußte fein Pendel um 14 Parifer Linie verkürzen. damit
nun wieder 86.400 Schwingungen zwifchen einem und dem nächften Meridiandurchgange
eines Sternes ftattfanden. Vorerft konnte er fich diefen Umftand durchaus nicht erklären.
und er verwunderte ﬁch noch mehr darüber. als er. nach Paris mit feiner Uhr zurückgekehrt.
fie dort nun umgekehrt 21/2 Minuten vorgehend fand. fo daß er das Pendel wieder auf die
frühere Länge bringen mußte. damit es genaue Sekundenfchläge ausführte. Newton und
Huhgens waren die erften. welche die Erklärung für diefe Abweichung gaben. Zweierlei
Wirkungen vereinigen fich. um die Veränderung der Pendellänge mit der Breite hervor
zubringen. Durch die Umdrehung der Erde tritt die fogenannte F li e h s oder Z e n t r i fu g a l k r a ft in Wirkung und zeigt diefelbe Erfcheinung. durch die eine Kugel den Faden
ftraff zieht. an dem fie umgefchwungen wird. Die Wirkungsweife diefer Kraft läßt fich
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wieder theoretifm genau vorherbeftimmen; fie hängt von der Winkelgefchwindigkeit des
umfchwingenden Körpers und feiner Entfernung vom Drehungspunkte ab.
Jeder Körper am Äquator der Erde legt infolge ihrer Umfchwungsbewegung einen
Weg von 464 ni in einer Sekunde zurück; infolge diefes Umfchwunges würde ein frei be
weglicher Körper die Erdoberfläche fofort verlaffen. wenn er nicht durch die überwiegende
Schwerkraft zurückgehalten würde. deren Wirkung aber durch die Zentrifugalkraft not
wendig abgefchwächt werden muß. Je mehr wir uns dem Pole nähern. defto kleiner werden
die Breitenkreife. die ein auf ihnen befindlicher Körper in derfelben Zeit von 24 Stunden
zu durchlaufen hat; die Zentrifugalkraft muß alfo nach den Polen hin immer geringer
werden. bis fie auf ihnen felbft gleich Null ift, Die unter verfchiedenen Breiten beobachteten
Pendellängen laffen fich aber durch eine kugelförmige. in 24 Stunden umfchwingende Erde
allein nicht erklären; wir müffen eine Abplattung annehmen. die einerfeits den Umfang
der Breitenkreife in anderer Proportion anwachfen läßt als für die kugelförmige Erde.
während weiter durch die verfchiedenen Entfernungen. in denen man fich auf der Ober
fläche der Erde unter verfchiedenen Breiten von ihrem Mittelpunkt befindet. ebenfalls
eine verfchiedene Jntenfität der Schwerkraft bedingt wird. Wir werden bald eingehender
erfahren. daß die Schwerkraft. wie jede von einem Punkt ausftrahlende Wirkung. im Quadrat
der Entfernung von diefem Zentralpunkt abnimmt; alfo auch aus diefem Grunde muß jeder
Körper an den Polen der Erde fchwerer fein als an ihrem Äquator. Eine Tonne (1000 leg).
auf dem Äquator genau abgewogen und nach den Polen transportiert. würde dort um etwas
mehr als 3 leg fchwerer gefunden werden. freilich nur. wenn man fie mit einer Federwage
meffen würde. Erfcheint diefe Zunahme der Schwereintenfität auch recht unbedeutend.
fo ift das Pendel doch imftande. wefentlich feinere Unterfchiede zu ermitteln. Dies ergibt
fich ohne weiteres daraus. daß der Unterfchied der Schwerewirkung zwifchen dem Äquator
(Cahenne) und der Parifer Breite die Anzahl der Sekundenfchwingungen um ca. 150 im
Tage verändert. während man doch heute durch Meridianbeobachtungen die Zeitangaben
einer Uhr. d. h. nichts anderes als die Anzahl ihrer Pendelfchwingungen. bis auf einige
Hundertteile einer einzigen Schwingung kontrollieren kann.
Bei der fehr großen Wichtigkeit. die für viele aftronomifche Fragen die denkbar genauefte
Beftimmung der Schwereintenfität befiht. ift man in der Unterfuchung
d e r P e n d el f ch win g u n g e n zu diefem Zwecke noch weiter gegangen als für die Zeit
meffungen. Zunächft läßt man ein folches Pendel vollkommen frei fchwingen. d. h. man ver
bindet es mit keiner Uhr oder fonftigem Zählwerke. das ftörende Einflüffe haben könnte.
Ein für diefe Zwecke eingerichtetes Pendel fchwingt auch im lufterfüllten Raum ohne befon
deren Antrieb mehrere Stunden lang. ohne daß fein Schwingungsbogen an Länge wefentlich
einbüßt. In früheren Zeiten zählte man dann die Schwingungen direkt. während man heute
die Methode der fogenannten Koinzidenzbeobachtungen anwendet, Man ftellt das Pendel
fo vor eine aftronomifche Uhr. daß man auch die Schwingungen der leßteren gleichzeitig mit
beobachten kann. Da die Pendel niemals ganz gleichmäßig fchwingen. fo werden ihre Schwin
gungsphafen fich gegenfeitig ändern. Man beobachtet nun durch das Fernrohr den Augenblick.
in dem die beidenScheibchen derPendel fich decken. lehtere alfo zufammenfchwingen. und wartet
dann bis zur uächften Deckung; in der Zwifchenzeit hat das eine Pendel gerade eine Schwin
gung mehr als das andere gemacht. Da die Schwingungszahl des Uhrpendels aber durch die
Uhr felbft gegeben wird. fo hat man gleichzeitig die für das freifchwiugende Pendel ermittelt.

Reverfionspendel. Beftimmung der Jntenfität der Schwere.
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Die fo gefundene Schwingungszahl entfpricht nicht völlig derjenigen. die aus der
Theorie für ein ideales Pendel folgen würde. das praktifch gar nicht herzuftellen ift. Die
reine Theorie bleibt eben immer in unerreichbaren Abftraktionen; fie muß in diefem Falle
z. B. ein Pendel vorausfeßen. das aus einem fchwerelofen Faden befteht. an dem ein
durchmefferlofer. aber doch fchwerer Punkt hängt. Dies ift die Definition des fogenannten
einfachen m a th e m a t i f ch e n P e n d e ls . auf das fich alle theoretifchen Berech
nungen beziehen miiffen. während das praktifch benutzte phhf i f ch e P end el aus einer
Metallftange mit einer daran befeftigten fchweren Linfe befteht. fo daß der Schwerpunkt
des Pendels nicht fhmmetrifch zu feiner
allgemeinen Geftalt liegt, Die Länge des
beobachteten phhfifchen Pendels muß alfo
auf die eines mathematifchen reduziert wer
den. und diefe Reduktion ftellt fich für jede
Konftruktion desfelben verfchieden, Nun
hatte bereits zu Anfang des 19. Jahrhun
derts Bohnenberger theoretifch gefunden.
daß diefe Reduktion allein von der Ent
fernung zwifchen dem Schwerpunkte des
phhfifchen Pendels und feinem Aufhän
gungspunkte abhängt. Kapitän Kater kam
dann auf den glücklichen Gedanken. ein
ganz fhmmetrifches Pendel zu bauen. das
gleichweit von der Mitte feines Stabes an
beiden Enden Aufhängungspunkte. von der
Form feiner Mefferfihneiden. und gleich
große Linfen befißt. Man kann diefes fo
genannte Reverfionspendel (f. die
nebenftehende Abbildung) abwechfelnd auf
der einen und der anderen Schneide fchwinL. l;

gen laffen. Die Theorie fordert. daß die

Schwingungszahlen in beiden Fällen die
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gleichen fein miiffen. wenn die Reduktion
des phhfifchen auf das mathematifche Pendel gleich Null wird. Dies läßt fich experi
mentell dadurch erreichen. daß man die eine Linfe auf dem Stabe fo lange verfchiebt.
bis die Beobachtung die verlangte Gleichheit der Schwingungszahlen ergibt. Die Ent
fernung zwifchen den beiden Schneiden ift dann gleich der Länge des mathematifchen
Pendels für diefe Schwingungszahl, Diefe Länge felbft muß nun mit dem Komparator im
Normaleichungsamt auf das genauefte in Teilen des Konventionsmeters beftimmt werden.
um die verfchiedenen Pendelbeobachtungen in den verfchiedenen Gegenden der Erde wieder
mit einem und demfelben Normalmaß vergleichen zu können. Wir fehen alfo auch hier wieder.
welche ungemein große Wichtigkeit die Erhaltung cities folchen Normalmaßes auf Jahr
hunderte hinaus hat. da man nur hierdurch einmal wird beftimmen können. ob die Schwer
kraft der Erde. bisher die unveränderlichfte von allen Kouftanten. die man in der Natur
beobachtet hat. auch durch Jahrtaufende noch unveränderlich bleibt.
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Außer der Reduktion des phhfifchen auf das mathematifche Pendel müffen natürlich
alle die anderen Reduktionen. die wir fchon früher beim Uhrpendel kennen lernten. berück
fichtigt werden. Der Einfluß der Temperatur auf die Länge des Pendels wird in diefem
Falle nicht durch deffen Kompenfierung eliminiert. Das g e o d ä t i f ch e P e n d e l fchwingt
immer nur während verhältnismäßig kurzer Zeit. fo daß man die Temperatur feiner Um
gebung während diefer Zeit nahezu konftant erhalten kann. Man ftellt deshalb die Pendel
ftange in möglichft einfacher Weife aus einem Metall. das gegen Biegungen widerftands
fähig ift. alfo etwa aus Stahl. her und beftimmt den Ausdehnungskoeffizienten der Stange
innerhalb der vorkommenden Lufttemperaturgrenzen mit dem Komparator des Normal

eichungsamtes. Man kann dann immer alle unter den verfchiedenften Temperaturen an
geftellten Beftimmungen der Pendellänge auf eine konftante Temperatur. z. B. 0 Grad.
reduzieren. Schwieriger ift es. den Einfluß des Luftwiderftandes bis zu demjenigen Grade
von Genauigkeit zu beftimmen. der für die Meffung der Schwereintenfität erforderlich ift.
Für das Uhrpendel kommen hier nur die Unterfchiede des Luftdruckes in Betracht. während
man für die abfoluten Schweremeffungen wiffen muß. wieviel Schwingungen das Pendel
mehr machen würde. wenn es fich ftatt im lufterfüllten im luftleeren Raume bewegte. Die
Rechnung ergab. daß ein Sekundenpendel wegen des Luftwiderftandes täglich etwa neun

Schwingungen weniger macht. als es ohne diefen ausführen würde; und die Beobachtungen.
die feinerzeit Sabine mit einem Pendel in gewöhnlicher Luft. dann in einer Atmofphäre
von Wafferftoff und endlich in einem möglichft luftleeren Raum ausgeführt hat. beftätigten
die Rechnung. Endlich entdeckte 1881 der Amerikaner Peirce noch eine fehr empfindliche
Fehlerquelle. welche die Genauigkeit aller vorher gemachten Pendelunterfuchungen erfchüttern
mußte. Es zeigte fich nämlich. daß das dreifußförmige Geftell. das den feften Schwingungs
punkt trägt. mitfchwingt. auch wenn es fcheinbar fehr feft gebaut ift. Es gibt eben. wie
man auch hier wieder fehen muß. nichts abfolut Feftes.
_
'
Seither find von Repfold in Hamburg Pendelgeftelle konftruiert worden. bei denen
die Elaftizität auf die Beobachtungen keinen ftörenden Einﬂuß üben kann; mit folchen Jn
ftrumenten werden die Pendelfchwingungen im Anfchluß an die europäifche Gradmeffung
ausgeführt. Aber wie weit man auch die Genauigkeit diefer Pendelmeffungen fowohl wie
der eigentlichen Gradmeffungsarbeiten treiben mochte. es blieben doch ftets gewiffe fich fhfte
matifch anordnende Fehler oder. beffer gefagt. Abweichungen von der angenommenen
Theorie übrig. die fich nur dadurch erklären ließen. daß die Annahme. die Erde fei ein
vollkommenes Rotationsellipfoid. keine abfolute Gültigkeit hat. Selbftverftändlich wird
bei allen diefen Unterfuchungen von den topographifchen Unebenheiten der Erdoberfläche
und befonders von der allgemeinen Erhebung der Feftlandsmaffen über die Meeresflächen
Abftand genommen. Alle gefundenen Größen werden mit Hilfe des Präzifionsnivellements
auf eine beftimmte Meereshöhe reduziert. die Refultate der europäifchen Gradmeffung
beifpielsweife auf den Nullpunkt des P e g e l s in S win e m ü n d e . da man voraus
fehen durfte. daß der mittlere Wafferftand der Oftfee. die faft gar keine Flutbewegung
zeigt. ein unter allen Umftänden konftanter fein würde. Jndem man alfo alle Beobach
tungen auf die Vorausfeßung zurückführte. daß fie in der Höhe des mittleren Wafferftandes
der Oftfee ausgeführt worden wären (was immer mit genügender Genauigkeit ausführbar
ift. auch wenn die für diefe Reduktion verwendete Annahme über die Geftalt der Erde eine
nicht völlig richtige ift. da hier gewiffermaßen nur die zweiten Differenzen diefes Fehlers

Das geodätifche Pendel,
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in die Rechnung eingehen). zeigte es fich. daß die Länge der Breiten- und Längengrade
fowohl wie die beobachteten Pendellängen. d. h. Schwereintenfitäten. fich nicht genau fo
zueinander verhielten. wie es auf einem Rotationsellipfoid ftattfinden müßte, Zieht man
z. B, über die Erde hinweg die Linien gleicher Schwereintenfität. wie fie aus den Pendel
beobachtungeu folgt. fo müßten diefelben auf einem Rotationsfphäroid offenbar mit den
Breitenkreifen parallel laufen; ftatt deffen zeigen fie die auf der untenftehenden Karte
angegebene Geftalt. Man fieht. daß fie wohl im allgemeinen den Breitenkreifen folgen.
7
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Linien gleicher Swwerelntenfität nach den Pendelnleffungen.

jedoch Ein- und Ausbuchtungen haben. die ihren Lauf in fhftematifcher Weife von der
theoretifchen Vorausfeßung abweichen laffen.
Diefelbe Erfcheinung wiederholt fich bei den Meffungen der Längen- und Breiten
grade. Verfolgt man den umgekehrten Weg. den wir befchritten hatten. um die Dimenfionen
der Erde felbft zu finden. indem man nunmehr das aus allen vertrauenswerten Grad
meffungen abgeleitete Ellipfoid. beifpielsweife das Beffelfche. vorausfeht und zwei Orte.
deren geographifche Breiten und Längen auf aftronomifchem Wege genau beftimmt worden
find. auch trigonometrifch miteinander verbindet. fo bleibt ein Fehler übrig. den man ehedem
für einen bloßen unvermeidlichen Beobachtungsfehler hielt. während der bei den neueren
geodätifchen Arbeiten fich herausftellende fhftematifche Verlauf diefes Fehlers über weite
Länderftrecken hin beweift. daß eben die theoretifche Vorausfeßung. die Jdealfläche der
Erde fei ein Rotationsellipfoid. nicht richtig fein kann.
Wir wollen diefe wichtige Frage noch näher ins Auge faffen. Der Hauptausgaugspunkt

474

kl. 2. Die Geftalt und Größe der Erde.

der preußifchen Triangulation liegt in der Nähe von Berlin auf dem R a u e n b e r g e.
Ein anderer Punkt des Dreiecksneßes ift G l i eni ck bei Zoffen. Die Entfernung der beiden
Orte voneinander ift geodätifch gemeffen worden. indem man zwifchen ihnen ein Dreiecksneß
ausfpannte. Man kann aber diefelbe Entfernung auch mit Hilfe der aftronomifch beftimmten
Längen und Breiten finden bei Zugrundelegung einer gewiffen Annahme über Größe und
Form der Erde. Die erftere Ermittelung ift offenbar die richtigere. wenn wir bloße Längen
maße zu erhalten wünfchen. denn ein Dreiecksneß von verhältnismäßig fo geringer Aus
dehnung läßt fich immer derart genau meffen. daß in der Beftimmung der Luftlinie zwifchen
den beiden Orten höchftens ein Fehler von einigen Zentimetern übrigbleiben wird. Statt
deffen treten in diefem Gebiete der Umgebung von Berlin zwifchen den Ergebniffen beider
Methoden Unterfchiede auf. die bis zu 4.6 ru für jedes Kilometer der betreffenden Entfernung
anfteigen. Zwifchen dem oben erwähnten Glienick und dem Dreieckspunkte G e h r e n b e r g
find z. B. rund 190 ru Unterfchied kon
ftatiert worden. Man kann nun mit den
geodätifch. d. h. durch dieTriangulation
gefundenenGrößen die geographifchen
Koordinaten eines zweiten Punktes
berechnen. wenn die eines erften zu
nächft als richtig angenommen werden.
Geht man auf diefe Weife von der Sta
tion Rauenberg aus. fo findet fich die
geographifche Breite* von Glienick um
3.68" kleiner als die auf aftronomifchem
Weg ermittelte. desgleichen dasAzimut
um 0.52“, Für Gehrenberg beträgt die
Abweichung des fohärotdifäjen Lotes vom Kugellot.
fer Unterfchied 2.47" in der Breite. aber
nach der entgegengefeßten Richtung. imAzimut 0.74“. ebenfalls entgegengefeßt. Hätte man alfo
Gehrenberg mit Glienick direkt verglichen. fo wäre ein Breitenfehler von über 6“ zu erklären.
Man hat diefe Unterfchiede L o t a b w ei ch u n g e n genannt. eine Bezeichnung. die
in der Tat die vorliegende Erfcheinung deutlich erklärt, Die foeben dargeftellte Methode
der fogenannten geodätifchen Üb ertragungen zeigt nämlich. daß die Rich
tungen der Lotlinien. d. h. nichts anderes als die Richtungen nach dem Zenit eines Beob
achtungsortes. von dem aus man auf aftronomifchem Wege die geographifche Breite
beftimmt (f. S. 451). zwifchen zwei benachbarten Orten ni>)t fo zueinander verlaufen. wie
es bei Zugrundelegung einer beftimmten Jdealfigur der Erde mathematifch nötig wäre.
Man erinnert fich. daß für die Winkelmeffungen mit aftronomifchen Jnftrumenten der durch
die Wafferwage (Libelle) gegebene Horizont maßgebend ift; der Zenit. durch den Queckfilber
horizont u. f. w. beftimmt. ift alfo die wirklich beobachtete Schwererichtung des betreffenden
Ortes. und die Ergänzung der gefundenen geographifchen Breite zu 90 Grad ift der genaue
Winkelabftand der Richtung nach dem Himmelspol mit diefer Lotrichtung. Es ift leicht zn
erfehen. daß diefer auf dem Erdfphäroid nicht. wie es auf einer Kugel der Fall fein müßte.
genau nach dem Mittelpunkte der Erde hinzielt. Die Ebene des Horizontes tangiert das
Sphäroid unter verfchiedenen Winkeln zur Richtung nach dem Erdmittelpunkte. wie man
aus der obenftehenden Zeichnung erkennt. Das Lot fteht aber immer fenkrecht auf der

Erklärung der Lotabweichungen.
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Horizontebene. Der Winkeh den das Lot mit der Richtung nach dem Erdmittelpunkte ein
fchließt; hängt von der geographifchen Breite und von der Abplattung des Sphäroids ab; nur

an den Polen und am Aquator ift er gleich Null. Bei unferer geodätifchen Übertragung wurde
zunächft vorausgefeßt; daß die Lotrichtung für Rauenberg mit dem Beffelfchen Sphäroid
im Einklang fei. Die Übertragung läßt dann die unter diefer Vorausfetzung notwendige
Lotrichtung für die anderen Stationen auf direkt meffendem Wege finden, und diefe eben
ftimmt nicht mit der wirklich ftattfindenden Richtung nach dem Zenit; die das Jnftrument
des Aftronomen und der Olueckfilberhorizont unzweideutig angeben. Es finden alfo offenbar
Störungen der Schwererichtung; Lotabweichungen; ftatt; die fich nach fehr genauen Unter
fuchungen für jeden Ort als konftant erweifen.
Unter gewiffen Umftänden erfcheint eine folche Lotftörung ohne weiteres begreiflich,
Die Schwerkraft ift eine aller Materie anhaftendeEigenfchaft. Durch allerfeinfte Jnftrumente

Lotablenkung durch einen Berg.

wie die D r e h w a g e ; kann man unmittelbar nachweifen; daß eine größere Metallkugel
auf eine kleinere anziehend wirkt; d. h. fie ftört und aus ihrer Ruhelage herausbringt; eine
folche Kugel würde alfo bereits ein neben ihr herabhängendes Lot aus feinerRichtung bringen.
Esift deshalb nicht zu verwundern; daß die Gebirge der Erde das Lot gleichfalls ablenken
(f, die obenftehende Abbildung); ja man kann aus der M a f f e ein e s G e b i r g s z u g e s
die notwendige Ablenkung des Lotes, die er hervorrufen muß; vorausberechnen. Dabei
kommen recht beträchtliche Zahlen heraus; z. B. würden allein fchon die Steinmaffen der
äghptifchen Pyramiden Ablenkungen von nachweisbarem Beträge erzeugen. Die Maffe
der Alpen follte theoretifch eine Ablenkung von mindeftens einer Bogenminute verurfachen;
und wenn hier wie an anderen entfprechenden Orten die wirklichen Ablenkungen zwar
immer noch beträchtlich, in Nizza beifpielsweife gleich 20"; aber doch geringer als ihr
theoretifcher Wert gefunden wurden; fo hat dies höchftwahrfcheinlich feinen Grund darin;
daß fich unter den großen Gebirgsftöcken die Erdrinde aufwölbt; fo daß unter ihnen H o h l
r ä u m e oder doch Gebiete weniger dichter Maffen beftehen. Diefe Anficht teilt die moderne
Geologie gleichfalls; indem fie annimmt; daß die Gebirge durch den fogenannten tektonifchen
Schub als übereinandergelegte Schellen der fich aufwölbenden, bezw. berftenden Erdrinde
entftanden find.
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O
Sehr merkwürdig find in diefer Hinficht die an einigen Orten deutlich nachgewiefenen
n e g a t i v e n L o t a bw eich u n g en. d. h. fmeinbaren Abftoßungen des Lotes. die
von beftimmten Mittelpunkten ausgehen. Solme konnte z. B. Schweizer für die Gegend
um Moskau namweifen. wo auf diefem Wege ungeheure Aushöhlungen des Bodens. wenn
auch vielleicht erft in bedeutender Tiefe unter diefem Gebiete. mit ziemlimer Wahrfmein
limkeit namgewiefen find. Sehr Ähnliches findet aum für das Gebiet in der Umgebung
von Berlin ftatt. Die Lotabweichungen weifen hier auf einen Punkt etwas öftlim von den
M ü g g e l b e r g en hin. wo in der Tiefe eine ftörende (d. h. fmeinbar abftoßende) Maffe
von geringerer Dichtigkeit als die umgebende Erdrinde zu fumen ift. und es liegt die Ver
mutung nahe. daß die beobamtete Störung durm das ungeheure S t ei nf a l z l a g e r her
vorgerufen wird. das fim zweifellos unter diefem Gebiete ausbreitet. An anderen Orten mit
ftarken pofitiven Lotabweichungen durfte man auf fpezififch relativ fchwere unterirdifche Maf
fen. etwa größere
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weit fortgefchritten.
daß wir allein durm die Beobamtung des Himmels Entdeckungen in den dunkeln Tiefen
der Erde zu mamen vermögen.
Die höhere Geodäfie befaßt fim heute nur damit. die Abweichungen der wahren Geftalt
der Erde von einer im voraus angenommenen theoretifm einfamen Geftalt. etwa dem Beffel
fehen Erdfphäroid. für jedes befondere Gebiet der Erdoberfläche im einzelnen zu beftimmen.
Die angenommene Form gilt dann nur als Referenzfläme. über der man die der w a h r en
G e ft a lt d e r E r d e angehörende Fläche. das fogenannte G e o i d . konftruiert. Das
Geoid ift alfo eine Fläche. die zu allen auf der Erdoberfläche herabhängenden Loten fenk
recht verläuft und durch einen Punkt des Meereshorizontes geht.
Daß die Abweimungen des Geoids gegen das Sphäroid beträmtlich fein können. geht
aus der einfachen Betrachtung hervor. daß bereits an der Oberfläche der Erde die Maffen
verfchiedener Dimtigkeit nicht fhmmetrifm verteilt find. Die ausgedehnten Meeresbecken
üben wegen der fpezififch geringeren Schwere des Waffers eine geringere Anziehungskraft
aus als die daraus hervorragenden Feftlandsmaffen. Die Fläme des Geoids muß fim alfo
auf den Kontinenten über die des Ellipfoides erheben. während fie auf den Meeren unter
demfelben bleibt (f. die obenftehendeAbbildung). Unter gewiffen Durchfmnittsannahmen über
die Maffe der Kontinente und die Tiefe der Meere können Höhenunterfmiede zwifmen den
beiden erwähnten Flächen nach oben und unten bis zu 400 111 eintreten. fo daß in einem
Shftem von kommunizierenden Röhren. das durch den Erdmittelpunkt gelegt würde. die
Niveauunterfchiede gegen die Entfernungen vom Erdmittelpunkte. die das Beffelfme
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Sphäroid hierfür ergeben würde; bis zu 800 ui betragen könnten. Daraus folgt unmittelbarQ
daß eine freibewegliche Wafferoberfläche; die fich etwa in einem Shftem von Kanälen durch
die Feftländer zöge; keineswegs eine regelmäßige Figur bilden; fondern bis zu 80() ru hohe;
feftftehende Erhöhungen zeigen wiirde. deren Waffermaffe; obgleich ihre Oberfläche gegen
die wahre Durchfchnittshorizontale einen merklichen Winkel bildet; doch nicht das Beftreben
hat. durch Abfließen einen Ausgleich; d, h. eine vollkommen fhmmetrifche geometrifche Figur
hervorzubringen, In der Tat lehnen fich folche fefte Wafferberge an alle Kontinente an;
da diefe anziehend wirken: die Oberflächen der Weltineere bilden konkave Flächen; und
die meiften aus ihnen auftauchenden Jnfelgruppen wiirden zweifellos unter den Wogen
verfchwinden; wenn diefe Anzie
hung der Feftländer aufhörte. Ein
Schiff. das den Ozean durchquert;
behält; auch wenn es auf demfelben
Parallel bleibt; während feines
Kurfes nicht die nämliche Entfer
nung vom Erdmittelpunkte bei; fon
dern wird in der Mitte des Ozeans
dem erfteren um mehrere hundert
Meter näher ftehen und fich dann
wieder auf einer fchief anfteigen
den Wafferfläche von ihm ent
fernen. Hiervon wird man freilich
auf dem Schiffe durch keinerlei
Meffungsmethoden irgend etwas
bemerken können; denn aftrono
mifche Meffungen von der hier
zu nötigen Feinheit find auf See

nicht ausführbar und das Baro-

Erw-(reer; interner-.re.ir- FW*

meter wird auch in diefem Falle
nichts verraten; weil der Luftozean denfelben Gefehen folgt wie die Wafferhülle der Erde.
Es gibt aber doch ein Mittel; die Senkung der Meeresflächen experimentell feftzuftellen;
und diefes bietet wiederum das Pendel. Wenn man das Pendel auf ozeanifchen Jnfeln
fchwingen läßt; fo zeigt fich dort die Schwereintenfität bedeutender als in den betreffenden
Küftengebieten. Auf St, Helena beträgt diefer Unterfchied täglich 10s; auf Jle de France
9;9; auf den Bonin-Jnfeln 11;8 Schwingungen des Sekundenpendels, Aber diefe Unter
fchiede zeigen fich doch nicht den theoretifchen Erwartungen entfprechend. Zwar kann man
hier genaue Rechnungen nicht anftellen; denn die Triangulationen laffen fich natürlich nicht
auf die mitten im Meere gelegenen Jnfeln ausdehnen; die Methode der geodätifchen Über
tragung verfagt. Aber der Unterfchied in der Schwereintenfität; der beobachtet wird;
kann fehr verfchiedene Urfachen haben: er nimmt zu durch die tiefere Lage der Jnfel; muß
dagegen eine Abnahme erfahren durch die umgebenden Waffermaffen; die fpezififch leichter
find als die Erdrinde. Aus den betreffenden Beobachtungsergebniffen fcheint nun zu folgen;
daß diefer Verminderung der Schwereintenfität eine fehr dicke Erdrinde entgegenwirkt; die
unter den Meeren fich dehnt. Diefelbe ift nach diefer Anficht weit dicker als unter den
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Feftländern. und man kann fich denken. daß der Abkühlungsprozeß unter dem Meeresboden
wegen des ihn beftändig befpülenden kalten Waffers ein fchnellerer gewefen ift als unter den
Feftlandsmaffen; diefe find als Aufwölbungen oder gewiffermaßen Gebirge erften Grades
aufzufaffen. unter denen Maffendefekte auftreten. wie fie die Lotabweichungen für jene fekun
dären Aufwerfungen nachwiefen. die als Gebirge die Feftlandsmaffen überhöhen (f. Ab
bildung auf S. 477). Hier find wir in einem Grenzgebiete zwifchen den fich mehrfach
berührenden Gebieten der Geologie oder der Geophhfik und der Aftronomie angelangt.
Eine Zufammenfaffung aller betreffenden Unterfuchungen hat es gegenwärtig wahr
fcheinlich gemacht. daß die Erde überhaupt kein zweiachfiger. fondern ein dreiachfiger Körper.
ein Tetraeder mit kugelförmig aufgewölbten Seiten ift. Die eine der drei Spißen der Bafis
diefer vermuteten Phramiden-Erdgeftalt liegt in Zentralamerika. die andere im Kaukafus
und die dritte in der Gegend der großen Vulkane Erebus und Terror am Siidpol. Die eine
Kante verläuft längs der füdamerikanifchen Anden bis zu jenen Südpolarvulkanen. die
zweite längs der Oftküfte Afrikas bis zum Kaukafus. die dritte durch die Alpen. die Rhein
gegend. Irland. den nordatlantifchen Ozean. zu den Appalachen. bis in die Gegend des
Eolima. jenes großen Vulkans in Mexiko. wo die dritte Tetraederfpiße liegt. Diefe drei Sei
ten entfprechen den drei großen Bruchlinien der Erdoberflääje. wo fich in der jahrmillionen

langen erdbildnerifchen Tätigkeit die Schollen noch nicht endgültig verkittet zu haben fcheinen.
Die von den Feftlandskomplexen auf die Waffermaffen der Meere ausgeübte An
ziehungswirkung muß natürlich in den verfchiedenen Gebieten der Erde ebenfo verfchieden
fein wie die Lotabweichungen. Daraus folgt. daß die an den Küften beobachteten M i t t e l w a f f e r ft ä n d e keineswegs gleich find; eben deshalb muß man alle Meffungen auf einen
und denfelben Pegel beziehen (f. S. 472). Die Unterfchiede diefer Wafferftände laffen fich
durch das Präzifionsnivellement nicht finden. weil das Niveau überall der gleichen An
ziehung folgt wie die feftgehaltenen Waffermaffen; dagegen ift der Unterfchied durch geo
dätifche Übertragung zu gewinnen. Nur wird diefe Methode. wenn fie über große Feftland
gebiete hinweggeführt werden foll. zu ungenau. fo daß man präzife Kenntniffe von den
wahren Unterfchieden der Entfernungen der Nullpunkte verfchiedener Pegel von dem Erd
mittelpunkte durch die gegenwärtigen Beobachtungsmittel noch nicht erlangen kann.
Unter Umftänden kann die Frage. wieviel die mittleren Wafferftände zweier Meere
voneinander verfchieden find. eine fehr praktifche Bedeutung gewinnen. Das war z. B.
bei Gelegenheit der Durchftechung der Landenge von Suez der Fall. Ein vorläufiges
Nivellement hatte feinerzeit einen Wafferftandsunterfchied zwifchen dem Mittelländifchen
und dem Roten Meere von zirka 10 in ergeben. und man fürchtete deshalb. daß bei Hinweg
räumung der letzten Schranke zwifchen diefen Meeren eine furchtbare Strömung entftehen
würde. die das Riefenwerk wieder vernichten könnte. Laplace. der damals um Aus»
kunft gebeten wurde. beruhigte indes die Unternehmer. indem er mit Beftimmtheit ausfprach.
daß jenes Nivellement fehlerhaft fein müffe. da die vielleicht ftattfindenden Unterfchiede in
das Nivellement felbft mit gleichem Betrag eingehen. Jn der Tat hat fich. wie bekannt.
der Wafferausgleich zwifchen beiden Meeren fehr ruhig vollzogen.
Die fehr genaue Beobachtung und gegenfeitige Vergleichung der mittleren Waffer
ftände der Meere. die. wie wir fahen. nur durch die allerfubtilften. auf die Ermittelung
der Form des Geoids abzielenden Erdmeffungen ermöglicht wird. ift aber noch für eine
große Anzahl anderer Fragen von der höchften Wichtigkeit. wenn fie auch erft in kommenden
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Jahrhunderten ihre Erledigung finden können. Es ift ficher. daß die mittleren Wafferftände
fäkularen Veränderungen unterworfen find. d. h, daß die Form des Geoids. die G e ft a lt
d e r E r d e . fi ch b e ft ä n d i g ä n d e r t. An einzelnen Orten ift dies praktifch mit voll
kommener Sicherheit nachgewiefen worden. Bekanntlich hebt fich die Skandinavifche Halb
infel ftetig weiter aus den Wogen. und zwar im Jahrhundert um mehrere Meter. Ohne
weiteres ift nicht zu entfcheiden. ob es das Land ift, das dem Meere entfteigt. oder ob
das Niveau des Meeres hier allmählich herabfinkt. Fortgefehte Beobachtungen der Lot
abweichungen und der Jntenfität der Schwere können allein in der Zukunft hierüber ent
fcheiden. Wohin aber auch das Refultat neigen mag: die Tatfache ift doch fehr merkwürdig.
Hebt fich wirklich die meift aus härteftem Urgeftein beftehende große Halbinfel. fo zeigt dies.
wie mächtig auch heute noch die erdbildnerifchen Kräfte an der Geftalt unferes Weltkörpers
arbeiten; ift es aber das Meer. das fich hier zurückzieht. fo kann das infolge nicht minder
gewaltiger Umfetzungen von Maffen im Inneren der Erde hervorgerufen werden. durch
welche die allgemeine Anziehungskraft hier regelmäßig vermindert wird.
Ein Teil diefer an fehr verfchiedenen Orten beobachteten V e r f ch i e b un g e n d e r
K ü ft enlini en wird fich fpäter jedenfalls als von allgemeiner Natur. d. h. über die
ganze Erde gefeßmäßig verteilt. herausftellen; die allgemeine Höhe der Meere muß mit den
geologifchen Zeitaltern fchwanken. Da durch chemifche Prozeffe mehr und mehr Waffer
gebunden wird. müffen die Meeresbecken mit dem zunehmenden Alter der Erde kleiner
werden; geologifche Umwälzungen tragen das Ihre bei. einen beftändigen Wechfel des
Wafferftandes hervorzurufen. Durch die Eiszeiten wurde z, B. zuzeiten fo viel Waffer
auf den Feftlandmaffen als Eis feftgehalten. daß dadurch nach Überfchlagsrechnungen der
mittlere Wafferftand fämtlicher Meere um mehrere Zehner von Metern fank. Anderfeits
ift bereäjnet worden. daß das gegenwärtig auf den Nordpolgegenden feftliegende Eis.
unter der Vorausfetzung. daß es bis 70 Grad Breite eine Lage von 1000 Fuß Höhe
bildet. in Waffer verwandelt die Höhe eines die ganze Erde gleichmäßig umflutenden Welt
meeres um 8.7 m vergrößern würde. Ferner müffen ganz allgemeine Veränderungen der
Geoidfläche entftehen. wenn etwa die Umdrehungsgefchwindigkeit der Erde fich ändert.
d. h. wenn die Länge des Tages nicht ganz konftant ift. Dadurch würde fich die Wirkung der
Zentrifugalkraft modifizieren. d. h. die Abplattung der Erde eine andere werden. was fich
zunächft nur durch Veränderungen des Meeresfpiegels kundgeben kann. während die zähen
Feftlandsmaffen in viel langfamerem Tempo durch gebirgsbildende Verfchiebungen die
Gleichgewicht-singe wiederfinden. Die Frage nach der V e r ä n d e rl i ch k e it d e r
T a g e s l än g e ift in vieler Hinficht eine hochwichtige; wir werden im Verlauf unferer
Betrachtungen mehrfach darauf zurückzukommen haben.
Aber noch eine Urfache kann eine allgemeine Verfchiebung der Strandlinien. d. h. eine
Veränderung der Geoidfläche. hervorbringen: eine etwaige V e r ä n d e r l i ch k e it d e r
P olh öh e. Man hat es früher immer für felbftverftändlich erachtet. daß die Achfe. um
welche die Erde fich wirklich dreht. auch abfolut mit der geometrifchen oder Shmmetrieachfe
des Erdkörpers zufammenfallen müffe. Unter der letzteren verfteht man z. B. beim Sphäroid
die Linie. um die rotierend das Sphäroid aus einer Ellipfe entfteht; fie ift zugleich der
kiirzefte Durchmeffer der körperlichen Figur, Wäre die Erde ein vollkommenes Sphäroid.

fo wäre man zu der Überzeugung berechtigt. daß ihre Umdrehungsachfe genau durch ihre
geometrifchen Pole geht.

Dies ift unter der gemachten Vorausfejzung eine phhfikalifche
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Notwendigkeit. Jeder um fich felbft frei im Raume rotierende Körper hält die Richtung
feiner Umdrehungsachfe unter allen Umftänden feft. Jedes Kind hat dies bereits am Kreifel
beobachtet. der fich immer nur um feine Shmmetrieachfe dreht. d. h. um jene Linie. um die
fein Körper abfolut fhmmetrifch gebildet ift. Genauer haben wir ftatt der Shmmetrieachfe
die Trägheitsachfe zu fehen. um die rings die Maffen gleichmäßig verteilt find. Für die
Erde ift dies die Linie. die durch einen Faden repräfentiert würde. an dem in ihrem Mittel
punkte die Erde frei aufgehängt gedacht werden könnte. Bringt man an den Kreifel irgendwo
einen unfhmmetrifch liegenden Körper an. fo wird er denfelben wegfchleudern. wenn er
es vermag. andernfalls aber in ftarke Schwankungen geraten. bis feine Bewegung den
Störungen gänzlich unterliegt. Jft der Körper nur infoweit beweglich. daß er den Kreifel
nicht verlaffen. aber fich doch auf ihm verfchieben kann. fo wird er in eine fhmmetrifche
Lage rücken. während der Kreifel inzwifchen infolge der Gegenwirkung bei der Bewegung
des ftörenden Körpers in ein geringes Schwanken geraten ift; feine Umdrehungsachfe
bewegt fich dabei auf einer Kegelfläche. deren Mittellinie mit der früheren Ruhelage der
Umdrehungsachfe übereinftimmt. Wäre alfo die Erdachfe auch einftmals durch irgend
eine äußere Einwirkung aus ihrer Ruhelage gebracht worden. fo könnte fie höchftens
folche kegelförmige Schwankungen ausführen. wie fie in der Tat beobachtet werden;

darauf kommen wir fpäter zurück.

Die Drehungsachfe felbft bleibt aber in völliger

Koinzidenz mit der geometrifchen.
Anders aber kann es fich mit dem Erdkörper verhalten. fo wie wir ihn jetzt kennen
gelernt haben: wir wiffen. daß er überhaupt keine vollkommene geometrifche Geftalt hat,
Welches alfo die Lage der betreffenden Trägheitsachfe ift. können wir ohne weiteres nicht
wiffen; die Beobachtung der Polhöhe gibt uns nur die Lage der Drehungsachfe an. Jft
diefe Drehungsachfe nicht mehr auch die Trägheitsachfe des Erdkörpers. fo werden beide
Achfen das Beftreben haben. fich einander zu nähern. d. h. die Drehungsachfe wird fich
im Erdkörper verfchieben. während gleichzeitig die Maffenverteilung im Erdkörper fich
zu verändern ftrebt. damit die Trägheitsachfe eine andere wird. Die leßtere Erfcheinung
werden wir fchwer fofort konftatieren können. dagegen wird fich die erftere als eine Ver
änderung der Polhöhe kundgeben. Da wir nun auf der Erdoberfläche fortwährende Ver
fchiebungen der auf und über ihr befindlichen beweglichen Maffen wahrnehmen. Ver
fchiebungen. die ficher nicht eine F olg e des borerwähnten Ausgleichprozeffes find (wir
erinnern hier nur an die impofanten meteorologifchen Vorgänge. über die wir fchon bei
einer anderen Gelegenheit. S. 273. Angaben machten. um die auf der Erde geleiftete Sonnen
arbeit zu illuftrieren). fo kann auch die Trägheitsachfe des Erdkörpers keine konftante Lage
haben. und hiervon wieder muß eine weitere Folge nach dem Vorangehenden die Veränder
lichkeit der Polhöhen fein.
Derartige P o l f ch w a n kun g e n find demnach ganz anderer Art als die konifchen
Drehungen der Rotationsachfe um eine ideale Mittelrichtung. die wir als Präzeffion und
Nutation fpäter kennen lernen werden. Bei diefen bewegt fich die feft im Erdkörper liegende
Rotationsachfe mit der ganzen Erde auf einer Kegelfläche; die Polarachfe zeigt alfo daduräj
nach und nach auf andere Sterne des Himmelsgewölbes. ohne daß für einen beftimmten
'Ort der Erdoberfläche die Polhöhe felbft eine Veränderung erführe. Bei den hier ins Auge
gefaßten Polfchwankungen ift es aber der Betrag der geographifchen Breite. der für alle
Orte der Erdoberfläche fhftematifchen Schwankungen unterworfen fein muß.

Die Polhöhenfchwankungen und die atrnofphärifche Refraktion.
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Da folche Veränderungen fich indes nach der Theorie in fehr engen Grenzen halten
mußten. fo blieb es der allerneueftenZeit. in der die Beobachtungskunft einefo bewunderungs
würdige Schärfe erreicht hat. vorbehalten. ihr wirkliches Vorhandenfein nachzuweifen.
Zur Zeit Thcho Brahes. mit dem die aftronomifche Meßkunft eigentlich erft beginnt.
gehörte eine Beftimmung der geographifchen Breite bis auf eine Bogenminute noch zu
den vorzüglichften Leiftungen. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts. als man begonnen
hatte. das Fernrohr zu Meßzwecken zu verwenden. waren fünf Bogenfekunden etwa als
Genauigkeitsgrenze für Beftimmungen diefer Art zu fehen. Anfang des 19. Jahrhunderts
war die betreffende Unficherheit etwa auf eine Sekunde herabgedrückt; und erft durch
Beffel. den Vater unferer modernen Präzifionsmeßkunft. wurden geographifche Breiten
bis auf etwa 0.1" beftimmt. Heute befißt man Methoden. nach denen die Polhöhe bis auf
einen Fehler von 0.02" beftimmbar ift. foweit nicht etwa
fhftematifche Fehlerquellen. die in demfelben Sinne wir
ken wie die gefuchten Polhöhenfchwankungen. das Ge
famtrefultat entftellen.
Jn einer möglichen Vermifchung zweier oder mehre
rer Urfachen. die nahezu denfelben Einfluß auf das End
refultat üben. liegt die Hauptfchwierigkeit derartiger
Unterfuchungen von alleräußerfter Feinheit. Schon im
18. Jahrhundert hatte der berühmte Mathematiker Euler
die Möglichkeit ähnlicher Schwankungen ins Auge gefaßt.
und er vermochte unter gewiffen theoretifchen Voraus
feßungen nachzuweifen. daß. wenn fie überhaupt ftatt
fänden. fie in eine Periode von etwa 306 Tagen ein
gefchloffen fein müßten. Anderfeits fand Thomfon aus Wirkung der Refraktion oder atmo

einer Schäßung der Maffen. die jährlich durch meteorolo-
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gifche Vorgänge ihren Ort auf der Erdoberfläche ändern.
daß die Polfchwankung felbft wohl bis zu einer halben Bogenfekunde anfteigen könne, Die
maximale Schwankung. die man zu meffen hatte. betrug alfo fo viel. daß das Objektiv
eines Meridiankreifes von mittlerer Größe eine etwa den 30. Teil einer Haaresbreite ver
fchiedene Stellung zum Horizont dadurch einnehmen mußte. Diefe dreißigftel Haaresbreite
aber mußte man verfuchen. noch in viel kleinere Teile zu zerlegen. um nicht nur die maxi
male Schwankung. fondern auch ihre Gefeßmäßigkeit herauszufinden. Die Eule rfch e
P e rio d e ift nun nicht fehr wefentlich von einem Jahre verfchieden. fo daß Temperatur
einflüffe auf das Jnftrument. die gleichfalls eine jährliche Periode haben müßten und fich
vielleicht doch noch der peinlichften Unterfuchung des Jnftrumentes hinfichtlich feiner Fehler
entziehen. eine ähnliche Schwankung wohl zeigen könnten,
Jn demfelben Sinne ftörend konnte ferner die atm o f p h ä ri f ch e R e f r a k t i o n
wirken. Wir haben fchon an anderer Stelle erfahren. daß die uns rings umgebende Atmo
fphäre ebenfo die Lichtftrahlen von dem urfprünglichen Wege ablenken muß. wie es durch
die optifchen Linfen unferer Fernrohre gefchieht. Nur ift diefe ungeheure Kugellinfe unferer
Lufthülle von fehr großer Unregelmäßigkeit und hat überhaupt alle Eigenfchaften eines
fehr fchlechten Objektivs. Wie gut wir deshalb auch unfere optifchen Hilfsmittel herftellen
mögen. immer bleiben die mehr oder weniger regelmäßigen Ablenkungen des Lichtftrahls
Meyer. Das Weltgebiiude.

2. Auﬂ,
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übrig. die das wahre Bild des Himmelsgewölbes für unfer menfchliches Auge verzerren.
Wäre die Atmofphäre wenigftens ein unveränderlicher Körper. fo könnte man fchließlich
ihren Einfluß auf den Gang der Lichtftrahlen mit völliger Genauigkeit ermitteln. Die
Theorie der Strahlenbrechung überhaupt zeigt. daß die Ablenkung eines Lichtftrahles immer
an der Grenze zweier Medien von verfchiedener Dichtigkeit eintritt. und daß die Größe der
Ablenkung abhängig ift erftens von der Dichtigkeit der Medien und zweitens von dem Winkel.
unter dem der Strahl von dem einen zum anderen Medium übergeht, Jft der Strahl fenkreäjt
oder. wie man fich mathematifch ausdrückt. normal zur brechenden Fläche. fo erfährt er keine
Ablenkung; fie wird dagegen zu "einem Maximum bei ftreifendem Eintritt.
Daraus folgt zunächft. wie man auch aus der Abbildung auf S.481 unmittelbar erfieht.
daß Sterne im Zenit des Beobachtungsortes keine Ablenkung erfahren. ihr fcheinbarer Ort
alfo. wie wir ihn fehen. mit dem wahren Ort übereinftimmt. Je mehr der Stern fich aber
vom Zenit entfernt. defto mehr muß fein Licht abgelenkt werden. und zwar gefchieht dies.
wie die Theorie wenigftens für eine fhmmetrifch angeordnete Atmofphäre ergibt. immer fo.
daß der Stern fcheinbar gehoben wird. Der Strahl macht ftets eine Krümmung gegen die
Erde hin. weil er auf feinem Wege von den Grenzen der Atmofphäre bis zur Erdoberfläche
an Dichtigkeit zunehmende Luftfchichten zu durchdringen hat. die den Strahl immer kräftiger
ablenken. Wir fehen alfo in Wirklichkeit keineswegs geradeaus. fondern im Bogen. wenn
wir die Sterne betrachten, Die normale Refraktion ändert infolgedeffen nur den Höhen
winkel eines Sternes. nicht fein Azimut. Da nun jeder Stern vermöge der täglichen Be
wegung feine Höhe beftändig ändert. und es fich theoretifch mit vollkommener Genauigkeit
berechnen läßt. wieviel diefe Höhenänderung für einen beftimmten Zeitraum beträgt. foweit
* fie nur von der täglichen Bewegung herrührt. fo kann man aus den etwa mit dem Altazimnt
wirklich gemeffenen Höhen den Betrag der Refraktion für jede Höhe beftimmen. Dabei
zeigt fich. daß der Einfluß der atmofphärifchen Strahlenbrechung ein fehr merklicher ift. wie
man aus der folgenden Tabelle erfehen mag.
Beffelfche Refraktionstafel.

Refraktion: a(1-)J-7-).
.T

Zenitdiftanz
2.

Mittlere '
Refraktion
a

100
0"
200
30"

10.2
0.0"

21.0
33.3

40*
450
500

48.4
57.7
1* 8.7

550
600 _
65“

2

.,.

Zenit-

Mittlere

Barometer

Luft

diftanz
2.

Refraktion
a

bei 0"
in Mill,

B

temperatur
in Cent.

7

32' 32.1
37.3"

700
695

0.069
0.078

5 16.2
9 46.5

705
710

0.062
0.055

100
_15“
- 5“
0o

0.079
_0.091
0.053
0.09.

*0.015
+0.00*3
0.020

f.
L
f

750
700
80o
85"*

i,f

86"
870
880

11
14 38.9
14.6
18 8.6

715
720

0.049
0.042

725

0.035

+ 1()0
5“
15"

1 22.3

890

24 24.6

730

0.029

200

1 39.7

90"

34 54.1

735

0.022

25o

0.015

+30"

3.2

740

l

f

0.036
.

0.052
+ 0.068

Für eine Zenitdiftanz. in der wir in unferen Breiten die Polhöhe meffen. beträgt die
Refraktion fchon einige vierzig Bogenfekunden; gegen den Horizont hin wächft fie dann fehr
fchnell bis auf etwa 35 Minuten an. Da nun der fcheinbare Durchmeffer der Sonne ftets
kleiner ift als diefer Winkel. fo wird beim Aufgang und Untergang ihr Bild um mehr. als ihre
ganze Größe beträgt. gehoben. d. h. wir fehen fie fchon vollftändig aufgegangen. wenn in
Wirklichkeit fiäj ihr ganzer Körper noch unter dem geometrifchen Horizont befindet. Die
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Größe diefes Ablenkungswinkels zeigt fich überdies auch bei gleicher Höhe nicht konftant;
die Refraktion ift. wie theoretifch vorauszufehen war. fowohl vom Barometerftande wie
von der Lufttemperatur abhängig. Jn unferer Tabelle find die betreffenden Koeffizienten
beigegeben. Bei höherem Barometerftande wird die gefamte Atmofphäre über uns mehr
zufammengedrückt; fie wirkt deshalb kräftiger lichtbrechend. Durch erhöhte Temperatur
dehnt fich dagegen die Luft aus. wird leichter und lenkt folglich den Strahl weniger ab.
Den erfteren Einfluß können wir genau berückfichtigen. denn das Barometer gibt das
Gewicht der ganzen Luftfäule über uns unmittelbar an. Mit dem T em p e ratu r
e i n f l uß dagegen fteht es viel bedenklicher. denn wir können immer nur die Temperatur
der unterften Luftfchicht meffen. Es kann aber von vornherein nicht angenommen werden.

daß die Anderung der Refraktion mit der Anderung der Temperatur der unteren Luftfchichten
allein in einer ganz gefehmäßigen Beziehung fteht. denn dies würde vorausfeßen. daß die
Temperaturabnahme mit der Höhe über der Erdoberfläche in gefeßmäßiger Weife ftatt
fände. Dies ift aber keineswegs der Fall; die auf meteorologifchen Höhenftationen und in
Luftballons angeftellten Beobachtungen haben fogar gezeigt. daß unter Umftänden völlige
Temperaturumkehrungen ftattfinden können. fo daß einige taufend Meter über der Erdober
fläche wochenlang eine wefentlich höhere Temperatur herrfcht als auf der Erdoberfläche
unmittelbar am Fuße der betreffenden Bergftation. Diefe Temperaturumkehrungen find
in gewiffem Sinne von der Jahreszeit abhängig und jedenfalls im Winter fehr viel häufiger
als im Sommer. Da der Aftronom nun aber Beftimmtes über die augenblickliche Durch
fchnittstemperatur der Luftfchichten nicht erfahren kann. die der Lichtftrahl von einem Sterne.
der zu Meffungen verwertet werden foll. eben durchdringt. fo ift er auf die Annahme einer
gewiffen gleichmäßigen Konftitution der Atmofphäre angewiefen. vermöge deren er eine
Durchfchnittstemperatur aus der in den unteren Schichten gemeffenen Luftwärme ableitet.
Auch der Aftronom erwartet angefichts diefer übrigbleibenden. fiir feine intereffanteften
Unterfuchungen fehr empfindlichen Unficherheit ebenfo wie der Meteorolog die wichtigften
Auffchlüffe von den wiffenfchaftlichen Ballonfahrten. deren Ziel in neuefter
Zeit in der Erforf>jung der Zuftände der Atmofphäre wenigftens bis zu den erften zehn
.Kilometern über die Oberfläche hinaus befteht.
Da meteorologifch abnorme Zuftände von der Art der Temperaturumkehrungen mit
den Jahreszeiten im Zufammenhang ftehen. wie alle meteorologifchen Vorgänge. fo find
etwaige fehlerhafte Annahmen über die Refraktionswirkungen vermutlich gleichfalls einer
jährlichen Periode unterworfen; und hier kommen wir auf den Ausgangspunkt unferer
Abfchweifung zurück und fehen. daß wir bei Ermittelung der P o lh ö h e nf ch w an kun g e-n einen möglichen Fehler in unferen Annahmen über die Refraktionswirkung nach
Kräften ausfchließen müffen, Die früher gefchilderte Methode der Polhöhenbeftimmung
(S. 451) ift deshalb für diefe Zwecke nicht mehr geeignet. weil die in der Nähe des Himmels
pols befindlichen Sterne für unfere Breiten fchon zu ftarke Refraktionswirkungen erleiden.
Man mußte deshalb nach einer Methode fachen. bei der man Sterne in möglichfter Nähe des
Zenites anwenden konnte. Einfach dieHöhen folcher Sterne mit demMeridiankreis zu meffen.
wodurch man die Polhöhe wohl erhalten kann. wenn man die Deklination des betreffenden
Sternes als bekannt vorausfeßt. war für diefe Zwecke nicht angängig. weil außer dem Fehler
in der Annahme diefer Deklination konftante Fehler des Meridiankreifes allzufehr ins Spiel
kommen würden ; denn während der ganzen Meffungsreihe bleibt das Jnftrument in nahezu
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gleicher Lage; wenn nur in der Nähe des Zenites beobachtet wird. Man hat deshalb ein
befonderes Jnftrument fpeziell für diefe feinften Polhöhenmeffungen erfunden; das im großen
und ganzen einem Altazimut ähnlich ift. Darin ftellt man einen in der Nähe des Zenites
befindlichen Stern ein; befeftigt das Jnftrument gleichzeitig derart; daß es fich nur noch um
feine vertikale Achfe bewegen kann; und dreht es um 180 Grad; um die Zenitdiftanz eines
anderen Sternes zu meffen; der auf der anderen Seite des Zenites in ungefähr glei>jer Ent
fernung von ihm kulminiert; fo daß er im Gefichtsfelde des Fernrohres nach feiner Drehung

um 180 Grad fichtbar ift; ohne daß das Jnftrument in der Höhenrichtung eine andere Lage
erhalten hat. Die kleine übrigbleibende Differenz der Zenitdiftanzen beider Sterne wird
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Kurven der Polhöhenfchrvankungen in Berlin) Prag, Straßburg und Honolulu.

Vgl. Text, S.485.

mit dem Mikrometerfaden -ausgemeffen. Man findet dann nach diefer H o r r e b o w -

Talcottfch en Method e die Polhöhecr:?(ö+ö*)+?(a-r*); wo ö und öl die
Deklinationen der Sterne; a und 2* die ftattfindenden Zenitdiftanzen bedeuten.
Die Methode hat den befonderen Vorzug; daß fie von Teilungsfehlern des Jnftru
mentes frei wird; da man nur die mit dem Mikrometerfaden gemeffene Differenz der beiden
Zenitdiftanzen in die Rechnung einführt. Da die Refraktion in der Nähe des Zenites; wie
wir wiffem überhaupt klein ift und etwaige fehlerhafte Annahmen über den Zuftand der Luft
gerade über dem Haupte des Beobachters zu beiden Seiten des Zenites doch mit großer
Wahrfcheinlichkeit den gleichen Betrag haben werden; der wiederum aus der Differenz der
beiden Zenitdiftanzen herausfällt; fo bleibt nur noch die Unficherheit über die Deklinationen
der angewandten Sterne übrig. Man benuht deshalb nur folche Sterne die fehr vielfach
unter den verfchiedenften Breiten beobachtet wurden; z. B. die Fundamentalfterne. Aber
auch ein fich hierduräh etwa einfchleichender Fehler könnte den Wert der Polhöhe doch nur
um eine konftant e Größe beeinfluffen. Beobachtet man aber während einer langen

Zeit diefelben Sterne fo werden S ch w a n k u n g e n der Polhöhe fich mit denkbar größter
Sicherheit durch diefe Methode ermitteln laffen.

Beobamtungen der Polhöhenfmwankungen.
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Obgleim eine fo genaue Methode von Beffel noch nicht angewandt werden konnte.
war diefer große Beobamter doch bereits im Jahre 1844 zuerft einer Polhöhenfmwankung
auf die Spur gekommen. die etwa den Betrag von 0.3" erreichte. Jn einem Briefe an
Humboldt fmrieb er damals: ..Jch denke an innere Veränderungen des Erdkörpers. welche
Einflüffe auf die Richtung der Smwere erlangen.“ Beffel hat indes die Angelegenheit
fpäter nicht weiter verfolgt. Erft bei der Konferenz der europäifchen Gradmeffung zu Rom
im Jahre 1883 wurde die Frage von Fergola wieder angeregt. und bald darauf fand
Küftner. der derzeitige Direktor der Bonner Sternwarte. damals noch Obfervator an
der Sternwarte zu Berlin. eine Smwankung der Polhöhe von Berlin von 0.20" auf. Da
man aber immer nom an die Möglimkeit fhftematifmer Fehler anderen Urfprungs glauben
konnte. fo wurden nun Namforfmungen angeftellt. ob auf anderen Sternwarten. auf denen
entfpremende Präzifionsbeobamtungen in derfelben Zeit gemacht worden waren. in der
nämlichen Zeit gleime Schwankungen nachzuweifen waren. was fim in der Tat für Pulkowa
und Gotha beftätigte, Nun endlim mußte die Frage in Fluß geraten. fo daß die hierbei fehr
wefentlim intereffierte europäifme Gradmeffungskommiffion im Jahre 1888 zu Salzburg
befmloß. nam der vorhin befmriebenen Methode an verfchiedenen Orten gleimzeitig die
Polhöhe während einiger Jahre auf das genauefte zu verfolgen. Es ergaben fim in Über
einftimmung miteinander in B e rl i n. P o t s d a m und P r a g folgende Beobach
tungsreihen:
Polhöhenfmwankungenin Berlin. Potsdam und Prag.
Berlin
8.0kt.1889: 52030'17.53"

4.97551889:

]
Potsdam
+ 3,0kt.1889: 520225631"

Prag
.. 27.Sept.1889:50"5*16.04"

17.39 *31*** 29.Dez.1889:

56.02

2357561889:

17.23 *0?)

55.99 "0-09

16.Nov.1889:

15.69 70-:

1.Jan.1890:
10.Jan.1890:

17.06 :0-0. l29.Jan.1890:
17.12
t
f

55.90 * '

13.Jan.1890:

15.55 _ -

2695111890;

17.01 *0-09 ,

10971111890:

4.Nov.1889:

15.4-, "86:"

!

Die Polhöhe fmwankte alfo von 1889-90 an den drei Orten gleimzeitig und in dem
felben Sinne um 0.4"-0.5". Aber immer nom war bei fo haarfpalterifmen Dingen der Ein
wand möglim. daß während diefer Zeit der Zuftand der Atmofphäre aum am Zenit und über
große Ländergebiete hin ein um diefe geringe Größe abnormer gewefen fei. fo daß die
Refraktion dennom im Spiele blieb. Angefimts der fehr großen Wimtigkeit der Frage be
fmloß deshalb die erwähnte Erdmeffungskommiffion 1890. daß diefe Smwankungen während
der Zeit eines Jahres an zwei Orten. die foweit als möglim antipodifm zueinander liegen.
genau unterfumt werden follten; dann mußte der Betrag der Smwankung für die beiden
Orte zwar der gleime fein. aber im entgegengefeßten Sinne wirken. Man wählte für diefe
beiden Orte B e rlin und H on o lulu auf H a w aii. Der Längenunterfmied beider
Orte ift faft genau 180 Grad. worauf es hauptfämlich ankam. während der Breitenunter
fmied 30 Grad beträgt. Als Beobamter wurden von Berlin Marcufe. von amerikanifcher
Seite Prefton nach Honolulu gefandt. wo beide vom Mai 1891 an ein Jahr lang nam der
Horrebowfmen Methode Polhöhen maßen, Die auf Seite 484 ftehenden Kurven zeigen. mit
welmer faft abfoluten Ubereinftimmung. dom. wie es fein mußte. in umgekehrtem Sinne.
die Polhöhe damals auf den beiden Erdhalbkugeln fchwankte. (Neben der Kurve von Berlin
find auch nom die von Prag und Straßburg eingezeichnet. wo zur Kontrolle gleichartige
Beobachtungen ftattfanden.) Nun konnte keine Rede mehr von gleichartig wirkenden
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atmofphärifchen oder inftrumentellen Einflüffen fein. Das Vorhandenfein von wirklichen
Polhöhenfchwankungen; alfo von Änderungen der Lage der Umdrehungsachfe im Jnneren
des Erdkörpers; war damit ftreng bewiefen.
Aber diefe Schwankung ftellte fich nicht fo regelmäßig in ihrem zeitlichen Verlaufe dar;
wie es nach der Eulerfchen Theorie hätte der Fall fein müffen; die von der einfachften; in
Wirklichkeit nicht zutreffenden Vorausfeßung ausgeht; daß fie als Folgeerfcheinung eines
nur einmaligen ftörenden Anftoßes aufzufaffen fei. In Wirklichkeit wiederholen fich die

Störungen fortwährend; die dura) meteorologifche Vorgänge bedingten z. B, jährlich. Da
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Polhöhenfchwankungen von 1895 bis 1900, Aus„Hinunek und ErdelhxllbJahi-g.

Voraus

feßung über die Periode
fie aus den Beobach
tungen felbft abzuleiten.
Man begründete des
halb einen internatio
nalen Dienft für die

Verfolgung diefer Pol
fchwankungen; indem
man nachftehend be
zeichnete fechs auf dem
felben Breitengrade von
390 8* rings um die
Erde herum verteilte
und genau gleichartig

ausgerüftete Stationen
errichtete: Mizufawa in Japan; Tfchardjui an der Bahnlinie nach Samarkand in Zentral
afien; Carloforte auf Sardinien; Gaithersburg unweit Wafhington; Cincinnati (Ohio) und
Ukiate in Kalifornien. Von diefen Punkten aus wird an jedem klaren Abend mit denfelben
Sternen nach der vorhin befchriebenen Methode die jeweilige Lage der Polarachfe beftimmt.
Die Beobachtungen werden auf dem Geodätifchen Jnftitut zu Potsdam bearbeitet, Albrecht;
der Leiter diefes Jnftituts; hat die Refultate; die teils aus diefem internationalen Polhöhen
dienfte; teils aus früheren Beobachtungen erhalten wurden; zufammengeftellt. Wir geben
danach in dem oben und Seite 487 ftehenden Diagramm die Bewegungen der Pols zwifchen
1895 und 1904 wieder. Am Rande find Hundertftel-Sekunden angegeben; nach deren
Maßftab die Schwankungen fich bemeffen. Jeder diefer Hundertftel-Bogenfekunden eutfpricht
eine Wanderung des Pols auf der Erdoberfläche von 3 Dezimetern, Danach fchwankte alfo
der Pol bis je innerhalb eines Weges von etwa 17 Metern in den extremen Lagen nach
allen Richtungen hin und her. Aber wir fehen zugleich; in welcher verwickelten Weife
dies gefchieht; die kaum eine andere Regel zu haben fcheint; als daß die Kurve ganz
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ungefähr nach Jahresfrift wieder in fich zurückkehrt. Chandler glaubt aus den Beob
achtungen eine 427tägige Periode herauszufinden. Nach Hahn fcheint ein Zufammenhang
zwifchen den vulkanifchen. bezw. Erdbebenerfcheinungen und den Polfchwankungen zu
beftehen. die fich fogar ein ganzes Jahrhundert zurückberfolgen laffen,
Von größter Wichtigkeit für die Förderung unferer Anfchauungen über gewiffe vorzeit
liche geologifche und klimatologifche Vorgänge auf der Erdoberfläche wird die Entfcheidung
der Frage fein. ob diefe Polhöhenfchwankungen fich innerhalb eines beftimmten Mitte(
wertes vollziehen. oder ob fie zugleich auch eine auf der Erdoberfläche mehr oder weniger
in der Richtung eines Meridians fortfchreitende Bewegung haben. was aus den bisherigen
Beobachtungen nicht hervorgeht. Wie wir noch näher fehen werden. ordnen fich die Be
grenzungen der klimatifchen Zo'M Wo W _m W W
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..Populäre Aftronomie'. 3. Aufl.. Leipzig 1005. Vgl. Text. S. 486.
zeitweiligen und p e rio d 1 f ch
wi e d e r k e h r e n d e n V e r e i f u n g e n großer Ländergebiete auf das einfachfte
erklären. die ficher nachgewiefen wurden. während ihre Urfachen bisher noch gänzlich ge
heimnisvoll geblieben find. Mit der Verlegung der Umdrehungsachfe der Erde verfchiebt
fich fofort auch die Form ihres fphäroidifchen Waffermantels. Es entftehen dadurch periodifche
Niveauveränderungen der Meere. Verfaffer glaubt in der Tat nachweifen zu können. daß
die im Golf von Neapel ftattfindenden Schwankungen der Meereshöhe. die fich z. B. an
den berühmten Säulen des Serapistempels bei Pozzuoli jährlich nach einigen Zentimetern
bemeffen. durch die beobachteten Polfchwankungen zu erklären find. Hätten die Pole in
geologifchen Zeitläufen ihre Lage um Zehner von Graden geändert. fo wären dadurch
Niveaufchwankungen der Meere um einige hundert Meter verurfacht worden. die eine
Reihe von Rätfeln der Erdgefchichte löfen würden.
Zu diefen Rätfeln gehören auch die unter hohen Breiten gemachten Funde verfteinerter
Neffe nur in füdlichen Gegenden lebender Gefchöpfe. Freilich müßte man. um fo große
Polhöhenverfchiebungen zu erklären. nach Urfachen fuäjen. die während einer langen Zeit
"F-."9
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im gleichen Sinne wirken. Bei den meteorologifchen Vorgängen wird diefe Bedingung
nicht erfüllt. weil hierbei. foweit wir fehen. die betreffenden Maffen in gleichem Umfange
hin- und wieder zurück gefchafft werden. Gewiffe mittelbar damit zufammenhängende
Vorgänge gefchehen indes auch vor unferen Augen immer nur in der nämlichen Richtung;
dahin gehören die Abtragungen von Landmaffen. die durch die Flüffe in die Meeresbecken
gefchafft werden. Die Menge der auf diefe Weife transportierten Stoffe fchäßt Waters
auf jährlich mehrere taufend Millionen Tonnen. Aber diefe Maffen find jedenfalls
verfchwindend klein gegen die Verfchiebungen und Erhebungen. welche die Feftländer
heute noch durch geologifche Prozeffe erleiden oder in früheren Zeitaltern erlitten haben.

Schwahn in Berlin hat berechnet. daß eine Hebung oder Senkung des europäifch
afiatifchen Feftlandes um nur 1 ein eine Verfchiebung des Poles um 0.42 na hervorbringen
müßte. und Haughton fand für die gefamte geologifche Arbeit der Erhebung aller vorhan
denen Kontinente über den Meeresboden eine Polverfchiebung von 111 1cm.
Zu diefen auf der Erde felbft zu fuchenden Wirkungen kommt noch eine Anzahl kos
mifcher Wirkungen. die eine Folge der im Laufe der geologifchen Zeitalter veränderlichen
Beziehungen zwifchen der Erde und ihrem Monde und zur Sonne find; ihre Art werden
wir indes erft fpäter verftehen lernen. Die kosmifchen Einwirkungen auf die Bewegungen
der Erdachfe im Inneren des Planeten können unter Umftänden noch weit größer gewefen
fein als die vorhin betrachteten. während anderfeits auch Gegenwirkungen. beifpielsweife
durch große Flutwellen. eintreten müffen. die durch folche Maffenverfchiebungen gleichzeitig
miterzeugt werden. Wir fehen alfo. daß die Frage der Polhöhenfchwankung fich mehr und
mehr verwickelt. je weiter wir diefes intereffante Grenzgebiet bearbeiten. das fowohl an die
mathematifche Theorie wie an die aftronomifche Meßkunft die höchften Anforderungen ftellt.
Wir müffen es einer kommenden Zeit überlaffen. hier völlige Klarheit zu verbreiten.
Ehe wir unfere Betrachtungen über die Dimenfionen der Erde abfchließen. müffen wir
uns aber noch mit einem Größenverhältnis des Erdkörpers befchäftigen. das eine wichtige
Rolle bei der Abwägung des gegenfeitigen Einfluffes der Himmelskörper aufeinander
fpielt: mit der Maffe des Erdkörpers.
Phhfikalifche Unterfuchungen haben ergeben. daß die von einem Körper fcheinbar
ausftrahlende Schwerkraft feinem Maffeninhalt genau proportional ift, Die Maffe der Erde
zieht einen in der Nähe ihrer Oberfläche befindlichen Körper derart an. daß er in der erften
Sekunde einen Weg von 4.9 in zurücklegt; wie fchwer der fallende Körper ift. ift dabei
ganz gleichgültig. Die in der Luft beobachteten Unterfchiede in der Schnelligkeit des Falles
entftehen durch den verfchiedenen Widerftand der Luft. Ganz ftrenggenommen ift dies
jedoch nicht richtig. denn fo gut wie die Erde den fallenden Körper anzieht. zieht auch feiner
feits der fallende Körper die Erde an. fo daß auch die leßtere zu ihm hinfällt; dies gefchieht
aber im Verhältnis der Maffe des Körpers zur Erdmaffe. d. h, wenn der Körper 1/2 leg
wiegt. fo ift der Fallraum. den die Erde gegen den kleinen Körper hin zurücklegt. gleich
4.9 m dividiert durch die Anzahl von Kilogrammen. welche die Erde fchwer ift. Begreiflicheu
weife muß diefe Zahl fo verfchwindend klein werden. daß fie auch für unfere feinften Mef
fungen außer Betracht bleibt. Würden wir diefen Fallraum wirklich meffen können. fo hätten
wir damit die Erde fozufagen auf die Wagfchale gelegt und in Kilogrammen abgewogen.
Auf indirektem Wege ift es wirklich möglich gewefen. diefe Abwägung der Erdkugel
vorzunehmen. Zuerft gefchah dies einigermaßen erfolgreich durch Cavendifh mit Hilfe
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der fogenannten D r eh w a g e (f. auch oben. S. 475. und des Verfaffers ..Naturkräfte".
S. 52 ff.). Diefes im Prinzip fehr einfache Jnftrument befteht aus zwei kleinen Kugeln. die
an den Enden eines feinerfeits wieder an einem ungezwirnten Faden frei fchwebenden
Metallftabes befeftigt find. Wenn nun dafür geforgt ift. daß keine ftörenden Einflüffe auf
die Kugeln wirken. fo führt der Arm. an dem fie hängen. keine Bewegung aus; bringt man
fie aber vorfichtig aus diefer Ruhelage. fo beginnen fie vermöge der Torfion des Aufhängungs
fadens hin und her zu pendeln. bis fie nach einer gewiffen Anzahl von Schwingungen wieder
zur Ruhe kommen. Die Anzahl diefer Schwingungen zeigt fich verfchieden bei verfchiedenen
äußeren Widerftänden. welche die Torfion des Fadens dabei zu überwinden hat; und zwar
reagiert das Jnftrument dabei auf außerordentliw feine Unterfchiede.
Bringt man nun in die Nähe einer diefer pendelnden Kugeln eine fchwere Maffe. fo
muß ihre auf die kleine fchwingende Kugel ausgeübte Anziehungskraft die Anzahl der
Schwingungen vermindern. was in der Tat beobachtet werden konnte. Man hatte hier
durch ein Maß diefer Anziehungskraft der fchweren Maffe gefunden. das ohne weiteres mit
der Kraft verglichen werden kann. mit der die Erde ihrerfeits die ftörende Maffe anzieht.
So fand aus einer großen Anzahl fehr feiner Meffungen. bei denen alle anderen ftörenden
Einflüffe auf das forgfältigfte vermieden waren. Reich im Jahre 1838. daß die Erde rund
5900 Trillionen Tonnen zu je 1000 leg fchwer fei.
Von einer folchen Zahl. die noch dazu als ziemlich ungenau bezeichnet werden muß.
kann man fich keine Vorftellungen machen; man hat es deshalb vorgezogen. bei entfprechenden
Verfuchen nicht diefes Gewicht der Erde. fondern dafür ihre mittlere Di ch ti g k eit zu
beftimmen und anzugeben. Man nennt eine Materie um fo dichter. je fchwerer fie bei
gleichem Volumen ift. Als Einheit bei diefer Vergleichung dient das Waffer. So ift z. B.
die Dichte des Eifens gleich 7.8; d. h. 1 beim Eifen wiegt 7.8 kg. weil nach dem Meter
fhftem 1 uam. d. h. 1 Liter Waffer 1 leg wiegt. Da wir nun den Kubikinhalt der Erde
für den ins Auge gefaßten Zweck mit genügender Genauigkeit kennen (er beträgt nach
den Beffelfchen Erddimenfionen 1.082.841.320.000 01cm). fo wiffen wir auch. wie fchwer
die Erde fein würde. wenn fie ganz aus Waffer beftände. Teilen wir durch diefe Zahl
ihr wirkliches Gewicht. fo erhalten wir die mittlere Dichtigkeit der Erdmaffe. die fich aus
den oben angeführten Experimenten von Reich gleich 5.44 herausftellt. Man hat diefe
Verhältniszahl noch auf mancherlei anderen Wegen ermittelt. fo auch durch die erwähnten
Beobachtungen der Lotabweichungen. Diefe find. wie wir wiffen. Folgen befonderer
Maffenanziehungen. etwa von in der Nähe befindlichen Gebirgen. Wenn man nun neben
dem beobachteten Beträge der Lotabweichung die Schwere der gefamten Gebirgsmaffe
ermitteln kann. die jene befondere Anziehungskraft ausübt. fo ift damit das Experiment
der Drehwage in riefigem Maßftäbe wiederholt.
Die Schwierigkeit liegt hier in der Ermittelung des Gewichtes des Gebirgsftockes.
Man kann es nur finden. indem man deffen Rauminhalt und anderfeits die mittlere Dichte
der das Gebirge zufammenfeßenden Gefteine beftimmt. Das erftere wird nur bei einiger
maßen regelmäßiger Form des Berges mit einiger Sicherheit ausführbar fein. Men
denhall wählte deshalb für diefen Zweck den berühmten japanifchen Vulkan Fujihama.
der eine außerordentlich regelmäßige Kegelform hat und mutmaßlich feinem ganzen
Jnhalte nach aus gleichartigen vulkanifchen Auswurfftoffen befteht. Diefe Beobachtungen
ergaben die Erddichte gleich 5.77. Ju neuerer Zeit find aber von Richarz durch direkte

490

11. 2, Die Geftalt und Größe der Erde.

Wägungen mit Präzifionswagen. die in verfchiedenen Höhen. d. h. verfchiedenen Entfer
nungen vom Erdmittelpunkt aufgeftellt wurden. folcheDichtebeftimmungen angeftellt worden.
Ferner hat Wilfing in Potsdam eine durchaus neue Methode dazu angewandt. wobei das
geodätifche Präzifionspendel wiederum eine neue Aufgabe erfüllte. Man beobachtete den
Einfluß. den eine in der Nähe befindliche Maffe auf die Anzahl feiner Schwingungen in
der Zeiteinheit ausiibte. fo daß man die befondere Schwerkraft. die von diefer Maffe aus
ftrahlte. von den Wirkungen der Erdfchwere trennen konnte. Wilfings fehr genaue Unter
fuchungen ergaben die Erddichte gleich 5.594 mit einer Unficherheit von 0.8 Prozent.
Wiederum auf einem anderen Wege fuäjte v. Sterneck in Wien diefer Frage beizu
kommen. indem er Pendelbeobachtungen in einem Bergwerke vornahm. Hier konnte
das umgekehrte Experiment wie auf den Bergen gemacht werden. Die Theorie zeigt. daß
beim Eindringen in den Erdkörper immer nur diejenige Maffe des letzteren eine Anziehungs
kraft ausübt. die unter derfelben Niveaufläche liegt wie die betreffende Beobachtungs
ftelle. Nehmen wir der Einfachheit wegen eine Kugel an. fo wirkt. wenn wir etwa um
1000 11a in diefe hinabfteigen. hier deren Anziehungskraft nur noch fo. als ob die ganze
Kugelfchale von hier bis zicr Oberfläche ringsherum von der Erde weggenommen wäre.
Dies läßt fich finden. indem man die fämtlichen. von diefer Kugelfchale auf den Beob
achtungsort wirkenden Anziehungskräfte fummiert (integriert). Die über dem Beobachter
liegenden. der Schwere direkt entgegengefeßt wirkenden Maffen find zwar viel kleiner
als die jenfeits in der Kugelfchale liegenden. aber dafür um fo viel näher. Das Gefeß
der quadratifchen Zunahme der Schwerkraft bei abnehmender Entfernung vom Mittel
punkte des anziehenden Körpers bleibt dabei allerdings beftehen. während nur die
wirkende Maffe felbft abnimmt. Jm Erdmittelpunkte felbft würde alle Maffe der Erde
über uns liegen. weshalb dort die Schwerkraft gleich Null fein muß; das fehen wir auch
unmittelbar ein. weil nach allen Seiten hin gleichviel Maffe auf uns wirkt. Bei der An
näherung an diefen Erdmittelpunkt wirken alfo zwei Faktoren in entgegengefetzter Rich
tung auf die Schwerkraft: fie nimmt ab. weil die in Betracht kommende Maffe fich ver
kleinert. dagegen zu. weil wir uns dem Erdmittelpunkte nähern; außerdem verändert fich
auch die Gegenwirkung der Zentrifugalkraft wegen des kleineren zu durchlaufenden Kreifes.
Durch das Zufammenfpiel diefer Einflüffe wiegt. wie Helmert berechnet hat. bis zu einer
Tiefe von 0.18 Teilen des Erdradius der Einfluß der Annäherung zum Erdmittelpunkte
vor. fo daß die Schwerkraft bis zu 1.05 ihres Wertes an der Oberfläche wächft und dann
erft bis zum Mittelpunkte regelmäßig abnimmt.

Macht man nun in verfchiedenen Tiefen eines Bergwerksfchachtes Pendelbeobachtun
gen. fo muß die entfprechende Zunahme der Schwere fich ergeben. Diefe Zunahme ift aber
im befonderen noch von der mittleren Dichte der Schichten abhängig. in die man nach und
nach bei diefem Experiment eindringt. und die nach unferen vorangefchickten Erwägungen
fich von der Schwerewirkung allmählich ausfchließen. Man findet alfo dadurch das Ver
hältnis des Einfluffes der oberen Schichten der Erdkrufte zu dem des darunterliegenden
Erdkernes auf die Schwingungen des Pendels. Die Dichtigkeit diefer oberen Schichten ift
uns aber bekannt; wir können daher von ihr auf die Dichte des Kernes durch diefe Verfuchs
ordnung fchließen. v. Sterneck ftellte folche Beobachtungen in dem 1000 111 tiefen Adalbert
fchachte des Pkibramer Silberbergwerkes an. und zwar in drei verfchiedenen Tiefen. und
fand daraus die mittlere Erddichte zu 5.776.

Die mittlere Dichtigkeit der Erde und ihre Zunahme nach dem Mittelpunkte.
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Jn neuerer Zeit haben Richarz und Krigar Menzel durch eine große Reihe von Prä-*
zijionswägungen nach einer feinerzeit von Helmholtz angegebenen Methode die Anziehungs
kraft eines Bleigewichts von 100.000 leg mit der der Erde verglichen. wobei fich deren
Dichtigkeit zu 5.505 ergab. eine Zahl. die von allen vorhin gegebenen wohl das größere
Vertrauen verdient und vermutlich bis auf 1 Prozent ihres Wertes der Wahrheit nahekommt.
Danach wiegt die Erde 5690 Trillionen Tonnen,
Aus den verfchiedenen angeführten Refultaten darf man den wahren Wert diefer Ver
hältniszahl wohl zwifchen 5.5 und 5.8 annehmen. Da aber die Gefteinfchichten der Erdrinde.
foweit fie unferer direkten Forfchung zugänglich ift. eine viel geringere Dichtigkeit haben.
die in der Nähe von 3 liegt. ja noch weit geringer ift. wenn man den Waffermantel der Erde
mit berückfichtigt. fo muß der Erdkern aus viel dichteren Stoffen be
ftehen als die Erdoberfläche. Man gelangt zu Zahlen. die zwifchen 7 und 8
liegen. alfo etwa zur Dichtigkeit des Eifens. desfelben Metalles. dem wir bei fpektro
fkopifcher Durchforfchung der Himmelsräume allüberall begegneten. Es kann deshalb kaum
zweifelhaft fein. daß auä) der von uns bewohnte Himmelskörper zum wefentlichften Teil
aus diefem Stoff aufgebaut ift. Jn der Tat begegnen wir um fo mehr eifenhaltigen Mine
ralien und im allgemeinen Metalle führenden Schichten. je tiefer wir uns zum Erdkern
hinabwühlen. Übrigens muß allein durch den Druck der überlagernden Gefteinsmaffen
die Dichtigkeit im Jnneren der Erde zunehmen. auch wenn fie durchgehends aus gleichen
Stoffen beftände. Laplace. Helmert und andere berechneten die aus diefer Forderung
folgende Dichtigkeit des Erdzentrums. und letzterer fand dafür den Wert 11.3.
Jm Laufe der Unterfuchungen über Größe und Geftalt unferes irdifchen Wohnfißes
tauchten immer mehr und mehr Züge in feinem Bilde auf. die feine innige Verwandtfchaft
mit den planetarifchen Himmelskörpern verraten. die wir diesfeits und jenfeits unferes
Beobachtungsftandpunktes im Univerfum die Sonne umfchwärmen fahen. Um nun auch die
Erde ihnen einreihen zu können. müffen wir ihre Bewegungen in bezug zur Sonne näher
ins Auge faffen.

3. Fiir fcheinbaren Bewegungen der Hanne und die cheitfnfteme.
Yräzeflion und Mutation. Grtsbefkimmungen zur Yet.
Verfolgt man die fcheinbarenBewegungen derSonne mit dem Meri
diankreis in derfelben Weife. wie wir es im vorigen Kapitel mit den Fixfternen getan haben.
fo erkennen wir bald. daß das Tagesgeftirn keinen feften Standpunkt in bezug auf das
Sternengewölbe einnimmt. was auch fchon feit alten Zeiten durch die oberflächlichften Be
obachtungen der Schattenlängen am Gnomon auffällig geworden war. Während die Fix
fterne ihre äquatoriale Länge und Breite nicht verändern. zeigen fich diefe Koordinaten bei
jedem Meridiandurchgange der Sonne in fhftematifcher Weife verändert; dies tritt nament
lich fchon durch die Veränderlichkeit der Sonnenhöhen in den verfchiedenen Jahreszeiten
auf das deutlichfte hervor. während wir wiffen. daß die Fixfterne jahraus jahrein in gleicher
Höhe kulminieren. die nur von ihrem Aquatorabftand und der geographifchen Breite des
Ortes abhängig ift.
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Die Meridianbeobachtungen der Sonne müffen natürlich immer auf ihren Mittelpunkt
bezogen werden. deffen Bewegung jedoch nicht unmittelbar verfolgt werden kann; die
Reduktion auf ihn gefchieht dadurch. daß man das Mittel aus den Beobachtungen der Ränder
nimmt. wodurch man alfo gleichzeitig den fcheinbaren Durchmeffer der Sonne beftimmt,
Es zeigt fich nun. daß der Mittelpunkt der Sonne jeden Tag fpäter kulminiert als folche
Fixfterne. die tags zuvor mit ihm gleichzeitig den Meridian paffierten. und zwar durch
fchnittlich um 3 Minuten 56.555 Sekunden. So viel nimmt alfo die äquatoriale Länge
(Rektafzenfion) der Sonne im Durchfchnitt täglich zu. Aber die Bewegung der Sonne
in diefer Richtung ift nicht ganz gleichmäßig. fie zeigt periodifche Veränderungen. die fich
regelmäßig im Laufe eines Jahres wiederholen.
Aftronomifch definiert. ift das Sonnenjahr gleich der Anzahl von Sterntagen (d. h. von
Umdrehungen der Erde um ihre Achfe). die zwifchen den zwei aufeinanderfolgenden Augen
blicken verfließen. in denen die Aquatorlänge und -Breite der Sonne gleich Null ift und zu
gleich die Breite zunimmt; mit anderen Worten. es ift gleich der Zeit. die zwifchen zwei

Durchgängen der Sonne durch den Frühlingsnachtgleichenpunkt verfließt. Zum Unter
fchiede von anderen etwas verfchiedenen Definitionen. auf die wir fpäter zurückkommen.
gilt diefe für die Länge des t r o p i f ch e n J a h r e s. Die Beobachtungen haben fie gleich
366242201 Sterntagen ergeben. Die Zeit. die zwifchen einer und der folgenden Kul
mination der Sonne verfließt. nennt man einen w ah r e n S o n n e nt a g; den Mo
ment der Kulmination felbft den w ah r e n M i t t a g.
Da. wie wir fchon fahen. das Anwachfen der äquatorialen Sonnenlänge von Tag zu
Tag kein ganz gleichmäßiges ift. fo ift auch die Länge des wahren Sonnentages. in Stern
zeit ausgedrückt. eine veränderliche. Durch Summierung diefer Abweichungen können
Unterfchiede bis zu 16 Minuten zwifchen dem Augenblicke des wahren Mittags und dem
Momente verfließen. in dem ein gleichmäßig fortlaufender Zeitmeffer. der täglich um die
durchfchnittliche Bewegung der Sonne hinter einer Sternzeituhr zurückbleibt. 12 Uhr
anzeigt, Eine folche Uhr geht nach fogenannter m i t t l e r e r oder b ü r g e r li ch e r
Zeit. Deren Definition ift. genauer präzifiert. die folgende: man denke fich eine
Sonne. die in ihrer Bahn am Himmel. der Ekliptik. ganz gleichmäßig fchnell fortfchreitet.
und eine zweite. die ebenfo gleichmäßig auf dem Himmelsäquator umläuft. fo daß diefe
beiden Sonnen im Frühlingsnachtgleichenpunkte genau zufammentreffen, Dann ift ein
mittlerer Sonnentag gleich der Zeit. die zwifchen einer und der nächften Kulmination
der leßtgedachten mittleren Sonne verfließt. Es folgt hieraus die Relation zwifchen Stern

tag und mittlerem Sonnentag: ein Sterntag : :JIM Tag : 23 Stunden 56 Minuten
4.091 Sekunden mittlere Zeit. und ein mittlerer Tag : :WILL: Tag : 24 Stunden 3 Mi
nuten 56.555 Sekunden Sternzeit. Diefe Beziehung zwifchen den beiden Zeitfhftemen
ift demnach eine ganz einfache. und man wird immer eine nach mittlerer Zeit gehende
Uhr durch die mit dem Meridiankreis aus den Sterndurchgängen gefolgerte Zeitbeftim
mung. die direkt Sternzeit gibt. kontrollieren können. ohne deswegen Beobachtungen an
der Sonne machen zu müffen.
Etwas komplizierter ftellt fich dagegen die Umrechnung der mittleren Zeit in wahre
Sonnenzeit; fie gefchieht mit Hilfe der fogenannten Z eit gl eich u n g . d. h. dem Unter
fchiede zwifchen diefen beiden Zeitfhftemen um Mittag des betreffenden Tages. Wir geben
hierunter eine Tabelle der Zeitgleichung.

Wahre oder mittlere Zeit. Die Zeitgleichung.
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TafelderZeitgleichungundder Sonnenorte für das Jahr 1900.
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Diefe einzelnen Werte der Zeitgleichung mußten urfprünglich durch jedesmalige Be
obachtung gefunden werden; während fie dann erft das Refultat theoretifcher Berechnungen
werden konnten; welche die Kenntnis des wahren Laufes der Sonne vorausfetzen. Wir
fehen; daß die Zeitgleichung fich als eine verwickelte Funktion herausftellt; viermal im Jahre
ift fie Null; d, h. der wahre Mittag fällt mit dem mittleren Mittag zufammen: am 14. April;
am 14. Juni; am 31. Auguft und am 23. Dezember. Vom leßteren Datum an nimmt die
Zeitgleichung beftändig zu) d. h. der mittlere Mittag fällt in einen fpäteren Moment als der
wahre; der Unterfchied hat am 11. Februar fein Maximum mit ungefähr 141/2 Minuten
erreicht. Nun rückt der mittlere Mittag gegen den wahren zurück; bis er am 14. Mai etwa
4 Minuten früher fällt als jener. Jeßt beginnt wieder ein Anwachfen der Zeitgleichung

494

ll. 3. Die fcheinbaren Bewegungen der Sonne und die Zeitfhfteme 2c.

bis zum 26. Juli auf 6% Minuten. und endlim nimmt fie wieder bis zum 2. November ab.
an welmem Tage der mittlere Mittag 16%1 Minuten vor dem wahren eintritt.
Der Moment des mittleren Mittags ebenfo wie der des wahren ift felbftverftändlim
für jeden Meridian der Erdoberfläme verfmieden. ebenfo wie der Meridiandurmgang jedes
Sternes. Die Unterfchiede der leßteren Momente haben wir als geographifme Längen
unterfmiede kennen gelernt. und eine leichte Überlegung zeigt weiter. daß aum der Zeit
unterfchied zwifmen den mittleren Mittagen zweier Orte gleich diefem felben Längenunter
fchied ift. wenn man nur den erfteren Unterfmied in Sternzeit. den anderen in mittlerer
Zeit angibt. Die Definition des geographifmen Längenunterfmiedes verlangt zwar die
Angabe des Zeitunterfchiedes zwifmen dem Durchgange des Meridians des erften Ortes
und dem des zweiten Ortes durm einen feften Meridian der Himmelskugel. angegeben
in Sternzeit. d. h. in Teilen der Umdrehung der Erde. Mami man aber die Längen
beftimmung mit Hilfe der Sonne. indem man die Unterfmiede der Mittage beobachtet.
fo hat fim wohl die Sonne zwifmen den beiden Momenten der Kulmination an dem einen
und dem anderen Orte um ein Weniges zurückbewegt. fo daß ihr Durmgang an dem zweiten
Ort etwas fpäter erfolgt. als man bei Benuhung eines Fixfternes gefunden hätte; nach der
Relation aber. die wir zwifmen den beiden Shftemen der mittleren und der Sternzeit ein
gefeßt haben. muß diefe Differenz in jedem Falle gleim dem Unterfchiede der beiden Zeiten
werden. d. h. der Längenunterfmied zwifmen zwei Orten ift genau gleim dem Zeitintervall
zwifmen der Kulmination der mittleren Sonne an beiden Orten. in mittlerer Zeit aus
gedrückt. oder gleich dem M i t t a g s u n t e r f mie d e, Da die mittlere Zeit alfo für jeden
Ort und zwar um den Betrag des Längenunterfmiedes verfchieden ift. fo nennt man fie
auch die Ortszeit.
Die Angaben einer nach Ortszeit gehenden Uhr find indes nur im Mittel des Jahres
durchfchnittes in Übereinftimmung mit der Stellung der Sonne zum Horizonte diefes Ortes;
aber man hatte durm die Einführung der Ortszeit eine Gleimförmigkeit der Zeitangaben
für ein und denfelben Ort erreimt. Es war nun nimt mehr nötig. die memanifmen Zeit
meffer jeden Tag von neuem nach dem Stande der Sonne rimtig zu ftellen. Die geringen.
bis zu einer Viertelftunde gehenden Abweimungen diefes Zeitfhftems von dem natürlichen
wurden von dem menfmlichen Organismus nimt empfunden. denn es kommt ihm nimt
darauf an. ob die beiden Zeitabfchnitte des Vor- und Nammittags. in die wir unfere
Tätigkeit einteilen. nach den Angaben unferer maßgebenden Uhr bis zu einer halben Stunde
verfmieden groß werden konnten. weil ja nur der wahre Mittag die Zeit zwifmen Auf- und
Untergang der Sonne in zwei genau gleime Hälften teilt. Jn den langen Sommertagen
wurde diefer Unterfchied wohl felbft dem aufmerkfamften Beobachter nicht merklim. und
nur in den erften Wochen des November. in denen die Zeitgleimung ihr Maximum erreicht.
mag es auffallen. daß die Vormittage merklich kürzer werden als die Nachmittage. Das
Umgekehrte tritt gegen Mitte Februar ein; zwifchen November und Februar wachfen
nach mittlerer Zeit hauptfämlim nur die Vormittage. während dann die Zunahme der
Nachmittagslänge fehr auffällig wird.
Mit dem gewaltig wamfenden Verkehr mamte es fim aber bald fehr ftörend geltend.
daß man feine fo gut regulierte Uhr bei jedem Ortswechfel anders ftellen mußte; daß man
alfo beim Verkehr mit verfmiedenen Orten immer ihre Längenunterfmiede zu berückfimtigen
hatte. wenn es fich um die Angabe eines beftimmten phhfifchen Momentes handelte, Während

Ortszeit; Nationalzeit und Weltzeit.
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es bei früheren Verkehrsverhältniffen auf eine Unficherheit der Zeitangaben von erheblichen
Bruchteilen einer Stunde nicht ankam und anderfeits Meridianunterfchiede von einer
Stunde erft durch mehrtägige Reifen erreicht werden konnten; kommt es heute nach Er
findung der Eifenbahnen und Telegraphen auf Minuten und felbft Bruchteile derfelben an;
innerhalb deren man das Eintreffen eines Ereigniffes vorher zu beftimmen in der Lage
fein muß. Verwechfelungen oder fehlerhafte Anwendung der Ortsunterfchiede z. B, im
Eifenbahndienfte können die verhängnisvollften Folgen haben, Man hatte deshalb für

Die Sternwarte zu Greenwich.

Nach Photographie.

Vgl. Text, S. 496,

Verkehrszwecke zu dem Auswege gegriffen; die Ortszeit der Hauptftadt des betreffenden
Landes als Einheitszeit. Nation alzeit; wenigftens für den inneren Dienft einzu
führen. Man brauchte alfo nun auf Reifen nur noch bei Überfchreitung der Landesgrenzen
die Uhr jedesmal anders zu ftellen, Aber die gemeinfamen Jntereffen der Menfchheit
reichen längft über alle Landesgrenzen hinaus: man ftrebte eine völlige Vereinheitlichung
der Zeitangaben über die ganze Erde hin; eine Weltzeit; an.
Die Frage der W e l t z e i t-wurde zuerft auf der internationalen Geodätenkonferenz
zu Rom im Jahre 1883 offiziell erörtert. Obgleich man fich nicht ganz einigte; war man
doch im Prinzip der Einführung einer einheitlichen Zeit geneigt. Namentlich für die Ver
einigten Staaten von Nordamerika; deren im regften Verkehr miteinander ftehende Oft
und Weftläuder bis zu fiinf Stunden Ortszeitunterfchied aufweifen; war diefe Frage immer

496

ll. 3. Die fcheinbaren Bewegungen der Sonne und die Zeitfhfteme 2c,

brennender geworden. Die Regierung der Vereinigten Staaten berief deshalb für den
Herbft 1884 eine internationale diplomatifche Konferenz nach Wafhington. die über die
Wahl des Anfangsmeridians der Zeitzählung entfcheiden follte. Von vornherein war es
natürlich ganz gleichgültig. welchen Meridian man wählen würde. Da jedoch die vier wich>
tigften aftronomifchen Jahrbücher für die Meridiane von Greenwich. Paris. Berlin und
Wafhington feit einer langen Reihe von Jahren berechnet werden. fo konnten auch nur
diefe vier Meridiane ernftlich in Betracht kommen. und von diefen hatte wiederum der
Meridian von Greenwich den fehr großen Vorzug. daß fich alle feefahrenden Nationen.
mit alleiniger Ausnahme der Franzofen. nach ihm richten. d. h. ihre Schiffschronometer
nach Greenwicher Ortszeit gehen laffen. und daß für den Nullmeridian von Greenwich
(die Abbildung der Sternwarte f. S. 495) alle Seekarten eingerichtet find.
Es kam aber in Wafhington leider zu keiner Einigung. weil bei den Verhandlungen
nationale Eitelkeiten zu fehr in den Vordergrund traten; namentlich wollten die Franzofen
nicht von ihrem Parifer Meridian laffen. Die Frage wurde auch bei weiteren Verhand
lungen dadurch. wie es fcheint. unnötigerweife verwickelt. daß man erörterte. ob man nicht
auch fofort die aftronomifche Zählweife der Zeit nach 24 Stunden. vom Mittag. nicht von
Mitternacht angefangen. einführen wolle. Das Refultat der Diskuffion war. daß eine
Nation nach der anderen die fogenannte Z o n en z e it einführte, Diefe kann man als
ein Zwifchenftadium für den Übergang von der Ortszeit in die Weltzeit betrachten. da ftatt
der unendlich vielen vordem vorhandenen Zeiten deren nur noch 24 verfchiedene beibehalten
wurden. die fich in gleich großen Zonen rings um die Erde verteilten; von diefen 24 Zeiten
ift jede von der anderen nur um eine Anzahl von ganzen Stunden verfchieden; Minuten
und Sekunden ftimmen für alle Zonenzeiten genau überein. indem fie fich nach dem Meridian
von Greenwich richten. Die ganzen Stunden diefer Zonenzeiten werden fo gewählt. daß
fie für das betreffende Land möglichft geringe Unterfchiede mit feinen verfchiedenen Ortszeiten
übriglaffen, Jn Deutfchland ift diefe Zonenzeit unter dem Namen M i t t e l e u r o p äi f ch e

Z eit (W112.) durch einen Reichstagsbefchluß vom 22. Februar 1893 feit dem 1. April
desfelben Jahres allgemein im _bürgerlichen Leben eingeführt. Sie ift der Greenwicher
Ortszeit um genau eine Stunde voraus. Diefelbe Zeit ift außerdem in Schweden und
Norwegen. in Ofterreich-Ungarn und in Jtalien maßgebend. Faft alle zivilifierten Länder
find inzwifchen diefem Zeitfhftem beigetreten. Jn der Tat ift durch die Zonenzeiten dem
dringenden Bedürfniffe der Vereinigung Genüge gefchehen. denn da Minuten und Se
kunden aller Uhren der Welt in Übereinftimmung fein follen. fo wird das große Konzert
des Weltgefchehens nach dem gleichmäßigen Takt geregelt. den die Pendelfchläge der Normal
uhr auf der Sternwarte zu Greenwich angeben. Daß die zugehörigen Stunden in den
verfchiedenen Ländern verfchiedene Zahlenbenennungen haben. ift für den angeftrebten
Zweck vorerft ziemlich gleichgültig. und eine Verwechfelung von ganzen Stunden. die bei
diefem Shftem heute noch möglich ift. kann jedenfalls im internationalenDienfte weniger Ver
wirrungen anrichten als Minutenfehler. weil grobe Jrrtümer fich fozufagen felbft verraten.
Der Meridian. der eine Stunde öftliäj von Greenwich liegt. geht mitten durch Deutfch
land. faft genau durch S t a r g a r d . fo daß diefe Stadt am 1. April 1893 ihre Zeit nicht zu
ändern brauchte. Jn Berlin mußten dagegen alle Uhren 6 Minuten 25 Sekunden vorgeftellt
werden. um fortan h1. 1?). 2. zu zeigen. Jn A a ch e n. an der Weftgrenze unferes Vater
landes. war der große Zeiger 32 Minuten 56 Sekunden vorzurücken. in K ö nig s b e rg
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21 Minuten 59 Sekunden zurückzuftellen. Durch diefe weitere Verrückung der Zeit
angaben gegen die wahre Zeit wird die Ungleichheit der Vormittage und Nachmittage
noch wefentlich gefteigert. Am 11. Februar beifpielsweife. wenn die Zeitgleichung ihren
größten pofitiven Wert hat. findet der höchfte Stand der Sonne in Aachen ftatt. wenn die
Uhren dort 12 Stunden 48 Minuten zeigen; der Vormittag wird dadurch alfo 48 Minuten
kürzer. als er naturgemäß fein follte. der Nachmittag um ebenfoviel zu lang, Das Um
gekehrte findet im November in Königsberg ftatt; im wahren Mittag zeigt die Uhr dann
11 Stunden 22 Minuten. Zwifchen Sonnenaufgang und dem Mittag der 1141i), 2. vergehen
etwa 514 Stunden. während von da bis zum Sonnenuntergang nur 414 Stunden liegen,
Wir haben uns damit einen weiteren Schritt von der natürlichen. durch die Bewegungen
der Sonne direkt gegebenen Zeiteinteilung entfernt. die zuerft damit begann. den Tag
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in zwölf Stunden zu teilen. fo daß die fechfte
Stunde immer den Mittag bedeutete. Man hatte damals offenbar die Berfchiedenheit der
Tageslängen in den verfchiedenen Jahreszeiten zuerft gar nicht bemerkt. was in den Erd
ftrichen. in denen die erften Kulturvölker lebten. wohl möglich war. da dort die Unterfchiede
nicht fo wefentlich find wie in unferen höheren Breiten. In Alexandrien ift z. B. der kürzefte
Tag etwa 10. der längfte 14 Stunden lang, In dem einen Falle hatte alfo die antike
Stunde 50. im anderen 70 unferer Minuten. Hatte man auch diefe Ungleichheit inzwifchen
herausgefunden. was namentlich durch die S o n n e n uh r e n kund werden mußte. deren
Schattenzeiger verfchieden große Wege in den verfchiedenen Jahreszeiten zurücklegten.
fo traten doch keine Übelftände dadurch im bürgerlichen Leben ein. da man gemeinfame
Handlungen durch Schallfignale. Glocken. Trommeln. Trompeten einleitete. Im Gottes
dienft. im Heerwefen find diefe Gebräuche heute noch beibehalten. Die Angaben der Sonnen
uhr blieben noch maßgebend. als man in einzelnen Ländern begann. die Zeit von einem
zum anderen Mittag in zweimal 12 Stunden einzuteilen. alfo nicht mehr den Tag von
Sonnenaufgang an rechnete, Dadurch war die Ungleichheit der Stunden nur noch von der
im bürgerlichen Leben ganz unbemerkt bleibenden Zeitgleichung abhängig. Man ging aber
bald einen Schritt weiter und benutzte die Kirchenglocken zur Ankündigung des Beginnes
jeder neuen Stunde. entfpreäjend der noch heute im Orient üblichen Art des Ausrufens
der Stunden von den Türmen. Zuerft war es dem Gutdiinken des Küfters anheimgeftellt.
nach Beobachtung feiner Sonnenuhr den Beginn der neuen Stunde durch Ziehen an dem
Glockenftrang der Stadt zu verkünden; dann zu Beginn des 12. Jahrhunderts wurden
die erften mechanifchen Schlagwerke konftruiert. die anfangs nur den Zweck haben follten.
dem Küfter fein Amt zu erleichtern. und jedenfalls weit davon entfernt waren. als Zeit
meßinftrumente rohefter Art dienen zu können. Sie wurden. fo oft es anging. nach den
Angaben der Sonnenuhr richtiggeftellt.
Erft als diefe U h r w e r k e immer mehr vervollkommnet und namentlich kleinere Uhren
für die Zwecke der Schiffahrt. endlich felbft Tafchenuhren konftruiert wurden. begannen die
Ungleichheiten der wahren Sonnenzeit. nach der fich bis dahin das öffentliche Leben richtete.
felbft für diefes ftörend hervorzutreten. Die Uhren gingen notorifch gleichmäßiger als die
Sonne. und es waren deshalb die Uhrmacher. die fich zur Wahrung des guten Rufes ihrer
Kunftwerke zuerft lebhaft um die Einführung einer gleichmäßig fortfchreitendenZeiteinteilung
bemühten. Das fchon damals für die Fabrikation guter Uhren berühmte Genf führte die
mittlere Zeit zuerft ein. und zwar im Jahre 1798, In Paris wurde fie erft 1816 angenommen.
Meyer. Dal Weltgebäude. 2. Anti.
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Mittlerweile wurde das öffentliche Zeitwefen infolge der wachfenden Anfprüche des
immer innigeren Jneinandergreifens der gemeinfamen Kulturarbeit der Menfchheit mehr
und mehr vervollkommnet. Die anfangs nur ganze Stunden fchlagenden Turmuhren be
kamen. entfprechend dem wachfenden Werte der Zeit. Viertelftundenfchlagwerke. Man
vervielfältigte die öffentlichen Uhren und unterwarf fie einer regelmäßigen Kontrolle feitens
der Sternwarten; die wohl noch an jedem Kirchturm angebrachten Sonnenuhren waren
nunmehr von allgemeinen Reglern des menfchlichen Lebens zu bloßen Reliquien aus guter
alter Zeit herabgefunken. Den Wert. den früher kaum die Stunden befaßen. gewannen
im immer haftiger werdenden Treiben der Menfchheit die Minuten. und es kam deshalb
zur rechten Zeit mit der Erfindung der Eifenbahnen die des Telegraphen. mit dem es möglich
wurde. eine größere Anzahl von Uhren auf gleichen Zeitangaben zu erhalten. Es wurden
elektrifche Zifferblätter erfunden. die. von einer Zentrale unterhalten. die Angaben der
beften aftronomifchen Uhr bis auf Bruchteile der Sekunde über eine ganze Stadt zu verbreiten
vermögen. Ein folches allerfeinftes Zeitübertragungsfhftem befißt allen anderen Städten
voraus wiederum Genf. dem nicht zum mindeften die Vollkommenheit der dort fabrizierten
Uhren zu danken ift.
Für den Verkehr großer Weltftädte ift eine fo große Genauigkeit weder nötig. noch
wegen der ungemeinen Zartheit der notwendigen Einrichtungen ratfam. Man begnügt
fich deshalb dort gewöhnlich mit einer Unficherheit von einer halben Minute. Jn Paris
hat man ein pneumatifches Prinzip angewendet. um den Gang der öffentlichen Uhren
gemeinfam zu regulieren. wobei durch Luftverdünnung in einem Shftem von Röhren ein
Kontakt ausgelöft wird. der die Uhr in beftimmten Stundenintervallen richtigftellt. Ganz
vorzüglich hat fich das Shftem der Uraniafäulenuhren in Berlin bewährt. für die in fcharf
finniger Weife fowohl die Elektrizität als auch die Wirkungen des Luftdruckes in Anwendung
gebracht werden.
Mit der heute erreichten Präzifion der Uhren haben wir uns zwar den Bewegungen der
Sonne in ihren Mittelwerten enger als je angefchloffen. aber wir haben uns von ihren un
mittelbaren. für jede Jahreszeit. für jeden Tag und für jeden Ort der Erde wechfelnden
Angaben. die noch dazu bei den Wetterlaunen unferer Zone nur in ganz unregelmäßigen
Zwifchenräumen direkt zu erhalten find. inzwifchen völlig emanzipiert. und der Gang der
Entwickelung des Zeitwefens läßt kaum einen Zweifel darüber. daß in nicht fehr ferner
Zeit auch die vierundzwanzig Zonenzeiteu. denen die unendlich vielen Ortszeiten jetzt
Platz machen mußten. ihrerfeits der einheitlichen Weltzeit weichen werden.
Außer der bisher ins Auge gefaßten Bewegung der Sonne in Länge. beziehungsweife
Rektafzenfion. die den verfchiedenen Zeitfhftemen zugrunde liegt. befißt die Sonne aber
auch noä) eine Bewegung in äquatorialer Breite. Deklination. durch welche die J a h r e s z e i t e n und die Einteilung der Zonen entftehen. Nur zweimal im Jahre. zum Frühlings
und Herbftanfang. befindet fich die Sonne genau im Himmelsäquator. Da diefer. wie wir
wiffen. durch den Horizont jedes Beobachtungsortes. mit alleiniger Ausnahme der beiden
Erdpole. in zwei gleiche Hälften geteilt wird. fo muß auch die Sonne. wenn fie fich im Aquator
befindet. für jeden Ort auf der Erde gleich lange über und unter dem Horizonte weilen; ihr
Tag- fowohl als ihr Nachtbogen umfaßt 12 Stunden: es ift dann T a g - un d N a ch t g l e i ch e auf der ganzen Erde zugleich. Nachdem die Sonne den Frühlingsnachtgleichen

punkt durchfchritten hat. erhebt fie fich mehr und mehr über den Aquator; ihre Deklination
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nimmt erft rafch. dann immer langfame'r zu. bis ihre Abweichung vom Aquator nach einem
Vierteljahr etwa 23k/2 Grad erreicht hat. Jn diefer maximalen Höhe. auf die wir den
Sommeranfang unferes Kalenders verlegen. bleibt die Sonne für die oberflächliche Be
obachtung eine Weile ftehen; man fagt deshalb. daß das S o m m e rfo l ftitiu m ein
getreten ift. Die Deklination der Sonne nimmt nun in derfelben Weife wieder ab. wie fie
vorher zunahm. das Tagesgeftirn durcheilt den Herbftnachtgleichenpunkt. geht auf die
Südhemifphäre des Himmels über und erreicht fchließlich am Winteranfang fein W in t e r folftitium oder die Winterfonnenwende; diefe tritt bei genau derfelben
füdlichen Deklination ein. welche die Sonne zu Sommersanfang im Norden hatte. Zeichnet
man die wahren Orte der Sonne während ihres Jahreslaufes auf einen Himmelsglobus.
fo ergibt fich. daß fie einen genauen größten Kreis. deffen Mittelpunkt alfo mit dem
Mittelpunkt des Globus zufammenfällt. befchreibt. und daß diefer größte Kreis. die E k l i p tik genannt. um etwa 231/2 Grad gegen den Himmelsäquator geneigt ift. Auf unferer
Karte der äquatorialen Zone des Himmels (bei S. 314) haben wir diefe Bahn der Sonne
unter den Sternen eingetragen. Diefe Bewegung der Sonne tritt jedes Jahr wieder in
der gleichen Weife ein und wird auch fo an allen Orten der Erde übereinftimmend beobachtet.
Dennoch entftehen durch diefe Deklinationsbewegung der Sonne für verfchiedene Orte
der Erdoberfläche wefentlich verfchiedene Erfcheinungen. mit denen wir uns eingehender
befchäftigen müffen. Wenden wir uns zunächft dem Aquator zu. Wir wiffen bereits. daß
hier alle Sterne vermöge ihrer täglichen Bewegung gleiche Tag- und Nachtbogen befchreiben.
Welche Stellung die Sonne während ihrer jährlichen Bewegung um den Himmel auch
zwifchen Himmelsäquator und Pol einnehmen mag. ihr Tag- und Nachtbogen muß doch
immer gleich groß fein. d. h. unter dem Aquator geht die Sonne jahraus. jahrein um 6 Uhr
wahrer Ortszeit morgens auf und um 6 Uhr abends unter (vgl. unten). Die Veränderungen
ihrer Deklination haben keinen Einfluß auf die ftets gleichbleibende Tageslänge (f. die untere
Zeichnung auf S. 451). Die Sonnenbeftrahlung der Gegenden des Aquators wechfelt
alfo nicht in den verfchiedenen Jahreszeiten. die wir in unferen Breiten unterfcheiden. oder
mit anderen Worten. es gibt unter dem Aquator keine Jahreszeiten. Die Arbeit. die
dem Sonnenlicht im Gebiete des organifchen Lebens zuerteilt ift. namentlich die Auslöfung
jenes geheimnisvollen chemifchen Prozeffes. den das Pflanzengrün nur im Licht auszu
führen vermag. kann hier zu allen Zeiten in gleicher Weife gefchehen: immergrüne. üppig
wuchernde Wälder überziehen deshalb die Landftriche des tropifchen Gebietes. foweit es
nicht am notwendigen Waffer fehlt. Aber auch die meteorologifchen Vorgänge. die durch
die wechfelnde Lage der Sonne reguliert werden. geftalten fich deshalb am Aquator ziemliä)
gleichförmig. und wenn dort eine letzte Spur unferes Jahreszeitenwechfels durch den Ein
tritt der Regenzeiten zu bemerken ift. fo hat dies in der Hauptfache feinen Grund in dem
Zufammentreffen von Luftftrömungen dies- und jenfeits des Aquators. die den Ausgleich
zwifchen beiden abwechfelnd von der Sonnenbeftrahlung bevorzugten Erdhalbkugeln über
den Aquator hin bewirken. Ganz gleichmäßig bleibt übrigens die Sonnenbeftrahlung auch
hier nicht; nur wenn die Sonne felbft im Himmelsäquator fteht. geht fie durch den Zenit
eines Ortes am Erdäquator. d. h. zur Zeit der Frühlings- und Herbftnachtgleiche find
dafelbft um Mittag alle Gegenftände fchattenlos. Um diefe Zeit findet dort alfo die ftärkfte
Sonnenbeftrahlung ftatt. die durch das füdliche oder nördliche Abweichen der Sonne vom
Äquator. durch das immer fchräger werdende Auffallen ihrer Strahlen gemildert wird.
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Zur Zeit der beiden Solftitien ift die Beftrahlung am Aquator am geringften. Man könnte
alfo fagen. daß die Aquatorbewohner im Lauf eines Jahres zwei Sommerszeiten. die mit
unferem Frühling und Herbft zufammenfallen. und zwei gleichartige Frühlingszeiten
haben. während deren bei uns Sommer. beziehungsweife Winter ift. Aber die durch diefe
Ortsveränderung der Sonne bewirkten Strahlungsunterfchiede find recht gering, Sie ver
halten fich nach bekannten phhfikalifchen Gefehen wie die Kofinus der veränderten Auffal'ls
winkel der Strahlen; in dem gegebenen Falle alfo zwifchen Aquinoktium und Solftitium

wie 1 : 0.917.
Abgefehen von den Wirkungen der atmofphärifchen Refraktion. welche die Sonne
bereits über den Horizont fcheinbar erhebt. während fie. ftreng geometrifch. fich noch unter
diefem befindet (wodurch alfo auch die Länge des Tages unter dem Aquator eine um etwa
5 Minuten größere wird als die Länge der Nacht). ift die Stundenzahl der Sonnenbeftrahlung
zwar ftets ebenfo groß wie die. während der die Sonne abwefend ift. aber wir haben für das
bürgerliche Leben nun noch weiter die D ä m m e r u n g zu berückfichtigen. die einen Über
gang zwifchen Tag und Nacht zugunften des erfteren erzeugt. Auch die Dämmerung ift eine
Folge der Strahlenbrechung in unferer Atmofphäre. Man hat praktifch gefunden. daß die
Sonne noch die über einem beftimmten Beobachtungsort befindlichen Luftpartikel diffus
zu beleuchten vermag. wenn fie fich weniger als 18 Grad unter dem Horizont befindet.
Unter dem Aquator wird diefes Gebiet von 0 Grad Höhe bis zu 18 Grad Tiefe unter dem
Horizont am fchnellften von der Sonne durchlaufen. weil ihre Tageskreife in jeder ihrer
Stellungen am Himmel ftets fenkrecht zum Horizonte bleiben. Von den 365)( 24 : 760
Stunden des Jahres kommt alfo zunächft die Hälfte. gleich 4380 Stunden. auf den fonnen
beftrahlten Tag. dann aber kommen noch 852 Stunden auf die Dämmerung. fo daß nur
3528 Stunden auf die eigentliche Nacht entfallen. Bei diefer Rechnung ift auf die Ver
längerung des Tages durch die Refraktion keine Rückficht genommen; gefchieht dies. fo
ftellen fich die Verhältniffe genauer wie folgt:
Sonnenlicht
] Refraktionslicht
während eines Jahres
allein

Am Nordpol . .

186c1 11'*

Jn 40o Breite.

183

.

8

'

Aftronomifche
Dämmerung

2*l 22'*

94cl 16

1

49

14

2

Volle
Nacht

84'1 3'1
132 20

Am Aquator , .
182 15
i
1 5
]
36 1
146 14
Bewegen wir uns vom Aquator weiter nach Norden oder nach Süden. fo ändern fich
die gefchilderten Verhältniffe anfangs nur fehr wenig; die Kreife. welche die Sonne und
alle übrigen Geftirne vermöge der täglichen Bewegung der Erde befchreiben. neigen fich
zwar mehr und mehr gegen den Horizont. aber immerhin wird die Sonne in allen Erd
gebieten. die bis zu 231/., Grad Breite den Aquator zu beiden Seiten umgeben. zweimal
im Jahre im Zenit des Beobachtungsortes ftehen und die Bewohner jene maximale Hiße
genießen laffen. die unter dem Aquator das ganze Jahr ftattfindet. Man hat deshalb diefen
Gürtel zwifchen 23% Grad nördlicher und füdlicher Breite die heiße Zone genannt. Auf

den Erdgloben pflegt man die fie begrenzenden Parallelkreife als W en d ekr eis d es
K r e b f e s im Norden und des S t ein b o ck s auf der Südhalbkugel befonders hervor
zuheben. Die Benennungen rühren von den Tierkreiszeichen her. in denen fich die Sonne
zu den Zeiten befindet. in denen fie über den Scheitel ihrer Grenzgebiete hinweggeht.
Wegen der immer fchräger werdenden Lage der Tagbogen verändern fich aber auch die
Tageslängen je nach dem Stande der Sonne. Befinden wir uns an der nördlichen Grenze
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der heißen Zone unter dem Wendekreis des Krebfes. fo haben wir den längften Tag. wie
überall auf der Erde. zur Zeit des höchften Mittagsfonnenftandes. in diefem Falle alfo
zur Zeit der Sommerfonnenwende. wo die Sonne ebenfoweit vom Himmelsäquator nach
Norden hin abweicht wie der Beobachtungsort vom Erdäqnator. alfo über den Scheitelpunkt
hinweggeht, Wegen der um diefe 231/3 Grad geneigten Lage des Tagbogens zum Horizont
greift der erftere (f, die untere Zeichnung auf S. 452) nach Norden hin über den Oft- und
Weftpunkt hinaus. Die Tageslänge beträgt deshalb mehr als 12 Stunden. und zwar
13 Stunden 27 Minuten. Sobald nun die Sonne fich auf ihrer jährlichen Reife nach Süden
wendet. nehmen die Längen der Tagbogen beftändig ab und erreichen ihr Minimum. wenn
die Sonne fich im Winterfolftitium befindet; dann fteht fie offenbar um 2 >( 231/2 : 47 Grad
zur Mittagszeit vom Zenit eines Ortes im Wendekreis des Krebfes ab, Die minimale
Kulminationshöhe der Sonne beträgt hier alfo 90 - 47 : 43 Grad. und die Länge des Tages
ift dann gleich 10 Stunden 33 Minuten.
Übrigens laffen fich alle diefe Verhältniffe der täglichen Bewegung in eine fehr einfache
trigonometrifche Formel bringen. deren Herleitung wir hier übergehen müffen; fie lautet
e08 t : - tg cp tg 6. wo t der halbe gefuchte Tagbogen. cp die geographifche Breite des Be
obachtungsortes und ä die Deklination des Geftirnes. hier der Sonne. bedeutet. Wenden
wir z. B. diefe Formel für den Aquator an. für den cp: 0 ift. fo fehen wir fofort. daß der
Tagbogen ganz unabhängig von der Deklination der Sonne wird. da e08 t immer gleich 0.
d, h. t:90 Grad oder 6 Stunden ift. Jft dagegen ö: 0. d. h. befindet fich die Sonne
im Himmelsäquator. fo ift wieder. und zwar nun für jede geographifche Breite. d. h. für
die ganze Erde. e08 t: 0; es ift Tag- und Nachtgleiche. Fiir die Breite 23% Grad und eine
gleiche nördliche Deklination erhalten wir einen halben Tagbogen von 100.9 Grad oder
6 Stunden 43.6 Minuten. für eine füdliche Deklination von 231/2 Grad dagegen einen halben
Tagbogen von 79.1 Grad oder 5 Stunden 16.4 Minuten. Nach wahrer Sonnenzeit geht
alfo die Sonne zu Sommersanfang unter dem Wendekreis des Krebfes um 5 Uhr 16.4 Mi
nuten morgens auf und um 6 Uhr 43.6 Minuten abends unter; zu Wintersanfang dagegen
um 6 Uhr 43.6 Minuten morgens auf und um 5 Uhr 16.4 Minuten abends unter. (Jmmer
ohne Berückfichtigung der Refraktion. da es uns hier nur auf die rein geometrifchen Ver
hältniffe ankommt.) Wir fehen. daß die Unterfchiede hier zwifchen Sommer und Winter
keine größeren find. als unter unferen Breiten die Sonnenauf- und Untergänge zwifchen
Ende Februar und Mitte April fchwanken. Begeben wir uns an die füdliche Grenze der
heißen Zone. auf den Wendekreis des Steinbocks. fo treten genau die umgekehrten Verhält
niffe ein: der höchfte Stand der Sonne findet zur Zeit ihrer größten füdlichen Deklination.
d. h. beim Winterfolftitium der nördlichen Halbkugel ftatt. welches mithin auf der fiidlichen
Halbkugel zum Sommerfolftitium wird.
Jenfeits der Wendekreife gegen die Pole hin werden die Tageslängen in den Jahres
zeiten immer verfchiedener. Die Sonne kann in diefen Erdftrichen niemals mehr in den
Zenit des Beobachtungsortes treten. dagegen kann fie an einem beftimmten Parallel während
ihrer maximalen Abweichung vom Himmelsäquator eine Mittagshöhe von nur 0 Grad
haben. d. h. an diefem Tage gar nicht mehr über den Horizont kommen. Wir können leicht
finden. unter welcher Breite dies einmal im Jahre ftattfinden muß. ,Jft die Sonne zur
Mittagszeit im Horizonte. während ihre Deklination zugleich ein Minimum ift. fo beﬁndet
fich der Durchfchnittspunkt des Himmelsäquator-Z mit dem Meridian des Beobachtungsortes
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zugleich 23% Grad über dem Horizont; alfo der Pol auf der entgegengefeßten Seite um
90 - 231/2o : 661/2 0. Unter einer geographifchen Breite von 661/2 Grad fteigt demnach die
Sonne am Tage des betreffenden Solftitiums überhaupt nicht mehr über den Horizont;
auf der nördlichen Halbkugel während ihres Winterfolftitiums; auf der füdlichen Halb
kugel ein halbes Jahr fpäter.
Man hat die fo ausgezeichneten Grenzparallele die P o la r k r eif e genannt. Das
Gebiet zwifchen den Wendekreifen und den Polarkreifen auf jeder Erdhälfte heißt die g e m äßigte Z on e. Jnnerhalb derfelben wechfelt Tag und Nacht noch regelmäßig ab
zwifchen den extremen Grenzen einer jährlich einmal eintretenden 24ftündigen Nacht
und eines 24 ftündigen Tages. Für diefe Zone kulminiert die Sonne auf unferer Halbkugel
ftets im Süden; auf der entgegengefehten ftets im Norden. Wegen der ftärkeren Neigung
der Tagbogen zum Horizonte verlängert fich immer zugleich das vermittelnde Phänomen
der Dämmerung; von einer Breite von 661/2- 18 : 481/2 0 an kann diefe während der ganzen
Nacht andauern, da hier um die Zeit des Sommerfolftitiums die Sonne um Mitternacht
weniger als 18 Grad unter dem Horizonte fteht. Die Anzahl diefer hellen Sommernächte
nimmt mit der geographifchen Breite zu. Jn Berlin dauern fie vom 17. Mai bis 25. Juli.
Jn Petersburg dagegen dehnen fich die hellen Nächte über einen großen Teil des Sommers,
vom 21. April bis 21. Auguft; aus; und man kann dann gewöhnliche Druckfchrift im Freien
ohne künftliche Beleuchtung lefen. Jnfolge der von den Wende- nach den Polarkreifen hin
ftetig wachfenden Ungleichheit der Tageslängen werden die Kontrafte der Jahreszeiten
auch immer größer. Aus der nachftehenden kleinen Tabelle ift zu erfehen; wie viele Stunden
lang die Sonne in den verfchiedenen Jahreszeiten und unter den beigefügten Breiten fich
über dem Horizonte befindet; wenn die Refraktion unberückfichtigt bleibt.
Die Sonnenbeftrahlung in den Jahreszeiten.
Datum:
Anzahl der Tage:
ce : 000

22. Dez. bis 20.März 21.März bis21.Juni 22.Junibis23Sept. 24.Sept. bis21.Tez.
89
1068 Stunden

93
1116 Stunden

94
1128 Stunden

89
1068 Stunden

o7 : 2335

989

-

1186

-

1211

-

988

a7 : 6055

559

-

1663

-

f

1667

-

551

-

o- : 9000

0

-

2232

-

|

2256

-

0

-

Während unter den Wendekreifen die Stundenzahl; in der die Sonne Wärme und
Licht den betreffenden Erdftrichen zuftrömen läßt; im Laufe der Jahreszeiten noch nicht fo
beträchtlich fchwankt, daß eine merkliche Beeinfluffung des organifchen Lebens dadurch
hervorgerufen wird; werden die Unterfchiede weiter nach den Polen hin bald fo groß; daß
eine Anzahl von Gewächfen auch im Laufe der wärmeren Jahreszeit nicht mehr die genügende
Energiezufuhr durch die Sonne erhält; um reifen zu können. Für die Laubgewächfe hört die
Möglichkeit, ihre Blätter immergrün zu erhalten; auf; der Wechfel der Jahreszeiten tritt
in der landfchaftlichen Szenerie immer deutlicher hervor; und fchließlich gelangen wir in
Regionen; in denen während der Winterszeit die immer geringer werdende Wärmemenge
überhaupt nicht mehr genügt; das vegetabilifche Leben zu erhalten. Die Tagestemperatur
finkt unter den Nullpunkt; die Niederfchläge gefrieren; und die Eisdecke die fich in Nächten
und fonnenlofen Tagen über die Erdoberfläche ausbreitet; vermag in den wenigen Stunden
der winterlich fchräg auffallenden Sonnenbeftrahlung nicht mehr zu fchmelzen. Erft wenn
die Sonne mehr und mehr im Sommer über den Aquator emporfteigt; kann fie namentlich

Wechfelnde Sonnenbeftrahlung in den verfchiedenen Jahreszeiten und Zonen.
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in den höheren Breiten durch die beträchtlich zunehmende Länge des Tages trotz ihrer
fchräg auffallenden Strahlen fchließlim fogar eine größere Summe von Wärme und Licht
während eines Tages der Erdoberfläme znfiihren als unter dem Aquator. fo daß die Hitze
der Sommertage in der Gegend der Polarkreife der unter dem Aquator unter günftigen
Umftänden nimt namfteht. Freilim dauern diefe fchönen Tage. je weiter wir uns den Polen
nähern. nur um fo kürzere Zeit an.
Begeben wir uns von den Polarkreifen nom weiter nam den Polen hin. fo beob
achten wir. daß zur Zeit der Sommerfonnenwende Tage. Women und fmließlich Monate
hindurm die Sonne überhaupt nimt unter den Horizont herabfinkt. während zur Zeit
des Winterfolftitiums ebenfolange beftändige Nacht herrfmt. An den beiden Erdpolen
felbft gibt es keinen Unterfchied mehr zwifchen Tag und Jahr. Die leuchtende Hälfte des
Tages ift dort 6 Monate lang. und ebenfolange dehnt fim die Nacht aus. allerdings
durm eine fehr lange anhaltende Dämmerung vermittelt. die dort länger ift als die eigent
liche Namt und 94-95mm 24 Stunden umfaßt. Die geometrifche Urfache diefes nur
einmaligen Tageswemfels unter den Polen erhellt aus dem Vorangegangenen unmittel
bar. Wir wiffen. daß hier der Himmelsäquator mit dem Horizont zufammenfällt. und
die Fixfterne weder auf- nom untergehen. Die täglime Bewegung der Erde ift alfo an
diefen Punkten ohne allen Einfluß auf den Wechfel von Tag und Namt. und nur die
jährlime fmeinbare Bewegung der Sonne kann diefen Wechfel bewirken. Solange die
felbe fim auf der entgegengefeßten Himmelshalbkugel zwifchen ihrer extremen Deklination
von 231/2 Grad und der von 18 Grad befindet. kann aum vermöge der Lichtzerftreuung
in der Atmofphäre kein Limtfmimmer von ihr bis zum Pol gelangen. Jnnerhalb jener
Deklination befindet fim aber für die nördlime Halbkugel die Sonne etwa vom 10. No
vember bis Ende Januar. und innerhalb einer Zeit von 84 mittleren Sonnentagen herrjmt
dort abfolut finftere Nacht. Dann beginnt die erfte Dämmerung. die bis zur Frühlings
nachtgleime am 21. März anhält. wo fim die Sonne zugleim mit ihrem Eintritt in den
Äquator aum nam halbjähriger Abwefenheit zuerft wieder über den Horizont des Poles
erhebt. um. in langfam anfteigender Smraubenlinie den Pol umkreifend. fim bis zur
Herbftnachtgleime beftändig über dem Horizont zu halten. Sie kann nun in einer von
keinen Nächten unterbromenen Arbeit durm ihre beftändige Strahlung einen Teil der
Verwüftungen wieder wettmachen. welme die ungehindert eindringende Kälte des Welt
raumes in der langen Polarnamt angerimtet hat; und alle die kühnen Männer. die in
diefe unwirtlimen Regionen des hömften Nordens verdrängen. fmildern mit begeifterten
Worten die wunderbare Üppigkeit des Pflanzenwumfes und die entzückende Schönheit
der Alpenflora. die nam Überwindung der ftarren Eisdecke der lange Sommertag felbft
hier nom durm die beftändige Wirkung der belebenden Sonnenftrahlen mit unglaublimer
Smnelligkeit hervorzuzaubern vermag. Zarte Keime und üppig auffmießende Blüten
müffen fogar unter der Fülle der ununterbromenen Beftrahlung nam ganz kurzer Lebens
dauer fmnell wieder verdorren. wo an Felsabhängen das fonft reichlich vorhandene Schmelz
waffer verfiegt ift. Freilim find die kurzen Women diefer glücklimen Zeit nimt mehr im
ftande. andere als Halm- und Krautgewämfe emporfchießen zu laffen; die Baumgrenze
reimt nicht erheblim über den nördlimen Polarkreis hinaus. Nur ganz armfeliges Birken
oder Zwergweidengeftrüpp trifft man zuweilen noch an.
Faffen wir einmal die Verhältniffe des Sonnenlaufes für den das unwirtliche Franz
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Iofephs-Land im Norden berührenden Breitengrad ins Auge. Da hier. unter“83 Grad
Breite. der Äquator gegen den Horizont nur noch um 7 Grad geneigt ift. fo tritt nach
der langen Polarnacht die Sonne zum erftenmal um Mittag über den Horizont. fobald
fie eine füdliche Deklination von 7 Grad erreicht hat. Dies findet am 2. März ﬁatt.
Zur Zeit des Frühlingsanfanges ift dagegen hier der leuchtende Tag wie überall auf der
Erde bereits 12 Stunden lang; in der kurzen Zeit von 19x24 Stunden wächft alfo ,der

helle Tag von 0 auf 12 Stunden. und fchon am 7. April. fobald die Sonne eine W
liche Deklination von 7 Grad erreicht hat. tritt der Moment ein. von dem ab fie fiber
haupt nicht mehr unter den Horizont hinabfinkt.'weil bei einer Polhöhe von 83 God
der Nordpunkt des Horizontes eine Deklination von 90-83: 7" haben muß. M5
Tagesgeftirn ftreift dann alfo um Mitternacht den nördlichen Horizont. und man geüeßt
das man
eigenartige
bekanntlich
Schaufpiel
in vorgerückterer
der Mi t tJahreszeit
e rna chtsfonne
auch fchon in(f. den
die nördlich
beigeheftete
vom M
kreife liegenden Gebieten Skandinaviens beobachten kann. Die wunderbare Farbenprwht.
die dann die langfam über eifige Felder oder weite Meere am Horizonte hinfchlW
Sonne hervorzaubert. ift vielfach der Gegenftand begeif'terter Schilderung gewefen. 11W
dem 83. Breitengrade währt nun der Tag vom 7, April bis zum 4. September 'a'
unterbrochen. dann 'erft taucht die Sonne um Mitternacht auf ganz kurze Zeit unter K.
Horizont.
ftündigen Tag.
Zur Hcrbftnachtgle'iche.
aber fchon am 11. am
Oktober
23. September.
fehen die bis
haben
hierhin
wir den
vorgedrungenen
allgemeinen Nod
polfahrer während einiger Augenblicke um Mittag die Sonne zum leßtenmal. Es W
nun eine ununterbrochene Dämmerungszeit ein. die fich auch über die Mitternacht "
dehnt. bis am 21. Oktober die Sonne eine füdli>)e Deklination von 11 Grad erteilt-K
und damit gegen Mitternacht um 7+1l:180 unter dem Nordpunkte des Horizon
*
Ießt erft tritt um Mitternacht herum völlige Dunkelheit ein. die fich immer Win
den Tag ausdehnt; niemals aber wird für den aufmerkfamen Beobachter hier der
rhhthmus ganz unbemerkt vorübergehen. da felbft beim füdlichften Stande d
diefe um Mittag noch weniger als 18o (23l/2-7--161/2") unter dem Horizonte
zieht. um den Eintritt der Mittagszeit durch einen fchwachen Dämmerfchein im

, ,

zu
völlig
verkünden.
dämmerungslofe
Erft bei Polarnacht
einer geographifchen
ein. Nur Nanfen
Breite von
und feine
90-(23.5-18):84.5"
Gefährten haben fie'W
gefehen.
noch etwas
denn
weiter
Cagni
wievon
Nanfen.
der italienifchen
bis zu 860Expedition
34* Breite.dervordrang.
..Stella Polare".
hat feinenderVorftoß-r
Frühjahrszeit unternommen.
Wir haben fchon früher bemerkt. daß die Bewegung der Sonne um den Himmel,
durch die der gefchilderte Wechfel der Tages- und Jahreszeiten entfteht. in einem!,
genannten größten Kreife vor fich geht. den man die Ekliptik nennt. Daß die Bd
wegung der Sonne in diefem Kreife nicht gleichmäßig fchnell ftattfindet. haben wir W

den wechfelnden Werten der Zeitgleichung erkannt. Diefe Ungleichheiten können dadureh
entftehen. daß die Sonne* außer der in Rektafz-enfion vorfchreitenden Bewegung auch
noch eine folche in Deklination äusführt. Gleiche auf der Ekliptik abgeteilte Abfchi'pe
erzeugen auf dem Äquator ungleiche Rektafzenfionsabfchnitte. Zur Zeit der Nachtgleißn
mußte die Reltafzenfibn der Sonne langfamer zunehmen als zur Zeit der Solftincn.
auä) wenn fie fich in der Ekliptik gleichmäßig fchnell bewegte. Aber diefe geometrnicku
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Beziehung ift nur ein Teil der Ungleichheiten. durch welche die Zeitgleichung entfteht.
Es zeigt fich vielmehr. daß die Sonne auch in der Ekliptik felbft bald fchneller. bald lang
famer vorwärtsfchreitet. und zwar hat fie ihre fchnellfte Bewegung um die Zeit des
Anfanges unferes bürgerlichen Jahres. ihre langfamfte ein halbes Jahr fpäter. Anfang
Juli. (Deshalb gebrauchten wir zur Definition der Zeitgleichung. S. 492. der b eid en
erdachten Sonnen.) Gleichzeitig nehmen wir im Meridiankreife wahr. daß der Durchmeffer
der Sonne im gleichen Tempo wächft. und zwar im Januar am größten. im Juli am
kleinften ift. So beträgt der Sonnendurchmeffer am 1. Januar 3236.4". am 1. Juli
dagegen nur 31* 32.0“. Daraus geht hervor. daß wir im'Januar der Sonne näher find
als im'Juli. Man fagt deshalb. die Sonne befinde fich im Januar in ihrem P e ri g ä u m
(Erdnähe). im Juli im Apogäum (Erdferne).
x7
Wegen der veränderlichen Sonnenbewegung haben auch die J ah r e sz e i t en eine 7
ungleiche Länge. Die Sonnennähe. alfo auch die fchnellfte Bewegung des Tagesgeftirnes.
fällt nahezu mit unferem Winterfolftitium zufammen; die Sonne braucht deshalb weniger
Zeit. um vom Herbftäquinoktium zu dem des Frühlings zu gelangen. als umgekehrt von
der Frühlings- zur Herbftnachtgleiche. obgleich fie in beiden Fällen einen genauen Halb
kreis um die Himmelskugel befchreibt. Gegenwärtig beträgt die Länge des aftronomifchen
Frühlings unferer Erdhalbkugel 92.9. die des Sommers 93.6. des Herbftes 89.7 und des
Winters 89.1 Tage. Das Sommerhalbjahr ift alfo 186.5. das Winterhalbjahr dagegen
nur 178.8 Tage lang; der Unterfchied zwifchen beiden beträgt 7.7 Tage. Da zur Zeit
des Winterhalbjahres unferer Halbkugel die Sonne uns näher ift als im Sommer. fo
wirkt ihre Wärmeftrahlung an fich um diefe Zeit kräftiger als im Sommer auf uns. und
nur durch den fchrägen Einfall ihrer Strahlen wird diefer Zuwachs wieder mehr als
aufgehoben. Jmmerhin wird dadurch und durch die geringere Länge des Winterhalb
jahres die Strenge des Winters für unfere Halbkugel gemildert. während für die füdliche
Halbkugel das Umgekehrte ftattfindet. Das Apogäum fällt nahezu mit dem dortigen
Winterfolftitium zufammen. die größere Entfernung der Sonne und die größere Länge
des Winters machen leßteren dort ftrenger als bei uns. und es ift deshalb höchftwahr
fcheinlich. daß die weit ausgedehntere Bereifung der Südpolarregionen gegenüber denen
des Nordpoles hierin ihren Grund hat.
Aber diefe Verhältniffe find nicht unveränderlich. Es zeigt fich. daß die Richtung
der Apfidenlinie. mit welchem Ausdruck man die Verbindungslinie zwifchen Peri
gäum und Apogäum bezeichnet. nach Newcomb jährlich um 61.891" auf der Ekliptik
fortfrhreitet. fo daß in etwa 10.500 Jahren genau die umgekehrten Verhältniffe vorliegen
werden wie heute. d. h.. daß dann unfere nördliche Halbkugel extreme und lange Winter
haben wird. Jft wirklich die größere Bereifung des Südpoles eine Folge diefer Be
ziehungen. fo müßte nach 10-11.000 Jahren unfere Halbkugel das gleiche Schickfal erreicht
haben. Gegenwärtig beträgt der Unterfchied der mittleren Jahrestemperaturen unferer
Breiten mit denen gleicher füdlichen Breiten mehr als 5 Zentigrad. Ein folcher Unter
fchied würde aber nach Penck genügen. um die Erfcheinungen der Eiszeiten zu
erklären. die in gewiffen Zeitabfchnitten wiederholt unfere heimatlichen Erdftriche mit
riefigen Gletfchern ganz überzogen haben. Wie lang die zwifchen den verfchiedenen Eis

zeiten liegenden Jntervalle waren. läßt fich durch geologifche Forfchungen nicht ermitteln.
aber jene 21.000 Jahre. nach denen unter den gemachten Vorausfeßungen die gleichen
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aftronomifchen Verhältniffe auf derfelben Erdhalbkugel wieder eintreten müffen. ftehen
jedenfalls nicht mit den geologifchen Tatfachen im Widerfpruch. Dennoch wird. wie auch
aus vorangegangenen Betrachtungen über die Polfchwankungen hervorgeht. das Problem
der Eiszeiten ein verwickelteres fein. in das die eben erörterten Verhältniffe nur als ein
mitwirkender Faktor eingreifen.
Auch die Schiefe d er Ekliptik. d, h, die maximale Abweichung der Sonne
vom Himmelsäquator. zeigt fich nicht ganz konftant. Wir hatten fie zur Abteilung der
Zonen 2e. rund mit 231/2 Grad angenommen; ihr genauer Wert betrug nach Newcomb
zu Anfang unferes Jahrhunderts (1900.0) 230 27* 8.26". und fie nimmt jährlich 0.4684“
ab. Aus theoretifchen Gründen folgt. daß diefe Abnahme felbft nicht konftant fein kann.
fondern nach einer gewiffen Zeit wieder langfam in eine Zunahme übergehen muß. fo
daß die Schwankungen der Schiefe der Ekliptik fich innerhalb eines Grades auf und ab
bewegen. Wie wefentlich diefer Wert auf das Wechfelfpiel der Jahreszeiten einwirkt.
geht aus dem Vorangegangenen unmittelbar hervor. Wir fahen ja. daß diefer Wert die
Grenzlinien zwifchen den Zonen. die Wende- und Polarkreife. auf der Erdkugel feftlegt.
die fich mit der Schiefe der Ekliptik verfchieben. Fiele z. B. die Sonnenbahn mit dem
Aquator zufammen. fo fänden überhaupt keine Unterfchiede der Jahreszeiten ftatt. denn
es wäre fortwährend Tag- und Nachtgleiche auf der ganzen Erde; die mittlere Wärme
menge. die einem Orte der Erdoberfläche täglich zuftrömt. wäre nur noch von der geo
graphifchen Breite. nicht mehr von der jährlichen Bewegung der Sonne abhängig. Betriige
dagegen die Schiefe der Ekliptik 90 Grad. fo würden fich die Verhältniffe der Jahres
zeiten zu den denkbar extremften zufpihen. Die Sonne könnte dann für jeden Ort der Erd
oberfläche jährlich einmal den Zenit paffieren und fomit in der Sommerzeit eine tropifche
Hiße erzeugen. Ebenfo gäbe es dann in allen Breiten lange Polarnächte. während deren
die Sonne gar nicht aufginge. und entfprechend lange Zeiten. in denen die Mitternachts
fonne fichtbar wäre. Wir fehen alfo. daß mit zunehmender Schiefe der Ekliptik die
Extreme der Jahreszeiten fich verfchärfen müffen. Schon bei der Schilderung der Jahres»
zeitenverhältniffe auf dem Mars haben wir auf diefen Umftand hingewiefen. Wir werden
es nach alledem beffer verftehen. daß wir über die entfprechenden Verhältniffe auf anderen
Weltkörpern die beftimmteften Schlüffe zu ziehen vermögen. fobald wir über die dort
herrfchende Schiefe der Ekliptik unterrichtet find.
Ebenfo wie die Richtung der Apfidenlinie bleibt auch die Lage der Nachtgleichen
punkte zu den Fixfternen nicht konftant. Dies zeigt fich darin. daß die vom Frühlings
punkt gezählten Rektafzenfionen aller Geftirne regelmäßig zunehmen. und zwar beträgt
diefe Zunahme für einen im Himmelsäquator befindlichen Stern nach Newcomb jährlich

50.2564“ (für 1900.0). Man hat diefe Erfcheinung die P rä z ef f ion d e r N a ch t
g l e i ch e n genannt. Bei der verhältnismäßigen Größe ihres Wertes ift es begreiflich.
daß man fie fchon fehr früh entdeckt hat. Sie ift jedenfalls vor den alexandrinifchen
Aftronomen bekannt gewefen. aber Hipparch war unferes Wiffens der erfte. der ihren
Wert etwas genauer zu beftimmen fuchte. Die Präzeffion ändert aber die Rektafzenfion
der Sterne nicht gleichmäßig; fie wirkt vielmehr fo. daß nur die ekliptikalen Längen der
Sterne überall am Himmel gleich beeinflußt werden und die ekliptikalen Breiten fich
überhaupt nicht ändern. Wir können uns den Vorgang folgendermaßen vorftellen. Wir
ziehen zunächft. fagen wir auf der Ebene eines Tifches. einen Kreis. der die Ebene der

Die Schiefe der Efliptik. Die Vräzeffion,
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Ekliptik darftellen foll. Über diefem Kreife ftellen wir eine Halbkugel als Himmelsgewölbe
auf und bringen in deffen Mitte einen Kreifel anX die Erde. Der Kreife( foll aber nicht
fenkrecht ftehenf fondern feine rotierende Scheibe foll gegen die Ebene des Tifches um
23-5 Grad geneigt fein. Der Kreife! wird nun feine urfpriingliche Lage nicht innehalten;
war feine Achfe zuerft nach rechte? geneigt- fo dreht fie fich ihrerfeits fof daß fie bald nach

Bewegung des Himmelspoles um den Bol der Efliptlfinfolge der Prag-"ion,

Vgl. Textf S. 508,

links um denfelben Winkel geneigt iftf behält aber während diefer Drehung den Winkel
mit der Tifchebene ftets bei. Diefes Schwanken der Kreifelachfe um eine Mittellage
fo daß die Achfe dabei auf der Fläche eines Kegels hinläuftf entfpriiht der Präzeffions
bewegung der Erdachfe.
Wir haben davon bereits bei Gelegenheit der Volhöhenfchwankungen andeutungs
weife gefprochen und darauf hingewiefen, daß die hierdurch hervorgerufenen Erfcheinungen
ganz anderer Art find als die durch jene Volhöhenfihwankungen erzeugten. Durch letztere
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wird die Lage eines Ortes auf der Erde zu Pol und Aquator verändert. alfo. wenn auch
unmerklim. ebenfo feine Beziehungen zur Sonne und zu den Grenzen der klimatifmen
Zonen: der Punkt. um den fim das Himmelsgewölbe zu drehen fmeint. wird durm die
Polhöhenfmwankungen gegen den Horizont des Beobamtungsortes hin verfchoben. Die
Präzeffion dagegen ändert diefe Höhe nimt. fie bewirkt nur. daß fim das Himmelsgewölbe
fmeinbar ganz langfam um einen Punkt dreht. der vom Pol 231/z Grad entfernt liegt
und als Pol der Ekliptik bezeichnet werden kann. Jnfolgedeffen weift die Erdachfe nach
und nam auf andere Sterne des Himmelsgewölbes; andere Sterne werden im Laufe
der Jahrhunderte zu Polfternen. die gar nimt oder dom nur fehr wenig an der täglimen
Bewegung teilnehmen. Wega z. B.. einer der hellften Sterne unferer nördlichen Himmels
hälfte. der bei der gegenwärtigen Lage der Polaramfe fehr große Höhenfchwankungen
durch die täglime Bewegung in unferen Breiten ausführt. fo daß er zu gewiffen Zeiten den
nördlimen Horizont ftreifen. zu anderen Zeiten beinahe unferen Zenit paffieren kann. wird
in etwa 12.000 Jahren zum ruhenden Polarftern geworden fein. der in beftändig gleimer
Höhe über dem Horizont eine weit glänzendere Himmelsmarke für den Seefahrer fein
wird als der Stent 2. Größe. der feit den Zeiten des Altertums diefe Aufgabe erfüllt.
Aus dem beigefügten Kärtchen (S. 507) ift zu erfehen. auf welme Himmelsgegenden
nameinander die Polaramfe weifen wird; eine volle Umdrehung derfelben vollzieht fim.
wenn nimt unbekannte Einwirkungen die Präzeffionsbewegung zu einer veränderlichen
mamen. in 360":50.26":25.800 Jahren. Man hat diefe Zeitfpanne das Platonif me
Jahr genannt. Alle Bewegungserfmeinungen. die hiermit zufammenhängen. haben
offenbar keinerlei Einﬂuß auf die Lage der klimatifmen Zonen. da die Smiefe der Ekliptik
ebenfowohl wie die Polhöhe nimt verändert wird. Nur infofern wirkt die Präzeffion
auf das Verhältnis zwifmen Sommer und Winter. als fie den wefentlimften Teil der
vorhin befprochenen Bewegung der Apfidenlinie hervorbringt. Die wahre. d. h. in bezug
auf einen feften Punkt des Himmelsgewölbes. nimt auf den Aquinoktialpunkt bezogene
Bewegung der Apfiden ift offenbar nur gleich 61.891“ _50.256 - 11.635“ im Jahre.

Solme wahre Bewegungen pflegt man durm das Beiwort f iderif me von den tro
pif ch en zu unterfmeiden. die fim auf den vermöge der Präzeffion bewegten Nullpunkt
der Rektafzenfionszählung. den Frühlingsnachtgleimenpunkt. beziehen. Man unterfcheidet
deshalb aum das tropifme von dem fid e r i f ch e n J a h r e. Die Länge des tropifmen
Jahres.*die unferer Zeitremnung zugrunde liegt. ift. wie fmon oben angeführt. gleim
36.3.2422 Tagen oder 365 Tagen 5 Stunden 48 Minuten 46.17 Sekunden. Das fiderifme
Jahr dagegen ift etwas länger. weil der Namtgleimenpunkt der jährlichen Bewegung
der Sonne entgegenläuft. leßtere alfo. namdem fie den Aquator wieder paffiert hat. noch
etwas weiter gehen muß. um zu demfelben Sterne wie zu Anfang des Jahres zurück
zukehren. Sie durchläuft diefe 50.2“ der Präzeffionsbewegung in 20 Minuten 23.2 Se
kunden. Das fiderifme Jahr hat demnam 365 Tage 6 Stunden 9 Minuten 10.71 Sekunden.
Die durm die Präzeffion hervorgebramte veränderliche Lage des geftirnten Himmels
zum Horizont des Beobachtungsortes hat zu mancherlei intereffanten hiftorifmen Unter
fuchungen Anlaß gegeben; insbefondere konnte man beremnen. wie viele Jahre gegen
unfere Zeitremnung zurückliegend gewiffe Darftellungen der Sternbilder des Tierkreifes
oder aum ganze Bauwerke. wie die Pyramiden. entftanden find, Man zeimnete die
Sternbilder. durch die fich die Ekliptik hinzieht. ftets in befonderer Weife aus. indem
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man diefen Gürtel als Ti e r k r e i s (Zodiakus) in zw ö lf Z e i ch e n zerlegte. Diefe
30 Grad umfaffenden Zeichen fielen feinerzeit mit den betreffenden Sternbildern zu
fammen; die Sonne durchwanderte alfo damals zwifäjen der Frühlingsnachtgleiche und
unferem Sommerfolftitium die Sternbilder und Zeichen von Widder. Stier und Zwillingen;
dann bis zum Herbftäquinoktium Krebs. Löwe und Jungfrau; weiter bis zum Winters
anfang Wage. Skorpion. Schütze und endlich bis zur Frühlingsnachtgleiche zurück Stein
bock. Waffermann und Fifche,
Durch die Gebräuche des Kalenders find die Grenzen der Tierkreiszeichen auf der
Ekliptik feftgehalten. fo daß man von alters her fagt. die Sonne fteht im Zeichen des
Widders. wenn ihre Länge zwifchen 0 und 30 Grad. im Stier. wenn fie zwifchen 30
und 60 Grad liegt u. f. f. Jn Wirklichkeit befindet fich dagegen das Tagesgeftirn heute
nicht mehr in den zugehörigen Sternbildern. fondern um eines derfelben zurück. (Siehe
auch die Karte der Aquatorzone des geftirnten Himmels bei S. 314. worin die Ekliptik
eingezeichnet ift.) Der Frühlingsnachtgleiäjenpunkt liegt heute im Sternbild der Fifche;
wenn die Sonne in das Zeichen des Stieres iibertritt. befindet fie fich noch im Stern
bilde des Widders u. f. w. Unfer Kalender erweift fich alfo als ein uraltes Dokument
und Beweisftück für das Vorrücken der Nachtgleichen, Alte Tierkreiszeichnungen. in denen
die Sternbilder diefes Gürtels gleichzeitig mit den Durchfchnittspunkten der Ekliptik mit
dem Aquator angegeben find. verraten hierdurch ohne weiteres ihr Alter. indem man
durch die Rückrechnung der Präzeffionsbewegung finden kann. wann die entfprechende
Lage des Frühlingspunktes wirklich ftattgefunden hat.
Das ältefte der betreffenden Dokumente ift der berühmte Zodiakus von Denderah
in Oberäghpten. bei dem die Schnittpunkte um mehr als 60 Grad gegen ihre heutige
Lage verfchoben find, Diefe 60 Grad werden von der Präzeffion in 4300 Jahren zurück
gelegt. Die Tierkreisabbildung von Denderah. die an einem alten Tempel angebracht
war. mußte alfo mit dem leßteren etwa um das Jahr 2400 v, Chr. entftanden fein. Zu
ähnliäjen Schlüffen haben die Forfchungen bezüglich der Orientierung der Pyramiden
und der altgriechifchen Tempel geführt. Die leßteren waren fo eingerichtet. daß während
gewiffer Fefte die Sonne bei ihrem Aufgang gerade die Statue des Gottes beleuchtete.
die im Allerheiligften aufgeftellt war. Das Datum diefer Fefte aber wurde durch die
Beobachtung der fogenannten he l i a k i f ch e n A u fg ä n g e der Geftirne feftgelegt. Man
fagte. ein Stern gehe heliakifch auf. wenn er zum erftenmal am Morgenhimmel wieder
fichtbar wurde. Diefer Augenblick hängt allein von der Stellung der Sonne im Tierkreife
für einen und denfelben Ort ab. Durch die jährliche Bewegung der Sonne wird ein
Stern des Tierkreifes. der heute mit der Sonne zugleich aufgeht. morgen bereits etwas
früher als fie über den Horizont fteigen. weil die jährliche Bewegung der Sonne der
täglichen entgegengefeßt ift. Jndem der Stern nun immer früher aufgeht. wird er in
eine immer frühere Dämmerungszone gelangen. bis er fchließlich für das bloße Auge
zuerft wieder fichtbar wird. nachdem er vorher einige Monate lang. am Tageshimmel
ftehend. unfichtbar gewefen war. Diefer heliakifche Aufgang findet alfo ftets in einer ganz
beftimmten Entfernung des Sternes von der Sonne. d. h. in einer ganz beftimmten
fiderifchen Lage der letzteren ftatt. Vermöge der Präzeffion müffen offenbar die heliakifchen
Aufgänge nach und nach in verfchiedene Jahreszeiten fallen. mit denen zugleich die Lage
des Sonnenaufgangspunktes wechfelt. Die Orientierung eines Tempels nach den oben
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angedeuteten Prinzipien wird demnach im .Laufe verfchiedener Jahrhunderte eine ver
fchiedene fein müffen. und die vorgefundene Orientierung gibt daher ihr Alter an.
Bei diefer Gelegenheit der Befprechung der heliakifchen Aufgänge mag auch kurz als
eigentlich felbftverftändlich angeführt werden. daß die Verfchiedenheit des nächtlichen ge
ftirnten Himmels in den verfchiedenen Jahreszeiten eine Folge der fcheinbaren Bewegung
der Sonne um den Himmel ift. Es kommen dadurch nach und naäj andere Fixfterne zur
Sonne in Oppofition. fo daß fie um Mitternacht kulminieren. Nach 6 Monaten befindet
fich immer derjenige Teil zur Nachtzeit im Süden. der 6 Monate vorher zur ent
fprechenden Tageszeit fich an derfelben Stelle befunden hat und deshalb wegen der Nähe
der Sonne unfichtbar bleiben mußte. Beachtenswert ift hier noch. daß infolge der Neigung
der Ekliptik gegen den Äquator der Tierkreis in unferen Wintermonaten um Mitternacht
am höchften über dem
Horizonte fteht; in den

Sommernächten dagegen
am niedrigften.
Eine der Präzeffion
in der äußeren Erfchei
nungsweife nahe ver
wandte Bewegung der
Erdachfe ift ihre foge
nannte Nutation. Sie
vollzieht fich in der Weife.

daß die Bewegung der
Erdachfe nicht genau. fon
Die fcheinbaren Änderungen des nur niit Präzeffion behafteten Stern-

dem nur im Mittel auf

orres von a Ort-suis infolge

der

der

Nutation während der Zeit vorn

mehrerwähnten Ke

1. Januar 1884 bis 1. Januar 1904.

gelfläche vor fich geht,
Um ihre durch die Präzeffion beftimmte Mittellage befchreibt die Erdachfe im Laufe von
ca. 19 Jahren eine kleine Ellipfe von 19 und 14 Bogenfekunden Durchmeffer. Die wirk
liche Bewegung der Erdachfe geht alfo in Schleifenform vor fich. Die Lage der Fixfterne
zum Aquator. d. h. ihre Rektafzenfion und Deklination. ift deshalb neben den fort
fchreitenden. durch die Präzeffion bewirkten noch periodifchen in 19 Jahren wiederkehren
den Änderungen unterworfen (f. die obenftehende Abbildung). Man unterfcheidet aus diefem
Grunde zwifchen dem mit tl e r e n und dem fch ein b a r e n O rt eines Fixfternes
oder überhaupt eines Himmelskörpers, Der mittlere Ort bezieht fich immer auf eine
mittlere Lage des Frühlingspunktes zu Anfang eines gleichzeitig angegebenen Jahres; der
fcheinbare Ort dagegen ift von dem wirklichen Aquinoktium des Augenblickes gemeffen.
Diefer fcheinbare Ort wird übrigens noch durch andere Einflüffe als die der Präzeffion
und Nutation gegen den mittleren Ort verfchoben. die wir erft fpäter in Betracht ziehen
können. Abgefehen von etwaigen Eigenbewegungen find alfo die Rektafzenfionen und
Deklinationen der Fixfterne veränderliche Größen. die namentlich in der Nähe der Pole
verhältnismäßig fehr ftark fchwanken können (f. die Abbildung. S. 511). Die aftrono
mifchen Jahrbücher geben deshalb auch Ephemeriden der hauptfächlichften Fundamental
fterne. die ihren jeweiligen wahren Ort angeben.
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Die mit der Breite wechfelnde Stellung und Länge der Tagbogen der Sonne zum
Horizont. wie wir fie vorhin betrachtet haben. wird nun zum hauptfächlichften O rien
tierungsmittel auf hoher See. Zwar wären Beobachtungen der Sterne
prinzipiell ebenfogut geeignet. die geographifche Lage des Schiffsortes zu ermitteln. wie
aus den Betrachtungen des
.
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auf See mit fogenannten S e x
tanten oder mit Prismen
kr e i f e n. Beide Jnftrumente
erlauben durch die lichtablen

kende Wirkung von Spiegeln
oder Prismen. zu gleicher Zeit

das Bild der Sonne und das
des Horizontes zu fehen. Sie
find fo eingerichtet. daß man
durch Bewegung eines Jnftru
mententeiles die Linie des Hori
zontes gerade mit dem Sonnen
rande zur Deckung bringen kann; dann gibt eine auf einem metallenen Kreisabfchnitt an
gebrachte Teilung die Winkelentfernung der beiden Objekte. im vorliegenden Falle alfo die
Höhe der Sonne an. Haben wir nun damit die Mittagshöhe der Sonne gemeffen und zugleich
notiert. wann diefer Moment des Mittags nach den Angaben des Schiffschronometers
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eingetreten ift. fo ift damit die Aufgabe. den Schiffsort zu finden. erledigt. Dies mag
an folgendem Beifpiel erläutert werden. Die am 11. Juli gemeffene Mittagshöhe betrug
70 Grad 4 Minuten. und der nach Greenwicher mittlerer Zeit gehende Ehronometer
zeigte 13 Stunden 54 Minuten 47 Sekunden. Aus den auf jedem Schiffe vorhandenen
Ep h em erid en ift zu erfehen. daß die Deklination der Sonne um die Mittagszeit
an diefem Tage 220 4* war; ziehen wir diefen Wert von der gefundenen Sounenhöhe ab.
fo erhalten wir die Aquatorhöhe des Schiffsortes gleich 48"; die Polhöhe. als Ergänzung
diefes Winkels zu 90". betrug folglich 42". Aus denfelben aftronomifchen Ephemeriden
erfieht man auch. daß die Zeitgleichung an diefem Tage 5 Minuten 13 Sekunden betrug.
in dem Sinne. daß der wahre Mittag um diefe Größe vor dem mittleren Mittag ftatt
findet. Wir addieren alfo diefe Zahl zu dem beobaäneten Momente des Mittags. um
zu finden. daß diefer um 14 Uhr mittlerer Greenwicher Zeit ftattfand. daß mit anderen
Worten im Nullmeridian feit dem Mittagsmomente 2 Stunden Zeit vergangen find zwifchen
dem Eintritt des Mittags dort und am
Schiffsorte; d. h. der Längenunterfchied
beträgt 2 Stunden oder 30 Grad. Das Schiff

befindet fich fonach in 30 Grad weftlicher

Länge von Greenwich und auf 42 Grad
nördlicher Breite.
So einfach. wie in diefem Beifpiel dar
geftellt. ift die Aufgabe freilich in der Praxis
nicht zu löfen. Zunääjft wäre es fehr miß
-.
lich. den Moment der höchften Höhe der
Spiegegexw „1
Sonne für diefen Zweck abwarten zu müffen.
und ferner ändert fich zur Zeit der Kulmi
nation die Höhe fo langfam. daß eine auch nur einigermaßen genaue Auffaffung diefes
Zeitpunktes praktifch nicht möglich ift. Der in die fphärifche Trigonometrie eingeweihte
Lefer wird aber unmittelbar verftehen. daß zwei durch ein nicht zu kurzes Zeitintervall
getrennte Beobachtungen der Sounenhöhe immer genügen. um die Lage des Tagbogens
der Sonne daraus durä) Rechnung zu finden; und diefe wieder ergibt fofort die Richtung
des Meridians fowie die Mittagsfonnenhöhe. Die Betrachtung des fphärifchen Dreieckes
zwifchen Pol. Zenit und Sonnenort führt zu der Formel
ein 11.-ein (p ein (54-008 cp e08 ä e08 t,
wo 11 die Sounenhöhe. (p die gefuchte geographifche Breite. ä die immer bekannte Dekli
nation der Sonne und t der zur Zeit der Beobachtung ftattfindende Stundenwinkel der
Sonne. d. h. ihr gefuchter Abftand vom Meridian ift. Wir haben alfo in diefer Formel
zwei Unbekannte. Für eine zweite beobachtete Sounenhöhe hat fich zwar der Schiffs
ort verändert. aber es gibt. wenn nur eine oder zwei Stunden zwifchen beiden Beobach
tungen liegen. immer Mittel. diefe Ortsveränderung durch Kompaß und Log zu ermitteln.
Die Unterfchiede der beiden Stundenwinkel gibt ferner der Ehronometer an. Es ift demnach
erfichtlich. daß man aus zwei Sonuenhöhen die beiden gefuchten Unbekannten vermittelft
der angegebenen Formel finden kann. Da fich die Sinus kleiner Winkel am fchnellften
ändern. fo trachtet man. die Sounenhöhe foviel wie möglich in den frühen Morgen- oder
fpäten Nachmittagsftunden zu meffen. Man berechnet dann die Zeit des Schiffsmittags
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und kontrolliert zu diefer Zeit die höchfte Sonnenhöhe mit dem Sextanten noch einmal.
weil fich die Polhöhe allein durch Mittagshöhen beffer als auf die vorhin befchriebene
Art beftimmen läßt.
Jn dem Vorangegangenen ift angenommen worden. daß durch die Angaben des
Ehron om eters für jeden gegebenen Augenblick die mittlere Zeit des Nullmeridians
bekannt ift, Diefes trifft aber nur zu. wenn die Fehler des Ehronometers. wie fie vor*
Antritt der Reife auf der Sternwarte ermittelt wurden. unverändert geblieben find. um
mit ihrer Hilfe den Uhrftand. etwa gegen Greenwicher Zeit. ermitteln zu können (f. S. 444).
Auf der Reife felbft kann man einen folchen Fehler nicht mehr finden. wenigftens fo lange
nicht. als man auf offener See ift. weil der Uhrfehler fich untrennbar mit der Längen
beftimmung vermifcht. Hat die Uhr auf der Reife unerwartete Sprünge gemacht. fo
find diefe immer erft durch die Beobachtung des Z eitb alles im nächften Hafen zu
ermitteln. der dort auf einem Turm angebracht zu werden pflegt. um durch fein von der
Sternwarte elektrifch ausgelöftes Herabfallen den Schiffern die genaue Zeit des mittleren
Mittags zu verkünden.
Während der Fahrt felbft aber ergeben unvorhergefehene Gangänderungen der Uhr
unmittelbar Längenfehler. Geht z. B. die Uhr gegen Ende der Fahrt um 10 Sekunden
falfch. fo würde man fich dadurch im Schiffsort um 10)(15-150 Bogenfekunden in der
Länge irren. was unter dem Aquator alfo 21/2 Seemeilen und in unferen Breiten immer
noch mehr als 11/2 Seemeilen ausmachen würde. Dies mag ungefähr die Grenze dar
ftellen. bis zu der man unter normalen Umftänden über den Schiffsort unficher fein
darf. ohne Gefahr zu laufen. Jn befonderen Fällen kann aber felbft diefe Differenz
verhängnisvoll werden. Die angenommenen 10 Sekunden Fehler bedingen bei einer
zehntägigen Fahrt eine tägliche Variation des Uhrganges von 1 Sekunde. die bei der
heute erreichten Präzifion nur felten auftreten wird. Bei den regelmäßigen Fahrten
zwifchen England und Nordamerika z. B. wird man fich wohl auf den Schiffschronometer
verlaffen dürfen. namentlich wenn fein Gang durch einen zweiten kontrolliert wird, Da
es fehr unwahrfcheinlich ift. daß ein plößlicher Sprung des Uhrganges gleichzeitig von beiden
Ehronometern ausgeführt wird. fo wird man zwar durch die bemerkte Abweichung beider
Uhrenangaben nicht wiffen können. welcher der beiden Ehronometer den Fehler gemacht
hat. aber doch in den meiften Fällen durch die Annahme des Mittels zwifchen beiden
Uhrftänden den unbekannten Fehler auf die Hälfte feines Wertes reduzieren. Größere
Anfprüche muß man fchon an die Ehronometer bei längeren Seereifen ftellen; dauert
z. B. die Reife 40 Tage. fo darf die unbekannte Variation des Uhrganges nicht mehr
als 1/4 Sekunde betragen. eine Sicherheit. die auf der Reife felbft nur von den
beften Uhren erreiäjt wird. während fie allerdings bei ihrer Prüfung auf den Stern
warten oft noch größere Genauigkeiten erreichen. Auf der Genfer Sternwarte beobachtet
man fogar jährlich eine ganze Anzahl von Tafchenuhren. deren tägliche Gangunficherheit
unter 0.2 Sekunden liegt. folange die Uhren unter gleichen Umftänden bleiben.
Wir fehen hieraus. wie wichtig die Herftellung von Uhren von allerhöchfter Präzifion
ift. Wie fehr diefe von der peinlichften Vermeidung aller kleinften Fehlerquellen in der
Beobachtung der Zeitbeftimmungen. und leßtere einerfeits von der Herftellung allerfeinfter
Präzifionsinftrumente. anderfeits von all den fubtilften zur Kenntnis genauefter Fixftern
orte führenden Unterfuchungen abhängig ift. davon haben wir an anderer Stelle gefprochen.
Meyer. Das Weltgebäude. 2. Aufl.
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Ju richtiger Erwägung des ungemeinen Wertes gutgehender Uhren für die Längenbeftim
mung zur See hatte das englifche Parlament. das im Jahre 1714 einen Preis von 20.000
Pfund Sterling (400.000 Mark) für die befte Methode. die geographifche Länge zur See
zu beftimmen. ausgefeßt hatte. diefen Preis dem Uhrmacher Harrifon zuerkannt. weil er
einen Ehronometer geliefert hatte. der die feftgefeßten Grenzen der Unficherheit innehielt.
Dies war gewiß die höihfte Summe. die jemals ein Uhrmacher für fein Werk erhalten hat,
Es gibt zwar Methoden. nach denen man die geographifche Länge auch unabhängig
von dem Uhrfehler auf Reifen beftimmen kann. aber fie haben immer noch nicht eine
Sicherheit erreicht. die fich unter normalen Umftänden mit der des Chronometerganges
vergleichen könnte. und werden fie auch aller Wahrfcheinlichkeit nach niemals erreiäien.
Jmmerhin find diefe Methoden außerordentlich wertvoll und können den Seefahrer aus
den bedenklichften Lagen retten. wenn feine Uhr einmal durch irgendeinen unglücklichen
Umftand ftehen geblieben ift; er ift alsdann ohne jede Kenntnis der Ortszeit des Null
meridians. und die befchriebene Beobachtungsart könnte ihm keinerlei Auffchluß über den
Ort feines Schiffes geben. bis er. aufs Geratewohl weiterfegelnd. ein bekanntes Land
gebiet erreicht hätte. Es treten nämlich Ereigniffe am Himmel ein. deren Gefetzlichkeit
fo genau erforfcht ift. daß man fie bis auf wenige Sekunden vorausberechnen kann. Zu
diefen gehören in erfter Reihe die Verfinfterungen der Himmelskörper. Diejenigen von
Sonne und Mond zwar. mit denen wir uns im nächften Kapitel zu befchäftigen haben
werden. finden zu fetten ftatt. als daß fie in fo außergewöhnlichen Fällen Nutzen bringen
könnten; aber die vier größeren J u p i t e r m o n d e bieten hier eine recht günftige Ge
legenheit. da fie. wenn Jupiter nicht zu nahe bei der Sonne fteht. mit jedem Handfern
rohre bequem beobachtet werden können. Dabei findet faft jede Nacht eine folche Ver
finfterung ftatt. Der Seemann erfieht aus feinem Jahrbuche den Augenblick aller diefer
Verfinfterungen. in Greenwicher mittlerer Zeit vorausberechnet. Beobachtet er nun den
Moment des Eintrittes eines folchen Ereigniffes nach feinem falfch gehenden Chrono
meter. fo gibt ihm die Differenz feiner Beobachtungszeit mit der im Jahrbuch angegebenen
fofort den Fehler feiner Uhr an. wofern ihm die Längendifferenz gegen Greenwich be
kannt ift. Hat er anderfeits die Abweichung des Standes feiner Uhr von der wirklich
ftattfindenden Zeit des Schiffsortes. etwa dur>) Meffung der Sonnenhöhen. ermittelt.
fo findet er unmittelbar den Längenunterfchied gegen Greenwich. Leider tritt aber der
Moment der Verfinfterung nicht plößlich ein. fo daß man um mehrere Sekunden darüber
unficher bleibt. Gleichzeitig leidet hierunter auch die fcharfe Vorausberechnung. fo daß. wie
fchon vorausgefchickt. hierdurch der Uhrftand jedenfalls nicht fo genau beftimmt werden
kann. wie es in der Regel durch einfache Weiterrechnung mit dem bekannten Uhrgang
heute möglich ift.
Ganz ähnlich fteht es mit der Methode der fogenannten M o n d d i ft a nz e n, Jn
den Jahrbüchern ift die Winkelentfernung des Mondes von der Sonne oder von hellen
Sternen zu beftimmten Zeiten des Nullmeridians vorausberechnet. Hat man nun die
gleiche Entfernung mit dem Sextanten wirklich gemeffen. fo kennt man dadurch auch
zugleich die zugehörige Zeit des Anfangsmeridians. Ju diefem Falle ift zwar die Voraus
berechnung mit aller Schärfe möglich. aber die Beobachtung ift fchwierig. und ein Meffungs
fehler in dem betreffenden Winkel geht mit großem Faktor in die recht langwierige Be
rechnung der gefuchten Längendifferenz ein. Zur See ift deshalb diefe Methode kaum
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anwendbar. doch wird fie häufiger von Forfchungsreifenden benutzt. die. auf feftem Boden
ftehend. auf größere Sicherheit bei der Beobachtung rechnen und letztere öfters wieder
holen können. während die Berechnung erft nach ihrer Rückkehr zu gefchehen braucht.
Jn jüngerer Zeit find für diefe Zwecke ganz neue Methoden vorgefchlagen worden.
die auf der Anwendung der Photo g ra ph i e beruhen, Man kann etwa eine Auf
nahme des Mondes mit dem Sterne machen und die Diftanz dann nachträglich auf der
Platte ausmeffen. Momentaufnahmen find in diefem Fall zwar nicht möglich. Mond und
Stern werden alfo während der Expofitionszeit dunkle Streifen über die Platte ziehen.
Hat man indes Sorge getragen. daß der Apparat dabei ganz horizontal ftand. fo geben

gerade diefe Streifen ein Bild der Lage der Tagbogen der Geftirne. fo daß man bei
ihrer gefchickten Benutzung Ortszeit und Polhöhe neben der Zeit des Anfangsmeridians
aus einer folchen photographifchen Monddiftanz ablefen kann. Man braucht alfo ftreng
genommen gar keine Uhr zu einer folchen photographifchen Ortsbeftimmung. Diefe
photogrammetrifchen Methoden find in neuerer Zeit in fehr wertvoller Weife
ausgebildet worden und liefern namentlich bei geodätifchen Aufnahmen in gebirgigen
Gegenden die vorziiglichften Refultate in viel kürzerer Zeit. als es bisher gefchehen konnte.

4. Die fcheinbaren Bewegungen des Mondes. Die Merrill-tre.
Am Himmel ift ohne weiteres zu fehen. daß die Stellung des Mondes zur Sonne
periodifch wechfelt. daß alfo .die B e w e g u n g d e s M on d e s am Himmelsgewölbe
eine andere fein muß als die foeben betrachtete der Sonne. Wir beobachten allmonat
lich. daß die nach dem Neumond zuerft wiedererfcheinende Sichel am Abendhimmel noch
nach Sonnenuntergang fichtbar ift. der Mond alfo in feiner täglichen Bewegung der
Sonne folgt. Er geht deshalb auch fpäter durch den Meridian als die Sonne; feine
Rektafzenfion ift größer und nimmt mit vorfchreitendem Mondalter immer weiter zu. da
er fich immer weiter von der Sonne entfernt. bis zur Vollmondszeit beide Geftirne ein
ander gegenüberftehen und der Mond um Mitternacht knlminiert. d. h. eine um 12 Stunden
größere Rektafzenfion hat als die Sonne. Die Rektafzenfion nimmt weiter täglich rund
50 Minuten zu. bis Sonne und Mond wieder die gleiche äquatoriale Länge haben und
gleichzeitig durch den Meridian gehen. alfo wieder Neumond eingetreten ift. Zwifchen
zwei fo definierten Eintritten des Nenmondes verfließen im Mittel 29 Tage 12 Stunden
44 Minuten 2.7 Sekunden; man nennt diefe Zeit den fh n o dif ch e n M o n at. die
Zeiten der Eintritte von Neu- und Vollmond die S h z h g i e n.
Diefer Zeitabfchnitt. der ziemlich leicht und ohne aftronomifche Hilfsmittel durch die
Wiedereintritte der Neumonde im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte zu beobachten
ift und fich gelegentlich durch das Ereignis einer Sonnenfinfternis noch befonders dem
Völkergedächtnis einprägt. war fchon feit den älteften Zeiten recht genau bekannt. Ptole
mäus gibt in feinem Almageft den fhnodifchen Monat nur um 0.4 Sekunde zu groß an.
Da wir nun die mittlere Bewegung der Sonne. fei es in bezug auf den Frühlingspunkt
oder auf einen feften Punkt des Himmelsgewölbes. bereits kennen. fo ift es ein Leichtes.
aus der Länge des fhnodifchen Monats die des tr o p i f ch e n und des fid e r i f ch e n
83*

516

ll. 4. Die fcheinbaren Bewegungen des Mondes.

Die Varallaxe.

zu berechnen: letztere beträgt 27 Tage 7 Stunden 43 Minuten 11,5 Sekundenf während
die tropifche Umlaufszeit nur 6,9 Sekunden kürzer ift.
Die völlige Übereinftimmnng der Periode des Bhaf enw ech f el-Z mit der fhno
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difchen Umlaufszeit des Monde-Z liefert den unmittelbaren Beweisf daß die Sonne die
Urfache diefe-Z Vhafenwechfels ift. Die hierbei hervortretenden Eigentümlichkeiten find fo
allgemein bekannh daß wir darauf nur andeutungsweife zurückzukommen brauchen. Wir

Mondphafen. Neigung der Mondbahn.
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wiffen. daß die zuerft wiedererfcheinende Mondfimel fich für unfere Hemifphäre links von
der Sonne befindet. und da der beleuchtete Teil des Mondes immer der Sonne zugewandt
fein muß. fo hat der zunehmende Mond jene Form. für welme die mnemotemnifche Regel
anwendbar ift. daß die Sichelbegrenzung des zunehmenden Mondes ())) den Anfangszug
eines Z in deutfcher Schreibfmrift. die des abnehmenden Mondes (C) dagegen. der fim remis
von der Sonne befindet. den eines A in deutfcher Schreibfmrift darftellt. Wir würden
dies kaum anführen. wenn nimt Reifende. welche die Siidhälfte unferer Erde befuchen.
fim oft fehr darüber wanderten. daß fich diefe Verhältniffe dort gerade umkehren; es wird
aber diefe Erfcheinung fofort begreiflim. wenn man fich erinnert. daß die Tagbogen zum
Horizont eine immer fenkrechtere Lage einnehmen. je mehr man fim dem Aquator nähert.
'und fchließlich bei Überfchreitung des Aquators fich nach der entgegengefeßten Seite
neigen. Die Bahn des Mondes ift aber. wie wir noch näher fehen werden. gegen die
der Sonne nimt wefentlich geneigt. Am Äquator befindet fich der Mond nimt mehr
rechts oder links von der Sonne. fondern über oder unter ihr. da die Tagbogen hier fenk
recht auffteigen. Seine Simel muß alfo im erften Viertel. um der untergegangenen
Sonne ihre konvexe Seite zuzuwenden. diefe zugleim aum gegen den Horizont kehren;
fie fieht dort wie ein leumtender Namen aus (ez) (f. Abbildung. S. 516). Ebenfo fteigt
der Mond im letzten Viertel morgens vor der Sonne über den Horizont empor. ein
eigentümlich reizvoller Anblick. der unferen Breiten fremd'ift. Gehen wir weiter nach
Süden über den Aquator hinweg. fo dreht fim die Mondfimel nom weiter herum. weil
die Sonne nun im Norden kulminiert. Der Mond befindet fich dann im erften Viertel
rechts von der Sonne. er zeigt alfo die Form wie unfer abnehmender Mond (C). Jm
umkehrenden Fernrohre liegen natürlim aum alle diefe Verhältniffe umgekehrt. Die
Mondphafen find in demfelben für die nördliche Halbkugel fo begrenzt. wie es die beiden
Kopien fmöner Photogramme der Lief-Sternwarte auf Seite 518 und 519 zeigen.

Verfolgen wir nun aum die Breitenänderungen des Mondes. indem
wir mit dem Meridiankreife feine Kulminationshöhen beftimmen. fo zeigt es fim. daß feine
mittlere Bewegung am Himmel in einem Kreife vor fich geht. der gegen die Sonnen
bahn um 50 8* 40“ geneigt ift. Diefe Zahl gilt für den Jahresanfang 1800.0 und ift
kleinen Schwankungen unterworfen. Der Mond kann alfo zu gewiffen Zeiten um 5 Grad
über dem Durmfmnittspunkte der Ekliptik mit dem Meridian kulminieren; er nähert fich
dann mehr und mehr der Ekliptik. durchfmneidet fie nam einer Wome. fteht nam 14 Tagen
5 Grad unter der Ekliptik. nach 3 Wochen wieder in ihr und fo fort.
Aus der nahezu unveränderlimen Lage der Gebilde der Mondoberfläme zum Rande
der Smeibe folgerten wir bereits früher (f. S. 71). daß der Begleiter der Erde der leßteren
ftets diefelbe Seite zukehrt. Diefe Tatfame findet darin ihre Erklärung. daß der Mond
in der nämlimen Zeit. die er braucht. um die Erde zu umkreifen. aum feine Rotation
vollführt. Die Rotationsachfe fteht überdies nahezu fenkrecht zur Ebene der Mondbahn.
derart. daß der Äquator des Mondes nur unter einem Winkel von rund 31/29 gegen fie
geneigt ift.
Die Durmfmnittspunkte der Mondbahn mit der Ekliptik nennt man die Knotenpunkte.
und zwar den. bei welchem der Mond von der füdlimen auf die nördliche Halbkugel
übergeht. den a u f ft e i g e n d e n. den gegenüberliegenden den ni e d e r ft e i g e n d e n
Kn oten. Die Linie. die man zwifchen beiden Punkten fich gezogen denken kann.
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heißt die K n o t e n l in i e, Die Knotenpunkte haben eine ganz befondere Bedeutung. da
nur in ihnen die beiden größten Himmelslichter zufammentreffen oder einander fo genau
gegenüberftehen können. daß Verfinfterungen eintreten. Es ift möglich. daß mit dem
uralten Aberglauben. diefe Verfinfterungen gefchähen durch einen riefigen Drachen. die
Bezeichnung diefer Punkte als D r a ch e n p u n k t e zufammenhängt. und daß man die
Zeit. die zwifchen zwei

aufeinander folgenden
Eintritten des Mon
des in einen diefer
Punkte verläuft. einen
D r a ch e n m o n at*
nennt.
Derfelbe ift
wiederum von den
drei vorhin angeführ
ten Monaten verfchie
den. da die Knoten
linie der Mondbahn
eine analoge Bewe
gung hat. wie die
der Sonnenbahn. die
wir als Präzeffion ken
nen gelernt haben.
Die Knotenpunkte der
Mondbahn bewegen
fich aber weit fchneller
auf der Ekliptik. fo daß
fie nach ungefähr 19
Jahren fchon einen
vollen Umlauf vollen
det haben. Diefe Zeit
ftimmt mit der Pe
riode überein. inner
Bild des zunehmenden Mondes im umkehrenden Fernrohr.
5 Tage 20 Stunden.

Alter des Mondes

Nach einer pbotographifchen Aufnahme auf der Lief-Sternwarte vom
23. Januar 1893. Vgl. Text. S. 517.

dere"- dleErdacbfe
jene

kleinen

periodi

fchen Schwankungen
ausführt. die wir als Nutation bezeichneten. Den inneren Zufammenhang zwifchen beiden
Erfcheinungen werden wir fpäter kennen lernen. Ein Drachenmonat hat 27 Tage 5 Stun
den 5 Minuten 39 Sekunden.
*
Wie bei der Sonne bemerkt man auch beim Monde. daß feine Gefchwindigkeit in
der einen Hälfte feines Umlaufs um den Himmel größer ift als in der anderen. und daß
fein Durchmeffer fich gleichzeitig in entfprechender Weife ändert. Der Mond hat alfo
gleichfalls ein Perigäum und ein Apogäum. Ferner hat die zwifchen beiden gedachte
Apfidenlinie wie bei der Sonne eine Bewegung: zu Anfang des vorigen Jahr
hunderts (1800.0) war die L än g e d es M ond p e ri g ä u m s. d. h, der Winkelabftand

Der Drachenmonat. Die Evektion,
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des Punktes. in dem der Mond uns am nächften ftand. vom Frühlingspunkt. auf der
Ekliptik gezählt. gleich 225" 23' 53.1". Aber diefe Richtung macht bereits in 8.8508 Jahren
einen ganzen Umlauf um den Himmel; die Rückkehr des Mondes in feine Erdnähe voll
zieht fich deshalb immer erft 5 Stunden 35 Minuten 22 Sekunden fpäter. als er zu dein
felben Stern zurüclkehrt (fiderifche Umlaufszeit). Der dadurch bedingte a n o m a l i ft i f ch e
M o n at beträgt dem
nach 27 Tage 13 Stun
den 18 Minuten 33 Se
kunden. Jnfolge des
innerhalb diefer Zeit
wiederkehrenden Wech
fels der Mondbewegung
kann der Ort unferes
Trabanten um mehr
als 60 gegen denjenigen
vorauseilen oder nach

bleiben. den er bei gleich
mäßiger Bewegung um
den Himmel einnehmen
würde. Die Erfcheinung
entfpricht im Wefen je
ner. die wir bei der

Sonne als Zeitgleichung
kennen lernten.
Alle bisher ange
führten Bewegungser
fcheinungen teilt der
Mond der Art nach mit
der Sonne. und nur
die Gefchwindigkeit ift
bei ihm überall eine
größere. Es treten in
deffen noä) eine Allzavl

Bild des abnehmenden Monde' im unitchrenden Fernrohr.

Eigentümlichkeiten

de. 20 Tage 20 Stunden.

der
k

Alter des Mon

Nach einer photographifchen Aufnahme auf der Nik-Sternwarte
vom *2, Anguft 1893. Vgl. Text. S. 517.

Mondbewegung auf. die
fich von der gegenfeitigen Stellung des Mondes zur Sonne abhängig erweifen. Zunächft
erkannte man fchon fehr früh. daß die Ungleichheit vom Perigäum zum Apogäum. auch
die Gleichung der Bahn genannt. größer wird. je näher die Richtungen. in der
beide eintreten. mit der Richtung zur Sonne hin zufammenfallen. d. h. je genauer Erd
nähe oder Erdferne des Mondes mit dem Neu- oder Vollmond gleichzeitig ein
treten. Die Gleichung der Bahn zeigt fich am größten. wenn die Apfidenlinie mit den
Shzhgien zufammenfällt. am kleinften dagegen in den Ouadraturen; der Unterfchied mit
der mittleren Bahngleichung fteigt auf 1015* und wird die Ev ektio n genannt. Zur
Zeit des Neumondes. wenn alfo. wie die Finfterniffe ohne weiteres lehren. der Mond
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fich zwifchen Erde und Sonne. alfo der lefzteren näher befindet als in der entgegen
gefeßten Stellung bei Vollmond. bewegt fich unfer Trabant befonders fchnell vor der
Sonne vorbei. und diefe Bewegung wird noch vergrößert. wenn er zugleich befonders
nahe bei der Erde fteht.
Eine zweite Ungleichheit tritt in Gebieten der Mondbahn ein. die mitten zwifchen den
Shzhgien und Ouadraturen liegt. Sie kann bis auf 39* anfteigen und wird die Varia
tion genannt. Eine dritte. 11* im Maximum betragende Ungleichheit wiederholt fich
im Laufe eines Jahres und heißt deshalb die jährlich e Gleich u n g. Sie zeigt deut
lich. daß die Gefchwindigkeit der Mondbewegung auch noch von der größeren oder geringeren
Entfernung der Sonne von der Erde abhängig ift. Zu allen diefen treten überdies eine
große Menge kleinerer Ungleichheiten. Ihre Gefamtheit macht die rechnerifche Beherrfchung
der Mondbewegung zu einer der fchwierigften Aufgaben der theoretifchen Aftronomie.
Alle diefe Bewegungserfcheinungen erweifen fich für jeden Ort der Erdoberfläche
übereinftimmend. Dagegen zeigen fich andere Eigentümlichkeiten. die von der jeweiligen
Höhe des Mondes über dem Horizonte des Beobachters abhängen. den Himmelskörper
alfo zu gleicher Zeit von verfchiedenen Punkten der Erde aus an verfchiedenen Punkten
des Himmelsgewölbes erfcheinen laffen. Diefe Verfchiebung oder P a r a l l a x e des Mond
ortes wirkt offenbar in ganz ähnlicher Weife wie die atmofphärifche Refraktion: fie hat
ihr Maximum im Horizont felbft und verfchwindet im Zenit. Nur ift ihr Vorzeichen ein
umgekehrtes wie bei der Refraktion. Letztere hebt die Geftirne fcheinbar. die P a r alla x e
läßt hingegen den Mond um fo tiefer erfcheinen. je näher er dem Horizont ift. Außer
dem ift die Größe der Parallaxe für jedes Geftirn individuell. und zwar beim Monde
weitaus die beträchtlichfte. bei der Sonne und bei den Planeten viel kleiner und bei den
Fixfternen überhaupt nicht vorhanden. Gleichzeitig beeinflußt die Parallaxe den fchein
baren Durchmeffer des Mondes. Wenn diefer im Horizonte fteht. ift er. dem oft bemerkten
Scheineffekte ganz entgegen. zufolge exakter Meffungen am kleinften. Er wächft beftändig
mit zunehmender Höhe und hat fein Maximum im Zenit. Der Unterfchied zwifchen
dem Monddurchmeffer im Horizont und im Zenit beträgt etwa ein Sechzigftel feines
Wertes. Da nun der mittlere Durchmeffer gleich 31* 8" ift. fo' macht feine parallaktifche
Veränderung wegen der täglichen Bewegung im Maximum etwas mehr als l/2 Bogen
minute aus. die mit unferen modernen Meßwerkzeugen fehr leicht zu finden ift. Sehr
viel größer zeigt fich dagegen die parallaktifche Verfchiebung des Mondortes felbft. Sie
erreicht im Horizont eines auf dem Erdäquator gelegenen Beobachtungsortes im Mittel
57* 2.3". Unter anderen Breitengraden erweift fich der Mittelwert diefer Horizontal
parallaxe in demfelben Verhältnis kleiner. als infolge der Abplattung der Erde die Ent
fernung des Beobachtungsortes vom Mittelpunkt des Erdkörpers kleiner wird. Am Pol
ift demnach diefer Wert etwa 11 Bogenfekunden geringer als am Äquator.
Diefe Abhängigkeit der parallaktifchen Verfchiebung vom Standorte des Beobachters
auf der Erde läßt keinen Zweifel darüber. daß die relativ große Nähe des Mondes und
die dadurch erzeugte perfpektivifche Verfchiebung gegeniiber den fehr viel weiter entfernten
Sternen die ausfchließliche Urfache der Erfcheinuug find. Befindet fich der Mond im Zenit.
fo geht die Verbindungslinie zwifchen dem Mond und dem Beobachter in ihrer Ver
längerung durch den Mittelpunkt der Erde; eine perfpektivifche Verfchiebung kann alfo
nicht ftattfinden. Dagegen befinden wir uns dann um einen Erdhalbmeffer dem Monde

Ungleichheiten der Mondbewegung.

Die Parallaxe des Mondes.
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näher. als wenn wir im Erdmittelpunkte ftänden. Anders verhält es fich aber. wenn
der Mond im Horizonte fteht (f. die untenftehende Zeichnung). Seine Entfernung von
uns ift dann ebenfo oder doch faft ebenfo groß wie die vom Mittelpunkt der Erde; da
gegen bildet die Verbindungslinie zwifchen Mond- und Erdzentrum mit der Richtung
nach dem Zenit des Beobachtungsortes einen Winkel. der um die Größe der Parallaxe
kleiner ift als 90 Grad. Wir fehen unmittelbar. daß die Parallaxe einerfeits vom Erd
durchmeffer. anderfeits von der Entfernung des Mondes. bezw. allgemein eines Himmels
körpers von uns abhängt. Bezeichnen wir mit er diefen parallaktifchen Winkel und mit
c1 die Entfernung des Mondes vom Erdmittelpunkte. mit r den
Erdhalbmeffer. fo haben wir die einfache Gleichung: r : c1 rang cr.
Setzen wir nun r zunächft gleich 1. fo ergibt der gefundene
Wert der Horizontalparallaxe durch ein einfaches Auffchlagen
der trigonometrifchen Tafel. daß der Mond 60.28 äquatoriale
Erdhalbmeffer von uns entfernt ift.
Da wir nun weiter aus den Gradmeffungsarbeiten wiffen.
daß der Erdhalbmeffer 6377 1cm hält. fo erhalten wir die En t
f e r n u n g des Mondes durch Multiplikation der beiden leßt
Male.
genannten
was Zahlen
uns im gleich
Verlaufe
384.400
der Betrachtungen
1cm. Wir fehen noch
hier öfters
zum erften
auf *l

'„
fallen wird. daß man im
mer viel leichter und fiche
rer relative Werte für eine
aftronomifche Größe zu fin
den vermag als abfolute.
Die Verhältniszahl zwi
fchen der Mondentfernung
und dem Erddurchmeffer
ift durch verhältnismäßig
wenige Beobachtungen. die
Wirkung der Parallaxe beim Mond.
an einem und demfelben
Punkte der Erdoberfläche durch die parallaktifche Verfchiebung des Mondes während feines
Laufes vom Horizonte zum Meridian angeftellt wurden. zu ermitteln. Will man hieraus
aber die Kilometerzahl diefer Entfernung auch nur annähernd genau ableiten. fo find alle
die umftändlichen und langwierigen Arbeiten nötig. die wir als Gradmeffung früher kennen
gelernt haben. Natürlich handelt es fich hier um die Ermittelung der betreffenden Größe
in Konventionsmetern; denn nach der urfprünglichen Definition des Meters als zehn
millionften Teil des Erdquadranten brauchen wir keinerlei abfolute Meffungen mehr.
um die durch parallaktifche Meffungen gefundenen himmlifchen Entfernungen fofort in
Kilometer umzufehen. nur wiffen wir leider in diefem Falle nicht mit aller Genauigkeit.
wie groß ein Kilometer ift. Wegen diefer Unficherheit der wahren Größe eines Meters.
verglichen mit dem Durchmeffer der Erde. vermeiden es die Aftronomen gern. die ge
fundenen Entfernungen in Kilometern. Meilen u. f. w. anzugeben. weil dadurch eine
tierte Unficherheit in die Angaben getragen wird. fondern bleiben lieber bei den relativen
Angaben ftehen. die unmittelbare Meffungsrefultate find.
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Die Parallaxenmeffungen des Mondes gefchehen begreiflicherweife in der Praxis
nicht im Horizonte felbft. den wir hier nur als den einfa>)ften Fall für die Darftellung
herausgegriffen haben. Man wählt vielmehr zwei möglichft unter gleichem Meridian.
aber dabei recht weit voneinander entfernt liegende Sternwarten aus. etwa die Stern
warte auf dem Kap der Guten Hoffnung und die in Berlin. Erftere liegt nur etwa
20 Minuten öftlicher als letztere. dagegen haben fie einen Breitenunterfchied von nahezu
861/2 Grad. Die durch den Erdkörper gezogene gerade Verbindungslinie zwifchen den
beiden Sternwarten. deren Länge aus den Gradmeffungsarbeiten mit möglichfter Ge
nauigkeit abzuleiten ift. dient dann gewiffermaßen als Bafis zu einer trigonometrifchen
Vermeffung. die weit über den Erdkörper hinausreicht. aber troßdem theoretifch mit genau
derfelben Schärfe ausführbar ift wie auf der Erde felbft. Allerdings zeigt diefe Theorie
gleichzeitig. daß die Refultate um fo unficherer werden. je kleiner der Winkel ift. der
fich an der unerreichbaren Spiße des Riefendreiecks. im vorligenden Falle im Mittelpunkte
des Mondes. befindet. Bei den Triangulationsarbeiten auf der Erde würde man einen
Dreieckswinkel von weniger als einem Grad. alfo von der Größe der Parallaxe des
Mondes. unter keinen Umftänden mehr zulaffen; bei den himmlifchen Vermeffungen aber
" f haben wir leider keine Wahl,
M Für alle anderen Himmels
körper zeigt fich die Parallaxe
noch wefentlich kleiner; die
der Sonne beträgt z. B. nur
noä) 8.80 Sekunden. Welche
' Dreieck: Sonne _ Erbe _ Mond. Vgl. Text. S. 523.
umfangreichen und äußerft
fubtilen Arbeiten nötig gewefen find. einen fo kleinen Winkel bis auf den hundertften
Teil einer Sekunde zu beftimmen. werden wir fpäter erfahren.
Aus dem jeweiligen fcheinbaren Durchmeffer des Mondes und feiner zugehörigen
Parallaxe können wir auch fofort den wahren Durchmef f er des Mondes. zunächft
in Teilen des Erddurchmeffers und folglich auch. mit Anwendung der Refultate der
Gradmeffungen. in Kilometern finden. Nehmen wir diefelbe Zeichnung zur Hand. die
uns zu der Relation für die Parallaxe. r : c1 rang 7e. fiihrte (f. S. 521). und nennen darin
den wahren Halbmeffer des Mondes 1“. feinen vom Erdmittelpunkte aus gemeffenen
Winkelhalbmeffer aber 1). fo erhalten wir hier die Gleichuüg rang)) : F oder r' :
c1 rang 1). Verbinden wir beide Gleichungen. fo ift. da ci : ...f-_7 : ._.J-o. Z :
oder.
da es fich hier ftets um fehr kleine Winkel handelt. bei denen ihre trigonometrifchen
Funktionen den Winkeln felbft proportional bleiben. einfach: Z -Z, Das heißt: der
wahre Halbmeffer eines Himmelskörpers verhält fich zu dem der Erde wie fein gemeffener
Winkelhalbmeffer zu feiner Parallaxe. Fiir den Mond erhalten wir aus diefer Formel
feinen Durchmeffer gleich 0.273 von dem der Erde oder gleich 3480 1cm.
Daß man fchon frühzeitig verfucht hat. über die Entfernung der Geftirne von uns
etwas zu erfahren. ift begreiflich. Der erfte. der diefem Problem durch geometrifche
Betrachtungen näher trat. war der fcharffinnige Ariftarch. deffen aufgeklärte Anfichten
über den Bau des Weltgebäudes wir noch zu bewundern Gelegenheit haben werden.
Er ftellte die richtige Erwägung an. daß im Augenblick des Eintrittes des erften oder letzten
Mondviertels. wenn der Trabant alfo genau halbiert erfcheint und die Li>)tgrenze eine
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gerade Linie bildet. der Winkel zwifchen den Verbindungslinien Mond - Sonne und
Mond - Erde im Mondmittelpunkte genau ein rechter fein müßte. Denkt man fich
zwifchen den drei Himmelskörpern ein Dreieck konftrlliert (f. die Figur. S. 522). fo find
alle feine Winkel bekannt. wenn man den am Erdorte zwifchen Sonne und Mond be
findlichen Winkel mißt.

Aus der Kenntnis der Winkel eines Dreiecks aber kann man

die relative Länge feiner Seiten fofort berechnen. indem man eine von ihnen gleich eins
feßt. Man findet in diefem Falle alfo das Verhältnis der Entfernung der Sonne zu
der des Mondes. Ariftarch verfuchte nun den Winkel zwifchen Sonne und Mond zur
Zeit des erften Viertels zu meffen. Er fand ihn gleich 87" und folgerte daraus. daß die
Sonne 18-20mal weiter von uns entfernt fein müffe als der Mond, Freilich war diefer
Wert falfch. weil der Winkel nicht 87". fondern etwa 890 50t beträgt. wodurch das Ver
hältnis beider Entfernungen gleich 1:344 wird. Wiederum haben wir hier ein Beifpiel
dafür. wie man durch bloße Winkelmeffung die Verhältniffe von Größen genau zu er
mitteln vermag. die man felbft nicht kennt.
Neuere Beftimmungen der Entfernungen der Himmelskörper werden wir fpäter
kennen lernen.

5. Der Yralendrr.
Ebenfo wie es beim gefelligen Zufammenleben der Menfchheit und für den Zu
fammenfchluß ihrer einzelnen Glieder zn gemeinfamer Arbeit fehr früh nötig geworden
war. die Zeit vom Aufgang zum Untergang der Sonne in befondere Teile zu zerlegen.
fo mußte man auch bald in irgendeiner fhftematifchen Weife die Tage felbft aneinander
reihen. um daduräj etwa den Zeitpunkt von gewiffen im Lande zu feiernden Feften. zu
denen die Bevölkerung in den Hauptorten fich verfammeln wollte. im voraus feftlegen
zu können. Zu folcher allgemeiner Verkündung durch ein ganzes Land gab es kein
jichereres und auffälligeres Mittel als die wechfelnde Geftalt des Mondes. die namentlich
in den füdlichen Erdftrichen. wo die Anfänge der Kultur fich entwickelten. allnächtlich von
jedermann beobachtet werden konnte. Der Mond war es deshalb. der in den Uranfängen
der Zeitrechnung aller Völker der ausfchließliche Regler des Kalenders war und es heute
noch bei den Mohammedanern geblieben ift. Der fhnodifche Monat wurde alfo zur
nächft höheren Zeiteinheit nach dem Tage. Anfänglich beftimmte man den Beginn des
Monats durch jedesmalige direkte Beobachtung des Wiedererfcheinens der Sichel; man
fah bald. daß diefes ziemlich regelmäßig abwechfelnd in 29 und 30 Tagen erfolgte. da
eben der fhnodifche Monat nur um 44 Minuten größer ift als 291/2 Tage, Die Monate
erhielten fo ganz von felbft ihre wechfelnde Länge. Allerdings kam man zuweilen durch
fchlechtes Wetter in Verlegenheit. ob ein beftimmter Tag der letzte des einen oder der
erfte des folgenden Monates war. Deshalb wurde fchließlich durch Vermittelung der
Priefterfchaft der jedesmalige Monatsanfang beftimmt und öffentlich ausgerufen, Bon
.,ealare". ausrufen. wurde der erfte Tag bei den Römern 0916111190 genannt; daher

unfere Bezeichnung K a l end e r. Noch heute gefchieht diefes Ausrufen bei den Moham
medanern. deren Monate wie die der Juden immer genau einen Tag nach Neumond
beginnen. Die vier Mondviertel. die ungefähr nach je fieben Tagen einander folgen.
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mögen maßgebend für die Bildung des Zeitabfchnittes einer Woche gewefen fein. Die
Unficherheit indeffen. die im Bereich eines ausgedehnten Landes über den Monatsanfang
blieb. folange keine unumftößlichen Regeln. fondern die direkte Beobachtung des Himmels
dafür maßgebend war. hat dann zu der Übung geführt. daß die großen Fefte immer
während zweier Tage gefeiert wurden. damit die von fern Herkommenden wenigftens
einen der Fefttage noch mitmachen konnten.
Die ackerbautreibenden Völker. in erfter Linie die Ägypter. empfunden aber bald
die Notwendigkeit. einen Kalender zu fchaffen. der mehr mit der Sonne als mit dem
Mond übereinftimmte. da fich ihre Feldarbeiten ausfchließlich nach dem Sonnenftand zu
richten hatten. Man verfuchte deshalb eine Anzahl von Monaten zu einem Jahr zu
gruppieren. d. h. eine abermals größere Zeiteinheit zu fchaffen. Daß eine folche Jahres
einteilung in unferem Sinne in den älteften Zeiten nicht exiftiert hat. fondern eben der
Monat als folche galt. geht unter anderem auch aus den biblifchen Angaben über das
ungemein hohe Alter vieler Patriarchen von neunhundert und mehr Jahren hervor; wir
haben hier höchftwahrfcheinlich das Wort Jahr mit Monat zu vertaufchen.
Diefer Aufgabe. einmal das wahre Sonnenjahr mit dem Sonnentag und dann wieder
mit dem Mondumlauf zu meffen. ftellten fich aber bedeutende Schwierigkeiten entgegen.
weil die drei in Betracht kommenden Perioden Tag. Monat. Jahr durch Verhältniffe
von ganzen Zahlen nicht in Einklang zu bringen find. Jm frühen Griechentum begnügte
man fich damit. 12 Monate von abwechfelnd 29 und 30 Tagen zu einem Jahr von mithin
354 Tagen miteinander zu vereinigen. Die Türken haben diefen einfachen Kalender
bis heute beibehalten; fie haben nur noch ein Schaltjahr von 355 Tagen eingefügt. um
mit dem Mondlauf beffer in Einklang zu bleiben. Man nannte die Monate mit 30 Tagen
volle. die mit 29 Tagen leere. Rechnet man das Sonnenjahr vorläufig rund zu 365
Tagen. fo blieb man alfo jedes Jahr um 11 Tage gegen den Sonnenftand zurück. Um
diefem Übelftande abzuhelfen. ordnete wahrfcheinlich im Jahre 594 v. Ehr. Solon an.
daß jedes zweite Jahr ein voller 13. Monat einzufchalten fei. Dadurch erhielt das Jahr
durchfäjnittlich 369 Tage. war alfo nur um 4 anftatt. wie vordem. um 11 Tage falfch.
und der Durchfchnittsmonat betrug 29.52 Tage. war alfo bis auf eine Viertelftunde richtig.
Jener Fehler von 4 Tagen mußte indes bald empfindlich auffallen. Es wurde deshalb
ein 433 v. Ehr. von dem athenifchen Aftronomen M e t o n vorgefchlagener Zyklus allgemein
angenommen. der in der Tat den Bewegungen von Sonne und Mond. foweit fie damals
bekannt waren. in denkbar befter Weife Rechnung trug. Der M e t o nf ch e Z t) klu s . der
auch heute noch eine gewiffe Rolle jpielt. umfaßt 19 Sonnenjahre. innerhalb deren die
Monate für gewöhnlich mit 29 und 30 Tagen abwechfelten. aber im 3.. 5,. 8.. 11.. 13..
16,. 19, Jahre je ein Schaltmonat hinzukam und außerdem in gewiffen Intervallen zwei
volle Monate mit 30 Tagen einander folgten. Danach umfaßte der Metonfwe Zyklus
234 Monate oder 6940 Tage. Der Durchfchnittsmonat war mithin gleich 29.532 Tagen
oder nur 2 Minuten größer. als er fein müßte; das Jahr gleich 365.263 Tagen. alfo um
eine halbe Stunde zu lang.
Jm großen und ganzen folgen die Juden heute noch diefem Metonfchen Zyklus.
Durch weitere Einjchaltungen ift der mittlere Monat der Juden nur um eine halbe
Sekunde von der wirklichen fhnodifchen Umlaufszeit des Mondes verfchieden. Die iibrigen.
fehr verwickelten Einrichtungen des jü d i f ch e n K ale n d e rs. die nur ritualen Zwecken
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dienen, können uns hier nicht weiter intereffieren; bemerkenswert ift jedoch, daß eine
der Metonfchen fehr ähnliche Jahreseinteilung nach chinefifchen Annalen fchon um das
Jahr 2600 v, Chr, im Reiche der Mitte eingeführt gewefen fein foll.
Aber diefe Kalendereinrichtungen erwiefen fich mit der Zeit einerfeits als zu wenig
einfach und anderfeits als nicht hinreichend genau. Auf die römifche Zeitrechnung war
außerdem die griechifche nur in unvollkommener Weife übergegangenf fo daß zur Zeit
J u l i u s E ä f a r s das Frühlingsiiquinoktium. mit dem man damals das Jahr zu beginnen
pflegte. volle 85 Tage fpäter fiel. als es der Kalender angab. Der große Feldherr wollte
auch in diefen Dingen Ordnung fchaffen und verfchrieb fich zu diefem Zwecke den Aftro
nomen Sofigenes aus Alexandrien. das damals als Gelehrtenl'tadt in vollfter Blüte ftand.
So entftand die bekannte Julianifche Kalenderreform, die im Jahre 707 der
römif>)en Ära oder im Jahre 47 v. Ehr. eingeführt wurde. Zum'ichft wurden diefem
Jahre 85 Tage angehc'ingtf um mit der Sonne wieder in Übereinftimmung zu kommen.
Man mag fich denken. daß dies im bürgerlichen Leben manche Schwierigkeiten entftehen
ließ. weshalb man diefes Jahr das der Verwirrung genannt hat. Das Wefentlichfte aber
an der Reform war der völlige Bruäf mit dem Mondjahref der notwendig war. wenn
man einfache Kalenderverhaltniffe fchaffen wollte. Bei genauer Feftlegung des Kalender
wefens war es auch nicht mehr nötig. das Monatsdatum gewiffermaßen direkt vom
Himmel abzulefenf wie es früher nötig gewefen war. denn jedermann konnte nun feinen
Kalender im Haufe haben. Um mit der Sonne möglichft im Einklang zu bleiben, gab man
dem Jahre 365 Tagef jedoch fo. daß jedem vierten Jahr ein Schalttag zugefügt wurde.
Das Julianifche Durchfchnittsjahr hat alfo 365 Tage 6 Stunden und war 11 Minuten
14 Sekunden zu groß. Die Unterabteilung der Monate behielt man bei. aber man legte
bei 11 Monaten je einen Tag zu. um die 354 Tage des Mondjahres auf die 365 des
Julianifchen zu bringen, Dadurch entftand die gegenwärtig übliche Abwechfelung der
Anzahl der Monatstage zwifchen 30 und 31. mit Ausnahme des einen Monats Februar
der damals der leßte im Jahre war. Jhre uralte Veftimmung. mit dem Mond in Über
einftimmung zu bleiben. verraten die Monate zwar durch ihre wechfelnde .Länge auch
heute nochf erfüllen fie aber durchaus nicht mehr. Es wäre deshalb wohl an der Zeit.
mit diefer ganz veralteten und gegenwärtig finnlofen Übung zu brechen.
Der Julianifche Kalender hatte alfo in feiner urfprünglichen Form keinerlei Be
ziehungen mehr zum Monde. Erft nachdem ihn das Ehriftentum angenommen hattef
kam durch die vom jüdifchen Kalender übernommene Veftimmung des Ofterfeftes
wieder eine Abhängigkeit vom Mondlauf in die Kalenderrechnung. Das Konzil zu
Ni c c't a beftimmte im Jahre 325- daß die Frühlingsnachtgleiche immer auf den 21. März
des Julianifchen Kalenders fallen folle und das Ofterfeft auf den Sonntag der dem erften
Vollmonde nach diefem Datum folgt.
Da das Julianifche Durchfchnittsjahr von 365 Tagen 6 Stunden ein Hundertneun
undzwanzigftel feines Wertes länger ift als das tropifche Jahrf fo bemerkte man nach
einigen Jahrhunderten abermals den entftandenen Fehler der Zeitrechnung gegenüber dent
Sonnenlaufe. Vom 13. Jahrhunder an tauchen deshalb die Vorfchläge zu neuen Kalender
reformen immer häufiger auf. Die Vc'ipfte begannen fich für die Kalenderreformen leb
hafter zu intereffierenf und endlich entfchloß fich Gregor Alll. im Jahre 1582f fie
vorzunehmen. Es wurde eine Kommiffion gelehrter Männer nach Rom berufen und
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befmloffen. daß die wiederum aufgelaufene Differenz von zehn Tagen durch Streichung
des 5, bis 14. Oktober aus dem Kalender des Jahres 1582 befeitigt werden follte; und
um in der Folge folche Ausgleimungen erft nam fehr viel größeren Zeitintervallen vor
nehmen zu müffen. follte fortan in jedem Beginn eines vollen Jahrhunderts. deffen Jahr
hundertzahl fich nimt durch vier dividieren läßt. der Schalttag ausfallen. Demnam hatte
das Jahr 1600 wohl wie gewöhnlich feinen Schalttag. dagegen nimt die Jahre 1700.
1800. 1900. fondern erft wieder 2000. Der durmfmnittlime Fehler des Julianifchen Kalen
ders von jährlim 11 Minuten 14 Sekunden war dadurm auf 22 Sekunden herabgemindert.
Diefer Fehler wird fim erft in etwa 3900 Jahren auf einen Tag belaufen. fo daß der
G r e g o ri anif ch e K a l end e r auf fehr lange Zeiten hinaus allen Anforderungen des
Lebens genügen wird.
Es währte jedoch fehr lange. ehe diefe neue Reform eine einigermaßen ausgebreitete
Annahme fand; und bekanntlich haben die griemifm-katholifchen Länder noch heute den
Julianifmen Kalender beibehalten. fo daß man z. B. in Rußland gegenwärtig 13 Tage
gegen unferen Kalender zurückdatiert. Es waren feinerzeit namentlim die proteftantifmen
Länder. die wegen der mit den Katholiken beftehenden Streitigkeiten lieber den heid
nifmen Kalender Julius Cäfars beibehielten. als daß fie den vom Papft aufgenötigten
annehmen wollten. Erft durm fehr lebhafte Befiirwortung von Leibniz und anderen
wurde im Jahre 1700 der neue Kalender in D e u t f m la n d eingeführt. Große Smwierig
keiten verurfamte die Reform auch in England. wo der Jahresanfang damals noch
immer nam alter Sitte mit der Frühlingsnamtgleime am 26. März begann. Es mußte
nun. da man fim im Jahre 1751 dort endlich zur Annahme des neuen Kalenders ent
fchloß. diefes Jahr um nahezu drei Monate gekürzt werden.
Die Beftimmung des Ofterfeftes wurde durch die Gregorianifme Reform nimt
verändert; trotzdem fallen die ruffifchen Oftern meift auf einen anderen Tag als die
unfrigen. weil das Datum des Frühlingsanfangs nach dem griemifchen Kalender ein
anderes ift. und deshalb der fogenannte Oftervollmond unter Umftänden um eine ganze
Lunation verfmieden fallen kann. Zur Beftimmung unferes Ofterdatums hat feinerzeit
Gauß eine verhältnismäßig einfame Regel aufgeftellt. die hier. wenn aum ohne Erklärung
ihres Zufammenhanges mit den betreffenden kirchlichen Vorfchriften. wiedergegeben fein
mag: man dividiere die Jahreszahl durm 19 und nenne den Reft a; dann durm 4. der
Reft fei mit b bezeimnet; endlim durm 7. Reft gleim a. Nun multipliziere man a mit
19. zähle eine gewiffe Zahl 1c hinzu. die mit den Jahrhunderten fim ändert und hier
unter angegeben werden wird. Die fo erhaltene Zahl dividiert man durm 30. der Reft
heißt cl; jetzt addiert man 2b + 40+ 6c] + zr (7 ift ebenfalls eine Zahl. die fim mit
den Jahrhunderten ändert). Die Summe wird durm 7 dividiert und der Reft e genannt,
Das Ofterdatum ift dann gleim März 22 + cl + e. Die Zahlen x und z- find

1c :
_7 -

1583_1699
22
2

17004799
23

1800-1899
23

1900-2099
24

3

4

5

Für den Julianifchen Kalender. alfo die ruffifchen Oftern. gilt diefelbe Formel. nur find
dann konftant 1c : 15 und 7 : 6.
Aus den betreffenden Regeln ergibt fich. daß der Ofterfonntag zwifchen dem 22. März
Z411i) dem 25. April fchwanken kann; da nun manche bürgerlimen Einrichtungen. wie z. B.
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die Schulquartale. fich nach der Lage des Ofterfeftes einrichten müffen. fo ﬁihren die fehr
erheblichen Schwankungen diefes Datums zu mancherlei Unannehmliäüeiten und Miß
ftänden. deren Befeitigung vielen fehr willkommen fein würde. Mehr und mehr tauchen
wegen diefer Schwankungen des Ofterdatums und wegen der erwähnten willkürlichen Un
gleichheiten der Monatslängen Vorfchläge zu n e u e n K a l e n d e r r e f o r m e n auf.
Wir dürfen diefes Kapitel nicht fchließen. ohne mit einigen Worten auch des fran
zöfifchen Revolutionskalenders zu gedenken. der gewalttätig wie alle Akte
jener Zeit und ohne jede innere Berechtigung eingeführt worden war und deshalb auch
nicht lange beftehen konnte, Aftronomifch ift diefer Kalender ohne jeden Belang. Das
neue Jahr desfelben wurde in 12 Monate- mit neuen Namen zu je 30 Tagen eingeteilt.
zu denen 5. in den Schaltjahren 6 ausgleichende Fefttage (jaure aanaeulottietee) kamen,
Die 30 Monatstage wurden in 3 zehntägige Wochen zerlegt. aber die komplementären
5-6 Tage außerhalb der Dekaden gelaffen. Diefer Kalender beftand von 1792 bis 1806.
war aber von vornherein äußerft unbeliebt. fo daß man nach einem kühnen Vorftoß
Lalandes mit großer Freude wieder zu dem Gregorianifchen Kalender zurückkehrte.

6. Die Mond- und Yonnenﬁnfternilfe.
Ein wefentlicher Beftandteil des Kalenders war zu alten Zeiten ebenfo wie noch
heute die Angabe der in dem betreffenden Jahre eintretenden Finfternif fe von
Sonne und Mond. Da der Kalender mit dem Religionswefen und dem Ritus ftets
eng verknüpft war. und anderfeits jede Religion aus der Verehrung der Geftirne ent
fprang (f, Einleitung). fo waren diefe Finfterniffe immer von hervorragender Bedeutung
und erfchreckender Wirkung für das Volk. Haben fie auch heute ihre Wichtigkeit in diefem
Sinne verloren. fo gehören fie doch zu den intereffanteften Erfcheinungen. die das Fir
mament zu bieten vermag.

Sowohl Sonnen- wie Mondfinfterniffe können partiell oder total f ein; jeder
totalen Finfternis geht die partielle Phafe voraus und folgt ihr. Bei einer Mond
fin ft e rn i s . die bekanntlich nur zur Vollmondszeit eintritt. fehen wir die vollbeleuchtete
Scheibe langfam auf ihrer Oftfeite fich verfinftern. Sehr felten jedoch wird dann alles
Licht vom Monde ferngehalten; meift fieht es fo aus. als ob der Mond nur hinter eine
rötlich durchfchimmernde Scheibe tritt. welche die hauptfächlichen Gebilde feiner Oberfläche
noch erkennen läßt. Der Eindruck. den dabei eine partielle Mondfinfternis für das bloße
Auge bietet. ift auf der S. 102 beigehefteten farbigen Tafel dargeftellt, Jm weiteren
Verlauf der Finfternis rückt der Mond immer mehr hinter diefe Scheibe. deren Kontur un
verändert die eines Kreifes von etwa zweieinhalbmal größerem Durchmeffer als die Mond
fcheibe felbft bleibt, Die Abnahme der vollen Beleuchtung geht hier alfo in ganz anderer
Weife vor fich als während des gewöhnlichen Phafenwechfels. wie die Abbildung. S. 528.
fofort erkennen läßt. Nicht immer geht indes der Mond derartig hinter diefer fchein
baren Scheibe vorbei. daß beide Zentren einander treffen. wie es auf unferer Zeichnung
der Fall ift. fondern in den meiften Fällen bleibt er etwas ober- oder unterhalb. fo daß
er oft überhaupt nicht ganz verdunkelt wird. So entftehen die drei verfchiedenen Arten
von Mondfinfterniffen: die zentral-totalen. die totalen und die partiellen.
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Es ift der Erdf chatten. der den roten Schimmer um diefe Zeit über die Mond
oberfläche verbreitet. Wäre die Erde nicht von einer Dunfthülle umgeben. fo müßte der
Schatten. den fie hinter fich herzieht. ganz fchwarz fein. Es ift kein Grund vorhanden.
weshalb auf den Mond fonft noch Licht irgendwelcher Art fallen follte. fobald die Strahlen
der Sonne von ihm gänzliäh abgehalten find. Am Himmel des Mondes fteht die ftrahlende
Scheibe der Sonne unvermittelt neben dem Dunkel tiefer Nacht. aus dem die Sterne

auch am Tage hervorleuchten; denn die blaue Färbung unferes irdifchen Himmels ent
fteht nur durch die Zerftreuung des Lichtes in unferer Lufthülle. Höchftens mag eine
eigene blaue Färbung der Luft oder des in ihr fchwebenden Wafferdampfes noch einen

Phafen einer Mondfinfternis (oben) und des Mondrvechfels (unten).

Vgl. Text. S. 527.

Anteil an der Färbung unferes Himmels haben. Auf dem Monde fehlt diefe Luft oder
ift doch höchftens in fo geringer Menge vorhanden. daß ihre optifchen Wirkungen auch
auf feiner Oberfläche fo wenig wahrzunehmen wären. wie mit unferen feinften Meffungen
von der Erde aus Spuren davon zu entdecken find. Tritt alfo die Sonne hinter die
33/4mal größere Erdfcheibe. fo wird nicht wie auf der Erde immer noch ein Dämmer
licht übrigbleiben. Der Himmel wird vielmehr fo dunkel erfcheinen. wie er es in unferer
idealen Darftellung einer Sonnenfinfternis auf dem Monde. die gleichzeitig mit einer
Mondfinfternis auf der Erde eintritt. wiedergegeben ift (f. die beigeheftete farbige Tafel).
Es ift in diefem Bilde der Augenblick gewählt. in dem für den Mond gerade die Totalität
beginnt; nur einige Strahlen der Sonnenkorona überragen den Rand der Erdfcheibe.
Auf der linken Seite der Landfchaft ift die Totalität noch nicht eingetreten. die Sonne
fcheint hier noch grell auf die wildzerriffenen Bergwände der Kraterumwallungen; aber
von rechts her dringt fchnell der Schatten der Erde vor und überfpringt foeben die weite
Kluft der Rille. die im Vordergrunde gähnt. Die Erde muß um diefe Zeit. da fie genau
zwifchen Sonne und Mond fteht. dem Mond ihre Nachtfeite zuwenden. Sie wird dann
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rings umgeben von der Dämmerzone. in der wir den Farbenzauber der Morgen- und
Abenddämmerung beobachten. Der Saum der Erde wird alfo für andere Bewohner
des Weltalls mehr oder weniger rötlich leuchten. je nachdem mehr oder weniger Waffer
dampf. der die farbigen Dämmerungserfcheinungen veranlaßt. in den betreffenden Atmo
fphärengebieten fchwebt. Und diefer rote Saum ift es. der fein Licht im Erdfchatten
verbreitet und auf den verfinfterten Mond wirft.
Entfprechend der gegebenen Erklärung ift die Jntenfität der Rötung des verfinfterten
Mondes bei jeder Erfcheinung verfchieden und keiner beftimmen Gefeßlichkeit unterworfen.
Sie kann auch gelegentlich faft ganz ausbleiben. fo daß der Mond beinahe unfichtbar
wird. oder fie kann ein andermal viel mehr ins Bläuliche hinüberfpielen. Da deshalb
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Die Sonne während der Finfternis vom 19. Auguft 1887. in der Nähe des Kyffhäufers.
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über die Erklärung diefes rötlichen Scheines keine Zweifel obwalten. fo dürfen wir unferer
malerifchen Darftellung eine gewiffe Wahrheitstreue nicht abfprechen. ja in gewiffem
Sinne behaupten. daß fie nach der Natur aufgenommen fei. Die Hilfsmittel ftrenger
Forfchung fehen uns hier in den Stand. unferen Blick auf eine andere Welt zu verfehen,
Die Oberflächenbefchaffenheit des Mondes ift uns in einem früheren Kapitel bekannt
geworden und von dem Maler durch perfpektivifche Veränderung der Linien möglichft
naturgetreu wiedergegeben; die fcheinbare Größe der Erde am Himmel des Mondes im
Verhältnis zu der der Sonne läßt fich mit vollkommener Schärfe aus den mehrerwähnten
Parallaxenbeftimmungen finden; die Dunkelheit des dargeftellten Himmels ift durch den
Mangel der Strahlenbrechung am Rande des Mondes als notwendig bewiefen; das Bor
dringen des roten Schimmers iiber die Landfchaft der Mondoberfläche beobachten wir
direkt in unferen Fernrohren. wie es hier. nur mit veränderten Gefichtslinien. für einen
Standpunkt auf der Mondoberfläche wiederholt ift.
Diefer Darftellung einer _Sonnenfinfternis auf dem Monde entfprechen auch die Vor
gänge. durch die eine S o n n e n fin ft e rn i s bei uns entfteht; nur ift es hier der Mond.
Meyer. Das Weltgcbäude. 2. Aufl.
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der zwifchen Sonne und Erde tritt. Da indes die fcheinbaren Durchmeffer der beiden
Himmelskörper nur wenig voneinander verfchieden und überdies durch unfere veränderliche

Die Sonne während der Finfternts von-19.Augnft 1887, über Berlin aufgehend. Vgbfext. S.533.

Entfernung von ihnen felbft veränderlich findf fo kann es kommenf wie wir fpäter noch
näher entwickeln werdenf daß eine zentrale Sonnenfinfternis nicht total wirdf nämlich dann

Die Sonne wiihrend der Flnfternis von! l9,2luguft1l38'lL über Köln aufgchend.

Vgl. Text. S.533.

wenn der Monddurchmeffer fcheinbar kleiner ift als der der Sonne. Wir unterfcheiden
deshalb außer den p a rt i e ll en Sonnenfinfterniffen to tale und ringfö rmige.

Verlauf einer Sonnenfinfternis an verfchiedenen Orten.
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Partielle Sonnenfinftemiffe bieten ebenfo wie die Mondfinfterniffe überhaupt für
den Aftronomen kein befonderes Jntereffe mehr dar. Die Beobamtung des Anfanges

d1.
Die Sonne während der Finfiernl' vom 19.Auguft1887. größte Phafe ln Kiel. Ligbidext. S.533.

und Endes einer Mondfinfternis war hömftens bis zur Erfindung des Telegraphen nom
von einiger Wimtigkeit. weil diefe Momente für die ganze Erde im gleimen phhfifmen

Die Sonne während der Finfiernis vom 19.Auguft1887. größte Phafe in Wien. Vgl. Text. S. 533.

Momente ftattfinden. fo daß man fie zur Beftimmung der geographifmen Länge als
Signal verwerten konnte (f. S. 514). Heute würde diefes Mittel viel zu ungenaue
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Refultate geben. Man bedient fich der Mondfinfterniffe deshalb nur noch. um während
ihrer Dauer die Vorübergänge des Trabanten vor Fixfternen zu beobachten. die fo fchwach
leuchten. daß fie für uns fchon in der Nähe der ftrahlenden Mondfcheibe auch im Fern
rohr verfchwinden, Die Beobachtung partieller Sonnenfinfterniffe ift aber nicht einmal
in diefer oder einer ähnlichen Weife nutzbar zu machen.
Dagegen bieten die t ot a l e n V e r f in ft e r u n g e n des Tagesgeftirnes eine Reihe
fo merkwürdiger Erfcheinungen dar und verfehen den Aftronomen in eine fo feltene Lage.
daß folche Himmelserfcheinungen fortdauernd der Gegenftand forgfältig ausgerüfteter Ex
peditionen bleiben werden. Erft gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts begannen
jene Erfcheinun
gen das allge
meine Jntereffe
der Aftronomen
zu wecken. fo bei
der totalen Son
nenfinfternis von
1842. deren To
talitätszone durch
ganz Europa und
Afien hinftrich,
Man war hier zu
erft allgemeiner
auf die fchon ge
fchilderten P ro
tuberanzen
und dieKorona
(S. 285 u. f.) auf
merkfam gewor
Verlauf des Mondfchattens wähÖ;1lidT:xetr :rÖYenfinfternis vom 19. Auguft 1887.

den-

über deren

Bedeutung bald
eine lebhafte Diskuffion entbrannte. Die folgenden totalen Sonnenfinfterniffe. deren Beob
achtung fich nun immer mehr Aftronomen widmeten. entfchieden nach und nach die betreffen
den Fragen. wie wir es im Kapitel über die Sonne dargeftellt haben. Bei der 1860er
Finfternis. von der wir eine Korona- und Protuberanzabbildung Plantamours auf der
Tafel bei S. 286 gegeben haben. wurden zuerft brauchbare Negativbilder der verfinfterten
Sonne aufgenommen. nachdem 1851 die erfte Daguerreothpie gelungen war. Zu der
Finfternis vom 18. Auguft 1868 hatten verfchiedene Regierungen koftfpielige Expeditionen
ausgerüftet. Bei diefer war es. wo Janffen zuerft das Spektrofkop anwandte und die
hellen Linien der Protuberanzen fah. Die fpektrofkopifche Beobachtung gewann nun
immer mehr Ausdehnung und Wichtigkeit; die Finfternis vom 22. Dezember 1870 wurde
von den hervorragendften Spektrofkopikern eingehend unterfucht. und es mag hier der
Kuriofität halber erwähnt werden. daß Janffen. der in dem von der deutfchen Armee
zernierten Paris die dort nur partielle Finfternis nicht vorübergehen laffen wollte. fich
in einem Luftballon glücklich flüchtete. um das Totalitätsgebiet zu erreichen.

Die verfchiedenen Phafen einer totalen Sonnenfinfternis.
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Seit der Finfternis vom 29. Juli 1878 wurde dem Programm für die Finfternis
beobachtungen noch ein neuer Gegenftand hinzugefügt. als der Amerikaner Watfon während
der Totalität zwei rotftrahlende Punkte in der Nähe der Sonne gefehen hatte. die er
für in t r a m e r k u ri e lle P l a n e t e n hielt, Leverrier hatte die Exiftenz folcher kleinen
fonnennahen Körper aus theoretifchen Gründen längft vermutet. zugleich aber voraus
gefehen. daß fie ficher nur während totaler Sonnenfinfterniffe entdeckt werden könnten.
Später ift zwar von Peters in Clinton (Nordamerika) die Beobachtung Watfons als eine
irrtümliche erkannt worden. aber man hat es doch nicht unterlaffen. die Gelegenheit totaler
Sonnenfinfterniffe zur Nachforfchung nach diefen problematifchen Körpern zu benutzen.
wenngleich ohne Erfolg. Die namentlich in Ägypten fichtbare Verfinfterung vom 16. Mai
1882 eröffnete dagegen die Frage nach anderen Körpern. die fich nur vorübergehend fo
fehr in der Nähe der Sonne aufhalten. daß fie fich in ihren Strahlen zu anderen Zeiten
völlig verbergen. Es wurde damals auf einer photographifchen Platte der Komet Ehedive
entdeckt. der zu den an anderer Stelle gegebenen Betrachtungen (f. S. 205) Anlaß gab.
Nächft diefer Sonnenfinfternis hat die vom 19. Auguft 1887 das lebhaftefte Jntereffe
dadurch hervorgerufen. daß das Gebiet. in dem fie total auftrat. über Norddeutfchland.
insbefondere über, Berlin hinzog. Leider hat die Ungunft des Wetters den Hundert
taufenden. die damals in den frühen Morgenftunden dem angekündigten feltenen
Himmelsfchaufpiele mit Spannung entgegenfahen. arge Enttäufchungen bereitet.
Aus den Zeichnungen (f. die Abbildungen auf S. 529 bis 531) ift zu erfehen. wie
fich derartige Finfterniffe im allgemeinen darftellen. Jn Berlin fah man am 19. Auguft
1887 die Sonne als fchmale Sichel. deren konvexe Seite nach links unten gekehrt war.
aufgehen; die Sichel wurde dann kleiner und kleiner. bis der Moment der Totalität
eintrat. Danach wurde die Sichel auf der anderen Seite fichtbar. d. h. nach rechts
oben gekehrt; fie vergrößerte fich zufehends. bis nach Verlauf von etwa einer Stunde
auch die partielle Phafe vorüber war. Ju Köln ftellte fich aberdas Phänomen wefent
lich anders dar. Dort ging die Sonne als nach rechts oben gekehrte Sichel auf und
vergrößerte fich nun immer weiter; die Erfcheinung zeigte alfo hier nur den Teil. der in
Berlin der Totalität folgte. Auf einem dazwifchenliegenden Gebiete Deutfchlands. z. B.
am Khffhäufer bei Nordhaufen. ging die Sonne total verfinftert auf. und die Finfternis
hatte dann denfelben weiteren Verlauf wie in Berlin. Anders dagegen verlief die Finfternis
nördlich und füdlich von einer gewiffen Zone; in Kiel beifpielsweife wurde die Sonne
überhaupt nicht ganz verfinftert. fondern es blieb eine fchmale Sichel der Sonne übrig.
die. als fie am kleinften war. nach links oben ftand. Umgekehrt verhielt es fich in Wien.
wo die kleinfte Phafe nach rechts unten wies. Auf unferem Kärtchen (f. Abbildung. S. 532)
ift das Gebiet dunkel fchraffiert. in dem die Finfternis total auftrat; die fchräg von oben
nach unten verlaufenden Linien geben den Beginn der Totalität von 10 zu 10 Minuten
an. Wir fehen alfo. daß er nach Offen hin immer fpäter ftattfindet. Oben und unten find
parallel zur Zentralitätszone Linien gezogen. die mit 11.5 Zoll. bezw. 11 Zoll bezeichnet
find; fie geben die Größe der Verfinfterung in diefen Gebieten nach älterer Manier in
Zollen an; 12 Zoll bedeuten dabei den vollen Durchmeffer der Sonne.
Der Eintritt der totalen Phaf e der Finfterniffe gibt fich häufig durch ein nur
ftellenweifes Zerreißen der mit großer Gefchwindigkeit zu einem fchmalen Lichtfaden
zufammenfchrumpfenden Sonnenfichel zu erkennen. Es bilden fich perlenfchnur- oder
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rofenkranzartige Gebilde. deren Entftehung fich aus den Unebenheiten des fortfchreitenden
Mondrandes. aus Gebirgen. die fich dort befinden. erklärt. Durch die Irradiation (f. S. 34)
wird die Sonnenfcheibe fcheinbar vergrößert; ihre Wirkung hört aber da auf. wo der
dunkle Mondrand die Sonnenfcheibe zu überdecken beginnt. während an den anderen
Stellen die Jrradiationswirkung noch iibergreift und dadurch die Lichtperlen bildet. Wenige
Sekunden darauf tritt die Totalität ein und verwandelt mit einem Schlage die ganze
Szenerie. Seltfame fli e g e n d e S ch a t t e n eilen in diefem Augenblicke. namentlich für
einen erhöht ftehenden Beobachter. mit der Gefchwindigkeit eines Eilzuges über die Landfchaft
dahin. Es find dunklere und hellere wellenförmige Streifen. die beftändig hin und her zittern
und bei einigen Beobachtern den Eindruck hervorriefen. als beginne die Erde in diefem
Augenblicke zu fchwanken. Diefe fahen auch. daß die Tiere vor diefen fchlängelnden

Schatten entfeßt flüchteten. Unfere
Abbildung gibt eine Zeichnung der
felben wieder. die während der Fin

fternis vom 30. Auguft 1905 in Soul
Ahras (Algerien) hergeftellt wurde.

Die einzelnen Schattenwellen ftan
den etwa 50 ein voneinander ab.

ihre Breite betrug 4-5on1. Die
merkwürdige und noch nicht ganz
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lich an der Grenze des Totalitäts
gebietes und auch noch etwas dar
über hinaus auf; man hat fie durch
Beugungserfcheinungen am Rande

des Mondes zu erklären gelacht.

doch zeigt die Theorie. daß dann die
Streifen viel breiter fein müßten. Viel wahrfcheinlicher ift es. daß die Erfcheinuug durch
Erzittern der Luftfchichten und dadurch hervorgerufene fchwankende Strahlenbrechung ent
fteht. ähnlich der. die das Funkeln der Sterne erzeugt,
Der Verfaffer hat felbft Gelegenheit gehabt. die totale Finfternis vom 30. Auguft 1905
in Affuan (Oberäghpten) zu beobachten. Er hatte fich auf der Nilinfel Elephantine mit einem
kleinen photographifchen Fernrohr aufgeftellt. das ihm zu diefem Zwecke von der Firma
Zeiß in Iena zur Verfügung geftellt wurde. Unfer Bild auf S. 535 zeigt diefes Inftrument
vor einem Teil des mächtigen. 20 in langen Fernrohres. das eine hierher gefandte Expe

dition der Luk-Sternwarte errichtet hatte. um damit 16 0111 große Sonnenbilder zu erzeugen.
Es fei dem Verfaffer hier geftattet. die Schilderung des unmittelbaren Eindrucks der
Erfcheinuug einem Werkchen zu entnehmen. das er über feine betreffende Reife unter
dem Titel: ..Äghptifche Finfternis" im Kosmosverlag. Stuttgart. erfcheinen ließ:
..Langfam fchob fich die dunkle Scheibe weiter in die Sonne hinein. Es war wie
ein Schickfal. daß man langfam. aber mit unerfchütterlicher Konfequenz. herannahen fah.
Als die Sonne nur noch wie der drei Tage alte Mond ausfah. und noch eine Viertel
ftunde vor dem großen Augenblicke lag. wurden die profanenHerrfchaften gebeten. das
Feld zu räumen. Wir waren unter uns mit unferen Inftrumenten und der abnehmenden

Schilderung des Eindrucls einer totalen Sonnenfinfternis.
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Sonne. Eine feierliche Stille entftand; feierlich und ftill auch zog der Nil vor uns hin.
Eine feltfame Erfcheinung zeigte fich. Die Lichtflecke, welche die Zweige der Valmen
zwifchen ﬁch durchließem nahmen jeßt alle Si>)elgeftalt am der ganze Erdboden in der
Umgebung unferer Jnftrumente wurde davon eigentiimlich gezeichnet. Etwa zehn Minuten
vor der Totalität bemerkte man doch f>)on eine deutliche Abnahme der Lichtintenfitcit in
der Landfchaft.
„Das Licht nahm fchneller und fchneller ab. Auf dem Nil perlten nur noch einige
Reﬂexe der ganz fchmalen Sonnenfichel beinahe wie bei Mondfchein. Und doih nicht.

Es war eine Beleuchtungs
art- die man nie vorher ge
fehen hatte- und ich fuche
vergebensnachVergleichen,
um zu befchreiben- was ich
fchon hundertmal vorher
hatte beichreiben miiffen
ohne es wirklich gefehen zu
haben. Man könnte fagen,
es fei wie ein herannahen
des Gewitter gewefen- aber
es war kein fo gelbliches
Licht- es war vielmehr
graublau- und dann war
auch der noch vorhandene

Sonnenfchein nur

ganz

ichwach während er bei her
annahenden Gewittern ge
rade fehr fcharfe Kontrafte
hervorzubringen pflegt. Es
war wirklich als ob iiber
.

.

die ganze Natur eme Ovll-

Station ln Aifuan zur Beobachtung der totulenSonnenfinﬁernls am

30. Uuguﬁ 1905. Naeh Photographie. Vgl. Text- S. 534.

macht käme- oder- vielleicht
noch befier- als ob uns im Laufe diefer Minuten das Augenlicht zu fchwinden begänne.
Denn es änderte fich ja fonft nichts am Himmel und auf der Erde als nur die Beleuchtung.
„In den leyten zehn Sekunden nahm die Dunkelheit mit erfchreckender Schnelligkeit
zu. Als aber erft die leßten iiber den mit Bergen befeßten Mondrand hinperlenden
Sonnenftrahlen verfchwunden waren- vollzog fich in der lehten Sekunde ein fo vollkom
mener Wandel der Szenerie- daß man trotz aller Vorbereitungen völlig davon iiberrafcht
war; und es mir durch und durch ging. Es war wie ein Riß durch die Natur. War es
vorher dunkeh fo wurde es jeßt im erften Augenblicke plößlich ganz finfter, wie in fchwarzer
Nachh bis fich das Auge einigermaßen akkommodiert hatte. Ebenfo plötzlich als ob im
Laufe der leßten Sekunde durch das transparente Himmelsgewölbe der geheimnisvolle
Schein von einem Jenfeits herliberglimmtef trat der filberne Strahlenkranz der Korona her
vor; es war- als ob diefes Licht jeßt eben erft von der Stelle7 wo die Sonne nun gänzlich ver
ichwunden war, ausginge und mit Schnelligkeit in den dunkeln Raum hinausgefchleudert
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würde. Weil der Ort. wo vordem die Sonne ftand. jetzt diefelbe Dunkelheit und Fär
bung wie der übrige Himmel befaß. fogar durch Kontraftwirkung mit der Korona noch
etwas dunkler erfchien. fo hatte man den verwirrenden Eindruck. als ob das Tagesgeftiru
wirklich aus der Welt gekommen wäre. in ni>)ts zerfloß. diefen gefpenftifchen Schein
rings um die entftandene Leere zurücklaffend. und als ob die ganze Natur nur noch eine
Schattenexiftenz befäße. Am Horizont lagerte ein düfter orangegelber Schein. von den
Teilen unferer Atmofphäre herrührend. die nicht mehr vom Kernfchatten des Mondes
getroffen wurden. Diefes gelbe Licht teilte fich den Gefichtern mit. fo daß auch die Men
fchen nur noch wie fahle Schatten ausfahen. Nach meiner Erinnerung hat der Künftler
das bei S. 5 wiedergegebene Landfchaftsbild von dem großen Augenblick gefchaffen.
..Die Pulfe der irdifchen Natur ftockten. fie felbft fchien auf ihrem Wege anzuhalten.
Man kann ficher fein. daß jeder. auch der Stumpffinnigfte. feine Schritte anhielt. als der
Mondfchatten über ihn hinwegfaufte. Eharakteriftifch war es in diefer Hinficht. daß der
Mafchinenführer eines Zuges. der noch einige Kilometer von dem Bahnhof von Affuan
fich auf der Fahrt befand. den Zug unter dem verwirrenden Eindrücke der einbrechenden
Dunkelheit anhalten ließ. wie vor einem gefahrdrohenden Hinderniffe. Unfer fchwarzer
Diener. dem man erlaubt hatte. im Heiligtum unferer Station zu bleiben. und der bis
dahin mit gekreuzten Armen dageftanden hatte. duckte fich plötzlich. als ob er meinte.
es fiele etwas vom Himmel auf ihn herab. dann wollte er fortlaufen. gewann aber doch
angefichts der Ruhe. die wir bewährten. feine Grandezza wieder und hielt die Sache
weiter bis zum Schluffe mit gekreuzten Armen aus.
..Zwei rote Flammen. Protuberanzen. die über den Mondrand hervorglühten. konnte
ich mit bloßem Auge deutlich fehen und einige Strahlenbüfchel der Korona in ihrer
eigentümlichen Form bis etwa anderthalb Sonnendurchmeffer am Himmel verfolgen.
Einige Sterne glänzten am Himmel. namentlich Venus.
..Aber ehe man es fich verfah. viel fchneller. als man fonft den Eindruck einer Zeit
fpanne von zweieinhalb Minuten hat. blißte der erfte Sonnenftrahl über den Mondrand
hinweg. die Korona zog fich wieder in fich felbft zufammen; fchneller. als fie veitfchwun
den war. fchien die alltägliche Beleuchtung wiederzukommen."
Wir empfinden beim Eintritt einer folchen Erfcheinung. wie unmittelbar das Leben
der Natur von der Strahlenfpende unferes Zentralgeftirnes abhängt. wenn auch jener
Einfluß auf Tiere und Pflanzen. den man in früheren Zeiten. als fich noch die feltfamften
abergläubifchen Jdeen an die Finfterniffe knüpften. und felbft bis in die neuere Zeit
mhftifchen Urfachen zufchrieb. fich ganz natürlich erklären läßt. Man hat oft beobachtet.
daß alle Tiere. namentlich aber die fliegenden bis zu den Jnfekten herab. vor jedem
fchnell fortfchreitenden Schatten flüchten. weil unter gewöhnlichen Umftänden der Schatten
das Herannahen irgendeiner vermeintlichen Gefahr anzuzeigen pflegt. Das Schließen
der Blumen mag nicht nur in dem Fehlen der Sonnenftrahlen. fondern auch in der recht
beträchtlichen Abnahme der Temperatur feinen Grund haben. die meift fofort nach Eintritt
der Totalität beobachtet wird. Auch eine merkliche Erhöhung der Windftärke hat man
häufig bemerkt; diefelbe läßt fich unfchwer aus der Herabminderung der Temperatur
erklären. denn der Wind fuiht ftets ungleiche Temperaturen auszugleichen und geht deshalb
mit dem Mondfchatten. Daß auch die Barometerangaben fchwanken. ift angefichts des
auftretenden Finfterniswindes zu erwarten.

Entftehung der Finfterniffe und ihre periodifche Wiederkehr.
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Um die Erklärung für den Eintritt und den Verlauf der Phafen bei Sonnen
und Mondfinfternijfen zu finden. müffen wir uns den uns fchon bekannten Bewegungen
der Sonne und des Mondes zuwenden.
Würde die Mondbahn nicht gegen die Ekliptik geneigt fein. würden alfo Sonne und
Mond in demfelben größten Kreife den Himmel umlaufen. fo müßte alle Monate einmal
beim Eintritt des Neumondes der Mond die Sonne verdecken. d. h. eine Sonnenfinfternis
erzeugen; und ebenfalls alle Monate einmal zur Vollmondzeit müßte unfer Trabant fo
genau hinter die Erde treten. daß ihr Schatten ihn bedeckt. vorausgefeßt. daß diefer
Schatten weit genug in den Weltraum hinausreicht. Bekanntlich ereignen fich jedoch
die fo entftehenden Sonnen- und Mondfinfterniffe bei weitem nicht fo häufig. da zu ihrer
Erzeugung noch die weitere Bedingung erfüllt fein nnlß. daß der Neu-. bezw. Vollmond
an der Stelle des Himmels eintritt. in der jeweilig der Durchfchnittspunkt der Bahnen
von Sonne und Mond. d. h. der Knotenpunkt der Mondbahn liegt. Diefer leßtere bewegt
fich aber (S. 518) auf der Ekliptik in 18.5997 Jahren einmal um den ganzen Himmel
herum. wie die Zeichnung auf S. 541 noch näher veranfchaulicht.
Aus diefer Bewegung ergibt fich der Drachenmonat. der. wie wir fchon wiffen. 27.2
Tage zählt; der fhnodifche Monat ift aber 29.5 Tage lang. Um nun die periodifche
Wiederkehr der Finfterniffe zu ermitteln. kommt es darauf an. zwei aus ganzen Zahlen
gebildete Faktoren zu finden. die. wenn man die eine mit dem fhnodifchen. die andere
mit dem Drachenmonat multipliziert. möglichft die gleiche Zahl ergeben. Es zeigt fich.
daß diefe Bedingung für 223 fhnodifche und 242 Drachenmonate erfüllt wird; diefer Zeit
raum entfpricht 65851/11 Tagen. gleich 18 Jahren 11'/3 Tagen. Um noch diefen Drittel
tag wegzufchaffen. d. h. die Wiederkehr ungefähr für diefelbe Tageszeit vorherfagen zu
können. multiplizieren wir diefe Zahl noch mit 3; wir erhalten dann 19.756 Tage für
die gefuchte Periode.
Diefe Periode hatten fäjon die älteften Aftronomie treibenden Völker. wie die Ehinefen.
die Ehaldäer und Hindus. erkannt. ohne daß fie das Wefen der Finfterniffe irgendwie
erfaßt hatten. Schon in unferer Einleitung fanden wir mehrfach Gelegenheit. davon zu
fprechen. wie fehr es diefen alten Völkerfchaften darauf ankam. die Finfterniffe voraus
berechnen und ankündigen zu können. da Sonne und Mond zu den Gottheiten oder doch
zu ihren Attributen gehörten. die nach der damaligen Anficht während einer Finfternis
von Dämonen oder übernatürlichen Ungeheuern angefallen wurden. die nur durch be
fondere Zeremonien. Gebete. großen Lärm. Befchießuug u. f. w. verfäjeucht werden
konnten. Es war deshalb fehr wichtig. rechtzeitig für die Vorbereitung zu diefen Zere
monien Sorge tragen zu können. Außerdem erhöhte fich das Anfehen der Priefterfchaft
wefentlich duräj die Geheimkunft diefer Vorausberechnungen. Es ift uns in den chinefifchen
Annalen ein Fall überliefert. daß gegen Ende des 3. Jahrtaufends vor Beginn unferer
Zeitrechnung zwei Hofaftronomen Hi und Ho hingerichtet wurden. weil fie eine Sonnen
finfternis unangekündigt vorübergehen ließen. Ju dem heiligen Buche der Jnder. der
Snrha-Sid-dhänta. einem vom Sonnengotte felbft diktierten Lehrbuche der Aftronomie.
waren in Verfen die Regeln genau angegeben. durch die man in durchaus mechanifcher
Weife. ohne jedes weitere Nachdenken. die Finfterniffe vorausberechnen konnte. Neuer
dings hat Kugler auf Keilfchrifttafeln die Mondrechnung der Babhlonier aufgedeckt. die
eine ganz erftaunliche Genauigkeit aufweift. Die Angabe der Neumondszeiten. von denen
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ja die der Finfterniffe unmittelbar abhängen. ftimmt durchfchnittlich bis auf eine Stunde
mit denen aus den modernen Tafeln für diefe entlegene Zeit entnommenen. Der Mond
durchmeffer war bis auf wenige Bogenfekunden in feiner wechfelnden Größe richtig an
gewendet. Nach der oben angeführten. von den Griechen mit S a ro s bezeichneten Periode
von 19.756 Tagen vermag auch heutzutage jeder mit aftronomifchen Rechnungen ganz Un
bekannte wenigftens die Mondfinfterniffe vorauszufagen. wenn er fich aus den Annalen die
um jenes Zeitintervall zurückliegenden Finfternistage zufammenftellt. Jn der folgenden
Tabelle ift dies für einige totale Finfterniffe gefchehen. Es find darin zugleich die nur durch
Addition der obigen Anzahl bon Tagen folgenden Erfcheinungen und fchließlich die aus
genauerer Rechnung erhaltene Zeit der Mitte der Finfterniffe und ihre Größe in derfelben
Reihe nebeneinander geftellt; z, B. addiert man zum Datum des 31. Mai 1844. wo eine
totale Mondfinfternis ftattfand. 19.756 Tage. fo kommt man auf den 3. Juli 1898. an
welchem Tage wirklich eine. wenn auch nicht mehr ganz totale (11.2 Zoll) Finfternis eintrat.
Mondfinfterniffe.
Gregorianifcher
Kalender

Zeit der Mitte Größe
f in MEZ. in Zellen

Gregorianifcher
Kalender

Zeit der Mitte Größe
in MEZ. in Zollen

1844: 31. Mai, . ,

23b 49m

16.0

1898: 3. Juli .

1844: 25. November.
1845: 21.Mai. . .
1845: 14.November.

0 46
16 55
1 48

17.3
13.3
11.2

1898: 28.Dezember.
1899: 23.Juni . .
1899: 17. Dezember,

1848; 19.März . .

22 12

19.3

1848: 13.September
1852: 7. Januar . .

7 22
7 13

20.6
20.2

1902: 17.0ktober
1906: 9. Mai . .

l

.

22d 17k|1

11.2

»

0 38
15 17
2 25

16.5
18.0
12.2

1902: 22.April . , -

19 51

j

15.9

7 4
8 48

'

17.6
19.7

.
,

,'

1852: 1. Juli . .

.

18.4

1906: 4. Auguft .

,

13 58

1855: 2. Mai .

.

5

6

18.9

1909: 4. Juni.

.

2 30

13.9

1855: 25.0ktober

. f

8 31

17.7

1909: 27. November.

9 57

16.5

1856: 20. April .
1856: 13.0ktober

.
.

10 8
23 54

8.7
12.1

1910: 24. Mai. . .
1910: 17.November.

6 36
1 21

13.3
13.7

1850: 17.Februar .

11 45

20.5

1913: 22. März .

12 57

19.0

1859: 13. Auguft.

17 32

21.9

1913: 15. November.

13 47

17.3

.

16 26

,

'

.

. '
-

'

21.5

Jn den fünfzehn Jahren von 1898-1913 tritt. wir wir aus der Tabelle fehen. nur

zweimal der Fall ein. daß totale Finfterniffe (17. Dezember 1899 und 24. Mai 1910)_
aus nicht völlig totalen gefolgert werden mußten, Jm übrigen ift keine Finfternis durch
diefe einfache Rechnung übergangen worden. Die Zeitangaben zeigen. daß die korrefpon
dierenden Erfcheinungen innerhalb weniger Stunden zu derfelben Tageszeit ftattfinden.
alfo auch. wie fich aus dem Folgenden ergibt. ungefähr in denfelben Gegenden der Erde
fichtbar find. Diefe rein mechanifchen Methoden. die übrigens allen für die praktifche
Aftronomie notwendigen Rechnungen zugrunde liegen. find für die Finfterniffe durch
Tafelwerke (z. B. Schram: Tafeln zur Berechnung der näheren Umftände der Sonnen
finfterniffe) fo fehr vervollkommnet. daß man auch alle näheren Angaben derfelben für
jeden Ort der Erde durch einfache Addition nach Eingehen in die betreffenden Tafeln
ohne Vorkenntniffe und in wenigen Minuten ermitteln kann. Der Berechnung der Tafeln
felbft liegt zwar die feinfte Theorie der Bewegungen der Geftirne zugrunde. aber man
hätte ficherlich Tafeln von annähernd gleicher Schärfe zuftande gebracht. auch wenn
die theoretifche Erklärung der betreffenden Bewegungen uns noch nicht bekannt und der
tatfääjlich erfolgte bedeutende Aufwand umfänglicher Berechnungen unterblieben wäre.
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Wir können deshalb folgerichtig unfere Betrachtungen iiber die Finfterniffe an diefe
Stelle feßenf bei welcher die Entwickelung unferer Kenntniffe iiber die Bewegungen
und Stellungen der Himmelskörper zueinander noch nicht weiter gediehen iftx als der
durch die Jnftrumente verfchärfte Augenfchein es lehrt- fo daß wir Mond und Sonne
um die Erde laufend denkeny die Sonne als felbftleuchtendein den Mond als dunkeln
Korper, Zu diefer Erfahrung fiigt die Beobachtung der Varallaxe dann nur noch die
Erkenntnis hinzu- daß der Mond 60-28 Erdhalbmeffer vom Mittelpunkt unferes Planeten
entfernt ift- einen Durchmeffer von 0-273 Teilen des Erddurchmeffers hat- daß ferner
aus der Vergleichung der Sonnenparallaxe von 8ten" mit der Varallaxe des Mondes
fich das Verhältnis der mittleren Entfernungen beider Himmelskörper wie 1:387 ftellt
und endlich daß aus der Sonnenparallaxe und dem fcheinbaren Durchmeffer der Sonne
ihr wahrer Durchmeffer fich zu 109-1 Erddurchmeffern ergibt. Wir wollen verfuchem aus
diefen Daten die thpifchen Erfcheinungen der Finfterniffe zu erklären,
Vor allem fällt- abgefehen von der äußeren Form der Erfcheinung eine fehr wefent
liche Verfchiedenheit zwifchen den Sonnen- und den Mondfinfterniffen dadurch auff daß
die Form des Verlaufs der Sonnenfinfterniffe an eine beftimrnte Stellung des Beob
achters auf der Erdoberfläche gebunden ift, während die M ondfinfternif f e auf der
ganzen Erde in der gleichen Form gefehen werden. Ift es richtig7 was wir bisher aus
vielen Umftänden vermutetenf daß die Verfinfterungen des Mondes durch fein Eintreten
in den Schatten der Erde hervorgerufen werden- fo vermögen wir aus den bisher mit
geteilten Beobachtungsdaten deren nähere Umftände zu berechnem und zwar in ganz
einfacher Weife. Wir feßen zunächft voraus) daß uns durch das Studium der fcheinbaren
Bewegungen des Mondes mit Riickficht auf alle ihre erkannten Ungleichheiten der genaue
Moment des Eintrittes eines Vollmondes bekannt geworden ift- und nehmen ferner der
Einfachheit wegen an- daß diefer Vollmond zugleich auch im Mondknoten ftattfindet- fo
daß die Mittelpunkte von Sonne- Erde und Mond in einer geraden Linie liegen, Ab
weichungen von diefer Vorausfeßung- die ja in der Regel vorliegent weil der Mond
fchon etwas iiber oder unter feinem Knoten verfinftert werden kann- verwickeln den
Fall; aber es ift ohne weiteres erfichtlich- daß die Berückiichtigung diefer Abweichungen
keine prinzipiellen Schwierigkeiten bieten wird.
Um die näheren Umftände einer Mondfinfternis zu berechnem brauchen wir außer
dem Zeitmoment der Mitte der Totalitätt die mit dem Moment des Eintritts des Voll
mondes identifch ift, nur noch die halbe Dauer der Verfinfterung zu kennen. Diefe ift
erftens von der Größe des Erdfchattens in der Entfernung des Mondes und zweitens
von der Gefchwindigkeit abhängig init welcher der Mond den Schatten durchmißt. Zur
Beftimmung der Größe des Erdfchattens bedienen wir uns der Figur auf S. 540: In
ihr bedeuten 8 die SonneX k? die Erde und lﬂ den Mond. Wir fehen- daß die Strahlen
der Sonnef während fie hinter der Erde fich kegelförmig zufpißen- beiderfeits am Monde
voriiberziehen: der Mond liegt vollftändig im S>)attenkegel. Unfere Aufgabe ift es- den
Durchmeffer diefes Schattenkegels in der Entfernung des Mondes zu finden. Jndern
wir die in der Zeichnung geftrichelt angedeuteten Hilfslinien betrachtenf ergibt fich aus
den Anfangsgründen der Geonietrie- daß die Differenz der Durchmeffer von Sonne und
Erdef dividiert durch die Entfernung 1) beider Himmelskörper voneinandert gleich der
Differenz der Durchmeffer des gefuchten Erdfchattens niit dem der Erde felbft- dividiert
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durch die Entfernung (I des Mondes von der Erdef ift. Setzen wir in diefe Gleichung
die friiher gegebenen Zahlen fiir die mittlere Entfernung der beiden Himmelskörper ein
fo ergibt fich der Erdfchatten gleich 0-721 des Erddurchmeffers. Da nun der Durchmeffer
des Mondes gleich 0-273 Durihmeffer der Erde iftf fo ift der Erdfchatten in der Ent
fernung des Mondes immer noch etwa dreimal größer als der Mond felbftf was mit
den Beobachtungen im Einklang fteht,
Wir haben nun noch das Verhältnis der Gefchwindigkeit der Mondbewegung zu der
des Erdfihattens, mit anderen Worten der Sonne zu berechnen. Es handelt fich hier
alfo um Bewegungen innerhalb der fhnodifchen Periode. Wir beftimmen am beften gleich,
innerhalb welcher Zeit der Mond feinen eigenen Durchmeffer durchläuft. Das ergibt fich
durch Multiplikation des fhnodifchen Monats mit dem Monddurihmeffer in Teilen eines
Grades und Divifion durch 360; wir erhalten fo 61-2 Minuten. So viel Zeit verftreicht
alfo bei mittleren Entfernungsverhiiltniffen während einer zentralen Verfinfterung von
ihrem Beginn iiberhaupt bis zum Beginn der Totalitc'it und anderfeits vom Ende der
Totalität bis zum Ende der Finfternis iiberhaupt, Die Dauer der Totalitc'it ergibt fich aber
indem wir diefe
61-2 Minuten mit

der Differenz zwi
fchen dem Durch
mefferdesErdfchat
tens und dem des
Mondesf in Teilen
Beftimmung des Duribmeffers des ErdfÖattens in der Mondentfernung.
des leßteren ausge
Vgl. Text- S.539.
drückt, multiplizie
renf alfo mit (0f721-0f278) : 0-273. Wir finden hierdurch 10075 Minutenf und die halbe

Dauer der Totalitc'it beträgt danach rund 50 Minuten.
Dies ift allesf- was wir brauchenf um die vier wichtigen Momente der Mondfinfter
niffe anzugeben, Jft der Vollmond z. B. genau um Mitternacht eingetretenf fo fällt der
Beginn der partiellen Finfternis auf 12 Uhr weniger 50 Minuten weniger 61 Minuten
gleich 10 Uhr 9 Minuten; der Beginn der Totalität 61 Minuten fpäterf alfo auf 11 Uhr
10 Minuten, Das Ende der Totalität findet um 12 Uhr 50 Minutenf das Ende der partiellen
Finfternis um 1 Uhr 51 Minuten ftatt. Diefe Zahlen geltenf wie gefagtf für mittlere
Entfernungen; da aber fowohl Sonne wie Mond ihre Berigcien und Apogiien haben- fo
können diefe Zeitangaben bei zentralen Berfinfterungen um 1-2 Minuten um die an
gegebenen Mittelwerte fchwanken. In den meiften Fällen wird indes der Mond iiberhaupt
nicht durch das Zentrum des Erdfchattens gehen- fondern ihn etwas oberhalb oder unter
halb durchfchneiden. Es hat natiirlich auch dann keinerlei Schwierigkeitenf die geometri
fchen Beziehungen zu findenf durch die man den Weg des Mondes durch den Erdfihatten
fiir diefen Fall beftimmt. Ferner kann der Fall eintreten- daß der Mond fo weit oberhalb
oder unterhalb des Erdfchattens vorbeigehtf daß fein Körper iiberhaupt nur teilweife darin
eintaucht; dann bleibt alfo die Finfternis während ihrer ganzen Dauer partiell. Es braucht
hier nur angedeutet zu werdenf daß die an fich fehr bedeutende parallaktifche Verfchiebung
des Mondortes keinen Einfluß auf den Eintritt der Mondfinfterniffe haben kann, da diefe
Berfchiebungf die doch nur die Folge einer perfpektivifchen Richtungsverfchiedenheit der
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Sehlinien für die Beobachter auf verfchiedenen Punkten der Erde ift. für den Mond und
den Erdfchatten überall die gleiche fein muß, So ergibt es fich. daß die Momente der Mond
finfterniffe für die ganze Erde die gleichen find. alfo in unferen Uhrenangaben fich nur
durch die Stundenunterfchiede der Zonenzeiten voneinander unterfcheiden. daß jedoch der
Punkt des Himmels. in dem diefe Verfinfterung eintritt. für jeden Ort der Erde um den
Betrag des parallaltifchen Unterfchiedes verfchieden ift. Auch die Größe der Mondfinfter
niffe wird in Zollen angegeben. doch fo. daß bei totalen Finfterniffen die Größe der ganzen
vom Mond im Erdfchatten durchlaufenen Sehne in Zwölfteln des Monddurchmeffers
angegeben wird. Da der Erdfchatten etwas weniger als dreimal fo groß ift als der Mond
durchmeffer. die Zeit der totalen Verfinfterung aber nur innerhalb der inneren Berüh
rungen der Mondfcheibe mit dem Erdfchatten zu rechnen ift. fo ergeben fich 22.8 Zoll
für eine zentrale Finfternis als Maximum.
Jn untenftehender Abbildung ift zur Veranfchaulichung der oben gefchilderten Ver
hältniffe die Bahn des Erdfchattens am Himmel. in deffen Mitte die Linie der Etliptik

Mondörter und Erdfchatten bei zwei Mondiinfterniffen.

Vgl. Text hier und S. 537.

verläuft. angegeben und gleichzeitig. wie die Bahn des Mondes diefe Schattenbahn in
zwei aufeinander folgenden Jahren kreuzt. 1888 ging der Mond am 28, Januar völlig
durch den Erdfchatten; er wurde total verfinftert. Der Knoten der Mondbahn. d. h. der
Punkt. wo fich diefe mit der geftrichelten Mittellinie des Erdfchattens kreuzt. liegt nahe
bei dem Orte des Zufammentreffens vom Mond und Erdfchatten. Ein Jahr darauf
(1889) hatte fich diefer Knotenpunkt fchon wefentlich zurückbewegt. Er befindet fich noch
etwas links außerhalb des Kärtchens. Der Mond ftreifte deshalb nur den Erdfchatten
am 16. Januar. fo daß er nur partiell verfinftert wurde.
Ganz anders liegen die Verhältniffe bei den S o n n e n fi n ft e r n i f f e n. Bei diefen
verdeckt der Körper des Mondes felbft die Sonne für unferen Beobachtungsftandpunkt.
Da nun die perfpektivifche Verfchiebung. die wir Parallaxe nennen. für verfchieden ent
fernte Körper verfchieden groß fein muß. der Mond aber uns 387mal näher fteht als die
Sonne. fo verändert die Parallaxe den Anblick einer Sonnenfinfternis für jeden Stand
punkt auf der Erdoberfläche. So fah man z. B. am 29. Auguft 1886. nachmittags 3 Uhr
15 Minuten mittlerer Berliner Zeit. in gewiffen Teilen des füdlichen Afrika die Sonne
total verfinftert. während fie um diefelbe Zeit in ganz Europa auf dem gleichen Meridian
von ihrem Strahlenglanz auch nicht eine Spur einbüßte. Wir verftehen dies ohne weiteres.
fobald wir die Wirknngsweife der Parallaxe begriffen haben, Für unfer Beifpiel ging
die Linie der zentralen Verfinfterung durch den Meridian von Berlin etwa in einer
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füdlichen Breite von 13"; der Breitenunterfchied zweier Beobachter. von denen der eine
fich in Berlin. der andere in der Zone der zentralen Verfinfterung. zugleich aber auf dem
Meridian von Berlin befand. betrug alfo 65-66". Die parallaktifche Verfchiebung ift
nun. wie wir wiffen. für 90 Grad Breitenunterfchied rund 57'. fie geht proportional mit
dem Sinus des Breitenunterfchiedes. Für den angeführten Breitenunterfchied beträgt
deshalb die parallaktifche Verfchiebung 52 Bogenminnten; es bedarf aber nur einer
Verfchiebung von etwa 30 Minuten. dem Durchmeffer des Mondes. um diefen. wenn er
vorher die Sonne völlig verdeckte. ganz von ihr zu entfernen,
Die Aufgabe. den Verlauf einer Sonnenfinfternis rechnerifch vorauszufagen. verwickelt
fich hierdurch wefentlich gegenüber der Berechnung der Mondfinfterniffe, Jn den Jahr
büchern muß man fich meift
darauf befchränken. die
Finfternis fo darzuftellen.
- .r
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Grenzen der Sonnenfinfternis vom 30.Auguft1905.

Einzelheiten Kenntnis ge
ben. Gewöhnlich enthalten

die Jahrbücher dann noch
eine

Überﬁchtskatte

wie

die nebenftehende für die
Finfternis vom 30. Auguft 1905. Wir fehen auf diefer Karte zunächft eine ungefähr ellip
tifch umgrenzte Zone. für welche die Finfternis fich bei Sonnenaufgang ereignet; ihr liegt
eine andere gegenüber. für welche die Erfcheinung bei Sonnenuntergang ftattfindet;
zwifchen beiden liegt das Gebiet. in dem die Verfinfterung in ihrem ganzen Verlaufe
gefehen werden kann. doch ift fie nur auf der verzeichneten Mittellinie total. zu beiden
Seiten derfelben aber verdeckt der Mond nur einen Teil der Sonnenfcheibe. erzeugt alfo
nur eine partielle Sonnenfinfternis. Auf der nördlichen und füdlichen Grenzlinie ftreift
der Mond die Sonnenfcheibe. ohne etwas von ihr zu verdecken. Während alfo eine totale
Mondfinfteruis überall auf der Erde. wo der Mond zu der betreffenden Zeit über dem
Horizonte fteht. als folche gefehen wird. ift eine totale Sonnenfinfternis immer nur auf
einem ganz fchmalen Gebiet als folche zu beobachten.
Die Breite der Totalitätszone ift fehr verfchieden. Es treten. wie wir wiffen. felbft
zentrale Verfinfterungen der Sonne auf. bei denen alfo die Mittelpunkte von Sonne und
Mond für einen beftimmten Standpunkt auf der Erde genau zufammenfallen. ohne daß
die Finfternis dabei total wäre. Dies find die ringförmigen Finfterniffe. Bei einer folchen
erreicht der Schattenkegel. den der Mond nach fich zieht. mit feiner Spipe überhaupt nicht
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mehr die Erde. Jm anderen Fall entfpricht aber die Breite der Totalitätszone dem be
treffenden Durchmeffer des Schattenkegels. Wir können ihn auch für diefen Fall durch
die nämliche Gleichung beftimmen. wie es vorhin bei Gelegenheit der Mondfinfterniffe
gefchah. Wir dürfen jeßt aber nicht mehr mit mittleren Werten der Entfernungen der
beiden Himmelskörper rechnen. fondern müffen die für den Augenblick der Finfternis
wirklichen zu Hilfe nehmen. Die Mondparallaxe kann hierbei zwifchen 61.4 und 53.9
Bogenminuten. der Mondhalbmeffer zwifchen 16i* 46“ und 14* 43“. der der Sonne zwifchen
16* 16" und 15* 44“ fchwanken. Nehmen wir einen extrem günftigen Fall. alfo eine
Sonnenfinfternis an. die zur Zeit der Sonnenferne und der Mondnähe ftattfindet. fo
erhalten wir den Durchmeffer des Mondfchattenkegels in der Entfernung des Erdmittel
punktes gleich rund 200 1cm. Fiir die Oberfläche der Erde vergrößert fich .der Durch
meffer. da wir uns dem Mondort näher befinden; der Querfchnitt des Schattens kann
hier bis auf 250 1cm fteigen. Auf der Erdoberfläche wird wegen ihrer Kugelgeftalt der
Schattenwurf dagegen offenbar noch weiter verlängert. je fchräger die Sonnenftrahlen

-_.._» ö'errere_.>

Weg des Mondfchattenkegels über die Erdoberflähe.

auf die Erde fallen. d. h. je näher die Totalitätszone den Polen liegt. Jn unferen Breiten
kann fie auf diefe Weife eine Breitenausdehnung bis zu faft 400 1cm erreichen. wenngleich
nur in extremen Fällen.

Die Dauer der Totalität hängt von diefem Durchmeffer des Schattenkegels ab. Sie
kann bis auf 8 Minuten fteigen. Schematifch ift in der obenftehenden Zeichnung der
Verlauf des Mondfchattens (ru. n. 0) über die Oberfläche der umfchwingenden Erde hin
wiedergegeben. Die Totalität bei Sonnenfinfterniffen dauert alfo fehr viel kürzere Zeit
als bei den Mondfinfterniffen; dagegen ift die Dauer der Partiellität keine wefentlich andere.
weil auch bei zentralen Sonnenfinfterniffen vom Augenblick des erften äußeren Kontaktes
der Scheiben von Sonne und Mond bis zum Eintritt der totalen. bezw. ringförmigen Finfter
nis die relative Bewegung des Mondes zur Sonne einen Monddurchmeffer wie bei den
Mondfinfterniffen betragen muß. Die größte Dauer vom Beginn der Partiellität bis zum
Eintritt der Totalität ift alfo auch hier 60 bis 61 Minuten. Auf unferer Zeichnung ift
durch geftrichelte Linien die Grenze des Gebietes angegeben. in dem die Finfternis partiell
fein muß. Man erhält fie. indem man vom unteren Rande der Sonne eine Linie nach
dem oberen Rande des Mondes zieht und umgekehrt. Diefe Zone bezeichnet dann zugleich
das Gebiet des fogenannten Halbfchattens. Auch bei Mondfinfterniffen kommt diefer in
Betracht. obgleich man in der Praxis wenig von ihm merkt.
Wegen des Einfluffes unferer Stellung auf der Erdoberfläche auf die Erfcheinung der
Sonnenfinfterniffe find lehtere für einen beftimmten Beobachtungsort viel feltener als
die Mondfinfterniffe. obgleich für die Erde überhaupt Sonnenfinfterniffe zahlreicher find
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als letztere. Dies ift auch leicht zu verftehen. da eine Sonnenfinfternis eintritt. wenn der
Schatten des Mondes irgendwo die Erdoberfläche trifft. wiihrend bei einer Mondfinfternis
unfer Trabant in ein Gebiet eintreten muß. das nur 0.72 Teile des Erddurchmeffers. d. i.
der Durchmeffer des Erdfchattens in d'er Entfernung des Mondes. umfaßt. Die Häuﬁgkeit
der Sonnenfinfterniffe zu der des Mondes muß fich deshalb durchfchnittlich verhalten wie
die Flächen von Kreifen mit den Durchmeffern 1 und 0.72. Ganz felten wird die Kurve
der Zentralität einer Sonnenfinfternis wiederholt über einen beftimmten Ort der Erde
hineilen. Jnnerhalb der einfachen Periode des Saros von 18 Jahren ereignen fich
41 Sonnenfinfterniffe. dagegen nur 29 Mondverfinfterungen. Über ein und dasfelbe Ge
biet der Erdoberfläche aber ftreicht der Mondfchatten nur etwa alle 200 Jahre einmal hin,
Ein Blick auf die Abbildung auf S. 545 mag diefe Berhältniffe illuftrieren.
Auf diefer Abbildung find die Zentralitätszonen der Finfterniffe vom 15, März 1877
bis 22. Januar 1898 eingezeichnet. Wir fehen. daß innerhalb diefer Zeit mitteleuropäifches
Gebiet überhaupt nur einmal. am 19. Auguft 1887. vom Mondfchatten geftreift wurde.
Erft neun Jahre fpäter. am 9. Auguft 1896. berührte der Mondfchatten wieder nicht allzu
entfernt gelegene Gebiete des nördlichften Norwegen. Die nächfte ringförmige Sonnen
finftern'rs wird in Deutfchland am 17. April 1912. die nächfte totale am 7. Oktober 2135
ftattfinden. Nahezu an der Grenze zwifchen Süddeutfchland und Öfterreich. bezw. der
Schweiz. wird die Totalitätszone am 11, Auguft 1999 hinziehen. Bor 1887 fand die letzte
totale Sonnenfinfternis in Deutfchland am 8. Juli 1842 ftatt. wenn man von der am
28. Juli 1851 eingetretenen abfieht. bei welcher der Mondfchatten die äußerften Oftmarken
Deutfchlands ftreifte, Eine andere war am 19. November 1816 bei uns zu fehen; damals
ging der Mondfchatten ziemlich nahe bei Berlin vorüber. Nehmen wir felbft ein fo weites
Gebiet wie Nordamerika. fo zeigt unfere Karte. daß innerhalb der 20 Jahre. für die
fie die Zentralitätskurven enthält. nur dreimal Gelegenheit war. dort eine zentrale Sonnen
finfternis zu beobachten. und zwar am 29. Juli 1878. am 11. Januar 1880 und am
1. Januar 1889.
Das Werk. aus dem wir diefe Karte entnehmen. Oppolzers ..K a n o n d e r F i n ft e r
nif f e“. gibt genaue zahlenmäßige Auskunft über 8000 Sonnen- und 5200 Mondfinfter
niffe. die zwifchen den Jahren 1207 v, Ehr. und 2163 n. Chr. ftattgefunden haben. bezw.
ftattfinden werden.
Durch diefes Werk wurde namentlich auch die Berechnung älterer Finfterniffe er
leichtert. deren Unterfuchung einerfeits für die Gefchichtsforfchung. anderfeits fiir die fub
tilften Fragen der theoretifchen Aftronomie von höchfter Bedeutung geworden ift. Schon
friiher waren deshalb Verfuche gemacht worden. die ungeheure Arbeit zu bewältigen.
So hatte gegen Ende des 18. Jahrhunderts der aftronomifche Rechner Vingre alle Fin
fterniffe berechnet. die zwifchen 1000 v, Ehr. und 2000 n. Chr. in zivilifierten Gegenden
eingetreten find. bezw. eintreten müffen. Neueftens ift der vornehmlich für die klaffifche
Epoche. alfo die hiftorifchen Finfterniffe der alten Zeit. in Betracht kommende Teil des
Ovpolzerfchen Kanons. nämlich von 900 v. Ehr. bis 600 n. Ehr.. durch eine große Arbeit
von F. K. Ginzel erfeßt worden (..Spezieller Kanon der Sonnen- und Mondfinfterniffe
für das Ländergebiet der klaffifchen Altertumswiffenfchaften“). Sie ergänzt Oppolzers
Kanon. indem fie für jede einzelne Finfternis. die während des genannten Zeitraumes
innerhalb eines Areales von 350 bis 50 Grad öftl. Länge v. Gr. und 30-50 Grad nördl.
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Breite vorgefallen ift. eingehende Nachweife über deren Sichtbarkeit beibringt und auf
die Ginzelfche Korrektion der fäkularen Akzeleration. auf die wir noch zu fprechen
kommen. Rückficht nimmt; ferner enthält die Arbeit eine neue kritifche Bearbeitung
fämtlicher hiftorif chen Finfterniffe des obengenannten Zeitraumes.
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Lage der Zentralirätsluroen ber Sonnenfinfterniffe zwifäien bern 15.März 1877 und dem 22. Januar1898.
Au' Oppolzers ..Kanon der Finftcrniffe". Vgl. Text. S. 544.

Da der Eintritt einer totalen Verfinfterung der Sonne zu allen Zeiten den tiefften
Eindruck auf die Gemüter der Menfchen ausübte. finden wir in den Annalen aller Völker
folche Ereigniffe verzeichnet. Sind in diefen Aufzeichnungen die Orte angegeben. an
denen die Finfternis total gefehen wurde. und zugleich ihre Zeit in einer Weife. aus
der das inzwifchen bis zur Gegenwart verfloffene Zeitintervall mit genügender Sicher
heit feftzuftellen ift. fo gewinnen wir dadurch einen fehr wertvollen Anhaltspunkt für den
Meyer. Das Weltgebäude. 2. Anif.
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wahren Ort des Mondes und der Sonne am Himmel zu jener entlegenen Zeit, Denn
aus dem Vorangegangenen erhellt- daß bei der verhältnismäßig geringen Breite der
Totalitätszone ihre Lage auf der Erdoberfläche fehr genauen Auffchluß über die kosmifchen
Lageverhältniffe von Sonne und Mond zu geben vermag. In den meiften Fällen wird
zwar zunächft die umgekehrte Aufgabe zu erledigen feinf nämlich die aus der bekannten
Bewegung der beiden Himmelskörper berechneten Sonnenfinfterniffe mit den in den
Hiftorienbüchern gefchilderten zu identifizieren- um die in einer uns völlig unbekannten
oder doch ungenügend bekannten Zeitrechnung angegebene Epoche der Finfternis auf
unfere Zeitrechnung zurückführen zu können. Jft es dann gelungen, aus mehreren Er
fcheinungen die gleiche Reduktion der einen auf die andere Gefchichtsepoche zu finden.
fo kann man ficher fein, daß die noch vorhandenen Fehler der angewandten Tafelwerke
keinen Einfluß auf die Unterfuchung gehabt haben- und kann nun mit Zuhilfenahme des
gefundenen Refultates die verfloffene Zeitfpanne genauer beftimmen; dann endlich vermag
man umgekehrt die Korrektionen des Tafelwerkes aus den Finfterniffen zu berechnen.
An folgenden Beifpielen mag dies erläutert werden.
Ein klaffifches Buch der Ehinefenf der „Schu-kingß enthält folgende Stelle: „Jm
fünften Regierungsjahre des Kaifers Tfchung-khang warfen die Gefchlechter Hi und Ho ihre
Tugend über den Haufen. Sie verfenkten fich unordentlich in Weint verwirrten das Amt.
trennten fich von der Rangftufe. Sie ftörten zum erften Male die Jahresrechnung des
Himmels fie feßten weit hintan ihr Amt, Da. im letzten Monate des Herbftes, ftimnrte
der Neumond um 7-9 Uhr morgens nicht überein im Gemache (ein chinefifches Sternbild
daß etwa unferem Skorpion entfpricht). Der Blinde brachte die Trommel zu Ohren
der fparende Mann jagte einherf die gemeinen Menfchen liefen. Die Gefchlechter Hi und
Ho befanden fich in ihrem Amte, fie hörten und wußten nichts.“ Aus diefer Stelle, welche
nach chinefifcher Rechnung ganz genaue Zeitangaben enthältf geht hervorf daß Hi und Ho
als kaiferliche Aftronomen in fehr faumfeliger Weife ihres Amtes walteten und- wie es
fcheinß einmal den Eintritt des Neumondes. d. h. den Beginn des Monatesy falfch ver
kündet hattem was durch eine unerwartet hereinbrechende Sonnenfinfternis offenbar
wurde. Hierdurch wurde aber die größte Verwirrung im gefamten Volksleben hervor
gebracht, Aus hiftorifchen Unterfuchungen hatte fich freilich mit ziemlich großer Unficher
heit. ergeben. daß der K'aifer Tfchung-khang die Regierung im Jahre 2158 v, Chr. an
getreten hatte. Man hatte alfo um diefe Zeit herum nach einer Sonnenfinfternis zu
fuchen- die in der damaligen Hauptftadt des Reiches der Mitte- Ngan-Yix in den Morgen
ftunden eines Herbfttages eintrah während die Sonne fich im Sternbilde des Skorpions
oder doch in der Nähe desfelben befand, Oppolzer hat nun befondere Unterfuchungen
über diefe Sonnenfinfternisf die erftef deren in den Annalen der Völker überhaupt Er
wähnung gefchiehh angeftellt. Er entdeckte innerhalb der Zeit von 2193-1914 v. Ehr.
nur eine, die der Überlieferung entfprechen könnte; fie fand am 22. Oktober 2137 v. Ehr.
ftatt. Sie war allerdings in der betreffenden Gegend nicht total- aber es wurden doch
drei Viertel der Sonnenfcheibe verdunkelt, was den auf folche Dinge ungemein aufmerk
famen Ehinefen wohl genügend auffällig fein konntef um den Fehler der Jahresrechnung
daraus zu erkennen. Da nach der zitierten Mitteilung die Finfternis im fünften Re
gierungsjahre Tfchung-khangs ftattfand7 fo mußte diefer Kaifer nach den aftronomifchen
Rechnungen feine Regierung im Jahre 2141 v. Ehr. angetreten haben, d. h. 17 Jahre
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fpiiterf als es aus den unficheren hiftorifchen Unterfuehungen hervorging. Wir haben alfo
die chinefifche Ära um 17 Jahre zu korrigieren. Jndeffen möge ausdrücklich bemerkt werdenf
daß die Unterfuchungen Oppolzers hier nur als ein Beifpiel für die Methode wieder
gegeben find, durch die man zu Verbefferungen hiftorifcher Zeitrechnungen gelangen kann.
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Vgl. Text, S. 54K.

In neuerer Zeit hat Kiihnert in Wien auf Grund fehr eingehender Durchforfchung der
chinefifchen Annalen doch wieder Zweifel an der richtigen Deutung der betreffenden Stelle
aufgeworfen. wodurch die obigen Schlußfolgerungen über die Zeit jener vier Jahrtaufende
zurückliegenden Finfternis ins Schwanken gerieten.
Weit ficherer geftaltete fich dagegen die Unterfuchung in betreff einer Sonnenfinfternisf
von der Vlutarch wie folgt berichtet: „Daß von allen Erfcheinungen an der Sonne
nichts dem Sonnenuntergange fo ähnlich ift als eine Sonnenfinfternis. gebt ihr mir zu.
35*
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wenn ihr euch der neulichen Zufammenkunft von Sonne und Mond erinnert. die. nach
dem fie gleich nach Mittag begonnen hatte. viele Sterne an vielen Punkten des Himmels
fichtbar machte und der Luft eine Färbung gleich der Dämmerung verlieh." Man weiß
von Plutarch. daß er die größte Zeit feines Lebens in feiner Vaterftadt Ehäronea zu
brachte. Von allen Finfterniffen aber. die fich während der Lebenszeit des griechifchen
Schriftftellers ereigneten. erfüllte nur die vom 20. März 71 n. Ehr. die gegebenen Be
dingungen. Die Zentralitätszone aber verläuft nach der Rechnung immer noch etwas
weftlich von Ehäronea. wie man aus der Karte. S. 547. unten rechts. erfieht. Diefe Finfternis ift eine den wenigen der alten. die_ fich wegen der Sicherheit ihres Beobach
tungsortes zur Verbefferung der Mondtheorie vorzüglich eignen.
Diefe Abweichung zwifchen Überlieferung und Rechnung zugleiäj mit einer Anzahl
ähnlicher Abweichungen bei Sonnenfinfterniffen aus dem Mittelalter hat Ginzel benuht.
um eine fehr merkwürdige Eigenfchaft der Mondbewegung eingehender zu ftudieren. die
bereits von Haller) vermutet wurde. und deren Vorhandenfein fich inzwifchen völlig be
ftätigte. obgleich eine genügende Erklärung dafür noch nicht gefunden worden ift. Es ift
dies die fogenannte Mon d a kz eleratio n. von der im voraus an diefer Stelle die
Rede fein mag. noch ehe wir die übrigen Teile der Mondbewegung ihrem Wefen naä)
erklärt haben. Wir werden fpäter fehen. daß von allen Bewegungserfcheinungen der
Himmelskörper die fogenannte mittlere Umlaufszeit am wenigften veränderlich ift. Auch
theoretifch werden wir diefe Unveränderlichkeit als eine notwendige Folge der Naturgefeße
erkennen. Der Mond erfiillt diefe Forderung nicht vollftändig; feine mittlere Umlaufszeit
befchleunigt fich. wenn auch nur fo wenig. daß er am Ende jedes Jahrhunderts fich an
einer Stelle befindet. an der er fich erft 20 Sekunden fpäter befinden follte. Diefe Dif*
ferenz ift an fich allerdings zu gering. als daß fie etwa durch die veränderten Eintritts
zeiten der Sonnenfinfterniffe felbft in den entlegenften Zeiten des Altertums ermittelt
werden könnte. denn der Unterfchied beträgt in einem Jahrtaufend erft 3l/3 Minuten.
und Zeitangaben von folcher Genauigkeit lieferte früheftens das 18. Jahrhundert. Durch
den friiheren Eintritt der Sonnenfinfterniffe aber wird der Weg des Mondfchattens über
die Erde hin fofort merklich verfchoben. Wenn nämlich der Mond eher die Etliptik durch
fchneidet. als es ohne die Befchleunigung feiner mittleren Bewegung gefchehen würde.
fo ift die Sonne in ihrer Bahn weniger weit vorgefchritten. und der Mondfchatten trifft
auf einen weftlicher gelegenen Punkt. da die jährliche Bewegung der Sonne von Weften
nach Often vor fich geht. Findet die Finfternis zwifchen dem Winter- und Sommerfol
ftitium ftatt. während alfo die Sonne beftändig weiter nach Norden emporfteigt. fo wird
fie infolge der Mondakzeleration bereits in einem füdlicheren Punkt ihrer Bahn verfinftert.
der Schatten fällt alfo etwas füdlicher auf die Erdoberfläche. Jn der anderen Jahreshälfte
dagegen bleibt der Schatten nördlicher. als er follte. Noch manche andere Einflüffe treten
hinzu. die aus der Lage der Zentralitätszone die fehr geringe Größe der Mondbefchleuni
gung ermitteln laffen. Die Karte auf S. 547 mag eine folche Korrektionsarbeit erläutern.
Von den eingezeichneten Orten gaben die Annalen Mitteilungen über die betreffende
Finfternis; die berechneten Zonen der beiden Finfterniffe lagen nach diefen Mitteilungen
beide zu nördlich. Sie mußten. um einerfeits den Mitteilungen Genüge zu tun und ander
feits mit der Gefamtheit der übrigen unterfuchten Finfterniffe im Einklang zu bleiben. in der
auf der Zeichnung angegebenen Weife verfchoben werden. Als Refultat der Unterfuchungen
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einer Reihe von fo verfchobenen Zentralitätszonen ergaben fich dann gewiffe empirifche
Korrektionen der betreffenden Tafelwerke.
Der Wert der ihrem Wefen nach noch immer geheimnisvollen Mondakzeleration.
deren Deutung mit den intereffanteften Fragen des Haushaltes _unferes Weltgebäudes im
Zufammenhange fteht. wurde dadurch immer genauer feftgelegt. Wir können indes diefe
Fragen hier nur ftreifen. Zunächft ift zu bemerken. daß die entdeckte Differenz von 20
Sekunden auch ebenfogut ein Fehler des benußten Zeitnieffers wie des Mondes fein kann.
Diefer Zeitmeffer ift für uns die Erde durch ihre Umdrehung um die Polarachfe geworden.
Könnte nicht diefe himmlifche Uhr. auf die wir fo volles Vertrauen fehen. diefe 20
Sekunden im Jahrhundert verlieren? Jhre Präzifion wäre dann immer noch auf das
höchfte bewundernswert gegenüber unferen menfchlichen Zeitmeßinftrumenten. Jede
folgende Umdrehung der Erde würde nur um den 51billionften Teil länger fein als die

vorangegangene.
Wäre diefe Erklärung richtig. fo müßten auch die Bewegungen aller übrigen Himmels
körper einen entfprechenden Fehler gegen die Theorie zeigen. Da aber der Weg. den
alle übrigen Himmelskörper in 20 Sekunden zurücklegen. fo klein ift. daß er feit dem
Beginn unferer Präzifionsbeobachtungskunft als Fehler noch nicht nachweisbar wurde. fo
könnte die Erklärung wohl zu Recht beftehen. Nur die ihrem Hauptkörper fo ungemein
nahen Monde des Mars und der fünfte Jupitermond bewegen fich fo fchnell. daß durch ihre
fortgefehte Beobachtung in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht eine Beftätigung dafiir
gefunden werden könnte. ob in der Tat unfere Tagesdauer fich beftändig verlängert. Wir
werden fpäter fehen. welche Gründe für diefe Meinung aus der allgemeinen Entwicke
lungsgefchichte der Geftirne herzuleiten find. Eine Urfache jedoch. die wenigftens einen
Teil. ficher nicht die ganze vorliegende Differenz zu erklären vermag. ift uns fchon an
diefer Stelle verftändlich. Wir finden fie in dem beftändigen Reg en v on M eteor
ftaub. der aus dem Weltall auf unfere Erde herabftrömt und. fobald er in der Atmo
fphäre feine urfprüngliche Bewegung einbüßt. um fortan die der Erde mitzumachen. leßterer
einen Teil ihrer lebendigen Kraft raubt. mit der fie ihren Körper um fich felbft wälzt.
Es muß eben immer mehr Maffe an der Umfchwungsbewegung teilnehmen. Diefer 'kos
mifche Staub (f. auch S. 245 u. f.) fpielt jedenfalls im himmlifchen Haushalt mit feinen
größeren und größten Partikeln. den Sternfchnuppen und Meteoriten. eine weit wichtigere
Rolle. als man heute noch vermutet. Wir haben nachher noch davon zu fprechen.

7. Me Yerﬁnfterungen der Monde der Planeten. Me Ye
deltiungen und yorübergänge. Die Yonnenpurullare.
Verfinfterungen. wie wir fie hier bei Sonne und Mond näher betrachtet haben.
beobachtet man ebenfo an den Planeten. die von Monden umkreift werden. ins
befondere beim Jupiter. worauf wir fchon öfter aufmerkfam zu machen hatten. Die
Phafen der Planeten haben uns bereits bewiefen. daß diefe dunkle Körper find wie die
Erde. Sie müffen alfo auch Schattenkegel hinter fich werfen. deren Dimenfionen wir
ebenfo leicht berechnen können wie die des Erdfchattenkegels. vorausgefeßt. daß wir die
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wahre Größe und Entfernung des betreffenden Planeten von der Sonne kennen. Haben
wir dann die Bewegung feiner Satelliten ftudiert. fo vermögen wir die in jenen fernen
Shftemen ftattfindenden Verfinfterungen in derfelben Weife vorauszuberechnen wie für
Sonne. Erde und Mond. Ju der Tat benuhen wir folche Vorausberechnungen für die
Jupitermonde fchon lange zu nautifchen Zwecken (f. S. 514). Wir verftehen es jeßt beffer.
weshalb diefe Verfinfterungen als Signale für Längenbeftimmungen geeignet find. da fie.
auf gleiche Weife erzeugt wie die Verfinfterungen unferes Mondes. ebenfalls für jeden
Standpunkt in demfelben phhfifchen Momente ftattfinden müffen.
Allerdings tritt für die Jupitermonde hier eine gewiffe Einfchränkung ein. die zu
einem fehr intereffanten Refultat geführt hat. Schon im Jahre 1675 hatte nämlich der
Däne Olaf Römer bemerkt. daß die Eintrittszeiten jener Verfinfterungen einer jährlichen
Periode unterworfen find. indem alle vier damals bekannten Jupitermonde um ein und
denfelben Betrag von rund 161/2 Minuten fpäter verfinftert wurden (Römer hatte zuerft
den zu großen Wert von 22 Minuten hierfür gefunden). als es die Rechnung ergab. wenn
fich Jupiter in Konjunktion mit der Sonne befindet. gegenüber den betreffenden Zeiten
bei feiner Oppofition. Nun wiffen wir. daß die fcheinbare Veränderung des Planeten
durchmeffers nur eine Folge der veränderten Entfernung von uns fein kann. Wir werden
aber bald Gelegenheit haben. diefe verfchiedenen Entfernungen noch auf andere Weife. als
wir fie bisher aus der Verfolgung der veränderlichen Durchmeffer ableiteten. genauer aus
zumeffen. und dann finden. daß der Unterfchied zwifchen Konjunktion und Oppofition zur
Sonne ca. 300 Millionen lau beträgt. Römer vermutete fofort. daß die Verzögerung des
Eintrittes der Finfterniffe bei der größeren Entfernung des Planeten nur daher kommen
könnte. daß das Licht eine gewiffe Zeit braucht. um diefen Entfernungsunterfchied zu durch
eilen. Es würde alfo aus der Beobachtung der Verfinfterungen der Jupitermonde folgen.
daß das Licht in einer Sekunde 300.000.000 : (16.5 x60). alfo rund 300.000 lrrn durchläuft.
ein Refultat. das bekanntlich durch phhfikalifche Verfuche völlige Beftätigung gefunden hat.
Wir haben alfo nicht nur für unfere Berechnungen jener Finfterniffe. fondern auch für alle
anderen aftronomifchen Ereigniffe diefe L i ch t z e it zu berückfichtigen. wenigftens für alle
Ereigniffe und Bewegungen an Körpern. deren Entfernung von der Erde wir kennen. Auch
bei den Sternpaaren. deren Entfernung allerdings unbekannt ift. deren Entfernungsdiffe
renzen aber während ihrer Bahnbewegung durch das Spektrofkop oder auf anderem Wege
bekannt geworden find. berückfichtigen wir die Lichtzeit. Jm Planetenfhftem gefchieht dies
gewöhnlich in der Weife. daß man das Zeitintervall. das der Lichtftrahl auf feinem Wege
von dem Himmelskörper bis zu uns braucht. von der beobachteten Zeit der betreffenden
Erfcheinung oder Stellung des Himmelskörpers abzieht. Man reduziert alfo alle Beobach
tungen auf den Moment des Abganges des Lichtftrahls von dem Himmelskörper.
Auch Sonnenfinfterniffe finden im Shftem des Jupiter ftatt. und wir können fogar aus
der Entfernung den Verlauf der Erfcheinung mit viel größerer Anfchaulichkeit verfolgen. als
es uns eine Sonnenfinfternis geftattet. Wir fehen den Schatten des Jupitermondes über
die Oberfläche des Planeten hinziehen und die Lage der Totalitätszone auf diefe Art be
zeichnen (fiehe die beigeheftete farbige Tafel. auf die wir noch fpäter zurückkommen; fie
zeigt den aufgehenden Jupiter mit dem Schatten eines feiner Monde). Da wir den ver
finfternden Mond gleichfalls fehen. können wir die Lage des Schattenkegels im Raume ohne
weiteres erkennen. Je nachdem der Planet vor oder nach feiner Oppofition fich befindet.
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liegt der Schattenwurf öftlich oder weftlich vom verdunkelnden Körper. Bald tritt alfo der
Satellit für unferen Standpunkt vor die Jupiterfcheibe; bevor fein Schatten die Planeten
oberfläche trifft; bald geht bei entgegengefeßtem Sonnenftande der Schatten dem Monde
voraus. Entfprechend finden die Verfinfterungen der Monde felbft öftlich oder weftlich vom
Jupiter ftatt.
Jm weiteren Sinne find zu den Verfinfterungen die B o r ü b e r g ä n g e u n d B e d e ck u n g e n der Himmelskörper zu rechnen; von denen wir im Jupiterfhftem faft täglich
einige beobachten können. Von den Vorübergängen der Trabanten und den eigentümlichen
Erfcheinungen; die dabei gelegentlich hervortreten; haben wir bereits im erften Hauptteil
(S. 165) gefprochen. Wie diefe und die Bedeckungen und O k k ultatio n e n durch die
kreifenden Bewegungen der Trabanten fich erklären; ift unmittelbar einzufeheu. Und noch
weiter können wir hinausgreifen; um in den unermeßlichen Gebieten der Fixfternwelt den
felben Erfcheinungen zu begegnen, die das Menfchengefchlecht feit uralten Zeiten in engfte
Mitleidenfchaft gezogen haben, Wir haben fchon bei Gelegenheit unferer Betrachtungen über
die Doppelfternbewegungen und die Erfcheinungen gewiffer Gruppen von veränderlichen
Sternen erkannt; daß fich diefe durch Vorübergänge und Berfinfterungen erklären laffen,
von genau derfelben Art; wie wir fie an Sonne; Mond und anderen Körpern unferer
Vlanetenwelt beobachten.
Auch die Bedeckungen von Fixfternen durch den Mond gehören in
diefes Kapitel. Bei der Fülle der Sterne und der im Verhältnis bedeutenden fcheinbaren
Größe des Monddurchmeffers finden folche Sternbedeckungen täglich ftatt; doch find in der
Regel die betreffenden Sterne fo klein; daß fie in der Nähe des beleuchteten Mondrandes
fchon durch feine überftrahlende Wirkung verfchwinden; nur ihr Wiedererfcheinen; bezw. Ver
fchwinden am dunkeln Rande des Mondes wäre zeitweilig wahrzunehmen. Solche einfeitige
Beobachtung hat jedoch für die Aufgaben der Aftronomie wenig Wert; insbefondere auch, da
die Orte diefer kleinen Sterne nicht genau genug bekannt zu fein pflegen; um aus der Be
obachtung einen Schluß auf eine etwaige Korrektion des Mondortes ziehen zu können. Die

Bedeckungen der helleren Sterne werden dagegen eifrig beobachtet. Von Sternen erfter
Größe können felbftverftändlich nur die in der Nähe der Ekliptik befindlichen verdeckt werden;
es find dies Aldebaran im Stier; Regulus im Löwen, Spica in der Jungfrau und Antares im
Skorpion. Die Ein- und Austrittszeiten für Sternbedeckungen find ebenfo wie bei den Son
nenfinfterniffen für jeden Ort der Erde verfchieden; weil infolge der parallaktifchen Ver
fchiebung des Mondes fein Ort unter den Sternen fich für verfchiedene Standpunkte ver
ändert. Es kann alfo für einen Ort der Mond in zentraler Richtung vor einem Sterne
vorüberziehen; während er ihn für andere Orte überhaupt nicht bedeckt. Die maximale
Dauer einer folchen Bedeckung ift gleich der Zeit; die der Mond braucht; um in feiner
Umlaufsbewegung feinen Durchmeffer zu durchlaufen; diefe Zeit beträgt 60-61 Minuten.
Daß die V l a n e t e n gelegentlich hinter und vor die Sonne treten können; ift uns fchon
bekannt. Da ihre Bahnen am Himmel; die wir im nächften Kapitel näher kennen lernen
werden; gleich der Bahn des Mondes Neigungen gegen die Ekliptik haben; fo finden die Bor
übergänge und Bedeckungen der Planeten nur felten ftatt. Hinter der Sonne können alle
Planeten vorübergehen; diefe Erfmeinungen find indes wegen des ungemein großen Glanzes
des Tagesgeftirnes nicht zu beobachten; da hier die Vlaneten bekanntlich ftets als hell beleuch
tete volle Scheiben erfcheinen. Anders ift es mit den B o r ii b e r g ä n g e n v o r d e r
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S o n n e , die nur bei Merkur und Venus vorkommen. Diefe Planeten wenden uns dabei
ihre Nachtfeite zu und erfcheinen deshalb vor der Sonnenfcheibe als fehr deutlich wahrnehm
bare fchwarze Scheiben; die der Venus ift dann fogar mit bloßem Auge fichtbarf wenn man
fich zur Abblendung der Sonne eines Rauchglafes bedient.
Der leßte M e r k u r d u r ch g a n g fand am 14. November 1907 ftattf der nächfte er
eignet fich am 7. November 1914. Zuerft wurde ein folcher von Vater Eyfat in Innsbruck
am 6. Dezember 1631 beobachtet. Die Erfcheinungen kehren in einer Periode von 46 Jahren
derartig wiederf daß innerhalb diefer Veriode fechs Durchgänge ftattfinden. Diefe Wiederkehr
hat diefelbe Urfache wie die Periode des Saros bei den Mondfinfterniffen. Die Beobachtung
der Merkurdurchgänge dient namentlich der Verbefferung unferer Kenntniffe über die Be
wegung diefes Planeten. Ebenfo wie bei Sonnenfinfterniffenf denen diefe Erfcheinung analog
ift. unterfcheidet
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Merkur-durchgang vom 7. Mai 1878. Lropfenbllbung beobachtet von Tebbutt in Ncufiidwales.
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Sonne nicht fe
hen kannf fondern erft das vollendete Ereignis feftftellt. wenn fchon ein merkliches Stück
der Sonnenfcheibe verdeckt ift. Der Beobachtung der inneren Kontakte aber ftellte fich eine
andere Schwierigkeit entgegenf die in dem Auftreten des fogenannten f ch w a rz e n
T r o p f e n s o d e r B a n d e s befteht, Am beften wird die Erfcheinung durch die oben
fteheude Zeichnung erläutert- die den Austritt des Merkur bei Gelegenheit des Durchganges
vom 7. Mai 1878 darftellt. wie ihn Tebbutt in Neuft'rdwales beobachtet hat. Bei der
Annäherung Merkurs an die Sonne fah man plöhlich feine fchwarze Scheibe fich gegen
den Sonnenrand verlängern- indem er eine feine Spitze bis zu ihm vorfchobf die fich bald

zu einem Bande verbreiterte. Erft 10-20 Sekunden fpäter trat dann der wirkliche Kontakt
der beiden Scheiben fcheinbar ein.
Es fragte fich nunf welches der eigentliche Moment des wahren Kontaktes gewefen fei;
war die Erfcheinung durch die *bekannte Überftrahlung (Jrradiation) allein zu erklärenf fo
mußte offenbar das erfte Auftreten des fchwarzen Tropfens den wahren Moment des
Kontaktes bezeichnen weil der Tropfen dann bewiesf daß hier der Sonnenrand wirklich
bedeckt und deshalb die Jrradiation aufgehoben war. Diefe Erklärung war wohl von vorn
herein die wahrfcheinlichfte ; da indes einige Beobachter iiberhaupt nichts von diefem fchwarzen
Tropfen wahrnehmen konnten, fo blieb fie wieder fraglich. Es wurde über diefe FrageF
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namentlich auch. weil fie für die fehr wichtigen Venusdurchgänge. die wir fogleich zu be
fprechen haben. von Bedeutung war. fehr viel geftritten und experimentiert. Namentlich
haben fich die Franzofen Andre und Angot eingehend mit der Angelegenheit befchäftigt
und die Tropfenbildung endgültig auf eine Diffraktionserfcheinung zurückgeführt. deren
Größe von der Objektivöffnung abhängt. Man nimmt jetzt allgemein an. daß der Augen
blick des Auftretens des fchwarzen Tropfens derjenige ift. der durch die Beobachtung feft
gehalten werden foll.
Die Planetendurchgänge vor der Sonnenfcheibe nehmen eine weit größere Zeit in
Anfpruch als die'des Mondes. wegen der viel langfameren Bewegung der Planeten. Für
den Merkurdurchgang vom 10. Mai 1891 waren die betreffenden Momente:
Eintritt

äußere
Melbourne 9v 34"* 21*
Hongkong 7 33 30

Austritt

innere Berührung
9l1 39m 12* morgens
7 38 24
-

innere
2d 27*ll 3I
0 21 34

äußere Berührung
2b 31m 54- nachmittags
0 26 30
-

Diefe Zeiten find natürlich bei den einzelnen Durchgängen wegen der verfchiedenen Längen
der Sehnen. die der Planet dabei über die Sonnenfcheibe zieht. fehr verfchieden. aber auch
für verfchiedene Beobachtungsorte ift ein wenngleich verhältnismäßig geringer Unterfchied
der Ein- und Austrittszeiten feftzuftellen. welcher der Parallaxe zuzufchreiben ift. Es wurden
deshalb diefe Ereigniffe bereits bei Gelegenheit des Merkurdurchganges von 1677 von
Haller) zur Beftimmung der Parallaxe vorgefchlagen. woraus dann die aftronomifche
Fundamentalgröße der Sonnenparallaxe wiederum in einer fpäter zu erörternden Weife
gefolgert werden konnte.
Weit vorteilhafter für diefen Zweck geftalten fich indes die V e n u s d u r ch g ä n g e;
nur treten fie leider viel feltener auf als bei Merkur. Jhre Periodizität fpielt fich in Zwifchen
räumen von 1051/2. 8. 1211/2 und 8 Jahren ab. derart. daß beifpielsweife die leßten vier
Venusdurchgänge im Juni 1761 und 1769. dann im Dezember 1874 und 1882 ftattfanden.
und die nächften vier zu folgenden Zeiten eintreten werden:
l
Jahr

2004
2012
2117
2125

Zeit der Mitte des
Tag

j

8. Juni
6. Juni
11. Dezember
8. Dezember

eo entrifche

Durchganges
in mitteleurop. Zeit

Halbe Dauer
des Ducchganges

.z
g z
Diftanz von Sonne
und Venus

9.8'- morgens

2b 45'11

11.3' füdlich

3.0
3.9
5.1

3
2
2

8.3' nördlich
13.0' nördlich
11.5* füdlich

abends

21
23
48

Jm ganzen gegenwärtigen Jahrhundert findet alfo kein Venusdurchgang ftatt. Die
erften Erfcheinungen wurden von Kepler auf Grund der von ihm entworfenen Planeten
tafeln vorausgefagt. und zwar der erfte für 1631. der aber nicht beobachtet wurde (Kepler
ftarb kurz vorher). und der von 1761. Den Durchgang von 1639 hatte Kepler überfehen.
und gerade diefer war der erfte. der überhaupt beobachtet worden ift; er wurde von dem
Engländer Horrox vorausberechnet und auf der Projektion eines Sonnenbildes verfolgt.
Für die beiden Durchgänge des 18. Jahrhunderts wurden bereits große Expeditionen in ent
legene Gegenden ausgerüftet zu dem Zwecke. um die Sonnenparallaxe dadurch zu ermitteln.
Jn der Tat gab es keine ficherere Methode. den Fundamentalwert zu beftimmen. folange man
noch nicht über Jnftrumente von fo großer Genauigkeit verfügte wie die moderne Zeit. denn
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man brauchte zu der Beobachtung nichts weiter als ein Fernrohr von geringer optifcher
Kraft. ohne allen meffenden Beirat. und eine leidlich gutgehende Uhr. Das eigentliche
Meßwerkzeug war die Sonne felbft; es kam nur darauf an. die verfchiedene Länge der
Sehnen zu meffen. welche die Venus von verfchiedenen Standpunkten aus über die Sonnen
fcheibe zog. Dazu brauchte man aber nur die Augenblicke des Eintritts und des Austritts
in irgendeinem Zeitfhftem zu beftimmen. und es kam dann für die Berechnung der Länge
der Sehne nur darauf an. die Zwifchenzeit jener beiden Momente genau feftgelegt zu haben.
Die untenftehende Zeichnung erläutert dies. '1' ift die Erde. 7 die Venus. 8 die Sonne.
Für den Beobachtungsort a tritt die Venus bei g in die Sonnenfcheibe ein und bei 11 aus;
für d befinden fich diefe Punkte bei 0 und k. Die verfchiedene Größe der beiden Sehnen.
welche die Beobachtung direkt ergibt. läßt ihren fenkrechten Abftand 0 c1 berechnen. und diefer
gibt dann den parallaktifchen Winkel bei 7. Die auf folche Art entftehenden parallaktifchen
Verfchiebungen find fehr augenfällig. wie die beiden Wiedergaben von Photographien auf
Seite 555 erkennen laffen. von denen die eine
die Venus auf der Sonnenfcheibe in J s p a
ha n am 8. Dezember 1874 zeigt. die andere
ein Bild der Sonne gibt. das ziemlich genau
um diefelbe Zeit auf der von einer deutfchen
Expedition gewählten Station A u ckl a n d s
in f el aufgenommen wurde.
Die befchriebene Methode. durch bloße
Kontaktbeobachtungen des Ein- und Aus
trittes an zwei möglichft weit voneinander
* Beorazumg „W Nnuzdmzzangcg_
entfernten Orten die gefuchte Parallaxe ab
zuleiten. rührt von Edmund Hallen her. der
für den Durchgang von 1761. den er felbft unmöglich noch erleben konnte. ganz ausführliche
Anleitungen gab. Er berechnete auch die fpäter eintretenden Benusdurchgänge voraus.
Es ift für uns nicht unintereffant. zu erfahren. daß fchon damals die Kenntniffe über die Be
wegungen der Himmelskörper fo weit vorgefchritten waren. daß der treffliche Rechner z. B.
den Durchgang von 1874 zwei Jahrhunderte voraus auf 4 Minuten genau beftimmt hatte.
Allerdings ftimmte die kürzefte Diftanz. bis zu der fich Venus dem Mittelpunkte der Sonnen
fcheibe näherte. mit der Rechnung recht fchlecht; Halleh gab für diefen Wert 3* 3“. während
der wahre Wert 133/4* war. Diefer Fehler rührt daher. daß der englifche Aftronom den Durch
fchnittspunkt der Venusbahn mit der Ekliptik (Knotenpunkt) als unbeweglich annahm. was der
Wahrheit nicht entfpricht. Jnfolgedejfen waren auch alleAngaben Hallehs über die günftigften
Punkte. an denen die Erfcheinung 1761 am beften zu beobachten fein würde. unrichtig.
Aus fämtlichen Beobachtungen der beiden Durchgänge von 1761 und 1769 leitete
Powalkh den Wert für die Sonnenparallaxe zu 8.86" ab. nachdem Encke unter unrichtigen
Annahmen der geographifchen Lage verfchiedener Stationen den falfchen Wert von 8.577“
gefunden hatte.
Die beiden Durchgänge des vorigen Jahrhunderts ergaben ganz ähnliche Refultate.
Mit Präzifions-Meßinftrumenten. wie dem Heliometer. bewaffnet und unterftüßt von dem
überall hilfreichen Mittel der Photographie. brauchte man nun auf die recht unfichere Me
thode der Kontaktbeobachtnngen nicht mehr das Hauptgewicht zu legen: man maß und
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photographierte jeßt die Venus auf der Sonnenfcheibe unabläffig während ihres Vorüber
gangs und konnte alfo die Beobachtungen beliebig vervielfältigen. Freilich war es nun auch
nötig. die geographifche Lage der Beobachtungsorte fehr genau zu beftimmen. Die Auf
gaben der zahlreich ausgefandten Expeditionen wurden dadurch umfangreicher. ihre Aus
rüftung koftfpielig. Dennoch wurde kein Aufwand gefpart. fo daß die V enu s e xp e d i t i o n e n des 19. Jahrhunderts neben den Arbeiten für die europäifche Gradmeffung und
die photographifche Himmelskarte zu den impofanteften Kundgebungen internationaler For
fchungstätigkeit gehören. Schon im Jahre 1868 begannen die vielfeitigen Vorarbeiten für
den fechs Jahre fpäter ftattfindenden erften Durchgang; es wurden die Jnftrumente genau
geprüft. Apparate konftruiert. die einen Venusdurchgang künftlich erzeugten und dabei die
Erfcheinung des berüchtigten fchwarzen Tropfens zeigten. mit dem man fich nun im vor
aus vertraut machen
konnte. Alle zivilifier
ten Staaten rüfteten
Expeditionen
aus;
Deutfchland hatte
deren fünf mit Helio
metern und photogra
phifchen Apparaten
verfehen. Sie gingen
nach Tfchifu.Js
p aha n . nach einer
Aucklandsinfel.
einer K e fg u e l e ll-

l) Venus vor der Sonnenfcheibe. nach einer photographifchen Aufnahme in Jspahan

.
1 "fel und nachMa u'
'
'

töftl. Länge von Berlin 2k- 33m 5*. nördl. Breite 329 38') 1874. 8. Dezember. 6d 31!'- 25“ vor
mittags. mittlere Berliner Zeit; 2) Venus vor der Sonnenfcheibe. nach einer photo
graphifchen Aufnahme auf Station Auckland (öftl. Länge von Berlin 10kl 11m 15'. (avi. Breite

r l t 1 u?“

500 32*) 1874. 9. Dezember. 6'- 33'- 18- vormittags. mittlere Berliner Zeit. Vgl. Text. S. 554.

Von lvnen

lag zwifäjen Jspahan
und der Aucllandsinfel ein Breitenunterfchied von mehr als 93 Grad. F r an k r e i ch hatte
fechs Expeditionen. En gland deren nicht weniger als 29 abgefandt. Die Mitte der
Erfcheinung fand diesmal am Morgen des 9. Dezember um 4 Uhr 15 Minuten 52 Sekunden
mittlerer Parifer Zeit geozentrifch ftatt; die ganze Dauer betrug 4Stunden 39 Minuten
15 Sekunden; die kürzefte Diftanz der Mittelpunkte beider Körper war 13* 47“. Die Venus
bewegte fich alfo recht nahe am Sonnenrande hin. ein ungünftiger Umftand für die Güte
der daraus abzuleitenden Refultate. Auch hatte das Wetter die Expeditionen teilweife
wenig begünftigt. Die aus den Beobachtungen erhaltenen Werte für die Sonnenparallaxe
bewegten fich zwifchen den Grenzen 8.75“ und 8.93“,
Günftiger lagen die Verhältniffe für deu zweiten Durchgang am 6. Dezember 1882:
die Mitte der Erfcheinung fand um 5 Uhr 13 Minuten 47 Sekunden nachmittags mittlerer
Parifer Zeit ftatt. die ganze Dauer betrug 6 Stunden 17 Minuten 9 Sekunden. der kleinfte
Abftand 10' 41“. Die ganze Erfcheinung war von der Hudfonbai im nördlichen Amerika bis
zum Kap Horn fichtbar. Von Europa dagegen konnten nur die weftlichen Teile den Eintritt
allein fehen; das Austrittsgebiet lag über dem Großen Ozean. D e u t f ch l an d fandte
diesmal vier Expeditionen aus. und zwar nach H a rt f o r d (Eonnecticut). nach Ai ck e n (in
Südcarolina). B a h i a B l a n c a (Argentinien) und P u n t a A r e n a s (Magalhäesftraße).
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Die Refultate diefes zweiten Durchgangs waren. zumal wegen der von den Beobachtern
beim vorangegangenen Durchgange gefammelten neuen Erfahrungen. von befferem Er
folg gekrönt. Es dauerte indes geraume Zeit. bis die Refultate der Expeditionen. die
jede Nation zunächft für fich abzuleiten hatte. bekannt wurden. denn es war ein fehr nm
fangreiches Material zu bearbeiten. Taufende von Vhotographien der Venus auf der
Sonnenfcheibe mußten unter dem Mikrofkop mit peinlichfter Genauigkeit ausgemeffen
werden. um die Lage des Planeten zum Sonnenze'ntrum in dem betreffenden Beobachtung?
momente zu ermitteln; dann mußten die Beobachtungen. die zur Beftimmung der geo
graphifchen Lage des Beobachtungsortes ausgefiihrt worden waren. bearbeitet werden.
um fchließlich aus der Gefamtheit der Beobachtungen einer Nation durch die Behandlung
von einigen hundert Bedingungsgleichungen den wahrfcheinlichften Wert der Sonnen
parallaxe zu ermitteln. Es würde zu weit führen. die Refultate der einzelnen Expeditionen
hier aufzuführen. Wir kommen gleich auf ein Gefamtrefultat zurück.
.
Nachdem die Vräzifionsmeßkunft fo wunderbare Fortfchritte gemacht hatte. war man
inzwifchen zu der Überzeugung gelangt. daß die Venusdurchgänge nicht mehr den wefent
lichen Vorteil für die Beftimmung der Sonnenparallaxe boten. wie es zu Hallehs Zeiten
oder auch noch im 18. Jahrhundert erfchienen war. Außerdem waren diefe Ereigniffe gar
zu felten. Man hat deshalb in neuerer Zeit von ganz anderen Seiten her Anftrengungen
gemacht. den Wert der Sonnenparallaxe zu ermitteln. Wir wollen im Anfchluß an die
Refultate der Venusexpeditionen diefer Arbeiten hier gedenken und dabei hiftorifch wieder
ein wenig zurückgreifen.
Schon an einer anderen Stelle (S. 522) haben wir den Berfuch erwähnt. den Ariftarch
von Samos machte. das Verhältnis der Entfernung von Sonne und Mond zu beftimmen.
Wir müffen dies ftreng genommen als die erfte Sonnenparallaxenbeftimmung bezeichnen.
die allerdings. wie wir wiffen. recht fehlerhaft ausfiel. Schon wefentlich genauer konnte
der AlexandrinerHipparch vorgehen. Er hatte eine fehr glückliche Jdee. die er mit derAriftarchs
verband. Es läßt fich nämlich leicht zeigen. daß die Summe des von der Erde aus gefehenen
Halbmeffers der Sonne und des Erdfchattens in der Mondentfernung gleich der Summe der
Varallaxen von Sonne und Mond fein muß. Die erftere Winkelgröße ließ fich nun direkt leicht
beftimmen. Hipparch fetzte dafür 39 + 15 :54 Minuten. was der Wahrheit ziemlich entfpricht.
Um aber die in diefem Refultat enthaltenen beiden Unbekannten. die Sonnen- und die Mond
parallaxe. voneinander zu trennen. mußte er eine Verhältniszahl beider zueinander kennen;
dafür nahm er leider das falfche Refultat Ariftarchs an. indem er rund die Sonne zwanzig
mal entfernter als den Mond fehte; das gab 2.7 Minuten fiir die Sonnenparallaxe. Jm Jahre
1650 wiederholte der Holländer Wendelin die Beobachtung Ariftarchs. indem er den Winkel
zwifchen Sonne und Mond zur Zeit des erften und letzten Viertels maß. Er fand dafür fchon
viel richtiger 890 45h welcher Wert. in die Hipparchfche Relation eingefeht. für die Sonnen
parallaxe nun bloß noch 14 Bogenfekunden ergab. alfo eine wefentlich größere Entfernung. als
man bisher für das Zentralgeftirn vermutet hatte. Kurze Zeit darauf wurde durch die denk
würdige Expedition Richers nach Cayenne. der wir bei Gelegenheit der Vendelbeobachtungen
fchon Erwähnung taten. durch gleichzeitige Höhenmeffungen des Mars dort und in Bari-s
diefer Winkelwert auf 91/.“ verringert. die Sonne alfo in noch größere Entfernung gerückt,
Jn neuerer Zeit find wiederholt Meridianbeobachtungen des Mars
an korrefpondierenden Orten mit möglichft großem Breitenunterfchiede zur Beftimmung
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der Sonnenparallaxe angewandt worden, Selbftverftc'indlich beobachtet man hier direkt
wie beim Venusdurchgang zunächft die Parallaxe des Planeten felbft; wir werden aber
bald fehenf daß man nur die Entfernung irgendeines Planeten unferes Shftems zu kennen
braucht- um dadurch die aller anderen durch Rechnung finden zu könnenf weil ihr gegenfeitiges
Verhältnis fich mit aller erwiinfchten Genauigkeit ermitteln läßtf während erft die Parallaxen
beftimmung das Verhältnis diefer Größen zum Erddurchmeffer und damit zu einer bekannten
Maßeinheit, z. B. dem Konventionsmeterf ergibt. Um eine möglichft große parallaktifche
Verfchiebung zu erhalten- konnte man vor der Entdeckung des erdnahen Eros nur die
großen Planeten Venus und Mars benutzen. Da aber Venus in ihrer Erdniihe fich zwifchen
uns und der Sonne befindet. fo ift dann ihre Beobachtung zu fchwierig7 wenn fie nicht gerade
vor der Sonnenfcheibe vorüberzieht. Fiir Mars dagegen herrfchen hier giinftigere Verhält
niffef da er uns am nächften ftehtf wenn er um Mitternacht kulminiertf d. h. fich in Oppo
fition befindet.
Nach Galles Vorfchlag wurden nun auch feit den 1870er Jahren die helleren Afte
r oid en zu demfelben Zwecke verwendet7 die zwar weiter entfernt find als Marsf aber
den Vorteil botenf daß fie uns als Punkte erfcheinen und deshalb in den Jnftrumenten
fchiirfer einzuftellen find als ein Planetenrand. Eros aber- der der Erde noch bedeutend
näher kommt als Mars und zugleich doch nur als leuchtender Punkt im Fernrohr erfcheint7
vereinigt die Vorteile der beiden zuletzt erwähnten Methoden. Es ift deshalb eine Organi
fation gefchaffen. durch die auf Sternwarten mit möglichft großen Vreitenunterfchieden
in fhftematifcher Weife die Meridianhöhen des Eros zum Zwecke der Parallaxenbeftimmung
gemeffen werden, Die bis jeßt erhaltenen Refultate diefer noch nicht abgefchloffenen Unter
fuchung gehören zu den genaueftenf die man von diefer Fundamentalgröße gefunden hat.
Man kann deshalb fagenf daß die Entdeckung des kleinen Planeten Eros in der Folge derart
koftfpielige Expeditionenf wie fie zur Beobachtung der Venusdurchga'nge nötig waren
entbehrlich machte.
Eine hiervon gänzlich verfchiedene Methode zur Beftimmung des Fundamental
wertes befteht in der Meffung der L i ch t g e f ch w in d i g ke i t einmal auf aftronomifchem
Wegef ein anderes Mal durch phhfikalifche Experimente. So hatte z. B, Wilhelm Struve
durch die Ermittelung der fogenannten Aberrationskonftante7 die uns fpäter befchciftigen wirdf
gefunden, daß das Licht 8 Minuten 1778 Sekunden brauchh um von der Sonne bis zu uns
zu gelangen. Man hätte diefen Wert auch wie wir vorhin fchon fahen- durch die Beobach
tungen der Verfinfterungen der Jupitertrabanten ermitteln können; da diefe indes nicht
momentan eintreten. bieten fie für den vorliegenden Zweck keine genügende Genauigkeit.
Nun hattef wie wir wiffenf Foucault die Gefchwindigkeit des Lichtes auf rund 300-000 km
in einer Sekunde beftimmt, In der oben angegebenen Zeit legt alfo das Licht 1491/4 Millionen
Kilometer zurück ; in einer folchen Entfernung wiirde der Erdhalbmeffer unter einem Winkel
von 8f86 Sekunden erfcheinen und diefer Wert fomit als Sonnenparallaxe aus der Meffung
der Lichtgefchwindigkeit folgen.
Hierzu kommen noch Methoden. die aus einem Vergleich der Anziehungskrc'ifte reful
tierenf die Sonne7 Erde und Mond aufeinander üben; doch können wir auf deren nähere
Erörterung hier nicht weiter eingehen. In neuerer Zeit hat Newcomb alle Unterfuchungen
über die Sonnenparallaxe noch einmal rechnerifch durchgeprtift und es wird hier inter
effierenf eine Zufammenftellung der Refultate der einzelnen Methoden zu gebenf um
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daraus zu erkennen. wie weit die auf ganz verfchiedenen Wegen erhaltenen Werte für diefes
Grundmaß aller aftronomifchen Meffungen miteinander harmonieren,
1)
2)
3)
4)
5)

Von
Bon
Von
Von
Bon

Kontaktbevbachtungen der lehten beiden Venusdurchgänge . . . . .
Meffungen der Venus auf der Sonne während diefer Venusdurchgänge
Oppofitionsbeobachtungen des Mars , . . . . . . , . . . . .
Oppofitionsbeobachtungen kleiner Planeten (ohne Eros) .
. . , .
Lichtzeitbeftimmungen in Pulkowa , . . . . . . . . . . . .

6) Bon Lichtzeitbeftimmungen anderer Beobachter .

.

. . . ,

7) Von der parallaktifchen Ungleichheit -der Mondbewegung . .
8) Von der Wirkung der Mondanziehung auf die Erdbewegung .

8.794“
8.857
8.780
8.8o7
8.793

. . .

. , 8.806

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

8.794
.25

Newcomb vereinigte nun alle diefe Werte nach Maßgabe des Vertrauens. die fie ver
dienen. und fand als wahrfcheinlichften Mittelwert der Sonnenparallaxe 8.800" mit einer
vorausfichtlichen Unficherheit von 0.004“. Die Sonnenentfernung ergibt fich daraus gleich
23.439 Erdradien im Aquator oder nach Beffels Dimenfionen 149.480.000 lern. Be
ftätigt es fich. daß die Unficherheit jenes Wertes eine halbe Hundertftel-Sekunde nicht
überfteigt. fo nähert fich diefer der Wahrheit bis auf rund 90.000 lan oder 14 Erdhalbmeffer,
Erwägen wir. daß der entferntefte Planet unferes Shftems dreißigmal. bekannte Kometen
jedoch mehrere hundertmal weiter fich von uns entfernen können als die Sonne. und daß
nun gar die nächften Fixfterne um Hunderttaufende diefer aftronomifchen Einheit von uns
abftehen. und daß in alle diefe Entfernungsmeffungen die Unficherheit über die Sonnen
parallaxe fich. mit jenen Relativzahlen multipliziert. mifcht. fo wird es uns bewußt. wieviel
noch immer zu tun ift. um unfere Kenntniffe über die Entfernungen im Weltgebäude zu
verbeffern, Es darf hierbei jedoch nicht unterlaffen werden. nochmals zu betonen. daß
die r e l a t i v e n E nt f e r n u n g e n diefer Himmelskörper. die uns dazu dienen. die
Gefetze der Bewegungen und Anordnungen im Weltgebäude kennen zu lernen und auf
ihre allgemeine Gültigkeit zu prüfen. mit ungemein viel größerer Genauigkeit nach ftrengen
geometrifchen Regeln zu beftimmen find. und daß jene große Unficherheit erft dann in die
Rechnungen eingeht. wenn man fich die Aufgabe ftellt. die Relativwerte in ein menfchlich
greifbares Maß zu überfehen. Ebendeshalb aber ift die peinlichfte Genauigkeit in der Be
ftiinmung und Konfervierung folcher Maße. wie des Konventionsmeters. notwendig,

8. Wie fcheinbaren Gen-mungen der Planeten.
Verfolgen wir die Bewegungen der Planeten in derfelben Weife wie die der
Sonne und des Mondes. fo erkennen wir an ihnen bald Eigentümlichkeiten. von denen bei
leßteren nichts zu bemerken ift: die Planeten bewegen fich nicht nur mit wefentlich ver
änderlicher Gefchwindigkeit. fondern wenden fogar zu gewiffen Zeiten in ihrem Laufe
völlig um. fo daß ihre Rektafzenfion. die bei Sonne und Mond beftändig wächft. bis der
ganze Umkreis vollendet ift. nun abzunehmen beginnt; die Planeten werden „rückläufig“.
Dabei verändern fie dann auch meift ihre äquatoriale Breite derart. daß beim abermaligen
Umkehren der Bewegung eine richtige Schleife entfteht. wie wir fie auf S. 559 und 560
für die alten Planeten abgebildet haben. Diefe eigentümlichen Schleifen find nicht nur für
jeden Planeten nach Form und Größe. fondern auch bei ein und demfelben Planeten

nacheinander verfchieden.

Die fchleifenbildende Bewegung der Planeten.
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Verfolgen wir beifpielshalber die Bewegungen des M e rku r während eines fhn
odifchen Umlaufes. der etwa 116 Tage umfaßt. Wir beginnen mit der am 28.November 1896
eingetretenen oberen Konjunktion des Planeten mit der Sonne. Es ift bekannt. daß der
Planet um diefe Zeit jenfeits der Sonne fteht und den kleinften Durchmeffer hat. Er be
findet fich zunächft noch etwas
füdlich von der Sonne; feine
Bewegung ift rechtläufig. in
dem er der Sonne voraus
eilt. Seine füdliche Deklination
nimmt weiter zu und wird etwa
2o größer als die der Sonne je
mals werden kann; der Planet
befindet fich alfo fiidlich von der
Ekliptik. Die vorauseilende Be
wegung nimmt nun mehr und
mehr ab* Am

Jmmar

Scheinbare Bewegungen des Merkur 1889, Vgl. Text. S. 558.

geht der Planet durch die Ekliptik
und auf deren nördliche Seite über: er befindet fich im auffteigenden Knoten. Zwifchen
dem 12. und 13. wird feine Bewegung in Rektafzenfion faft gleich Null. während die füd
liche Deklination weiter abnimmt. d. h. der Planet bewegt fich faft genau nach Norden.
Nun wendet er um. die Rekt
afzenfion nimmt immer fchneller
ab. und am 19. tritt auch eine
Umkehr der Deklinationsbewe
gung ein. Der Planet hatte fich
inzwifchen. wie aus dem Größer
werden feines Durchmeffers zu
fchließen war. uns beftändig ge
nähert; die untere Konjunktion
zur Sonne findet am 22.Januar
ftatt. Die rückläufige Bewegung
hält indes noch bis zum 3. Fe

bruar an. Während diefe nun
immer weiter zunimmt. ent
fernt fich der Planet wieder von
uns; am

Februar

er

Siheinbare Bewegungen der Venus 1889. Vgl. Text. S. 558.

abermals durch die Ekliptik.
diesmal nach Süden hin: er fteht im niederfteigenden Knoten. Diefes Auf- und Niederfteigen
des Planeten durch die Ekliptik findet aber nicht in korrefpondierenden Punkten ftatt. wie bei
Sonne und Mond. bei denen der auffteigende vom abfteigenden Knoten um 180 Grad ver
fchieden ift; auch ereignen fich diefe Durchgänge keineswegs an beftimmten Punkten der
Ekliptik immer wieder. fo daß man nicht ohne weiteres von einer Knotenlinie des Pla
neten. wie bei Sonne und Mond. reden könnte. die nur eine verhältnismäßig langfame
Bewegung auf der Ekliptik hat. Beifpielsweife fand der Durchgang durch die Ekliptik in
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der auffteigenden Bewegung am 10. Januar in einer (1.1i. von 20'* 45m; in der nieder
fteigenden Bewegung am 17. Februar bei 11. 1L. 20d 21"; der folgende auffteigende Knoten
am 8. April bei x1. 1L. 111 341"; der abfteigende Knoten am 16. Mai bei 11. 1L. 4l1 4"'1 ftatt.
Nachdem Merkur am 16. Fe
bruar in feiner abfteigenden Be
wegung die Ekliptik paffiert hat;
fchreitetfeineBewegunginrecht
läufigem Sinne weiter vorwärts

und erleidet hierin keine Ande
rung, bis er am 2. April 1897
feine folgende obere Konjunktion
zur Sonne erreicht und das Spiel
der Bewegungen nun in ähn

licher Weife bei feinem nächften
74» »- o cx-

m-

e..

"

fhnodifchen Umlauf wiederholt.

Scbeinbare Beweg ungen des Mar-C1888. Vgl Text, S. 558.

Die Bewegungen aller Bla*

neten ftitnmen darin überein;
daß fie bei jedem fhnodifchen Umlauf immer nur ei n e S ch l e i f e machen. Bei Merkur
und Venus findet die größte rückläufige Bewegung in diefer Schleife während der unteren
Konjunktionen ftatt; alfo wenn

fie uns am nächften ftehen. Ähn
liches ereignet fich bei den obe
ren Planeten; auch fie zeigen

ihre größte rückläufige Bewe
gung; wenn fie uns am nächften;
d. h. in Oppofition; ftehen. Alle
_W
..
diefe Bewegungen aber gehen
in der Nähe der Ekliptik vor fich.
Scheinbare Bewegungen des Jupiter 1889. Vgl. Text. S.558,
von der fich die großen Planeten
nur wenige Grade entfernen können. Die größten Entfernungen von der Ekliptik find bei
jedem fhnodifchen Umlauf etwas verfchieden, zeigen dabei aber eine gewiffe Beriodizität;
auf deren nähere Umftände wir

wie auf andere Eigentümlich

x

- -

I.

_rm

*

keiten derVlanetenbewegungen

_

bei Gelegenheit
.. der Erklärung-Z
„

Ä_

..,.

f

verfuche dafur zuruckkommen.
Hier fei nur erwähnt; daß die
_-_:-',
kleinen 'Planeten zwifchen Mars
und
Jupiter fich bei weitem
t .7"/LUFFW
IM"IB'"
2F"
.72"
*75"*
'6"'
mehr
von der Ekliptik entfernen
Scheinbar-e Bewegungen des Saturn-1889. Vgl. Text. S.558.
können; fo daß fie; was ihre
Bewegungsverhältniffe anbetrifft; eine befondere Stellung einnehmen.
Jntereffant ift es noch für uns; daß die mittlere Bewegung der Planeten um den Himmel
bei Merkur am größten ift und dann in der Reihenfolge Venus; Mars; kleine Planeten,
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Jupiter. Saturn. Uranus. Neptun abnimmt. alfo in jener felben Reihenfolge. in die wir
nach den Erörterungen im erften Hauptteil aller Wahrfcheinlichkeit nach die Entfernungen
der Planeten fehen milffen. Fiir diefe Mutmaßung fpricht auch der Umftand. daß die Bla
netenfchleifen in derfelben Reihenfolge kleiner und kleiner werden. fo daß es den Anfchein
gewinnt. als ob eine urfächlich ähnliche Bewegung nur immer aus größerer Entfernung
gefehen werde. Bei Neptun. dem entfernteften Planeten. beträgt die ganze rückläufige
Bewegung nur noch etwa 12"' in Rektafzenfion. und von einer zur folgenden Oppofition

bewegt fich der Blauer nur 10"' vorwärts.

9. Me Weltanﬁrhten vor xlewton.
Nachdem wir fo in den hauptfächlichften Zügen die Bewegungen von Sonne und Mond
und der iibrigen wandelnden Geftirne am Himmel kennen gelernt haben. ift es an der
Zeit. über den urfächlichen Zufammenhang. der zwifchen ihnen auch der oberflächlichen
Beobachtung offenbar ift. nachzudenken. Nicht nur. um die hiftorifche Entwickelung der
Anfichten über den Weltbau um des ungemein menfchlichen Jntereffes willen zu verfolgen.
fondern weil wir die Schwierigkeiten. welche die erfte Auffaffung der großen Wahrheiten
der Himmelsmechanik dem Fernerftehenden verurfacht. auf diefe Weife leichter überwinden
können. wollen wir im Verfolg jener Aufgabe im großen und ganzen den Wegen nachgehen.
welche die Menfchheit felbft genommen hat. um diefe Wahrheiten zu erfaffen.
Die e rft en Anf i ch t en itler den Weltbau hielten fich begreiflicherweife an den
unmittelbaren Augenfchein. Ftir die G ri e ch e n war. wenn man von einigen aufgeklärteren
Köpfen abfah. das Weltgebäude identifch mit der Erde. die man fich als eine große S ch e i b e
auf dem endlofen Ozean fchwimmend vorftellte. Über der Erde wölbte fich eine kriftallene
Halbkugel. an der die Sterne feftgeheftet waren; Apollo lenkte feine Sonnenroffe. aus dem
Ozean emporfteigend. über das Himmelsgewölbe hin und tauchte abends wieder in die
Wogen des Meeres hinab. Nächtlicherweile fchwamm er mit feinen Roffen auf dem Ozean
halb um die Erdfcheibe herum. um dann wieder im Often aufzufteigen.
Wir wiffen. wie man diefe Anfichten fpäter korrigieren mußte. als man die erften
Schritte zu einer Gradmeffung tat. durch die man erkannte. daß die Erde keine Scheibe
fein könne. fondern. wie man anfangs meinte. etwa w alz en f ö r mig fei. An a xi
m a n d e r . ein Schüler des Thales. lehrte diefe Weltanficht um 550 v, Ehr. Der Schritt
von der Scheibenform der Erde zu der einer Walze war. wenn wir uns recht hineindenken.
ein geradezu revolutionärer und deshalb wohl dazu angetan. dem menfchlichen Geifte
zunächft ein Halt zu gebieten. um die gewaltigen Konfequenzen. die fich hieraus ergaben.
auszudenken. ehe man ,Zeit gewann. einen weiteren Schritt vorwärts zu tun. Während
es bis dahin ein unbedingtes Oben und Unten gab. fchwebte nunmehr die Erde in einem
freien Raume; die Idee der Antipoden war gefchaffen. ein Begriff. der noch heute manahem
Schwierigkeiten bereitet. Unterhalb unferes Horizontes wölbte fich nun eine gleiche Halbkug'el.
wie wir fie über uns fehen. die Erde fchien in eine ungeheure kriftallene Kugel eingefchloffen
zu fein. die eine Grenze zwifchen dem menfchlich Faßbaren und dem unendlichen. dem
Göttlichen bildete. Unter dem Horizont hatte jene Halbkugel offenbar noch einen anderen
Himmelspol. und zwifchen beiden lag die Weltachfe. auf welche gewiffermaßen die irdifche
M cher. Das Weltgebilude. 2. Auﬂ.
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Walze in der Mitte eingefchoben war. Man dachte fich wohl. daß die Weltachfe wirklich
durch fefte materielle Bande an das Gewölbe des Himmels gefchmiedet fei. denn die Jdee
eines frei fchwebenden Körpers konnte man damals felbftverftändlich noch nicht faffen.
Die Fortfeßung der primitiven Erdmeffungsarbeiten und anderer Betrachtungen. zu
denen vor allem die immer gleichbleibende Geftalt des Erdfchattens während der Mond
finfterniffe Anlaß bot. hatten aber die Überzeugung immer mehr befeftigt. daß die Erde
nach allen Seiten hin rund. d. h. wenigftens ungefähr ku g e l f ö r mi g fei. Auch von den
beiden fcheinbar größten Himmelskörpern. Sonne und Mond. mußte man diefe Über
zeugung gewinnen. und man hatte ferner über ihre wahre Größe fo viel Anhaltspunkte
gewonnen. daß man fie für einigermaßen der Erde ebenbürtig anfehen mußte. Man hatte
deshalb Sorge zu tragen. fo ungeheure Körper. die hoch über unferen Häuptern in gewaltigem
Schwung um die Erde kreiften. ausreichend zu befeftigen; hierzu genügte die Fixfternfphäre
nicht mehr. weil man die unabhängige Bewegung der fie bevölkernden Weltkörper inzwifchen
erkannt hatte. Man baute alfo in der Einbildung je eine neue Sphäre für Sonne und Mond.
die kleiner waren als die Fixfternfphäre und mit ihr konzentrifch auf der Weltachfe fteclten.
jedoch fo. daß jede. zwar im großen und ganzen von der täglich einmal umfchwingenden
Fixfternfphäre mitgenommen. doch einer unabhängigen Bewegung fähig war. Zu diefen
kamen bald noch fünf andere Sphären. je eine für jeden der großen Planeten.
Diefe neue Weltanficht der S p h ä r e n bringt uns in der hiftorifchen. mit der logifchen
Entwickelung parallel laufenden Stufenfolge etwa 11/2 Jahrhunderte über die einfachere
Anficht von Anaximander hinaus. Die Jdee der Sphären wird zuerft mit völliger Deutlich
keit von Eudoxus. wie von feinem Zeitgenoffen und Freunde Plato in deffen „Republik“
gelehrt; doch ift es ficher. daß bereits Pythagoras oder doch feine Schüler an fie gedacht hatten.
Man leitete bekanntlich aus diefer Jdee die weitere der Sphärenmufik ab. indem man
zunächft jede der fieben Planetenfphären mit einem der fieben Töne der Oktave verglich; der
achte Ton. die höhere Oktave. ftellte eben das yrimum 111011110. die Fixfternfphäre dar. Man
war davon überzeugt. daß der Umfchwung diefer gewaltigen Hohlkugeln. an denen fo große
Körper wie Sonne und Mond befeftigt waren. ebenfo wie die fchnell umfchwingenden Räder
einer mechanifchen Vorrichtung einen Ton von fich geben müßte. und daß das Zufammen
klingen der verfchiedenen fo erzeugten Töne (indem man gelegentlich auch das Verhältnis
der einzelnen Planetenbewegungen fich wie das von Terzen oder Ouarten zueinander nach
Belieben anordnete) zu einer wundervollen Harmonie fich verbinden müßte. die das ganze
Univerfum mächtig durchdringe. Nur wir unvollkommenen Erdgeborenen. fo meinte man.
könnten diefe himmlifche Mufik nicht hören. die das ewige Entzücken der Olhmpier fei.
Die Phthagoreer. die. angeregt durch die merkwürdigen Entdeckungen einfacher Zahlen
verhältniffe für die Längen von fchwingenden und harmonifch zufammenklingenden Saiten.
in folchen Zahlenverhältniffen das ganze Geheimnis der Weltordnung verborgen glaubten.
haben offenbar zugleich einen befonders nachhaltigen Anftoß zur näheren Beobachtung der
Bewegungen der Himmelskörper gegeben. Ja. diefe oft belächelte Mhftik der Zahlen. die
fich in feltfamen Spielereien in alle Wiffenszweige der Natur einzudrängen verftand und
bis in das hohe Mittelalter hinein die philofophifche Naturbetrachtung beherrfchte. trug
den Keim in fich. dem wir das Aufbliihen und die Entwickelung unferer modernen exakten
Naturforfchung und zwar nicht nur auf dem Gebiete der Aftronomie verdanken, Jn der
Harmonie der Weltfphären ahnte das kindlich-naive Gemüt. dem in der Naturbetrachtung
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noch wenig Erfahrungen vorlagen. den gewaltigen Gedanken von der Einheit der welt
regierenden Naturkräfte. den uns jede neue Entdeckung im weiten Bereiche der Natur
immer lebendiger vorführt. und der die gefamte Naturforfchung unferer Zeit erfüllt und lenkt.
Nachdem jene weiteren Erfahrungen von den Bewegungen der Himmelskörper erlangt
waren. deren Schilderung wir bereits vorausgefchickt haben. mußte man nach und nach den
' Sphärenbau des Weltalls entfprechend vervollftändigen. Da es aber in der Weltanfchaung
der älteren Philofophen Griechenlands als unumftößliä) galt. daß die Erde als Hauptkörper
des Weltgebäudes. in deren Dienft alle himmlifchen Sphären ftänden. fich genau im
Mittelpunkte der Welt befinden müffe. fo konnten alle die zahlreichen Komplikationen. die

wir als Knotenbewegung oder als Schleifenbildung u. f. w. kennen. nur durch neue Sphären
erklärt werden. die aufeinander wirkend einen und denfelben Himmelskörper gemeinfam
beeinflußten. Nach diefem Prinzip und unter der gleichfalls damals als unantaftbar geltenden
Vorausfeßung. daß die Bewegung der Sphären felbft im harmonifchen Bau des Weltganzen
mit gleichförmiger Gefchwindigkeit gefchehen müffe. hatte der fcharffinnige Freund des
Plato. Eudoxus. der in der erften Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. lebte. ein Weltfhftem
konftruiert. das bei den Griechen lange Zeit Geltung behielt,
E u d o x u s dachte fich für die Erzeugung der wirklichen Mondbewegung drei ineinander
fteckende Sphären. von denen jede eine der drei befonderen bis dahin bekannt gewordenen
Bewegungen des Mondes ausführte. fo etwa. daß die Achfe der erften Sphäre durch die
Weltpole und den Mittelpunkt der Erde ging. dann an diefer Sphäre eine Achfe befeftigt
war. welche die zweite Sphäre trug. die einmal im Monat umfchwang. und daß endlich
hierüber erft die dritte Sphäre. mit der zweiten in ähnlicher Weife verbunden. den Mond
wirklich trug und die Knotenbewegung beforgte, Drei gleiche Sphären gab Eudoxus der
Sonne. obgleich ihm von einer Knotenbewegung der Sonnenbahn noch keine Beobachtungen
vorlagen. er ihr Vorhandenfein alfo nur vermutete. Für die fünf übrigen Planeten (denn
Sonne und Mond wurden damals als Planeten angefehen) konnte er aber mit nur drei
folcher Sphären nicht auskommen; er brauchte zwei weitere. um die Schleifenbildung zu
erklären. ließ jedoch die Sphäre für die Knotenbewegung hier fort. da von einer folchen bei
diefen Körpern nichts bekannt war. Für jeden diefer fünf Planeten enthielt alfo der Welten
bau vier befondere Sphären; die Anfichten über das mechanifche Weltgetriebe hatten fich.
wie man fieht. feit Pythagoras. alfo feit etwa 200 Jahren. wefentlich verwickelt. Der Himmel
des Eudoxus befaß nicht weniger als 27 Sphären. je drei für Sonne und Mond. je vier für
die fünf großen Planeten. und das 17611111111 mobile, die große Fixfternfphäre.
Dem fcharffinnigen Eudoxus folgte ein weniger geiftvoller Weltv erbefferer K a li p p u s.
der mit ziemlicher Willkür noch 22 neue Sphären hinzufügte. Jm Laufe der Zeiten hatte
fich alfo die himmlifche Mafchine immer verwickelter geftattet. fo daß fchließlich die Notwendig
keit einer von Grund aus klärenden und vereinfachenden Anfchauung hervortrat.
Das Prinzip von der gleichförmigen Bewegung im Kreife. in dem alle älteren
Weltanfchauungen felbft über Kopernikus hinaus befangen blieben. erhielt den erften merk
lichen Stoß durch die Entdeckung des H ip p a r ch . daß die Länge der Jahreszeiten ungleich
ift. Hipparch war es. der der Sonne ein Perigäum und ein Apogäum gab und feftftellte.
daß fie fich in der Nähe des erfteren fchneller bewege als in der des leßteren. Aber das Axiom
von der ganz gleichmäßigen Bewegung der Himmelskörper war zu fehr mit dem allgemeinen
Denken Fleifch und Blut geworden. als daß fich Hipparch auf Grund feiner Entdeckungen
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hätte entfchließen können. an die Wegräumung diefes Axioms zu denken. Es gab für ihn noch
einen anderen Ausweg. um jene Tatfachen zu erklären. foweit fie bis dahin bekannt geworden
waren. Wenn man nämlich die Bewegung der Sonne gleichförmig fchnell und im Kreife.
dagegen um einen Mittelpunkt vor fich gehen läßt. der mit dem Mittelpunkte der Erde nicht
zufammenfällt. fondern außerhalb derfelben irgendwo im freien Raume liegt. fo wird die
Sonnenbewegung uns in der Tat ungleichförmig fchnell erfcheinen. und zwar fchneller.
wenn fie fich in dem Teile des Kreifes bewegt. dem die Erde näher fteht. langfamer im
entgegengefeßten Teile. Die untenftehende Zeichnung erläutert dies: der Mittelpunkt der
Sonnenbewegung befindet fich hier im Kreuzungspunkte der geftrichelten Linien. während
bei der Erde die ausgezogenen Linien zufammenkommen. Durch Ausprobieren fand man
den richtigen Ort für die
sec-“WW
Lage eines Punktes. von
FW.

dem aus gefehen. unter der

"k-*rm7*
.J'onrrUMeW

Vorausfehung der gleich
mäßig fchnellen Bewegung
im Kreife. die beobachteten
Bewegungseigentümlichkei
ten wirklich eintreten. Die
Linie. die das fo entftehende
Perigäum mit demApogäum
verband. nannte bereits Hip
parch die Apfidenlinie; die
auf ihr gemeffene Entfer
nung des Mittelpunktes der
Sonnenbahn vom Mittel
punkte der Erde in Teilen

.71( .4. - Wäre-7W n07. - NWZ-MWH.
Erklärung der ungleichförmigen Bewegung der Sonne nach Hipparch.

angegeben' nannte man dlc

Exzentrizität der leh
teren; endlich die in einem beftimmten Momente ftattfindende Winkelentfernung der Sonne
von dem Perigäum die w a h r e A n o malie . die Winkelentfernung dagegen. die fie
von dem Mittelpunkt ihrer Kreisbewegung einnimmt. die m i t t l e r e An o m a l i e. Diefe

Ausdrücke haben fich im aftronomifchen Sprachgebrauch für alle Bahnbewegungen erhalten.
Als Hipparch auf diefe Art die Erd e aus dem Mittelpunkte der Be
w e g un g h in a u s r ü ckt e . ahnte er wohl nicht. von wie fundamentaler Wichtigkeit
diefer Gedanke war. mit dem er den erften Schritt zur Überwindung des alten Dogmas von
der dominierenden Stellung der Erde im Mittelpunkte des Weltalls getan hatte. Die Kraft.
welche die Himmelskörper in mächtigem Schwunge um das Firmament führt. ging nach
feiner Überzeugung nicht mehr vom Körper der Erde aus. und fchwerlich konnte man einen
Mechanismus ausdenken. welcher etwa in der Art. wie die Sphären des Eudoxus. an feften
Achfen mit dem ruhenden Körper der Erde verbunden und von ihr aus regiert wurde. fobald
man. wie Hipparch es tat. den Mittelpunkt ihrer Bewegung irgendwo in den leeren Raum
verlegte. d. h. in einen Punkt. der in keinerlei materieller Verbindung mit der Erde. dem
vermeintlichen Zentrum der Welt. ftand. Der Mittelpunkt der Mondbahn wurde ebenfalls
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bald von Hipparch außerhalb der Erde verlegt; auch für ihn gab er die Richtung der Apfiden
linie. die Exzentrizität. Perigäum und Apogäum an. Endlich erkannte Hipparch auch. daß
die Apfidenlinie des Mondes im Gegenfaß zu der Knotenlinie. die fich rückläufig bewegt.
einer vorfchreitenden Bewegung unterworfen ift. Beide Bewegungen beftimmte Hipparch
mit einer für feine Zeit geradezu bewundernswerten Genauigkeit. fo daß fein Weltfhftem
wenigftens in diefer Hinficht fich den Erfahrungen feiner Zeit auf das vollkommenfte anpaßte.
d. h. die Erfcheinungen erklärte. Beifpielsweife würde man nach den von Hipparch über
lieferten Zahlen den Eintritt des Vollmondes fiir eine Epoche der gegenwärtigen Zeit.
alfo nachdem 2000 Jahre vergangen find. bis auf einen Tag genau vorausbeftimmen können.
Der große Aftronom von Alexandrien begann auch die fchwieriger zu durchfchauenden
Bewegungen der Planeten genauer zu unterfuchen; aber es blieb feinem ihm geiftig eben
bilrtigen Nachfolger Ptolemäus vorbehalten. in diefer Richtung einen wefentlichen Schritt
vorwärts zu tun.

*

Das Weltfhftem des Ptolemäus. dasbiszumAuftretendesKopernikus.
alfo über 1% Jahrtaufende. unbeftritten herrfchte. ift durchaus auf den Beobachtungen und
Berechnungen Hipparchs aufgebaut worden, Ptolemäus entwickelte fein Shftem in feinem
berühmten ..Almageft". einem Werke. das bis in das fpäte Mittelalter hinein beinahe als
eine göttliche Offenbarung verehrt wurde. an deren Ausfprüchen zu zweifeln geradezu als
ein Verbrechen galt.
Ptolemäus behielt die exzentrifchen Kreife des Hipparch unverändert bei. ließ aber die
fiinf eigentlichen Planeten (Sonne und Mond alfo ausgenommen) nicht direkt auf den
Peripherien diefer Kreife laufen. fondern bewegte auf ihnen wiederum den Mittelpunkt
je eines anderen Kreifes. auf dem nun der Planet erft wirklich lief. Wir wollen uns durch
eine möglichft handgreifliche Konftruktion diefen Mechanismus klar machen. Man befeftige
im Mittelpunkte der Erde eine verhältnismäßig kurze Stange. die fo lang ift wie die Exzentri
zität der Hipparchifchen Kreisbahn des betreffenden Himmelskörpers. Diefe Stange ver
bindet erfichtlich den Mittelpunkt der Erde mit dem Mittelpunkt der Kreisbahn; fie liegt
genau in der Richtung der Apfidenlinie und ift ein Teil derfelben. Am anderen Ende diefer
Stange befeftige man die Speichen eines ungeheuern Rades. das der Bahn des Himmels
körpers nach Hipparch entfpricht. Wenn man nun auf dem Umfange diefes Rades einen
Punkt befonders ins Auge faßt. der den Planeten vorftellen foll. und dann das Rad um den
äußerften Punkt der Stange dreht. fo macht diefer Punkt eine Bewegung. wie fie Hipparch
bei Sonne und Mond vorausfeßte; eine gleichzeitige langfame Drehung der Stange mitfamt
dem ungeheuern Rade um den Mittelpunkt der Erde ftellt die Bewegung der Apfidenlinie
dar. Die Vervollkommnung. die Ptolemäus für die fünf Planeten noch einfithrte. beftand
darin. auf der Peripherie des großen Rades den Mittelpunkt eines kleineren anzubringen. fo
daß diefer lehtere Mittelpunkt von dem großen Rade im Kreife herumbewegt wurde. wie
früher der Planet felbft; diefer aber bewegte fich erft auf der Peripherie des kleineren Kreifes.
Der größere Kreis wurde von Ptolemäus der D e f e r ent. der kleinere E p i z h k el
(..Nebenkreis") genannt. und danach hieß die ganze Bewegungsform eine e p i z h k l i f ch e.
Die Zeichnung auf Seite 566. oben. ftellt den Mechanismus diefer Bewegung in der
Form unferer handgreiflichen Hilfskonftruktion dar. Wir haben genau nach den Zahlen
angaben des ..Almagefttt in der unteren Zeichnung auf S. 566 die Bewegung des Planeten
Mars um die Erde in den Ptolemäifchen Epizhkeln wiedergegeben und Seite 567 auch
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die wahre Bewegung des Mars geftelltf wie fie nach unferem gegenwärtigen beften Wiffen
in den Jahren 1888-90 ftattfandf jedoch in der Weife. daß die Erde ruhend gedacht ift,
Die Vergleichung beider zeigtf wie erftaunlich ähnlich beide Kurven einander findf wie richtig
alfo bereits Ptolemäus das Verhaltnis der wechfelnden Entfernungen der beiden Planeten
Erde und Mars voneinander aus feiner Theorie entnehmen
konnte. Unfere zweite Zeichnung ift fo entworfen- daß diefe
wahren Entfernungen, fo wie fie ftattfanden- richtig daraus
zu entnehmen find. Es wird uns dabei- nebenbei gefagt,
nicht verwundern. daß die hier gezeichneten Schleifen ganz
anders geformt find als die wahren von der Erde gefehenen,
die wir auf S. 559 und 560 darftelltenf denn wir fehen in
der Zeichnung auf S. 567 die Bewegungen von einem Punkte
fenkrecht iiber den Planetenbahnen- wiihrend die wahren Be
wegungenf in der Richtung der Ekliptik gefehenF fich fiir uns
Epith klifcher Bewegungsentfprechend verkürzen. Wefentlich unterfcheiden fich die beiden
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letztgegebenen Kurven nur dadurch. daß in der zweitem die

den wirklichen Verhältniffen entfprichtf die zweite Schleife
kleiner ift als die erftef während nach Ptolemäus alle Schleifen notwendig gleich groß
werden mußten. So geringe Unterfchiede waren indes damals noch nicht zu beobachten.
Wir haben nun diefe neue Entwickelungsphafe der Anfchauung vom Weltgetriebe auf
ihren reformatorifchen Wert zu
prüfen, denn wir wollen nicht aus

'

dem Auge verlierenf daß es hier
nicht unfere Abficht iftf einen Ab
riß der Gefchichte der Aftronomie
zu gebenf fondern daß wir nur
fcheinbar zufällig in eine Darftel

lung der gefchichtlichen Entwicke
lung hineingeraten find, während
wir eine natürliche Entwickelung
unferer eigenen Anfchauung zu ge
ben beabfichtigten- fo wie fie fich
notwendig geftatten mußf wenn
wir immer neue Tatfachen der Be
obachtung in unfere vorläufigen Er
klärungen einführen und die letz
teren danach modifizieren müffen.
Zunächft fahen wirf daß Ptole
Bewegung des Mars nach Ptolemüns, Vgl, Textf S, 565 u. 571.
mäus die exzentrifchen Kreife des
Hipparch beibehieltf wie denn in der aftronomifchen Erkenntnis niemals ein Gliedf das der
Wahrheit naher kann wieder verloren gehen konnte, Was Ptolemäus darüber hinaus tat
indem er die epizhklifchen Kreife einfiihrtef erfcheint auf den erften Blick beinahe als eine
Entfernung von der Wahrheit. Diefes verwickelte Getriebe von zwei Rädern. von denen die
Drehungsachfe des einen auf dem Umfange des anderen herumgetragen wird- kommt uns
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recht feltfam vor. und eine irgendwie genügende Erklärung von dem Urgrunde der Be
wegungen war damit felbftverftändlich nicht gegeben; über ihn nachzudenken. galt damals
wohl überhaupt als eine unnüße Mühe. weil es ganz unmöglich erfchien. ihn jemals zu er
faffen, Hier lag alfo das Verdienft des Ptolemäus nicht. Es beftand vielmehr hauptfäch
lich darin. daß Ptolemäus zunächft mit der Anficht des S p h ä r e n b a u e s e n d g ü l t i g a u f r ä u mt e . weuigftens infoweit die Planeten mit Sonne und Mond dabei
in Betracht kamen; denn diefe epizhklifchen Kreife waren mit feften. durchfichtigen Sphären.
an welche die Himmelskörper nach Eudoxus und den älteren Philofophen geheftet fein
follten. ganz unverträglich. da die Epizhkel fie bald beträchtlich vor. bald hinter die
betreffenden Sphären führen mußten. Ptolemäus zertrümmerte alle diefe Sphären der
Planeten und ließ nur die leßte. größte. beftehen. die an der Grenze des Weltalls die
Schar der Fixfterne trug. deren Bewegung auch der aufmerkfameren Beobachtung in
einem genauen Kreis um den Mittelpunkt
der Erde herum vorzugehen fchien.
Ptolemäus war es alfo. deffen Gedan
kengang es zuerft wagte. eine freie Bewegung
der Himmelskörper im Raume weuigftens zu
ahnen; er zerfchlug die alten ftarren Formen
und eröffnete dadurch einer freieren Speku
lation neue grundlegende Gefichtspunkte. Ein
anderer großer Vorzug des Ptolemäifchen
Shftems lag in feiner großen Gefchmeidigkeit.
die alle neuen Tatfachen der Beobachtung in
dasfelbe einzufügen erlaubte. indem man ent
weder die Exzentrizität oder den Halbmeffer
der Deferenten oder die Größe des epizhk
dig änderte. Auch die bald entdeckte Neigung
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der Planetenbahnen gegen die Ekliptik bereitete dem Shftem keine Schwierigkeiten; man
brauchte nur entweder dem Epizhkel oder dem Deferenten die entfprechende Neigung zu
geben. um die beobachteten Abweichungen mit der Theorie in Einklang zu bringen. Man
hätte ein kunftvolles Uhrwerk nach diefem Ptolemäifchen Gedanken erfinden können. das.
obgleich fich jedes feiner Räder ganz gleichmäßig fchnell bewegte. doch die fcheinbar ungleich
förmige und fchleifenbildende Bewegung richtig ausführte. Das Shftem erfüllte alfo durchaus
feinen Zweck: es war das denkbar befte für die geiftige Höhenftufe der damaligen Zeit.
ja es konnte fogar noch für viele kommende Jahrhunderte ausreichen.
So war es begreiflich. daß das Ptolemäifche Shftem den Verfall der berühmten Uni
verfität von Alexandrien lebenskräftig überdauerte und von den a r a b i f ch e n Eroberern
Ägyptens. welche die Religion des Propheten der Welt mit dem Schwerte aufdrängen
wollten. mit nach Bagdad hinübergenommen wurde. wo die Eroberer fich fehr bald an der
hohen Entwickelung der von ihnen befiegten und hinfinkenden hellenifchen Kultur felbft
zivilifierten. ja fogar mit erftaunlicher Empfänglichkeit und Begeifterung an den überkom
menen Geifteswerken weiter arbeiteten. So wird als charakteriftifcher Zug erzählt. daß
der 786 geborene Kalif Al Mamum dem überwundenen griechifchen Kaifer Michael ll.
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die Auslieferung fämtlicher in feinem Befiß befindlichen griechifchen Manufkripte als Vor
bedingung für den Abfchluß des Friedens ftellte. um fie überfeßen zu laffen, Unter
ihnen befand fich auch das mehrfach genannte große Werk des Ptolemäus. das damals
Shntaxis überfchrieben war. fpäter häufig als Magna (>0ri3truati0 bezeichnet wurde und
uns nur durch die Fürforge jenes K'alifen in arabifchem Texte mit dem arabifchen Titel
A lm a g e ft erhalten blieb.
Die Araber trugen die von den Griechen überkommene Zivilifation in die von ihnen
unterjochten Lande. befonders auch nach Sp an i en. wo am Hofe zu Toledo bald die
edlen Könige felbft eifrige Verehrer der aftronomifchen Wiffenfchaft wurden. Hier inter
effierte fich auch der unglückliche Alfons Ä. von Kaftilien (1223-84) für die Sternkunde und
ließ mit ungeheuerm Aufwande die nach ihm benannten Al f o n f i n i f ch e n T a f e l n
der Planetenbewegungen berechnen. die unter Zugrundlegung des Ptolemäifchen Shftems
die Vorausbeftimmung der Orter aller himmlifchen Körper für einen beliebig gewählten
Zeitmoment geftatteten.
Aber die himmlifche Mafchine hatte fich inzwifchen unter den Händen der mit fo großem
Eifer beobachtenden und rechnenden Aftronomen durch die Übereinanderfetzung immer
neuer epizhklifcher Kreife. die zur Ausgleichung neu entdeckter Ungleichheiten der Be
wegung dienen follten. fo ungemein verwickelt. daß König Alfons. als ihm die gelehrten
Aftronomen bei Überreichung der Tafeln diefe Mafchine erklärten. in begreiflichem Unwillen
die für ihn verhängnisvollen Worte ausfprach: ..Wenn mich Gott bei Erfchaffung der Welt
zu Rate gezogen hätte. fo würde ich ihm größere Einfachheit empfohlen haben.“ Diefer
unbefonnene Ausfpruch wurde von den Feinden des „weifen“ Königs. als fich ein Aufftand
gegen ihn erhoben hatte. benutzt. um ihn der Gottesläfterung zu zeihen. So mußte diefer
erfte königliche Zweifler an dem Ptolemäifchen Weltfhftem zum Lohn für feine berechtigte
Kritik vom Throne feiner Väter herabfteigen und ftarb verlaffen von allen feinen Getreuen
in der Verbannung zu Sevilla.
Jndem wir. weiter vorfchreitend. von den Lehren des Kopernikus und fpäter von denen
des Kepler zu reden haben. können wir für diefe durchaus keine höhere Rangftufe bean
fpruchen; nur hatten ihre Weltfhfteme eine größere Wahrfcheinlichkeit für fich. Auch den
Weg. den diefe Denker einfchlugen. konnten fie nur taftend betreten. ohne die volle
Überzeugung zu gewinnen. daß auf ihm wirklich die Wahrheit erreicht werden mußte.
Wir knüpfen bei Ptolemäus wieder an und geben zunächft in der folgenden kleinen
Tabelle die Zahlen. die der alexandrinifche Gelehrte für die Bewegungen der Planeten
auf ihren Epizhkeln und für die der Epizhkel felbft auf ihrem deferierenden Kreife. dem
Deferenten (S. 565). angegeben hatte:
B
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Nikolaus Kopetnifu'. geb. 19. Fehr. 1473 in Thorn, geft. 24. Mai1548 in Frauenburg. Nach einem gleiwzeitigen Bildnis.

Wir erkennen in diefer Zufammenftellung die auffällige Tatfache; daß die Bewegung
des Mittelpunktes des Epizhkels von Merkur und Venus genau ebenfo fchnell erfolgt; wie
die der Sonne um die Erde. Dann tritt eine Grenze ein; von der ab die Zahlen *allerdings
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verfchieden werden. jedoch fo. daß von nun ab die Summen der beiden Bewegungen. alfo
der des Epizhkels und der des deferierenden Kreifes. wieder genau diefe felbe Bewegung
der Sonne ergeben, Die Bewegung der Sonne ift alfo überall in den Planetenbewegungen
enthalten. und diefe Übereinftimmung mußte in der Tat ungemein feltfam erfcheinen. Sie
legte die Frage nahe. ob ni>ft diefen fechs ganz gleichen Zahlenwerten. welche die Bewegungs
erfcheinungen darftellten. eine gemeinfame Urfache zugrunde liege.
Es ift kaum daran zu zweifeln. daß während der 11/2 Jahrtaufende. die zwifchen Ptole
mäus und Kopernikus verfloffen. fich viele Denker diefe Frage geftellt haben. wenngleich die
Annalen hierüber unferes Wiffens nichts berichten. Daß diefe unbekannten Denker folche
Meinungen durch das Schrifttum uns nicht zurückgelaffen haben. liegt gewiß nur an dem
Schrecken. der fie felbft vor der Ungeheuerlichkeit der einzig möglichen Erklärung über
kommen mußte. daß nämlich die Erde mit ihren weitausgedehnten Kontinenten und Meeren.
mit ihren Millionen und Abermillionen gefchäftig lebender Wefen. daß diefe Grundfefte
des Lebens. der bisher unerfchütterliche Mittelpunkt des ganzen Weltgebäudes. mitfamt
feiner wohlorganifierten Ordnung des Naturgetriebes. fich frei durch den Raum bewegen
folle. Sobald diefer Gedanke auch nur einen Moment auftauchte. mußte er von Geiftern.
denen nicht eine ungewöhnlich große Überzeugungskraft innewohnte. als wahnwißig wieder
fallen gelaffen werden. Am Ende konnte man fich immerhin einen übertragenden Uhr
werkmechanismus denken. durch den die Sonnenbewegung direkt in die Epizhkel der
Planeten eingriff.
Um fo mehr muß man die gewaltige Geifteskraft und den Überzeugungsmut eines
Kopernikus bewundern. der es wagte. diefen abenteuerlichen Gedanken feftzuhalten und
mit unerfchütterlicher Energie wiffenfchaftlich ftreng auszuarbeiten. Diefes unfterbliche
Berdienft (doch nicht dasjenige. diefen Gedanken zuerft gehabt zu haben) bleibt dem Dom
herrn von Frauenburg. Denn wir dürfen nicht anzuführen vergeffen. daß zwei griechifche
Denker felbft fchon mehrere Jahrhunderte vor Ptolemäus die fefte Überzeugung von
der zentralen Stellung der Sonne gewonnen und ausgefprochen hatten: Plato und
A ri ft a r ch. Bon der Anficht des Plato fchreibt Plutarih. ..daß er die Erde nicht mehr
in der Mitte des Ganzen gelaffen. fondern diefen Platz einem befferen Geftirne eingeräumt
habe". Und von Ariftarch teilt Archimedes wörtlich überfeßt mit: ..Nach feiner Meinung ift
die Welt viel größer. als foeben gefagt wurde. denn er fehr voraus. daß die Sterne und
die Sonne unbeweglich feien. daß die Erde fich um die Sonne als Zentrum bewege. und
daß die Fixfternfphäre. deren Zentrum ebenfalls in der Sonne liege. fo groß fei. daß der
Umfang des von der Erde befchriebenen Kreifes fich zu der Diftanz der Fixfterne verhalte
wie das Zentrum einer Kugel zu ihrer Oberfläche.“ Mit diefem leßteren Vergleich war
offenbar angegeben. daß Ariftarch die Entfernung der Fixfterne gegen die Entfernung der
Sonne von uns für unendlich groß hielt. Seine Weltanfchauung entfprach alfo in allen
wefentlichen Stücken völlig der unfrigen. Aber der Gedanke war damals verfrüht. weil
der Entwickelung feiner Zeit vorauseilend; er fand keine vorgebildete Grundlage feiner
Exiftenz und mußte deshalb notwendig wieder untergehen,
Noch ift in diefer Beziehung charakteriftifch. daß Ariftarch ebenfo wie nachmals die
begeifterten Kämpfer für die Kopernikanifche Lehre. fo hauptfächlich Galilei. wegen diefer
weltftürmerifchen Lehre der Gottesläfterung angeklagt wurde. Plutarch fagt in einem
feiner Gefpräche: ..Hänge uns nur keinen Prozeß wegen Unglaubens an den Hals. Teuerfter.
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wie einft Kleanthes meinte. ganz Griechenland müffe den Samier Ariftarch als Religions
verächter. der den heiligen Weltherd verrücke. vor Gericht ftellen. weil nämlich der Mann.
um die Himmelserfcheinungen richtig zu ftellen. den Himmel ftillftehen. die Erde dagegen
in einem fchiefen Kreife fich fortwälzen und zugleich um ihre eigene Achfe drehen ließ."
Aber erft ini Geifte des K o p e r n i k u s war. wie erwähnt. die Überzeugung von der
Bewegung der Erde um die Sonne feft genug geworden. umfiemitKon
fequenz durchführen und verteidigen zu können. Durch diefe Lehre fielen fofort die meiften
Epizhkel weg. Jndem man die Erde mit den übrigen Planeten um die Sonne als Zentrum
kreifend denkt. laffen fich alle beobachteten Bewegungen ebenfogut wie in dem Ptolemäifchen
Shftem darftellen. und die feltfame Beziehung der epizhklifchen Bewegung der Planeten
zu der der Sonne war auf die gemeinfame Urfache. nämlich auf unfere eigene Bewegung
im Raume zuückgeführt. Daß in der Tat unter diefer neuen Vorausfehung die beobachteten
Schleifen faft genau fo wie im Ptolemäifchen Shftem ent
ftehen. läßt fiä) aus der nebenftehenden Zeichnung ablefen.
Es find in ihr die Kreisbahnen von Erde und Mars nach
den Dimenfionen. die Kopernikus dafür gab. eingezeichnet.
dann auf beiden Kreifen Orte der Erde und des Mars an
gegeben. wobei die gleichzeitig ftattfindenden Stellungen
der beiden Planeten mit gleichen Zahlen von 0_16 bezeich
net find, Diefe Orte wurden jedesmal durch gerade Linien
verbunden. Würden wir diefe um einen feften Punkt fo
auftragen. daß ihre Richtung und Länge beibehalten wird

wie in diefer Zeichnung. fo ergäbe die Verbindung der
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neuen Punktreihe diefelbe Schleifengeftalt. wie wir fie auf
S. 566. unten. als Bewegung des Mars nach Ptolemäus abgebildet haben. Ganz wefentlich
vereinfachend wirkte auch die Lehre von der A ch f e n d r e h u n g d e r E r d e . denn dadurch
wurde der Umfchwung der ungeheuern Fixfternfphäre in einem Tage. der zugleich alle Pla
neten durch einen unbekannten Übertragungsmechanismus mit fich reißen mußte. wiederum
durch eine einzige Urfache erkärt. An Ausdehnung mußte der Erdkörper jedenfalls bedeutend
kleiner fein als die Fixfternfphäre. daran konnte keine Weltanficht zweifeln. welche die Erde
kugelförmig annimmt. und deshalb war es auch von vornherein wahrfcheinlicher. daß fie und
nicht der Fixfternhimmel mit allen feinen Planeten in einem Tage um fich felber kreifte.
Aber von den übrigen Grundlagen des Ptolemäifchen Shftems konnte fich auch Koper
nikus nicht losfagen. Eben weil er die eigentliche Urfache aller diefer Bewegungen noch
nicht kannte. blieb ihm nichts anderes übrig. als einen feften. uhrwerkartigen Bewegungs
mechanismus vorauszufeßen. der es nur mit vollkommenen Kreifen zu tun hatte. Das
Ariftotelifche Axiom von der gleichförmigen Bewegung im Kreife wagte er deshalb froh
der großen Kühnheit feiner übrigen Gedanken nicht anzugreifen. Er behielt die deferierenden.
exzentrifchen Kreife des Hipparch bei und feßte fogar wieder neue Epizhkel darauf. die
allerdings eine ganz andere Bedeutung hatten als die ptolemäifchen. Während die lehteren
nur das perfpektivifche Bild unferer eigenen Bewegung im Raume darftellten. follten jene
viel kleineren Epizhkel des Kopernikus eine zweite. noch übrigbleibende Ungleichförmigkeit
in der Bewegung erklären. die durch die Beobachtungen inzwifchen aufgedeckt worden und
durch die exzentrifch geftellten Kreife allein theoretifch nicht wiederzugeben war.
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Wie fehr Kopernikus noch in diefer uralten Anficht von umfchwingenden Kreifen oder
Sphären befangen war. geht auch aus der Schwierigkeit hervor. die ihm die im Raume
ftets gleichbleibende Lage der Erdachfe verurfachte. Solange die Erde noch im Zentrum
des Weltalls feftlag. konnte. felbft wenn man fie fich um eine Achfe gedreht dachte. die fefte
Lage diefer Achfe zu den Fixfternen nicht auffallen. Anders wurde es aber. fobald man die
Erde im Kreis um die Sonne führte. Nehmen wir einmal für die Erdbahn irgendeine
materielle Grundlage. z. B. ein feftes Rad. an. denn etwas Ähnliches mußte man von Ptole
mäus bis Kopernikus als vorhanden vorausfeßen. und befeftigen wir darauf den Erdglobus
derart mit feiner Achfe. daß fie gegen die Ebene des Rades eine gewiffe Neigung hat. etwa
fo. daß fich der Globus nach dem Zentrum hinneigt (f. die Zeichnung. S. 573). fo wird.
wenn das Rad mit dem befeftigten Globus eine halbe Umdrehung ausführt. der Globus immer
nach innen zum Zentrum geneigt bleiben. So hätte es fich mit der Erde nach der Anficht
des Kopernikus verhalten müffen. wenn die Erfcheinung ohne befondere Erklärungsurfache
begreiflich fein follte.
Ju Wahrheit zeigt aber das Spiel des Jahreszeitenwechfels unzweifelhaft. daß das
Verhältnis ein ganz anderes ift. Wenn nämlich in einer beftimmten Lage die Neigung des
oberen Endes der Erdachfe in unferem Beifpie( nach innen gerichtet ift. fo muß fie. um den
wirklichen Verhältniffen zu entfprechen. nach einer halben Umdrehung nach außen geneigt
fein. ihre Lage muß fich ftets parallel bleiben. Jn dem befchriebenen Mechanismus können
wir das nur erzeugen. wenn wir die Erdachfe an dem Rade nur infoweit befeftigen. daß
fie zwar den Globus halten. fich felbft aber frei bewegen kann. Dann müffen wir noch eine
geheimnisvolle Kraft einführen. welche die Achfe in der einmal angenommenen Richtung
unabhängig vom Rade fefthält. Kopernikus war demzufolge genötigt. neben der Bewegung
der Erde um ihre Achfe und um die Sonne noch eine dritte einzuführen. nämlich die jährlich
einmal vollendete Bewegung der Erdachfe felbft auf der Fläche eines Kegels. deffen Öffnungs
winkel gleich der doppelten Schiefe der Ekliptik ift. Die Urfache diefer drei Bewegungen
blieb Kopernikus natürlich unbekannt. denn nach ihr hatte man bisher überhaupt noch
nicht gefragt.
Wir fchen. daß das Shftem des Kopernikus immerhin noch recht kompliziert und wenig
durchfichtig blieb. und daß der große Aftronom trop der revolutionären Jdeen. die er ein
führte. wefentliche Jrrtümer der alten Lehre beibehielt. Sein Geift wurde von dem ge
waltigen Gedanken. daß die Erde nicht das Bewegende. Herrfchende. fondern ein Bewegtes.
einem größeren Mittelpunkte der Macht Gehorchendes fei. fo erfüllt. daß feine Gedanken
hier gebannt Halt machen mußten. Es war auch einer Lebensaufgabe genug getan. die
menfchliche Forfchungskraft um ein fo unbegrenzt großes Gebiet erweitert zu haben. Bis
dahin gab es nur ein e Erde. jeßt wurden fünf neue. ihr ebenbürtige. die übrigen Planeten
ihr beigefellt und über alle eine allmächtige Sonne eingefeßt. die Taufende ihresgleichen
über die Himmelsdecke ausgeftreut fah. Ehedem hatte man alles dies in einem wenigftens
ausdenkbaren Verhältnis zu der fchon ohnehin kaum faßlichen Größe der Erde gedacht;
nun mußte die Erde mit allem. was auf ihr lebt und denkt. in der gewaltig erweiterten
Weltanficht zu einem Spielball. ja zu einem Punkte zufammenfchrumpfen. deffen ungeheure.
von unfichtbaren Gewalten geführte Reife durch den Raum um die Sonne herum kaum
wie das Spiel eines Kreifels erfchien. der umfchwirrend leichte Bogenlinien auf feiner
Unterlage befchreibt. Der Fortfchritt der Forfchung mußte wenigftens eine kurze Zeit lang
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ruhen. damit die ftärkften unter den Geiftern fich zur Aufnahme diefer überwältigenden
Weltanficht genügend erweitern konnten.
Kaum ein Jahrhundert verfloß indes. bis ein fo eminenter Geift wie K e p l e r (f. Ab
bildung. S. 7) die neue Lehre in fich aufnahm und in lebendigfter Schaffenskraft von
Grund auf neu durcharbeitete. Es wäre nach dem gewöhnlichen Maße der gefchichtlichen
Entwickelung möglich gewefen. daß zwifchen Kopernikus und Kepler eine nicht geringere
Zeitfpanne verfloffen wäre als zwifchen Ptolemäus und Kopernikus; wir können uns
deshalb unendlich glücklich fchähen. daß wir zu den Epigonen jener Geiftesheroen zählen. die
unferem feelifchen Auge einen univerfalen Weitblick von dem ungeheuern Umfange des
Milchftraßenringes von Sonnen. über die wir heute nachdenken können. verfchafften. während
das Auge des Menfchen ehemals in blinder Kurzfichtigkeit kaum über die uns tragende Erd
fcholle hinaus. jenes verlorene Sandkörnchen im Weltgetriebe. feinen bedrückend engen
Horizont ausdehnte. Kopernikus hat uns zwar die Möglichkeit zu diefem Weitblick verfchafft. aber er war noch
allzufehr eingeengt in den kleinlichen. verwickelten Uhr
werkmechanismus der übernommenen Ptolemäifchen Epi
zhkel. Dem erleuchteten prophetifchen Geift eines Kepler
konnten diefe verworrenen Räder nicht genügen; er war
von der großen Einheit des Weltgebäudes. vom Vor
handenfein eines erften. allgemeinften Grundprinzips aller
Erfcheinungen zu fehr überzeugt. als daß er an das Vor
handenfein fo vieler kleiner Urfachen für die Bewegungen.
wie fie die neuen Epizhkel des Kopernikus immer wieder
nötig machten. glauben konnte.
Bewegung der Erdachfe nach No

Die
Sonne. um die
nun nach Keplers Überzeugung
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alle Planeten in gewaltigem Umfchwunge kreiften. und
in der alfo die Grundkraft wohnte. die auch unfere Erde mit dem kleinen Menfchenvolk
an unfichtbarem Bande regierte. diefe Sonne war ihm die Seele der Welt. deren über
irdifche Kraft nach wohl noch unbekannten. aber nach feiner innerften Überzeugung er
forfchlichen. einfachen Gefeßen alle diefe impofanten Bewegungserfcheinungen verurfachte.
Es war ohnehin längft unwahrfcheinlich geworden. daß die Planeten untereinander und
mit der Sonne durch irgendeinen feften Mechanismus. von dem man doch irgendwo ein
mal eine Spur bemerkt haben müßte. verbunden feien. Die bewegende Kraft mußte
unfichtbar. wie die Kraft der Seele. von einem Körper zum anderen überftrömen. und
diefe bewegende Seele der Welt konnte nirgends anders als in der alles belebenden. alles
beglückenden und in der unnahbaren Lichtfülle göttlicher Majeftät im Mittelpunkte der
Welt thronenden Sonne wohnen.
Eine folche einheitliche Kraft konnte fich mit logifcher Notwendigkeit nur durch ein
heitliche Gefeße kundgeben. Diefe zu finden. feßte fich Kepler zur Lebensaufgabe. die er. fo
glücklich wie kein anderer im Suchen und Finden. völlig gelöft hat. Kepler fand die d r ei
G r u n d g ef e ß e . nach denen alle Bewegungen in den unermeßlichen Himmelsräumen
bis zu den Grenzen des von unferen weltdurchdringenden Fernrohren zu erforfchenden Ge
bietes ftattfinden. und zwar fand er jedes diefer Gefeße für fich dura) eine Verbindung müh
famer mathematifcher Kombinationen. mit einer fozufagen künftlerifchen Divinationsgabe.
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Zu beweifen. daß diefe drei Gefejze. die wir bald kennen lernen werden. untereinander
in einem notwendigen Zufammenhange ftehen. hat er nicht vermocht. Bevor Newton
auftrat. hatte das Shftem Keplers deshalb vor dem des Kopernikus ftreng logifch nicht mehr
voraus als das leßtere vor dem Ptolemäifchen. indem es bei fehr wefentlicher Vereinfachung
des Mechanismus die Beobachtungen noch ein wenig beffer darftellte. als es feinem Vor
gänger gelungen war. Kepler fuchte fein Shftem zu demfelben Zweck wie Kopernikus und
Ptolemäus: er wollte die Beobachtungen mit einer beftimmten. willkürlich gewählten Hypo
thefe über den Bau des Sonnenfhftems in möglichft guten Einklang bringen. Daß er nach>
*einander drei fich ergänzende Grundhhpothefen oder Gefeße fand. die durch die fpätere
Newtonfche Theorie als die allein denkbaren und notwendigen Konfequenzen eines einzigen.
noch einfacheren und umfaffenderen Gefeßes erwiefen wurden. war eineLeiftung ohnegleichen.
weshalb wir Kepler als den glücklichften aller Entd ecker bezeichnen müffen.
Es ift eines der intereffanteften Kapitel der Gefchichte der Entwickelung des menfch
lichen Geiftes. den Werdeprozeß zu verfolgen. durch den Kepler zu ebendiefer Erkenntnis
gelangte: wie fein phantafievoller. klarer Geift. durchdrungen von der Überzeugung einer
alles lenkenden Weltfeele. fich zunächft mit voller Jnbrunft dem uralten fchönen Gedanken
von der Harmonie der Sphären hingibt. wie er fich in feinem Erftlingswerke. dem„ltä78te1-ium
coamogropbjoum“, in der weiteren Ausbildung der idealiftifchen Anfchauung eines Plato er
geht. um auf einmal. gleichfam erleuchtet von einem höheren Geifte. eine ganz neue Richtung
einzufchlagen. in deren Verfolgung er die höchft mühfame Arbeit langer Jahre. die in
feinem Erftlingswerke niedergelegt war. felbft wieder vernichtet. Es ift ungemein feffelnd.
zu fehen. wie er endlich. nachdem er die endgültige Ordnung in das Weltgetriebe getragen
hat. fich dennoch entfchließt. fein _Erftlingswerk in einer zweiten Auflage herauszugeben.
um der Welt zu zeigen. wie auch diefe Jrrungen eines in fich einheitlichen Geiftes überall
die Keime der Wahrheit tief innerlich enthalten und aus einer und derfelben Wurzel empor
wachfen mußten: der unerfchütterlichen Überzeugung von der Einheit des Weltgetriebes.
Leider aber können wir uns bei diefen gefchichtlichen Darftellungen. da wir der Beweis
fiihrung von der Wahrheit diefer Gedanken etwas näher treten müffen. nicht länger auf
halten. Es fei nur erwähnt. daß Kepler in feinem „b-lzroterium aoemog-rapbjeum“ den
Beweis zu ﬁihren verfuchte. daß man imftande fei. in die zwifchen den fechs Planetenfphären
enthaltenen fünf Zwifchenräume die fünf regulären geometrifchen Körper gerade fo ein
zufchieben. daß je einer diefer Körper von einer beftimmten Sphäre an feinen Ecken von
außen umfpannt. von der nächft kleineren. d. h. der Sonne näheren. Planetenfphäre da
gegen an feinen Flächen von innen berührt wurde. Daß dies ungefähr ftimmte. war ein
bloßer Zufall. wobei Kepler außerdem die damalige ungenaue Kenntnis der Planeten
entfernungen zugute kam. Diefe Andeutung genügt. um zu erkennen. wie fehr Kepler

feiner Zeit noch von den phthagoreifchen Anfichten über die Sphären und harmonifchen
Zahlenverhältniffe beherrfcht wurde.
Die das Weltgetriebe an fich fo wefentlich vereinfachende Jdee des Kopernikus hatte
in die geometrifche Darftellung der Bewegungen infofern eine neue Schwierigkeit getragen.
als wir nun alle Bewegungen von einem felbft bewegten Standpunkte aus betrachten miiffen.
während vorher alles auf das ruhende Erdzentrum bezogen wurde. Die erfte und not
wendigfte Aufgabe war deshalb für den großen Nachfolger des Kopernikus. eine exakte
geometrifche Methode zu finden. durch welche die von der b e w e g t e n Erde aus gefehenen
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Bewegungen anf das allgemeine Zentrum. die Sonne. bezogen werden konnten. fo daß fich
jederzeit berechnen ließ. in welcher Richtung ein Planet. deffen Lage zu den Sternen man
von der Erde aus gemeffen hatte. zur felben Zeit von der Sonne aus gefehen werden wiirde.
Auf den erften Blick erfcheint es dem an diefe wandelnde Scholle gefeffelten Menfchen fehr
fchwer. die ungeheure Gedankenbriicke von der Erde zur Sonne iiber die grundlofe Leere
hinweg zu fchlagen. Wir werden jedoch fehen. wie ungemein einfach fich die Löfung diefer
Aufgabe in Wirklichkeit geftaltet,
Zu diefem Zwecke kommt uns befonders die Stellung der Planeten zuftatten. die
wir als O p p of i t i o n kennen. Der Moment. in dem fie eintritt. ift von der Erde aus
unmittelbar und mit voller Schärfe zu beobachten. Die Definition der Oppofition ift be
kanntlich die. daß die ekliptikale Länge der Sonne (vgl, S. 432) und des betreffenden Pla
neten in diefem Moment genau 180 Grad oder einen halben Kreisumfang verfchieden fein
foll; die drei Körper Sonne. Erde und Planet befinden fich dann alfo. abgefehen von der
geringen Neigung der Planetenbahn gegen die fcheinbare Sonnenbahn. offenbar in gerader
Linie hintereinander. Das bedeutet aber nichts anderes. als daß nun der Planet. von der
Sonne gefehen. in genau derfelben Richtung ftehen muß. wie wir ihn von der Erde aus beob
achten. denn beide Richtungen liegen in einer geraden Linie. Fiir diefen befonderen Fall
können wir uns alfo im Geifte unmittelbar auf die Sonne verfeßen und mit vollkommener
Sicherheit wiffen. ohne jede Vorausfeßung iiber die wahre Befchaffenheit des Sonnenfhftems
(was wohl zu merken ift). in welcher Winkelentfernung vom Frühlingspunkte der Planet fich
in diefem Augenblicke. von der Sonne aus gefehen. befunden hat. Diefen Winkel nennt
man die h eli oz e n t ri f ch e L ä n g e des Planeten. im Gegenfaß zu feiner g e o z e n t r i f ch e n . vom Erdmittelpunkt aus gefehenen Länge. die nur zur Zeit der Oppo
fition mit der erfteren iibereinftimmt.
Nachdem wir uns Zeit und Länge fiir eine erfte diefer Oppofitionen gemerkt haben.
laffen wir den Planeten feinen fchleifenbildenden Weg am Himmel weiter befchreiben.
ohne uns zunächft um ihn zu kümmern. bis er einer zweiten Oppofition nahe kommt. Diefe
findet. wie wir leicht wahrnehmen. ftatt. wiihrend der Planet in einer anderen Richtung
fteht als bei der erften Oppofition. Wir merken uns wieder die genaue Zeit und die
.Länge des Planeten. Ebenfo verfahren wir bei der nächftfolgenden Oppofition und fo fort.
bis die Oppofitionslänge des Planeten ungefahr diefelbe geworden ift wie bei der erften
beobachteten Oppofition. oder bis der Ort der Oppofition am Himmel etwa einen ganzen
Umkreis befchrieben hat. Wir geben die direkten Beobachtungsrefultate. die wir auf diefe
Weife für den Planeten Mars erhalten. hier unten an. Es fandenOppofitionen des Mars ftatt
an folgenden Tagen. und der Planet befand fich dabei in den beigefchriebenen Richtungen:
a
E1875

Oppofitionszeit
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1877
1879 p
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1881
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F
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101.77

,
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216.77
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Jn den erften drei Kolumnen diefer Tabelle ift die Oppofitionszeit bis auf Hundertteile
des Tages angegeben. bezogen auf den Meridian von Greenwich; in der folgenden. mit t
überfchriebenen Reihe find diefelben Zeiten noch einmal vom Anfänge des betreffenden
Jahres ab. in fortlaufenden Tagen gerechnet. aufgefchrieben. Die nächftfolgende Reihe
enthält das Jntervall zwifchen zwei Oppofitionen in Tagen. alfo die fhnodifchen Umlaufs
zeiten des Planeten. die. wie wir fehen. nicht gleichlang find. Dann folgen unter] die zu
gehörigen geozentrifchen und zugleich heliozentrifchen Längen und endlich die Anzahl von
Graden. die der Planet am Himmel zwifchen zwei hintereinander folgenden Oppofitionen
durchlaufen hat: fie ift gleich der Differenz zweier benachbarter Längen 1. vermehrt um 360".
denn der Planet hat. von der Erde aus gefehen (und von der Sonne aus muß es offenbar
ebenfo fein). zunächft einen ganzen Umkreis und dann noch jenes zwifchen zwei Oppofitions
orten liegende Stück durchlaufen.
Aus der denkenden Betrachtung diefer verhältnismäßig wenigen Beobachtungsdaten
können wir fchon höchft intereffante Schlußfolgerungen über die Bewegung des Planeten
ziehen. wie fie fich. von der Sonne aus gefehen. darftellen muß. Zunächft bemerken wir
in der Aufeinanderfolge der Werte für die Länge keinerlei Anzeichen einer zeitweilig rück
läufigen Bewegung. wie fie. von der Erde aus gefehen. in den Schleifen hervortritt. Zwar
find die gefundenen heliozentrifchen Längen nur vereinzelt je aus einem ganzen Umlaufe
des Planeten um den Himmel des Sonnenbeobachters herausgenommen. und von vorn
herein können wir allerdings nicht wiffen. ob nicht jedesmal in dem übrigen Teile der fchein
baren Bahn des Planeten um die Sonne (denn fcheinbar müffen wir fie noch nennen. folange
die Bewegung der Erde um die Sonne nicht endgültig bewiefen ift) leßtere eine ganz ähnliche
Schleife befchreibt. wie von der Erde gefehen. Aber wir können uns leicht überzeugen.
daß auch jede beliebige Reihe von Punkten. die in ungefähr gleichen Zwifchenräumen aus
einer Bahnlinie herausgenommen und für fich einzeln wieder zu einer folchen zufammen
geftellt werden. die Form der eigentlichen Bahnlinie annehmen wird. Würden wir z. B.
die geozentrifche Länge des Mars alle Jahre einmal. doch nicht gerade nur zur Oppofitions
zeit. meffen und auf einem Himmelsglobus aufzeichnen und diefe Operation eine längere
Reihe von Jahren hindurch wiederholen. fo würde die fo erhaltene Reihe von Punkten
fich fchließlich zu einer fchleifenbildenden Kurve zufammenfügen laffen. Die hier an
geführten Längen aber enthalten davon nichts; fie find allerdings wohl in zu großen
Zwifchenräumen über den ganzen Umkreis verteilt. um allein einen ftrikten Beweis für
das Fehlen von Umkehrpunkten abzugeben. Würde man indes die Oppofitionen beliebig
weit zurückverfolgen. fo fände man dennoch nirgends eine fehr ftarke Anhäufung diefer
Richtungslinien an irgendeiner Stelle des Umkreifes. wie es an Punkten fein müßte.
wo der Planet wegen feines Überganges aus rechtläufiger in rückläufige Bewegung be
fonders lange verweilt. Die nähere Betrachtung der Oppofitionsorte hat uns alfo an
fich beweifen können. daß der Planet Mars (und fiir alle übrigen hätten wir dasfelbe
gefunden) von der Sonne aus gefehen nur eine rechtläufige Bewegung hat. d. h. keine
Schleifen bildet.
Es ift fehr merkwürdig. daß man diefen Satz ohne irgendwelche Borausfeßung über die
wahre Form des Sonnenfhfterns aufftellen konnte, Auch Ptolemäus hätte ihn finden
können. wenn ihm die genügende Zahl von Beobachtungen zu Gebote geftanden hätte
Er wiirde dann fofort erkannt haben. daß die Bewegungserfcheinungen fich. von der Sonne
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gefehen. bedeutend vereinfachen. und hätte vielleicht felbft die Keplerfche Stufe erftiegen.
Das war ihm indes ebenfowenig wie Kopernikus möglich. weil beiden die Beobachtungen
fehlten. die Kepler namentlich aus dem Nachlaß des großen dänifchen Aftronomen Thcho
Brahe. dann aber auch durch den Fleiß aller übrigen Aftronomen zu Gebote ftanden. die fich
feit Ptolemäus mit der exakten Verfolgung der Bewegungen. wie fie uns erfcheinen. befaßt
hatten. um den Spekulationen über die wahren Bewegungen eine möglichft folide Grund
lage zu verfchaffen.
Wir können aber aus den vorliegenden Oppofitionsbeobachtungen noch weiteren
Auffchluß über die befonderen Eigentümlichkeiten diefer heliozentrifäjen Bewegung er
halten. Zuerft verfuchen wir. die w ah r e U ml a u f s z e i t des Planeten um die Sonne
zu ermitteln.
Unfere Tabelle auf S. 575 zeigt uns. daß Mars zwifchen dem 19. Juni 1875 und dem
27. Mai 1890 nahezu acht Umläufe vollendet haben muß. wie ein einfaches Abzählen der
Gradintervalle ergibt. An acht vollen Umläufen fehlen noch 26857-246409: 22.179.
Wir machen nun die vermutlich nicht ganz richtige. jedoch nach den vorangegangenen
Betrachtungen fich jedenfalls nicht wefentlich von der Wahrheit entfernende Annahme.
daß die Bewegung des Mars um die Sonne ganz gleichmäßig fchnell gefchieht. Wir
finden dann. daß 22.17 : 360 oder 0.0616 Teile des ganzen Umlaufes in dem fraglichen
Augenblick an acht vollen Umläufen des Planeten fehlen. Die Zeit von der erften bis
zur zweitleßten der aufgefchriebenen Oppofitionen umfaßt 5455.43 Tage, Während
diefer Zeit fanden nach unferer Rechnung iii-0.0616 gleich 7.9384 Umläufe ftatt. Beide
Zahlen geben durch einander dividiert 687.21 Tage für die fiderifche Umlaufszeit des
Planeten um die Sonne. Diefe Zahl wird wegen der oben gemachten Vorausfeßung
der gleichförmig fchnellen Bewegung vermutlich nur annäherungsweife richtig fein. Wir
können uns jedoch ihrer bedienen. um die Eigentitmlichkeiten diefer Bewegung näher
kennen zu lernen. und dann unfere eben gemachte Rechnung danach zu korrigieren. Ein
folches fchrittweifes Verfahren wird bei der Löfung aller hauptfächlühften aftronomifchen
Probleme ftets angewendet.
Wir zählen zu diefem Zwecke die gefundene Umlaufszeit zunächft zur Zeit der erften
Oppofition (1875) hinzu und erhalten 170.87+ 687.21. Um diefe Zeit (wie fie fich bürgerlich
ausdrückt. brauchen wir hier nicht zu ermitteln) kehrt alfo Mars. von der Sonne aus gefehen.
wieder in feine erfte Richtung zurück. d. h. feine heliozentrifche Länge ift dann 268.57".
Indem wir die angegebene Zeit von der der nächften Oppofition (1877: 248.50 t) abziehen.
erfahren wir. wieviel Zeit verfließt. bis der Planet von jener Stellung 268.570 zu dem
nächften Oppofitionsorte 343.470 vorgefchritten ift. Diefen Zeitabfchnitt erhalten wir aber
noch einfacher. wenn wir von der Zwifchenzeit zweier aufeinander folgenden Oppofitionen.
die ..wahre fhnodifche Umlaufszeit“ genannt. die fiderifche Umlaufszeit abziehen: 808.63
687.21: 121.42 Tage. Jnnerhalb diefer Zeit ift der Planet. von der Sonne gefehen. von
268.57 bis 343.47 0. alfo um 74.90o vorgefchritten. Beide Zahlen durcheinander dividiert
ergeben. daß Mars damals im Tage durchfchnittlich 0.616" zurückgelegt hat. Wir führen nun
die gleiche Rechnung für die Jntervalle zwifchen den übrigen Oppofitionen aus und erhalten
dann folgende merkwürdige Zahlenreihe. der wir die mittleren Richtungen. für welche diefe
Bewegungen ftattfinden. hinzufügen. Die letzteren wurden einfach gefunden. indem man
die Mitte zwifchen den beiden betreffenden Oppofitionsorten nahm.
Meyer. Das Weltgebäube. 2. Uuﬂ.
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Richtung:

Tägliche Bewegung:

f

Richtung:

Tägliche Bewegung;

3060

0,61m'0

1 49“

04400"

17

0x019

*

184

E4458

73
129

0,5167
04604

i
l'

224
279

0x050
0x814

Wir machen hier die wichtige Entdeckung; daß die Gefchwindigkeiten der heliozentrifchen
Marsbewegung ziemlich veränderlich; jedoch einer beftimmten Gefeßmäßigkeit unterworfen
find. Hätten wir noch weitere Oppofitionen verfolgen können; fo würden wir gefunden
haben; daß für gleiche Richtungen ftets diefelben Gefchwindigkeiten wiederkehren. Es
verhält fich alfo mit der Bewegung des Mars um die Sonne ebenfo wie mit dem fchein
baren Umlauf der Sonne um die Erde. Auch bei diefer leßteren kommen keine Schleifen
bildungen vor; während die Gefchwindigkeity wie fchon Hipparch gefunden hatte; mit
den Jahreszeiten regelmäßig wechfelt. Unfere Zahlen für Mars ergeben; daß feine Ge
fchwindigkeit etwa bei 150o heliozentrifcher Länge am geringften; in der entgegen
gefeßten Richtung dagegen am größten ift. Diefe Richtung ftimmt mit derjenigen übel-ein;
in die nach Ptolemäus die Exzentrizität des deferierenden Kreifes; nach Kopernikus die
der Kreisbahn des Mars um die Sonne zu legen ift. Wir haben eine erfte Annäherung
an das A p h el oder die Sonnenferne (ca. 1509); bezw, das P e r ih el oder die Sonnen
nähe (3309) des Mars direkt aus den Beobachtungen abgeleitet. Die wahre Lage diefer
Punkte ift 1539 und 3330.
*
Da wir fchon Näheres über die wahre Bewegung des Mars in beftimmten Bahnrich
tungen wiffen; können wir zu einer zweiten Näherung für die Beftimmung einer fiderifchen
Umlaufszeit fchreiten; indem wir mit Hilfe der Zahlen der letzten Tabelle eine Interpolation
vornehmen; die uns die tägliche Gefchwindigkeit des Mars in dem Teile feiner Bahn
ergibt; der zwifchen 248409 und 268579 (fiehe oben) liegt. Wir finden dafiir (155050. Diefe
Zahl müffen wir in 22170; die am 27. Mai 1890 noch an acht vollen Umläufen des Mars
feit dem 19. Juli 1875 fehlen; dividieren; um zu erfahren; daß 40;27 Tage verfließen; bis
Mars in diefem Teile feiner Bahn die fehlende Strecke zurückgelegt hat. Diefe Zahl addieren
wir zu dem Zeitintervall zwifchen den beiden hier in Betracht kommenden Oppofitionen;
d. h. 5455;-13 Tagen; und erhalten 5495M; eine Zahl; die; durch 8 geteilt; die fiderifche
Umlaufszeit des Mars u : 686;!)6 Tage ergibt. Diefes Ergebnis unferer verhältnismäßig
fehr einfachen Rechnung kommt der Wahrheit bis auf 0;02 Tage nahe. Hätten wir noch ent
fernter voneinander liegende Oppofitionen angewendet; fo würden wir u: 686x180 Tage
erhalten haben.
Die gleichen Operationen, wie wir fie hier im einzelnen für Mars befchrieben
haben; können wir auch für die übrigen Planeten ausführen; und wir erhalten überall
im Prinzip dasfelbe Refultat; daß fie nämlich; von der Sonne gefehen; keine Schleifen
bilden; dagegen ungleiche Gefchwindigkeiten zeigen; die in einer beftimmten; für jeden
Planeten verfchiedenen Richtung von der Sonne gefehen ein Maximum, in entgegen
gefetczter Richtung ein Minimum haben. Zugleich ergeben fich die fiderifchen Umlaufs
zeiten der Planeten um die Sonne:
*
Merkur . . . . . . . : 87969 Tage
Venus . . . . . . . : 224x01 -

f
f

Jupiter . . . . . . : 2332.585 Tage
Saturn . . . . . . : 10;759;220 -

Erde .
Mars .

f
f

Uranus .
Neptun .

.
.

.
.

.
.

.
.

,
.

.
,

.
.

: 365x256
:- 686x80

.
.

.
.

,
.

.
.

.
.

: 30;686;51
- 60;186;64

-

Beftimmung der fiderifchen Umlaufszeiten und Bahndimenfionen der Planeten.
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Wir haben damit die eine Hälfte unferer Aufgabe erfüllt: die Bewegung der Himmels
körper zu erkennen. wie fie von der Sonne gefehen würde. Wir können in der Tat die Rich
tungen. die amHimmel der Sonne die Planeten zu einer beliebigen Zeit einnehmen. nach dem
vorher erörterten Verfahren wenigftens mit vorläufig befriedigender Annäherung angeben.
Um aber die Form der Bahn in Wirklichkeit zu erkennen. miiffen wir noch die E nt
f e r n u n g e n der Planeten von der Sonne beftimmen. Kepler machte zu diefem Zwecke
folgende Erwägungen. Sei t irgendeine Oppofitionszeit des Planeten und u feine fiderifche
Umlaufszeit. fo wird zur Zeit t + u die heliozentrifche Länge l und die Entfernung des Pla
neten von der Sonne r diefelbe fein wie zur Zeit t. Für diefe ift l unmittelbar durch die Beob
achtung gegeben. ift alfo auch für *0+ u bekannt, Zu diefer leßteren Zeit befindet fich aber die
Erde nicht mehr in der gleichen geraden Linie wie zur Oppofitionszeit; es wird alfo durch
die drei Körper Sonne. Erde und Planet ein großes Dreieck gebildet. deffen Winkel durch die
Beobachtung gegeben find. Man betrachte dafür die untenftehende Figur. Der Winkel .ä
an der Erde ift durch die Beobachtung bekannt; wir vifieren. um ihn zu finden. mit unferem
Winkelmeßinftrumente zunächft nach der
Sonne hin. lefen die Richtung auf dem ge
teilten Kreife ab und verfchieben das Jn
ftrument. bis wir den Planeten im Gefichts
felde haben. Die Differenz zwifchen den
beiden Ablefungen ift der gefuchte Winkel.
Oder. wenn wir die Länge der Sonne. alfo
Q
ihre Winkelentfernung vom Frühlingspunkte
Fes
.forme

mit 8 und dieWinkelentfernung des Planeten

MW" “"d ""“WYZJMJYY'ÖM SW"- Ek"

zu derfelben Zeit von demfelben Punkte mit
11 bezeichnen. fo haben wir 21:]ä-8. Der zweite Winkel des Dreiecks. an der Sonne. l3.
läßt fich folgendermaßen leicht finden: die Erde befindet fich offenbar. von der Sonne aus
gefehen. genau in der entgegengefetzten Richtung wie umgekehrt die Sonne von der Erde ;
diefe Länge ift alfo 1'*: ,: Z + 180 Grad; der Winkel des Dreiecks an der Sonne ift aber
13 : l-lil. wo wieder l die heliozentrifche Länge des Planeten bedeutet. die wir nach dem
Vorangegangenen für jeden Moment angeben können. Der dritte Winkel 6 ift bekanntlich
immer gleich 1800-21-13. Nach Kenntnis der Winkel eines Dreiecks 'kann man zwei
feiner Seiten ftets berechnen. wenn die dritte bekannt ift. Dies ift zwar in unferem großen
Dreieck nicht der Fall. aber es kommt uns zunächft nur auf die Ermittelung des Verhält
niffes der Seiten zueinander an. und diefes können wir immer finden. wenn wir eine d'er
Seiten gleich 1 fehen. Wir tun dies zunächft für die Entfernung der Erde von der Sonne.
nehmen alfo li : 1. Dann finden wir die Entfernung r des Planeten von der Sonne in
Teilen unferer eigenen Entfernung vom Zentralgeftirn. '
Nun gehen wir weiter und führen die fiderifche Umlaufszeit des Planeten ein, Zu'r
Zeit t+2u haben wieder r und l diefelben Werte wie vorhin. nur die Lage der Erde zur
Sonne ift inzwifchen anders geworden, Wir bekommen ein neues Dreieck. in dem wir
wiederum alle Winkel beftimmen können. und wo uns zugleich der wichtige Vorteil zuftatten
kommt. daß auch die eine Seite r. mit der vorhin gewählten Einheit gemeffen. genau be
kannt ift, Wir können deshalb diesmal lt. die Entfernung der Erde von der Sonne. ebenfo
genau berechnen und bekommen fie jetzt in der friiheren Einheit ausgedrückt. Diefes
37*
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Verfahren gibt uns alfo genauen Auffchluß über die Entfernungsveränderungen der Erde
von der Sonne in einer beftimmten Zwifchenzeit. Jndem wir das nämliche Verfahren noch
weiter fortfeßen und die betreffenden Dreiecke für die Zeiten t+3c1. t+4u u. f. w. be
rechnen. bekommen wir jedesmal ein anderes kk. und alle diefe Entfernungen find rnit ein
und demfelben Maßftabe gemeffen. Wir können fie rings um einen Punkt. der die Sonne
darftellen mag. aufzeichnen und erhalten dann. indem wir die Endpunkte diefer Linien
durch eine Kurve verbinden. ein genaues Abbild der wahren Form der Erdbahn. Wir
wollen auch hier wieder die Sache durch ein praktifches Beifpiel erläutern.
Nach der oben (S. 575) gegebenen Tabelle fand eine Oppofition des Mars 1877
September 5.50 ftatt. Die heliozentrifche Länge des Planeten entnehmen wir aus der
Tabelle 1 : 343.47 9. Durch Addition der fiderifchen Umlaufszeit 11 : 686.98 Tage zu dem
foeben angeführten Momente finden wir t + u : 1879 *Juli 24.48.' Zu diefer Zeit wurde
die Länge der Sonne 8 : 121.600. die geozentrifche Länge des Mars 11 : 30.710 beobachtet.
und die heliozentrifche Länge des Planeten mußte. wie wir wiffen. gleichzeitig diefelbe
fein wie zur Oppofitionszeit. alfo 1 :343.47 9. Wir haben deshalb .4 :11_ 8 : 90.890.
13 :1-11) :41.870 und demnach 0 :47.24 0. Indem wir nun die Entfernung der Sonne
von uns in diefem Momente 1L : 1 fehen. erhalten wir nach bekannten Regeln der ebenen

Trigonometrie r : :j:

: 1.362. Das heißt alfo. Mars befand fich um diefe Zeit 1.362mal

weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Das ließ fich mit mathematifcher Beftimmtheit
nachweifen. Wir gehen weiter und beftimmen die Zeit t + 2 c1 : 1881 Juni 10.46. Um
diefe Zeit wurde beobachtet 8 : 80.060 und 11 : 22.030. Auch diesmal ift 1 : 343.47 9. Es
folgt daraus 11 : 58.039. 13 : 83.410 und 0 : 38.56 9. Diesmal wollen wir 1X. für diefen
Moment beftimmen. da wir 1- : 1.362 bereits aus dem vorher beftimmten Dreieck kennen.

Wir haben dann: 1L : r ;:: : 1.362 :f: :3:: : 1.001.
Es zeigt fich alfo. daß die Entfernung der Erde von der Sonne am 10. Juni 1881 faft
genau diefelbe war wie am 24. Juli 1879. Wenn wir nun diefe Rechnung für die beiden
nächften fiderifchen Umläufe t + 3u und t + 411 wiederholen. finden wir. daß dagegen
diefe Entfernung am 28. April 1883 nur 0.993 derjenigen vom 24. Juli 1879 betrug. und
daß endlich diefes Verhältnis am 15. März 1885 auf 0.980 herabgefunken war.
Jndem wir diefe Rechnungsmethode auf eine zweite Oppofition anwenden. erhalten
wir abermals eine Reihe von Entfernungen der Erde von der Sonne. die allerdings in
einer anderen Einheit r ausgedrückt find. Diefe zweite Oppofition läßt fich indeffen fo aus
wählen. daß eine diefer Entfernungen (Radius-Vektor) faft zur gleichen Zeit ftattfindet
wie eine aus der erften Serie; diefe muß dann alfo jener fo nahe gleich fein. daß der fehr
kleine Unterfchied als mit der Zeit gleichmäßig fortfchreitend angenommen werden. alfo
durch eine Interpolation gefunden werden kann. Das direkte Rechnungsrefultat gibt indes
verfchiedene Zahlen für diefe gleichen Radien. weil fie fich auf verfchiedene Einheiten be
ziehen. d. h. mit verfchiedenem Maße gemeffen wurden. Da wir aber wiffen. daß beide
Radien wirklich gleich lang find. fo läßt fich unmittelbar das Verhältnis der beiden ange
wandten Maßeinheiten untereinander beftimmen. und alle für die zweite Serie in ihrer

Maßeinheit angegebenen Größen find demnach auf die der e rft en zurückzuführen. So
können wir mit weiteren Reihen verfahren. bis wir endlich eine genügend große Anzahl von
über den ganzen Umkreis verteilten Radien der Erdbahn befißen. die uns völlig zureichende
Anhaltspunkte für unfer fortgefehtes Studium der genauen Form diefer Bahn gewähren.

Wahre Form der Planetenbahnen.

Keplers Gefepe.
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Folgende Tabelle ift das Ergebnis einer folchen fukzeffiven Berechnung. Ju der erften
Reihe find die heliozentrifchen Richtungen angegeben. für welche die beigefchriebenen Radien
gelten; in der zweiten befinden fich diefe letzteren felbft; in der dritten ftehen die direkt
beobachteten nlittleren täglichen Bewegungsgefchwindigkeiten. von der Erde aus gefehen.
1*:
rr
e
11
1c
7
40
10"
70
100

0.991
1.000
0.986
0.993

1.003
0.9860
1.015
1.020

i
f
*

220
1900
250
280

1.008
1.000
1.014
1.017

0.970
0.9869
0.957
0.953

130
160

0.985
0.991

1.015
1.002

i
f

310
340

1.015
1.008

0.957
0.969

Wir können aus diefen Zahlen die Richtung des Perihels der Erde ablefen. Das kleinfte
11. liegt etwa in 1000 heliozentrifcher Erdlänge. und diefe Länge tritt etwa am 1. Januar ein.
Verbinden wir alle durch diefe Methode zu findenden Punkte der Erdbahn durch eine Kurve.
oder unterfuchen wir auf mathematifchem Wege die vorftehenden Zahlen genauer. fo ergibt
fich mit Sicherheit. daß die wechfelnden Entfernungen dem exzentrifchen Kreife unter keiner
Bedingung genügen können. fondern daß fie einer Ellipfe ent
fprechen. in deren einem Brennpunkte. nicht etwa in ihrem
Mittelpunkte. fich die Sonne befindet.
Mit diefer Erkenntnis über die wahre Form der Erdbahn
können wir den Radius-Vektor 1L der Erde für jeden beliebigen
Zeitpunkt in einer beftimmten Einheit ausgedrückt berechnen. Wir
kennen alfo dadurch ftets ohne weiteres die eine Seite eines durch
KWMW Ww".
Sonne. Erde und einen anderen Planeten gebildeten Dreiecks

(Diedunlelfchrafﬁerten Flächen

und find deshalb auch imftande. für irgendeine Zeit. für die

fm* fK;jl*?..:i)*'Z'_d_-Yg9l"i>“"

wir die heliozentrifche Länge des betreffenden Planeten durch die
oben angegebene Methode gefunden haben. feine jedesmalige. jetzt immer mit dem näm
lichen Maßftabe gemeffene Entfernung von der Sonne zu beftimmen. Wir erhalten folglich
auch die Radien-Vektoren 1.* des Planeten für beliebig viele feiner heliozentrifchen Längen
1 und können nun auch feine Bahn genau beftimmen. Dabei kommen wir zn demfelben
Refultat wie bei der Erde. daß fich nämlich alle Planeten in Ellipfen um
die Sonne bewegen. in deren einem Brennpunkte fiäj die
S o n n e b e fin d e t. Diefes grundlegende Refnltat unferer geometrifch ftrengen De
duktion bezeichnet man mit dem Namen des e r ft e n e p l e r f ch e n G e f e ß e s.
Das fogenannte z w e i t e K e pl e r f ch e G e f e tz drückt die Beziehung aus. die wir
bereits zwifchen der Veränderung der Entfernung in der Bahnellipfe und den Gefchwindig
keiten des Planeten entdeckt haben, Es befagt. d aß di e v o n d e n R a d i en- V e k
toren eines Planeten auf feiner Ellipfe gleichfam beftrichenen
Flächen immer der dazu verwendeten Zeit proportional find.
Daraus geht hervor. daß und wieviel der Planet in feinem Perihel fchneller laufen muß
als im Aphel; denn im erfteren find feine Radien kleiner als im letzteren; die zwifchen zweien
derfelben eingefchloffenen Flächen find alfo bei gleichbleibendem Winkel an der Sonne
kleiner für das Perihel als für das Aphel. Da aber nach dem ausgefprochenen Gefefz für
eine gleiche Zeit. die dem Planeten zu feiner Bewegung auf der Peripherie feiner Ellipfe
gegeben wird. die befchriebene Fläche die gleiche bleibt. in welchem Teile feiner Bahn er
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fich auch befinden mag. fo muß der Winkel zwifchen den beiden begrenzenden Radien not
wendig im Perihel ein größerer fein als im Aphel. d. h. der Planet muß fich im erfteren
fchneller bewegen. Die Zeichnung auf Seite 581 erläutert dies. Ju ihr find die überall
gleichen Flächenteile fchraffiert. Auch diefes Gefeh folgerte Kepler direkt aus den Ergebniffen
feiner Feldmeßarbeit am Himmel. Er beftimmte das Areal diefer verfchiedenen Ellipfen
abfchnitte. ganz wie ein Geometer die Felder abfteckt.
Diefe ungemein einfache Beziehung zwifchen der Entfernung eines Himmelskörpers
von dem Zentralpunkt feines Shftems und der Gefchwindigkeit feiner Bewegung mußte
in dem prophetifchen Geifte des großen Reformators der theoretifchen Sternkunde die
Überzeugung immer mehr befeftigen. daß eine einheitliche. ewige Kraft von diefem Mittel
punkte mit gleicher Energie die Zügel aller Planetenbewegungen lenken müffe. Die Be
ftätigung diefer Anfchauung. die dem Weltgedanken von der Einheit des Ganzen erft die
wahre Univerfalität verleihen konnte. lieferte fein d rittes und höchftes G ef e tz . das
befugt. daß die Kuben de r mittleren Entfernungen oder der
halben großen Achfen der Bahnellipfen fich verhalten wie
die Quadrate der zugehörigen Umlaufszeiten. Damit. daß der
Quotient aus diefen beiden Größen für alle Planeten die gleiche Größe haben muß. ift
deutlich ausgedrückt. daß die Sonne alle Planeten mit gleicher Kraft regiert.

10. Yar- Ylemtanfche Meltgebäude.
Nachdem Kepler gefunden hatte. daß. einmal die Bewegung der Erde um die Sonne
vorausgefeßt. es fich mit der abfoluten Sicherheit des Feldmeffers nachweifen ließ. daß die
Sonne dann auch im Brennpunkte aller iibrigen Planetenbewegungen fteht. und folglich
von ihr eine gemeinfame weltregierende Kraft ausgehen muß. und nachdem ferner Galilei
die allgemeinen Prinzipien der Schwerkraft unter irdifchen Bedingungen feftgeftellt hatte.
lag es nahe. zu fragen. ob die von der Erde fo allgemein und mit fo unerfchütterlicher Stetig
keit ausftrahlende Kraft vielleicht auch zur Erklärung der himmlifchen Bewegungen herau
gezogen werden könne. Bekanntlich war es N e w t o n (f. Abbildung. S. 583). der zuerft
diefe Frage aufwarf und rechnerifch mit glänzendem Erfolge verfocht. Wir wollen in mög
lichfter Kürze die logifche Schlußreihe darftellen. die zur Entdeckung der u n i v e rf ellen
Wirkfamkeit der Schwerkraft führen mußte.
Von vornherein mag es feltfam und undenkbar erfcheinen. daß diefelbe Schwerkraft.
die auf der Erde alle Körper zum Boden herabzieht und fie hier träge und fchwerfc'illig
fefthält. dort am Himmel die lebendigen. ewigen Bewegungen des K r eis l a u *f e s der
Geftirne hervorbringen folle. Wenn die Planeten wirklich vonder Sonne angezogen werden.
fo müffen fie doch. wie jeder Stein. den man bei uns frei läßt. auf die Erde fällt. notwendig
in die Sonne ftürzen; wenigftens fcheint es fo der naiven Anfchauung. Das gefchieht aber
nicht; folglich kann es nicht die Schwerkraft fein. die diefe Kreisbewegungen (denn als
folche wollen wir der Einfachheit wegen im folgenden zunächft die fehr fchwach elliptifchen
Bewegungen der Planeten auffaffen) erzeugt. So einfach diefer Schluß erfcheint. fo leicht
wird ein nur einigermaßen tieferes Eindringen in die intereffante Frage zeigen können. daß
der naive Menfchenverftand diesmal trog.

Gefejze des freien Falles auf der Erde.
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Überall auf der Erde nehmen wir wahr. daß die Schwerkraft unter allen Umftänden
ihren Tribut verlangt: jeder frei fallende Körper durchläuft infolge der Schwerkraft in der
erften Sekunde eine Strecke von 4.89 rn (abgefehen natürlich von den Störungen. die durch
den Widerftand unferer atmofphärifchen Luft hervorgerufen werden), Wenn wir demnach
einen Körper fallen laffen. fo befindet er fich nach Ablauf der erften Sekunde 4.89 rn tiefer
als vordem. Schleudern wir einen Körper mit folcher Kraft in den Raum hinaus. daß er
z. V. in gerader Linie auffteigen und in diefer nach Ablauf der erften Sekunde fich 50 na
erhoben haben müßte. fo
werden wir in Wirklichkeit
finden. daß der Körper fich
nur 50-4.89 rn erhoben hat.
Schleudert man endlich den
.körper genau in horizonta
(er Richtung. fo hat er fich
nach Ablauf der erften Se
kunde 4.89111 von diefer nach
unten hin entfernt. wie groß
oder wie gering auch feine
horizontale Gefchwindigkeit
gewefen war. Dies find Tar
fachen der Beobachtung. an
denen nicht geriittelt werden
kann; da fie von höchfter
Wichtigkeit für den Fortgang
unferer Betrachtung find.
müffen wir fie mathematifch
genauer präzifieren.
Jn der Figur auf Seite
584 bedeute r die horizontale
Gefchwindigkeit. mit der ein
Körper gefchleudert worden
. p
. .
.
.
Jjfaae Newton geb. in Woolsthorue (England) 1643. geft. in Nenﬁngton 1727.
7|- d
em m 9- befmdllchec
Nach-einem gleichzeitigen Ölgemälde. Vgl. Text. S. 582.
Körper wiirde fich. wenn die
Schwerkraft nicht auf ihn gewirkt hätte. nach Ablauf einer Sekunde in b befunden haben.
Die Schwerkraft hat ihn aber inzwifchen nach a herabgezogen. Der Weg 1X bezeichnet alfo
die Fallftrecke in der erften Sekunde; wir nennen fie g. obgleich fchulmäßig der doppelte
Wert mit diefem Buchftaben bezeichnet zu werden pflegt. Der Körper hat alfo in Wirklich
keit den Weg x70 : 8 befchrieben. Nach dem phthagoreifchen Lehrfahe findet man diefen
Weg aus den beiden früher genannten Größen durch die Formel 82 : '-7 + 32.
Machen wir hiervon fogleich eine Anwendung. Nehmen wir an. eine Kanone fei in einer
Höhe von 20 ru über dem Erdboden fo aufgeftellt. daß die Kugel genau in horizontaler Rich
tung aus dem Rohre fliegen muß. und letztere habe eine Gefchwindigkeit von 500 rn in der
Sekunde. Dann ift der mit fich felbft multiplizierte Weg. den die Kugel in Wirklichkeit nach
der erften Sekunde durchlaufen hat. 82 : 500 d( 500 + 4.89 >c 4.89 : 250.023.91. Der Weg 3
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felbft ergibt fich alfo gleich 500.02 m, Er wird. wie wir fehen. gegen i7 nur um ein fehr
Geringes verlängert.
Aber eine andere. feltfame Erfcheinung wiirde fich hier zeigen. wenn wir das Experiment
mit aller, gewünfchten Präzifion ausführen könnten. Die Kugel hat fich um die mehrfach
erwähnten 4.89 111 von der Horizontalen entfernt. Da fie fich bei Beginnihres Fluges 20 111
über dem Erdboden befand. fo follte man nach dem Vorhergegangenen meinen. fie müßte
nach Ablauf der erften Sekunde um 20-4.89 : 15.11 111 über demfelben fchweben; ftatt
deffen würde man finden. daß fie 2 am höher fteht. Hätte die Gefchwindigkeit in der erften
Sekunde 1000 111 betragen. fo würde fich diefe fcheinbare Erhöhung auf 8 em gefteigert haben.,
Sie wächft dann fehr fchnell. fo daß fie bei 10.000 111 Gefchwindigkeit auf nicht weniger als
7.85 111 fteigen würde. d. h. die Kugel befände fich unter folchen Umftänden 20 - 4.89 + 7.85
: 22.96 111 über dem Erdboden; fie hätte fich alfo dann trotz der herabziehenden Schwerkraft.
und obgleich fie genau horizontal abgefchoffen war. 2.96 111 über den Erdboden erhoben
Diefer fcheinbare Widerfpruch ift fehr leicht erklärt, Er ift in der uns bekannten Kugel
geftalt der Erde begründet. Wenn wir inder Figur auf Seite 585 den Kreisbogen act als
Teil der Erdoberfläche anfehen und uns in a befin
c2
rö
den. fo wird doch ein Gegenftand. den wir hori
zontal bis d fchleudern. dort ankommend um eine
.c
F beftimmte Größe 1c fich von der Oberfläche entfernt
haben müffen. weil diefe gekrümmt ift. Derkiör
c
per befindet fich alfo. abgefehen von der Wirkung

Vc'oegm'g hoff-*IWW ?YZF-7M" "kp"-

der Schwerkraft. obgleich horizontal fliegend. beib,

entfernter vom Mittelpunkte der Erde (e) als in a;
Hier war fein Abftand gleich dem Erdhalbmeffer r. in b ift er gleich r+1e. Jft aber die
Strecke Fb gleich 7 bekannt. fo können wir 1c. die oben angegebene Erhebung iiber die
Erdoberfläche. aus der wieder unmittelbar durch den phthagoreifchen Sah bedingten Formel
berechnen: r2+u2 : (r-f-x)*-'. Nach bekannten arithmetifchen Regeln können wir im vor
liegenden Falle das Quadrat der relativ fehr kleinen Größe 1c vernachläffigen und erhalten
dannMit
ausHilfe
der diefer
obigenFormel
Gleichung
vermögen
02 : 2r1r.
wir nun
oder fehr
1c :leicht die Aufgabe zu löfen. diejenige
Anfangsgefchwindigkeit zu finden. die vorhanden fein muß. damit die Kugel nach Ablauf der
erften Sekunde wieder genau ebenfo hoch über dem Erdboden fchwebt wie im Augenblicke
des Beginnes der Bewegung. Dann muß 1c offenbar gleich der Fallftrecke in der erften
Sekunde. alfo 4.89111 (oben g genannt) fein. Wir haben demnach 72 :'71- g :2 >( 6.377.400 >c
4.89-62.370.000 rn. oder indem man die Quadratwurzel aus diefer letzten Zahl zieht.
1- : 7897 111. So gefchwind müßte alfo die Kugel fliegen. damit fie der Schwerkraft gewiffer
maßen das Gleichgewicht halten könnte. Da fie aber nach Ablauf der erften Sekunde von
ihrer Gefchwindigkeit nichts verloren hat. fo beginnt offenbar dasfelbe Spiel: naäz der
zweiten Sekunde ift die Kugel abermals 7897 na vorwärts geeilt und dabei 4.89 iu gefallen.
während die Erdoberfläche fich um die nämliche Größe von der geraden Linie abgekrümmt hat.
Folglich befindet fiä) die Kugel auch nach 2 Sekunden wieder ebenfoweit von der Erdober
fläche entfernt wie zu Anfang ihres Laufes. und fo fort. Die Kugel fällt unter folchen Be
dingungen niemals auf die Erde herab. fondern läuft fortwährend rings um diefelbe herum;
fie ift ein Satellit unferes Planeten geworden. ein wirklicher Mond.

Bahn horizontal geworfener Körper unter dem Einfluffc der Schwerkraft.

585

Könnten wir alfo eine fo große Gefchwindigkeit erzeugen (unfere Kanonenkugeln fliegen im
beften Fall immer noch zehnmal langfamer). fo würden wir unferer Erde nach Belieben
neue fekundäre Weltkörper fchaffen können. die fie in den feften Banden der Schwerkraft
beftändig um fich herumkreifen laffen müßte.
Damit ift der ftrenge Beweis geliefert. daß und wie die Bewegung von Weltkörpern
umeinander in der Tat durch die Schwerkraft erklärt werden könnte. Es fragt fich nur noch.
ob in einem beftimmten. uns zahlenmäßig bekannten Falle diefe Erklärung wirklich zutrifft.
Zur Durchführung diefes Beweifes eignet fich am beften unfer Mond. Nach allen Weltan
fichten bewegt er fich um die Erde. deren Schwerewirkung wir weuigftens auf ihrer Ober
fläche genau kennen. Die Frage ift alfo: erklärt diefe Schwerewirkung auch den beftändigen
Umfchwung des Mondes um unferen Planeten nach der foeben entwickelten Theorie?
Um diefen Beweis antreten zu können. haben wir zuvor die andere wichtige Frage zu
entfcheiden. ob die Schwerkraft in allen Entfernungen von der Erde mit gleicher Stärke
wirkt. oder welches das Gefeß ihrer eventuellen Abnahme ift.
Es läßt fich zeigen. daß alle vom Zentrum einer Kraftquelle
a
?
gleichmäßig nach allen Richtungen ausftrahlende Wirkungen.
mögen fie nun Schall. Wärme. Licht. Magnetismus. Elektrizität
oder Gravitation heißen. im Quadrat der Entfernung vom Zen
trum abnehmen müffen. wenn keinerlei Gegenwirkungen ein
treten. worauf wir fpäter noch eingehend zurückkommen. Jft
alfo g die Fallgefchwindigkeit für eine Entfernung r. gj für die
k!
Entfernung rl. fo drückt fich diefes Abnahmegefeß durch die
6
Formel aus: 7*.- -*: :4.2. woraus wir folgern: Z1 : Z

Kennen wir alfo. wie es in der Tat der Fall ift. das Maß

Erhebung horizontal gewor

27.57.13:?"..YJZZYJZMY

der Schwerkraft g in der Entfernung r vom Mittelpunkte der
Erde. von dem ja nach allen Seiten diefe Kraft gleichmäßig ausftrahlt. fo können wir ihre
Wirkung in einer anderen Entfernung t1. alfo beifpielsweife der des Mondes. nach diefer
Formel fofort ausrechnen. Setzen wir r. in runden Zahlen gleich 384.400.000 rn. fo er
halten wir die Schwerkraft in der Entfernung des Mondes
__ Yxxoorrocwxamrooa _
81 Y 384400000>(38440ö0ö0 _ 0700135 m

Ein Körper durchfällt alfo infolge der Anziehungskraft der Erde. wenn diefe wirklich
mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt. in der Entfernung des Mondes nur noch etwa
11/3 nun in der erften Sekunde. gegen 4.98 m an der Erdoberfläche.
Es fragt fich nun. ob der Mond in Wirklichkeit in jeder Sekunde um die foeben gefundene
Größe gegen die Erde hin fällt. oder mit anderen Worten. ob feine Bahn in der Weife ge
krümmt ift. daß er in feinem durchfchnittlich befchriebenen Kreife in jeder Sekunde 0.00135 m
von der geraden Linie. die als Tangente an diefen Kreis gezogen ift. abweicht.
Wir haben vorhin (S. 584) die Formel gegeben. durch die man diefe Größe x be
rechnen kann. Jn unferem Falle ift r gleich der bekannten Entfernung des Mondes von der
Erde; die Größe u ift offenbar gleich der Strecke. die der Mond in feiner Bahn im Laufe
einer Sekunde zurücklegt. oder doch fo nahe gleich diefer Größe. daß wir. wie unfer erftes
Beifpiel *an der fliegenden Kanonenkugel (S. 583) zeigte. 7 mit 8 auch hier unmittelbar ver
taufchen können. Diefen Weg aber finden wir. indem wir den Umfang der Mondbahn durch
die Anzahl von Sekunden. die unfer Trabant braucht. um eben diefe Bahn zu durchlaufen.
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dividieren. Der Umfang eines jeden Kreifes ift bekanntlich gleich feinem Durchmeffer 2r.
multipliziert mit der bekannten Zahl 7c gleich 3.1416. Wir fanden fchon früher die fiderifche
Umlaufszeit des Mondes. denn um diefe handelt es fich hier. rund zu 2.361.000 Sekunden.

Nennen wir diefe Zahl u. fo haben wir r- :

und zr : "JF" : MDM.

Die Ausrechnung ergibt 0.00136 m. den Betrag. um den. nach feldmefferifch ftrenger
Methode beftimmt. der Mond in jeder Sekunde gegen die Erde hin von dergeraden Fluglinie
abweicht. d. h. gegen die Erde hin fällt. Mit großer Genugtuung fehen wir. daß diefe Zahl
mit der vorhin aus dem Gefeß der quadratifchen Abnahme der Schwerkraft ermittelten bis
auf ein Hundertteil eines Millimeters übereinftimmt. eine Differenz. die bei Berückfichtigung
verfchiedener Nebenumftände ganz verfchwinden würde. Durch diefe Übereinftimmung ift
der Beweis geliefert. daß der Mond wirklich nur infolge der Schwerkraft *feine Bahn um die
Erde befchreibt. ebenfo wie' die Kanonenkugel. die wir durch eine einmal auf fie wirkende
Schleuderkraft von beftimmter Größe wenigftens im Geifte gezwungen haben. über der Ober
fläche der Erde beftändig um diefe als Satellit zu kreifen.

Die Schwerkraft der Erde regiert den Mond. Die nämliche Kraft ftrahlt auch noch weit
über den Umfang der Mondbahn in den Raum hinaus. Sollte deshalb nicht auch die Bewegung
der Sonne dadurch erklärt werden. und follten nicht die Gelehrten des Altertums recht be
halten können. welche die Erde in den Mittelpunkt des Weltalls geftellt hatten? Der Augen
fchein zeigt. daß nur eines von beiden ftattfinden kann: entweder bewegt fich die Sonne
um die Erde. fo wie es uns fcheint (und dann ftellen fich. wie wir erfahren haben. die Bewe
gungen aller Planeten recht kompliziert und fchwer verftändlich heraus). oder die Erde bewegt
fich um die Sonne. worauf fich fofort die himmlifchen Bewegungen ganz wefentlich verein
fachen. Bis jetzt war die endgültige Entfcheidung zwifchen diefen beiden Möglichkeiten nicht
zu treffen; wir mußten uns mit einer fehr großen Wahrfcheinlichkeit für die Erde zufrieden
geben. Die Rechnung. die Zahlen allein können das große Urteil fällen. ob die Erde aus dem
Mittelpunkte der Welt verdrängt werden foll oder nicht.
Die erfte hierauf bezügliche Frage ift: wie groß bemißt fich die Anziehungskraft der
Erde in der Entfernung der Sonne. die durch die Parallaxenmeffungen gleich rund
149.500 Millionen Meter gefunden wurde. Diefe Zahl. in die bereits für den Mond
angewandte Formel eingefeßt. ergibt. daß ein Körper in diefer Entfernung von der Erde

in einer Sekunde nur um 1 :112.400.000 ua durch ihre Schwerkraft ihr genähert wird.
Um diefe fehr geringfügige Größe fällt alfo wirklich die Sonne in einer Sekunde gegen
die Erde hin. Dies ift nicht anzuzweifeln. wenn wir die univerfale Gültigkeit des Gra
vitationsgefeßes anerkennen.
Nun fragt es fich. ob die Sonne. wenn fie fich in der obengenannten Entfernung wirk
lich um die Erde bewegt. ebenfoviel auf ihrer Bahn von der Tangente an diefelbe nach der
Erde hin abweicht. ob alfo das nach der früher angewendeten Formel gefundene 1c mit dem
oben für die Sonne ermittelten g übereinftimmt. Jn unferem Falle haben wir u. die Um
laufszeit der Sonne. gleich nahe 31.560.000 Sekunden gefunden. Die Rechnung ergibt mit
diefen Zahlen 1c : 1 :337.5 in. ein Refultat. das von dem vorhin gefundenen Werte für
g.:1 : 112.400.000 111_ ganz verfchieden ift. Unfere in bezug auf den Mond fo vortrefflich
mit der Beobachtung ftimmende Theorie verfagt hier vollftändig. Die Erde regiert *nicht die
Sonne. fondern die Sonne ftrahlt eine gewaltige Anziehungskraft aus und macht die Erde
und alle Planeten ewig fich untertan.

Die Sonne als Mittelpunkt der Planetenbewegungen.
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Wenn wir fagen alle Planeten; fo fcheint das voreilig gefprochen zu fein; und es fragt
fich; ob wir in der eben vorgetragenen Theorie nicht noch direktere Beweife hierfür finden
können, als die früher entwickelten Betrachtungen von der Vereinfachung der Bewegungen
enthalten; fobald wir die Bewegung der Erde um die Sonne einmal mit Gewißheit erkannt
haben. Wir find in der Tat diefen Beweis noch fchuldig und müffen ihn durch den anderen
vervollftändigen. daß die ungleich gewaltigere Anziehungskraft der Sonne denfelben Gefetzen
untertan ift wie die der Erde. Sie muß an fich konftant fein und deshalb das Gefetz der qua
dratifchen Abnahme mit der Entfernung zeigen. Um dies zu ermitteln; können wir jeden
Planeten in derfelben Weife behandeln wie vorhin den Mond; und müffen dabei für eine
beftimmte Entfernung ftets auf die gleiche Größe der Anziehungskraft ftoßen,
Wenn wir unterfuchen; ob dies zutrifft; müffen wir zunächft beftimmen; wie groß die
Anziehungskraft der Sonne überhaupt ift. Die mangelnde Übereinftimmung der letztgefun
denen Zahlen x und Z1 zeigte; daß diefe Kraft der Sonne fehr viel größer ift als die der Erde.
Das Verhältnis beider zueinander ift aber fofort gefunden; wenn tvir die beiden Zahlen
durch einander dividieren; denn das früher gefundene 31 ift die wirkliche Anziehungskraft der
Erde in der Entfernung der Sonne; das x dagegen bedeutet nach unferer neuen Erkenntnis
die Größe; um welche die Erde durch die Sonne in jeder Sekunde wirklich von ihrer gerade
fortfchreitenden Richtung zu einer kreisförmigen Bahn abgelenkt wird; d. h. x ift die wirk
liche Fallftrecke der Erde oder die Schwerkraft der Sonne in derfelben Entfernung in Metern
und für eine Sekunde ausgedrückt; wie es für Z1 der Fall ift. Das Verhältnis der Schwer

kraft der Sonne zu der der Erde ift alfo gleich g;- : "IMO" :333;000.

Die S o n n e

ftrahlt demnach eine um ein Drittel millionmal größere Kraft
in das Weltall hinaus als die Erde: das ift die ungeheure Zentralgewalt;
durch welche die Ordnung in unferem fchönen Shfteme wohltätig. aber zugleich mit uner
fchütterlicher Stetigkeit erhalten wird; und mit der die Alleinherrfcherin fich ihre unbedingte
Gewalt über ihre Untertanen fichert.
Von diefer ungeheuern Kraft können wir uns keine Vorftellung machen. Würde die
Erde eine gleiche Kraft befißen; fo müßten die Körper auf ihrer Oberfläche nicht 4;89 ou in
der erften Sekunde; fondern 4;89mal 333000 in oder etwas mehr als 1600 km1 herabftürzen,
und ein winziger Gegenftand; etwa ein Papierfchnihelchen von 10 111m quadratifcher Seiten
länge; das bei uns ungefähr 1 0g wiegt; würde; durch die Anziehungskraft der Sonne herab
gezogen; in unferer Hand zu einem fchweren Gewichte von 333;000mal 0;00001; alfo 3% leg
werden. Welch ungeheurer Druck muß die Maffen in der Sonne zufammenpreffen! Welche
unvorftellbar großen inneren Kräfte arbeiten in diefem Zentralherd unferes engeren Welt
gebäudes und verforgen uns durch den Übergang diefes ganz unermeßlichenDruckes in Wärme
und Licht mit wundervoller Lebenskraft!
Allerdings auf der Oberfläche der Sonne ift diefer Druck bei weitem nicht fo bedeutend;
wie wir ihn foeben gefunden hatten. Der Durchmeffer der Sonne ift fehr viel größer als der
der Erde; und wir hatten vorhin unfere Rechnung für die Entfernung des Erdhalbmeffers
vom Mittelpunkt ausgeführt; um überall fiir den Vergleich diefelben Einheiten zu erhalten.
Wir haben früher gefunden; daß der Durchmefferder Sonne den der Erde um das 109;5fache
übertrifft. Die Anziehungskraft nimmt aber mit dem Quadrat der Entfernungen ab; folg
lich müffen wir; um die Schwerkraft auf der Sonnenoberfläche zu finden; die oben ermittelte
Verhältniszahl 333000 durch 109;5 >(109;5 dividieren; um die gewünfchte Zahl gleich 28;0 zu
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erhalten. Ein Gegenftand. der bei uns 1 leg wiegt. muß alfo auf der Oberfläche der Sonne
28.0 leg fchwer fein. Ließen wir diefen Körper frei fallen. fo würde er in der erften Sekunde
28.0 >(4.89 : 137 m herabfallen. Das find Tatfachen. die wir. von Schluß zu Schluß weiter
vordringend und nur wirklich Beobachtetes als Vorannahmen einführend. entdeckt haben,
Aber noch andere intereffante Schlußfolgerungen können wir aus den ermittelten Tat
fachen ableiten. Phhfikalifche Unterfuchungen haben das Refultat beftätigt. daß jeder Körper
in demfelben Verhältnis mehr Anziehungskraft ausübt. als er felbft fchwer ift. oder genauer
ausgedrückt. daß feine Anziehungskraft feiner Maffe proportional ift. Es folgt daraus erftens.
daß die Sonne 333.000mal fchwerer ift als die Erde; wir haben die Sonne gleichfam auf die
Wagfchale gelegt. Aus derMaffe. die fich in der Sonne vereinigt. könnte man folglich 333.000
Kugeln von der Größe der Erde und der gleichen mittleren Dichtigkeit der irdifchen Geftein
fchichten formen. Nun verhält fich aber bekanntlich der Rauminhalt zweier Kugeln wie die
dreimal mit fich felbft multiplizierten Durchmeffer derfelben. Da alfo die Sonne im Durch
meffer 109.5mal größer ift als die Erde. fo finden wir. daß ihr Volumen 1.297.000mal größer
ift als das der Erde. Da fich auf diefen Raum die nur 333.000mal größere Maffe verteilen muß.
fo folgt. daß die Materie der Sonne in ihrem Körper weniger dicht nebeneinander lagert als bei

uns. Die Dichtigkeit der Sonne. im Vergleich zu jener derErde. ergibt fich gleich CZK?, : 0.257
oder gleich dem vierten Teil der Erddichte. Troß des gewaltigen Druckes. der die Maffen
der Sonne zufammenhält. ift ihre Materie alfo doch viermal lockerer verteilt als bei uns.
Wir find nun noch den Beweis dafiir fchuldig. daß die Schwerkraft der Sonne auch
allen anderen Planeten gegeniiber den nämlichen Gefeßen folgt wie bei der Erde. d. h. daß
fie gleichfalls mit dem Ouadrat der Entfernung abnimmt. Erft wenn dies durch die Be
obachtung endgültig bewiefen ift. find auch die übrigen Schliiffe unantaftbar richtig. Der
Beweis ift mit unferem inzwifchen angefammelten wertvollen Material fehr leicht geliefert.
Wenn nämlich diefes Gefefz der quadratifchen Abnahme ftattfindet. fo muß für jeden Planeten
das für ihn geltende g mit dem zugehörigen rr übereinftimmen. Alfo in algebraifcher Schreib
weife muß fein: x : g : 2:77. und zugleich x1 : g. : 73?'. Leßtere Formel gilt für einen
zweiten Planeten. Die Verbindung der beiden Formeln ergibt: Z : :3. Nach dem Gefeße
der quadratifchen Abnahme der Schwerkraft muß nun zugleich das Verhältnis ftattfinden
s : Z). Tragen wir diefen letzten Ausdruck auf der linken Seite der vorangehenden Formel
Fl

ein. fo erhalten wir endlich

: F7. Lu? oder

: l?: oder endlich

:

Das ift der be

rühmte Ausdruck. der das dritte Keplerfche Gefeß von dem Verhältnis der Kuben der Ent
fernungen zu den Ouadraten der Umlaufszeiten mathematifch präzifiert. Wir haben es
hier aus dem einfachen Newtonfchen Gefetz der quadratifchen Abnahme der Anziehungskraft
als eine Notwendigkeit abgeleitet.
Daß es fich wirklich fo verhält. können wir aus dem vorliegenden Beobachtungsmaterial
fofort nachweifen. Nach den im Vorangegangenen befchriebenen. rein geometrifchen Metho
den. die bereits Kepler anwandte. ergeben fich für die Planeten folgende Zahlen für r und u:
l'

Merkur . , .

: 0.3871

Venus
Erde ,
Mars.

:. 0.7233
: 1.0000
- 1.5237

.
.
.

.
.
.

.
.
.

'.1

l'

87.97 Tage
224.70
365.26
686.98

»
-

i

Jupiter.

.

:

5.2028

Saturn.
Uranus.
Neptun.

.
.
.

: 9.5389
: 19.1833
: 30.0551

l]

4.33258 Tage
10.759.22
30.686.51
60.186.134

-

Welche Reihe wir auch hier herausgreifen mögen. wir werden immer. wenn wir die
erfte zur dritten Potenz. die zweite zum Quadrat erheben und die erhaltenen Produkte
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durch einander dividieren. ein und diefelbe fehr kleine Zahl erhalten. die den Zähler 1 und den
Nenner 133.400 hat. Leßtere Zahl gibt. wenn man die Ouadratwurzel aus ihr zieht. 365.26.
d. h. die Umlaufszeit der Erde um die Sonne. aus dem leicht erfichtlichen Grunde. weil wir
r für die Erde gleich 1 angenommen haben.
Mit der Ableitung diefes alle Planeten verbindenden wunderbaren Gefeßes ift das in
fo überwältigend großem Stil einheitlich errichtete Weltgebäude gekrönt. Seine Dimen
fionen und feine räumliche Anordnung. einfchließlich der Bahnen der periodifchen Kometen.
find in der beigehefteten Tafel anfchaulich dargeftellt.
Alle weiteren Arbeiten der meffenden Aftronomie haben in der Folge nur noch die Auf
gabe. das Newtonfche Weltgebäude in feinen einzelnen Teilen weiter auszubauen und zu
vervollkommnen. Es handelt fich darum. aus diefem einzigen. einfachften Gefetze von der
quadratifchen Abnahme der Anziehungskraft der Weltkörper und ihrer Proportionalität mit
deren Maffe alle Bewegungen der Himmelskörper. foweit wir fie bis in die feinften
Einzelheiten hinein kennen lernen. zu erklären. d. h. die Notwendigkeit ihrer Bewegungen
aus diefem Gefeß heraus zu beweifen. Bei der Kompliziertheit der am Himmel beobachteten
Bewegungen. von denen wir oben nur einen ganz allgemeinen Überblick geben konnten. ift
diefe Aufgabe nicht leicht. Sie wird durch die große Vielheit der Himmelskörper. einerfeits
wegen der großen Ausdehnung der mit diefer Unterfuchung verbundenen Arbeitsleiftung.
anderfeits aber auch wegen der zurzeit noä) vorliegenden Unvollkommenheit der mathe
matifchen Analhfe. zur fchwierigften Aufgabe. die dem menfchlichen Denkvermögen ge
ftellt werden kann. Wir find deshalb. befonders hier. wo wir nur die einfachften mathemati
fchen Hilfsmittel verwenden dürfen. nicht imftande. den Weg der ftrengen Beweisführung
lückenlos fortzufeßen. fondern müffen uns damit begnügen. nur einige der einfachften darauf
beziiglichen Gedankenreihen zu verfolgen.
'
Da treten uns zunächft jene Planeten entgegen. die felbft Shfteme von Zentralbewe
gungen bilden. d. h. von Monden umkreift werden. Wenn das Newtonfche Prinzip wirklich
allgemeine Gültigkeit hat. fo muß es fich auch in den Bewegungsverhältniffen aller Satelliten
widerfpiegeln; insbefondere muß das dritte Keplerfche Gefetz da. wo mehrere Monde vor
handen find. fich ohne weiteres aus der Beobachtung ergeben. Die Umlaufszeiten der Monde
und ihre relativen Abftände vom Planeten laffen fich beobachten. ohne irgendwelche Annahme
über die wahren Entfernungen oder Bewegungen unferes Standpunktes oder des Satelliten
fhftems. Man kann nämlich jene relativen Entfernungen immer in Teilen des jeweiligen
fcheinbaren Planetendurchmeffers beftimmen. der durch veränderte Entfernung des ganzen
Shftems im gleichen Verhältnis wie die Entfernungen der Monde von ihrem Shftem. d. h.
vom Mittelpunkt ihres Planeten. verändert wird. Obgleich die Satellitenbahnen durch die
Lage ihrer Ebenen uns verjüngt erfcheinen müffen. wird doch. wie unmittelbar erfichtlich
ift. der größte fcheinbare Abftand des Satelliten von feinem Planeten immer dem Halb
meffer feiner Bahn entfprechen. folange wir diefe in erfter Annäherung kreisförmig annehmen.
was bei ihrer durchgehends fehr geringen Elliptizität ohne weiteres erlaubt ift.
Jft alfo das dritte Keplerfche Gefeß auch auf die Monde aller übrigen Planeten anwend
bar. fo muß wiederum das Verhältnis des Ouadrates der Umlaufszeit zum Kubus des Ab
ftandes vom Mittelpunkt ihres befonderen Shftems für letzteres konftant fein. während diefe
Konftante felbftverftändlich für jeden Planeten verfchieden fein wird. Wir fiihren die Rech
nung zunächft fiir die fünf erften Satelliten des Jupiter aus. Die Beobachtung ergibt für
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diefe die folgenden Umlaufszeiten in Tagen und mittleren Abftände in Teilen des äqua
torialen Jupiterhalbrneffers:
11

r

kl

l'.
1.

0.4982
1.7691

2.55
5.93

0.00121
0.00282

ll.

3.5512

9.44

0.00449

111. 7.1545
11'. 16.6890

15.06
26.49

0.00715
0.01258

Diefelbe Rechnung. wie wir fie auf Seite 586 u. f. für die Planeten ausgeführt haben.
gibt für diefe fünf Satelliten in der Tat ein und diefelbe Zahl. und zwar 66.7. Es ift damit
bewiefen. daß auch vom Jupiter eine Zentralkraft ausftrahlt. die im Quadrat der Entfernungen
abnimmt. Die wahre Größe diefer Zentralkraft können wir fofort ausmeffen. wenn wir
die relativen Entfernungen der Satelliten von dem Zentrum der Kraft in abfolute umwan
deln oder doch ihr Verhältnis zur allgemeinen Einheit im Sonnenfhftem. der Sonnenent
fernung. angeben können. Wir haben deshalb in der obigen Tabelle noch eine Reihe. mit rl
überfchrieben. hinzugefügt. welche die Entfernungen der Satelliten in Einheiten der Sonnen
entfernung gibt. Wir fehen leicht. daß die r1 mit recht großer Sicherheit eben durch das dritte
Keplerfche Gefeß ermittelt werden können. da wenigftens die mittlere Entfernung des Jupiter
von der Sonne in Einheiten der Sonnenentfernung durch einfache Rechnung direkt gefunden
wird. wenn man nur feine Umlaufszeit kennt. Wir haben dazu diefe letztere einmal mit fich
felbft zu multiplizieren und aus dem Refultat die dritte Wurzel zu ziehen. wobei nur zu be
rückfichtigen ift. daß wir als Einheit für die Umlaufszeit das Jahr annehmen müffen. um für
die Entfernung die gewünfchte Einheit zu erhalten.
Führen wir die Rechnung zunächft noch einmal mit den r'1 durch. fo ergibt fich bei allen
fünf Satelliten für 112 :113 die Zahl 1 : 139.800.000. Da wir in diefem Falle diefelben Ein
heiten angewendet haben wie bei der Durchrechnung für die Planeten. fo drückt diefe Zahl
unmittelbar aus. um wieviel die vom Jupiter ausftrahlende Zentralkraft geringer ift als die
der Sonne. Die Divifion der beiden Refultate nämlich ...ML0- f. S. 589) zeigt. daß die
Anziehung Jupiters 1048mal fchwächer ift als die der Sonne und folglich 318mal größer
.als die der Erde. da wir (S. 588) die Sonnenmaffe 333.000mal größer fanden als die Muffe
der Erde. Da die Anziehungskraft direkt proportional der Maffe ift. fo drücken diefe Zahlen
ohne weiteres das beiderfeitige Maffenverhältnis aus. Nun ift aber das Volumen der Jupiter
kugel rund 1260mal größer als das der Erde; die nur 318mal größere Maffe muß fich auf
diefes Volumen verteilen. Sie ift alfo durchfchnittlich viermal lockerer als die Erdmaffe.
Die Dichtigkeit des Jupiter kommt fotnit der der Sonne nahezu gleich. Wäre der Durch
meffer Jupiters nicht größer als der der Erde. fo müßte jeder Gegenftand auf feiner Ober
fläche ebenfoviel fchwerer fein. als feine Maffe größer ift. d. h. ein irdifches Kilogramm würde
dort 318 11g wiegen. Da nun aber Jupiter im Durchmeffer etwa 11mal größer ift als die Erde
und die Anziehungskraft im Quadrat abnimmt. fo müffen wir noch die Zahl 318 durch 11 >( 11
dividieren. um zu erfahren. daß auf der Oberfläche jenes Planeten alle Gegenftände etwa 2).. Z
mal fchwerer find als auf der Erde. Ebenfoviel fchneller muß alfo auch jeder freigelaffene
Gegenftand dort in der erften Sekunde gegen das Jupiterzentrum hin fallen. d. h. 4.9 x214*:
: 12.5 Meter. Eine verhältnismäßig fehr einfache Ableitung hat uns hier dank der Univer
falität des Newtonfchen Gefeßes die Möglichkeit an die Hand gegeben. den Ausgang eines
phhfikalifchen Experimentes bis auf Bruchteile eines Meiers genau anzugeben. das andere
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Wefen eventuell auf einem anderen Weltkörper ausführen würden. Alle die Korrektionen.
die durch die Abplattung des Planeten und feine Rotation nötig find (f. S. 470). können
gleichfalls angebracht werden.
*
Für die übrigen Planeten. die Monde befißen. läßt fich die gleiche Rechnung durch
führen; und es ergeben fich die in der Tabelle der Planetenbahnen. Seite 619 u. f.. zu
fammengeftellten Zahlen.
Wir dürfen aber bei unferem Forfchen nach neuen Beftätigungen des Newtonfchen
Gefetzes nicht vergeffen. daß wir an einzelnen Stellen unferer Unterfnchung zur Verein
fachung unferer Arbeit gewiffe Vernachläffigungen begingen. deren Zuläffigkeit für den
betreffenden Fall wohl nachweisbar war. während fie doch auch gelegentlich fehr merklich
werden können. Wir haben z. B. bis jeht die Wirkung der Schwerkraft immer fo betrachtet.
als ob die Maffe des bewegten fowohl wie des bewegenden Körpers in feinem Zentrum ver
einigt fei. Jn aller Strenge aber müßten wir die Kräfte jedes einzelnen Moleküls der Zentral
maffe auf jedes einzelne des bewegten Körpers nach Maßgabe des Newtonfchen Gefeßes be
handeln. Es ließ fich indes nachweijen. daß bei Maffen. die im Verhältnis zu ihrer gegen
feitigen Entfernung klein. überdies fhmmetrifch gebaut und von einer gewiffen Feftigkeit
find. wie die Maffe der Erde. die Gefamtbewegung wirklich fo vor fich geht. als ob die Körper
durchmefferlos wären.
Dagegen ift die vereinfachte Anwendung des Gefeßes nicht mehr zuläffig. fobald
einzelne Teile eines beeinflußten Weltkörpers für fich beweglich find. wie beijpielsweife der
Waffermantel der Erde. Auf den leßteren müffen Sonne und Mond befondere Anziehungen
ausüben. die wir in der Tat als Eb b e und Flut. zufammengefaßt G e z e i t e n ge
nannt. beobachten. Die Gefamtanziehungskraft. die der Mond auf die Erde ausübt. drückt
fich nach dem Newtonfchen Gefejze durch die Formel .Y aus. wo ru die Maffe des Mondes.
r- den Abftand feines Zentrums vom Mittelpunkt der Erde bedeutet. Für einen Punkt
der Erdoberfläche. der den Mond gerade im _Zenit hat. ift dagegen diefe Anziehungskraft
etwas größer. denn wir erhalten dafür. wenn wir den Erdhalbmeffer (i nennen. diefe An
ziehungskraft gleich ..73... Um zu erfahren. wie groß der Unterfchied der Anziehungskraft
zwifchen Mittelpunkt und Oberfläche ift. haben wir die Differenz der beiden eben an
1
1
gegebenen Werte zu nehmen. alfo rn (7
- (W.)
: oa .,a (cl-jk)
W... Wir können uns hier er
lauben. den Halbmeffer ci infoweit außer acht zu laffen. als er als Vergrößerung der ihm
gegenüber fehr großen Entfernung der beiden Weltkörper r* erfcheint. wir können ihn alfo in
den beiden Klammern des leßten Ausdrucks oben und unten ftreichen. Eine praktifche Durch
führung der Rechnung mit den wirklichen Zahlenwerten wird beweifen. daß wir dadurch
keinen irgend merklichen Fehler begehen. Wir haben alfo für jenen Unterfchied der Wirkungen
annäherungsweife den Ausdruck 2:“. Das weggelaffene Vorzeichen tut hier nichts zur Sache.
Mit diefer Kraft werden alfo die Gewäffer der Ozeane z. B. vom Monde mehr angezogen
als der übrige Erdkörper. fobald der Mond gerade über ihnen hinwegzieht. Daß wir diefe
Anziehungskraft in Wirklichkeit wahrnehmen. ift allbekannt. Ebbe und Flut wechfeln täglich
zweimal an allen Küften der Weltmeere. und die zwifchen den Zeiten des Hochwaffers ge
legenen Zeitabfchnitte find überall im Mittel genau gleich dem zwifchen zwei Kulminationen
des Mondes liegenden Zeitraum; und zwar haben wir hier unter Kulmination des Mondes
fowohl feine obere wie auch feine untere zu verftehen. Es entfteht alfo auch ein Wafferberg
in den Gebieten der Erde. die dem Monde gerade abgewendet find. Dies mag auf den
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erften Blick feltfam erfcheinen. erklärt fich aber ganz leicht bei näherer Betrachtung dadurch.
daß man für die Punkte. welche den Mond im Nadir haben. die verminderte Anziehungskraft
fiir die Entfernung r-t-cL einzufeßen hat, Die Waffermaffen werden hier um ebenfoviel
weniger angezogen. als das Plus auf der entgegengefeß'ten Seite der Erde beträgt. es ent
fteht alfo eine Geftalt des Waffermantels. wie fie fchematifch und übertrieben hier unten
abgebildet ift. Jn der Natur ift die Form der Flutberge begreiflicherweife bei weitem nicht
fo einfach, Die verwickelte Geftaltung der Kontinente bringt eine Aufftauung und Ver
zögerung des Wellenberges hervor. die ftir jeden Kiiftenort verfchiedene Werte hat. aber.
abgefehen von befonderen durch Stürme und andere Urfachen hervorgebrachten Störungen.
für den betreffenden Ort felbft konftant bleibt. fo daß man. nachdem die fogenannte H a fe n z eit für einen beftimmten Ort einmal praktifch ermittelt ift. mit Hilfe der Mondbewegung
für ihn die Zeiten der

Ebbe und Flut beliebig
weit im voraus berech
nen kann.
Da wegen der über
all verfchiedenen Werte
der Fluthöhe die Ge
famtwirkung des Mon
des auf die Waffermaf
fen der Erde praktifch
niemals wird ermittelt
werden können. fo hat
Entfiehung von Ebbe und Flut durch die Mondanziehung.

es wenig Wert- theore

tifche Unterfuchungen
darüber anzuftellen. weil eben Theorie und Praxis hier nicht miteinander verglichen
werden können. Dagegen gibt es eine intereffante Probe auf die Richtigkeit unferer An
fchauungen über die Urfache von Ebbe und Flut durch den Umftand. daß offenbar auch
die Sonne neben dem Mond eine ähnliche Wirkung auf die Gewäffer der Erde ausüben
muß. Wegen der fehr viel größeren Entfernung der Sonne von uns. die hier noch dazu
in ihrer dritten Potenz in Betraän kommt. ftellt fich die Solarflut trotz der fo ge
waltig größeren Sonnenmaffe doch geringer heraus als die lunare. Nennen wir die
Sonnenmaffe bl und ihre Entfernung von uns 1L. fo haben wir für das Verhältnis der

beiden Fluten zueinander den Ausdruck: xx..
Diefes Verhältnis können wir praktifch ermitteln. Wir beobachten. daß die Fluthöhen
periodifch wechfeln; fie find größer zur Zeit des Voll- und des Neumondes. weil die Wir
kungen von Sonne und Mond fich dann addieren. am fchwächften zur Zeit des erften und
leßten Viertels. weil fich dann beide entgegenarbeiten. Man hat nun durch direkte Beobach
tung gefunden. daß das Verhältnis der Sonnen- zur Mondflut gleich 0.4255 ift. Wir können
alfo diefe Zahl unferer letzten Formel gegenüberftellen und irgendeinen ihrer vier Faktoren
als unbekannt annehmen. um ihn daraus zu ermitteln. Finden wir diefen felben Wert
dann auf einem ganz anderen Wege beftätigt. fo dürfen wir unfere Anficht von dem Zu
ftandekommen der Gezeiten als erwiefen betrachten und damit auch unferen Sah von der
befonderen Anziehungskraft jedes Moleküls auf jedes andere im Weltgebäude.

Gezeiten in den Weltmeeren und im Luftmantel der Erde.

Präzeffion und Nutation.
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Die beiden Entfernungen r und lt ebenfogut wie die Sonnenmaffe u können wir aus
dem Vorangegangenen als genügend bekannt anfehen. Wir nehmen das Verhaltnis li :1*
: 385 und lil : 333.000 (f. S. 588). Mit diefen Werten können wir die uns bisher noch
ganz unbekannte Maffe des Mondes aus den praktifch beobachteten Gezeitenbewegungen

ableiten. Wir erhalten dafür m :WL'LM

:45,

Aus dem auf der Erde beobachteten Verhältnis der Sonnenanziehung zu der des Mon
des auf die beweglichen Wafferteilchen der Erde haben wir alfo gefunden. daß die Maffe
des Mondes etwa 73mal geringer fein muß als die der Erde, Exaktere Beobachtungen als
die der Pulfationen der ewig unruhigen Meeresflc'iche haben die Maffe des Mondes in ver
hältnismäßig guter Übereinftimmung gleich 1 : 81.6 ergeben. Aber nicht nur jene allgemeinen
Bewegungen von Sonne und Mond fpiegeln fich in der Bewegung des Meeresniveaus wieder
ab. fondern auch die befonderen Stellungen diefer Geftirne: die Fluthöhe wird größer. wenn
der Mond fich in feiner' Erdnähe befindet. und kann fich zu gefährlichen Springfluten fteigern.
fobald diefe Erdnc'ihe des Mondes mit der Sonnennähe zufammenfällt.
Sicherlich bringt die befondere Anziehung. welche die Gezeiten im Meer erzeugt. auch
ähnliche B e w e g u n g e n im L u f t o z e a n hervor. der die Erde umgibt. Da aber
hier keine Veranlaffung zu Stauungen der Luftmaffen vorliegt. fo kann die Ebbe- und Flut
bewegung des Luftmeeres nur eine fehr geringe Größe haben. namentlich auch weil die große
Elaftizität und Beweglichkeit der Luft den Ausgleich rafch befördert. Theoretifche Unter
fuchungen von Laplace und anderen haben felbft für die Wafferflutwelle unter der Voraus
feßung. daß fie fich auf einem allfeitig die Erde umgebenden Ozeane frei ausbreiten könnte.
nur 2% Fuß Höhe ergeben. Nichtsdeftoweniger hat Oppolzer ausgerechnet. daß fchon bei
einer Höhe von nur einem Fuß täglich 120 geographifche Kubikmeilen Waffer durch die Flut
welle fcheinbar um die Erde herumgefiihrt. in Wirklichkeit feftgehalten werden. fo daß die
Erde unter ihnen hinwegrollt. Auch für das Luftmeer finden entfprechende Anziehungen
ftatt, Diefe Schwankungen find indes fo gering. daß es untunlich und unwiffenfchaftlich
wäre. daraufhin Wetterprognofen zu machen. wie es feinerzeit von Rudolf Falb und anderen
gefchehen ift. Auf noch weit weniger ficheren Füßen fteht die vom Leßtgenannten auf
geworfene Erdbebenhhpothefe. welche die Anziehung des Mondes auf flüffige Maffen des
Erdinnern für die Erfchütterungen der Erdrinde verantwortlich machen wollte. Wir können
uns indes an diefer Stelle nicht weiter darauf einlaffen,
Die Anziehungskraft des Mondes und der Sonne auf Teile des Erdkörpers zeigt fich
aber noch weit auffälliger in der fogenannten L u n i f o l a r p r äz ef f i o n und N u t a tion. deren praktifche Wirkungen wir fchon früher (S. 506 u. f.) kennen gelernt haben.
Wir erfuhren. daß die Lage der Erdachfe gewiffen periodifchen Schwankungen unterworfen
ift. die fie um die Fläche eines Kegels in rund 26.000 Jahren als Präzeffion und 18?/3
Jahren als Nutation einmal im Kreife herumfiihrt. Wir fahen ferner. daß wir an einem
Kreifel ähnliche Bewegungen hervorbringen können. wenn wir ihm einen feitlichen Stoß
während feiner Rotation verfehen. Die betreffende Erdachfenbewegung ift konftant; es muß
alfo eine beftändige Kraft wirken. welche die Umdrehungsachfe der Erde in jenem Sinne
beeinflußt. Diefe findet fich wirklich in der befonderen Anziehungswirkung des Mondes
und der Sonne auf diejenigen Erdmaffen. welche die Anfchwellung der abgeplatteten Erde
rings um ihren Aquator bilden. Läge diefe Anfchwellung fhmmetrifch zur Mond-. bezw.
Erdbahn. fo würde kein folcher Einfluß eintreten können; da die Erdachfe aber einen Winkel
M c h er. Das Welcgebäude. 2. 'lu-ß
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zu diefen Bahnen einfchließt. fo muß eine befondere Anziehungskraft der betreffenden beiden
Geftirne die Erdachfe beftändig fo zu ftellen trachten. daß die fhmmetrifche Lage erzeugt
wird. Die Theorie. mit deren Hilfe man in ähnlicher Weife. wie wir es für die Gezeiten
tun konnten. aus den gegenfeitigen Beziehungen die Größe der Präzeffions- und Nu
tationsbewegung herzuleiten vermag. um fie dann mit der wirklich beobachteten zu ver
gleichen. kann hier nicht näher verfolgt werden; aber eine Parallele mit dem voran
gefchickten Beifpiel ergibt. daß man mit ihrer Hilfe entweder die Größe der Abplattung
der Erde oder. wenn man diefe durch die Erdmeffungen als genau genug beftimmt anfieht.
wiederum die Mondmaffe abzuleiten vermag. Jn beiden Fällen erhält man fehr gut
übereinftimmende Werte für diefe Größen. verglichen mit anderweitigen Beftimmungen
derfelben. als eine neue Beftätigung des Newtonfchen Gefehes,
Bisher haben wir namentlich bei den numerifchen Be
rechnungen über die Anziehungskraft der Planeten und
Monde von der elliptifchen Geftalt ihrer Bahnen Abftand
nehmen müffen. indem wir Kreife dafür fehten. Nur bei
Gelegenheit der erften beiden Keplerfchen Gefeße fprachen
wir von der elliptifchen Bewegung der Planeten und den
dadurch hervorgerufenen Ungleichheiten, Die theoretifche
Aftronomie vermag aber auch jene beiden Keplerfchen Ge
feße als fpezielle Fälle des allgemeinen Newtonfchen Gefeßes
nachzuweifen. fo wie wir es für das dritte tun konnten.
Auch der Beweis für das zweite Keplerfche Gefeß geftaltet
fich noch einfach, Nach ihm foll ein durch eine Zentral
kraft bewegter Körper mit feinem Radius-Vektor immer in
BcineislderAllgemeingtiltigkeit gleichen Zeiträumen gleiche Flächen beftreichen. Sei in

d“ MZ:::ZIZZMFFHZFW unferer Abbildung ab die Richtung und das Maß der Ge
fchwindigkeit eines Körpers. wie er von a aus ohne die
Wirkung der in 0 vereinigten Zentralkraft fich bewegen wiirde. und bewege die Zentral
kraft den fallenden Körper in derfelben Zeit von a bis e. fo würde er nach dem bekannten
Saße von dem Parallelogramm der Kräfte fich folglich unter dem gemeinfamen Einflüffe
von a bis ci bewegen. Würde nun die Zentralkraft nicht mehr wirken. fo müßte der
Körper infolge der Trägheit von ci bis e weiter fliegen. und zwar fo. daf; (le-act
ift, Jn ci befindet fich der Körper dem Zentralpunkte 0 näher als in 8.; er würde alfo nun
frei fallend in der gewählten Zeiteinheit die Strecke (it durchlaufen. welche größer ift als
o. e; wieviel. brauchen wir hier nicht zu ermitteln. Aus dem neuen Parallelogramm folgt.
daß der Körper fich von c1 bis g bewegt, Gilt das zweite Keplerfche Gefefz. fo muß das
Dreieck 0 a c1 an Fläche dem Dreieck 0 ci g gleich fein. was fehr leicht zu beweifen ift. Ein be
kannter Satz der ebenen Trigonometrie befagt. daß zwei Dreiecke mit gleich langer Grund
linie. die außerdem noch eine Seite gemeinfam haben. auch gleichen Flächeninhalt haben.
Dies trifft bei den Dreiecken 0 a ci und 0 ä e zu. Aber auch die beiden Dreiecke 0 ci e und 0 ci g
haben gleichen Jnhalt. weil fie die gleiche Grundlinie haben und ihre Höhen gleich find. da
e g parallel zu 0 c1 ift, Wir haben damit bewiefen. daß der Flächeninhalt 0 8. (L gleich ocl g
ift. ohne eine befondere Annahme über die Befchleunigung derFallgefchwindigkeit bei größerer
Annäherung an den Zentralkörper zu machen, Das gleiche läßt fich ohne weiteres fiir das

Der Flächenfatz.
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Dreieck 0 g 1c beweifen. bei dem die Fallhöhe gi fehr bedeutend größer geworden ift als zu .
Anfang. Wir fehen zugleich. daß die zurückgelegten Strecken aä. (lg. gl( immer größer werden,
Wir haben hier. um die betreffenden geometrifchen Verhältniffe beffer überblicken zu
können. eine ruckweife Wirkung der im Spiele befindlichen Tangential- und Zentralkräfte
angenommen. Bei genügend verkleinerten Verhältniffen der Dreiecke u. f. w. muß fich
jedoch aus den Linien a c1. cl g. g 1c u. f. w. eine Kurve zufammenfetzen. deren Form je nach
den wirkenden Kräften verfchieden ift. aber durch die mathematifche Analhfe ermittelt werden
kann. wenn das Verhältnis der beiden Kräfte zueinander gegeben ift. Wir haben inzwifchen
bereits gefunden. daß. wie auch diefe Kurve geftaltet fein mag. der Radius-Vektor eines
auf ihr fich bewegenden Körpers immer in gleichen Zeiten gleiche Flächenräume beftreichen
muß. Dazu ift nur die Annahme nötig. daß er fich unter
.i
dem Einfluß einer Zentralkraft bewegt. die aber nicht etwa
im Quadrat der Entfernung abzunehmen oder überhaupt
anziehend zu wirken braucht; auch für eine abftoßende Kraft
würde das zweite Keplerfche Gefeh Geltung haben. Suchen
wir alfo in den fernen Himmelsräumen nach Beftätigungen
für das Newtonfche Prinzip. fo würde ein Körper. deffen
Bewegung nur dem zweiten Keplerfchen Gefctze genügt. uns
diefe Beftätigung nicht gewähren.
Es leuchtet ein. daß bei einer und derfelben Zentralkraft
die Form der Kurve bedingt ift durch das Verhältnis der
Tangentialgefchwindigkeit zur anziehenden Kraft des Zen
trums. d. h. durch das Verhältnis von o. b : a e in unferer
Figur auf Seite 594. Jn dem dort gezeichneten Falle nähert
fich die Bahn des Körpers dem Zentrum. Hätten wir aber
9. b wefentlich größer oder a a kleiner genommen. fo könnte
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die Diagonale ac). fo zu liegen kommen. daß (I weiter vom
Zentrum entfernt ift als 8.; dann hätten wir nach dem Newtonfchen Gefeße (ik kleiner zu
nehmen als ae. die Kurve würde fich alfo immer weiter von Zentrum entfernen. Wir
könnten die graphifche Darftellung noch weiter verfolgen und dann mit Zirkel und Lineal
bei forgfältiger Ausführung fchließlich finden. daß innerhalb gewiffer Grenzwerte für das
mehrfach erwähnte Verhältnis Figuren entftehen. die. wenn wir die durch unfere Konftruk
tion entftehenden Ecken zu einer Kurve abrunden. immer El li p f e n find. Geht man über
diefe Grenze hinaus. indem man die Tangentialgefchwindigkeit noch weiter vergrößert. fo
entftehen Kurven. die nicht mehr in fich gefchloffen find. alfo H h p e r b e l n. Bei Anwen
dung des genauen Grenzwertes. d. h. einer ganz beftimmten. nur einmal unter den unend
lich vielen Möglichkeiten vorkommenden Verhältniszahl der Tangentialgefchwindigkeit zur
Zentralkraft. kommt eine P a r a b el zuftande; eine andere folche nur einmal vorkommende
Verhältniszahl gibt einen K r e i s.
Alle diefe vier Kurven. Kreis. Ellipfe. Parabel und Hhperbel. bezeichnet man mit dem
gemeinfamen Namen der K e g elf ch nitte (f. obige Abbildung). weil fie beim Durch
fchneiden eines geraden Kegels an deffen Schnittflächen entftehen. Führen wir den
Schnitt parallel zur Grundfläche des Kegels. fo entfteht ein Kreis; neigen wir den Schnitt.
fo daß er rings die Kegelfläche trifft. jedoch auf der einen Seite in größerem Abftände von
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der Spitze als auf der anderen; fo entfteht immer eine Ellipfe, die fich dem Kreis um fo
mehr nähert; einen je geringeren Winkel die Schnittebene mit der Grundfläche bildet. Wird
diefer Winkel jedoch fo groß; daß die Schnittebene parallel der gegenüberliegenden Seite des
Kegels wird; fie diefe alfo überhaupt nicht mehr fchneiden kann; fo entfteht die nicht mehr
gefchloffene Figur der Parabel. Bei noch größerer Annäherung der Schnittfläche an die
erfte Seite des Kegels entftehen endlich Hhperbeln. Wir fehen alfo; daß wir von einem be
ftimmten Punkte des Kegelmantels 1311 1); fagen wir von 111 aus; unendlich viele Schnitte
führen können; welche Ellipfen oder auch Hhperbeln erzeugen, aber nur einen einzigen. aus
dem ein Kreis oder eine Parabel gebildet wird. Damit unter dem Einfluß des Newtonfchen
Gefetzes eine Kreisbahn entfteht; muß zwifchen der Tangentialgefchwindigkeit und der An
ziehungskraft genau das Verhältnis ftattfinden; das wir fchon früher ermittelt haben (S. 58-1);
d. h. es muß die Schwerkraft in der betreffenden Entfernung gleich 2 r 7:2 : u2 fein. Ein fo
abfolut genaues Verhältnis wird man in der Natur niemals antreffen; es wird alfo keine
genaue Kreisbahn geben; und würde felbft ein Himmelskörper einen Augenblick lang fich in
einer folchen bewegen; fo würde er durch die anderweitigen Einflüffe; denen er ftets ausge
fetzt ift. und von denen wir noch zu reden haben; fofort aus der Kreisbahn gezogen werden
AllegefchloffenenBahnen vonHimmelskörpernim Sonnen
f h ft e m fin d d e sh a lb E l l i p f e n. Wird die Anziehungskraft größer; als fie für
eine betreffende Kreisbahn fein wiirde; fo nähert fich offenbar der Körper der Sonne mehr als
in einer Kreisbahn. Die Anziehungskraft nimmt weiter zu; ebenfo auch die Tangential
gefchwindigkeit; wie man aus der Abbildung auf Seite 594 unmittelbar erfieht; es entfteht
eine Ellipfe; deren Aphelpunkt da liegt; wo die Abweichung von der Kreisbahn begann. Wird
aber umgekehrt die Tangentialgefchwindigkeit vergrößert; fo entfernt fich der Körper von der
Kreisperipherie. und es entfteht eine Ellipfe; die ihren Perihelpunkt an jener Stelle hat. Die
großen Achfen der entftehenden Ellipfen nehmen, wie man durch Zeichnung leicht fehen
kann; an Länge beftändig zu; je größer die Tangentialkraft im Perihelpunkt angenommen
wird. Schließlich wird die große Achfe unendlich groß; d. h. die gefchloffene Form geht in
die offene über. Der Grenzwert des mehrerwähnten Verhältniffes der beiden fich entgegen
wirkenden Kräfte läßt fich mathematifch genau ermitteln. Sind wir deshalb imftande; die
Gefchwindigkeit eines Körpers während feines Periheldurchganges oder in einem anderen
Teile feiner Bahn (denn aus diefer kann man auf jene immer fchließen) zu ermitteln; fo
wiffen wir ftets anzugeben, zu welcher Kategorie von Kegelfchnitten die Bahn gehört; ins
befondere auch; ob der Körper auf einer in fich zurücklaufenden Bahn wiederkehrt; oder ob
er; aus der Unendlichkeit kommend; wieder in diefe tauchen muß.
Diefe Frage ift namentlich von Wichtigkeit für die B a h n e n d e r K o m e t e n;
da wir diefe Bahnen immer nur auf einem verhältnismäßig fehr kleinen Stück. das diefe
Körper während ihrer Sichtbarkeit für uns durchlaufen; unterfuchen können. Es handelt fich
darum; aus der beobachteten Gefchwindigkeit diefer Körper zu fchließen; ob fie aus dem Welt
all als Fremdlinge des Sonnenfhftems in diefes eingedrungen find; oder ob fie ihm von jeher
angehört haben. Die Frage fpißt fich nach dem Vorangegangenen mathematifch fo zu; daß
wir zu entfcheiden haben; ob die Tangentialgefchwindigkeit der Kometen auf eine Ellipfe
oder eine Hhperbel fchließen läßt. Eine Parabel ift von vornherein als Bahn für diefe Him
melskörper unwahrfcheinlich. weil diefe Figur ebenfo wie der Kreis ein Grenzfall ift. Dem
entgegen zeigt es fich aber; daß; mit Ausnahme einiger weniger Kometen. die in deutlich
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ausgeprägten Ellipfen laufen. bei weitem die meiften von ihnen Bahnen befchreiben. deren
fichtbares Stück die Eigenfchaften gerade folcher Parabeln zeigt; und noch feltener als die
elliptifchen find die hhperbolifchen Kometenbahnen. Alfo die von vornherein unwahrfchein
lichfte Form fcheint in der Natur die bei weitem häufigfte zu fein, Das bedarf der be
fonderen Erklärung,
Zum Teil ift fie darin gefunden. daß fehr viele Ellipfen und Hhperbeln fich gerade um
jenen für die Parabel geltenden Grenzwert fcharen. deren für uns fichtbares Stück fich von
einem entfprechenden Stück einer Parabel mit unferen Beobachtungsmitteln nicht mehr
unterfcheiden läßt. Unfere Zeichnung auf Seite 595 mag zum Verftändnis diefes Umftandes
beitragen, Denken wir uns den erzeugenden Kegel unermeßlich weit fortgefeht und neigen
dann die parabolifche Fläche li/l 0 nur um ein ganz Unmerkliches gegen liädl hin. fo entfteht
bereits eine Ellipfe. jedoch von faft unendlich großer Achfe; das hier gezeichnete fehr kleine
Stück der Bahn wird fich dabei nur unmerklich geändert haben. Die geringfte weitere Anderung
der Neigung verändert die Länge der großen Achfe fofort bedeutend. während doch wiederum
das Stück bl 0 faft gar nicht beeinflußt wird. Es verhält fich die Sache hier wie die Bewegung
der Enden zweier fehr ungleich langen Hebelarme: indem der lange Arm einen fehr großen
Weg befchreibt. kann der kleine fcheinbar ganz unbeweglich bleiben. wenigftens ftir unfer
Meßvermögen. Unermeßlich viele Ellipfen von fehr verfchiedenen. jedoch immer fehr großen
Achfen können uns deshalb in ihren Perihelzweigen wie Parabeln erfcheinen. ohne es zu
fein, Und gerade fo verhält es fich mit ebenfo vielen Hhperbeln. Der Widerfpruch mit der
Wahrnehmung ift damit gelöft. wenn wir noch bedenken. daß wegen der ungeheuern Aus
dehnung des Weltgebäudes die Bahnen mit großen Achfen häufiger fein mtiffen als wenig
umfangreiche, Allerdings bedarf dann immer noch der in der Natur fehr deutlich hervor
tretende Sprung von den verhältnismäßig fehr kleinen Ellipfen der periodifchen Kometen
zu den fehr großen Ellipfen oder gar Hhperbeln der iibrigen einer befonderen Erklärung.
die wir noch fpäter zu geben haben werden.
Durch die Beobachtung an fich hat fich nicht entfcheiden laffen. ob die Kometenbahnen
in Wirklichkeit Ellipfen oder Hhperbeln find. Laplace hatte fich feinerzeit durch einen Wahr- *
fcheinlichkeitskalkul für Hhperbeln entfchieden. aber Schiaparelli entdeckte in den Entwicke
lungen des großen Mathematikers einen Fehler. der das Ergebnis gerade umkehrte und in
Verbindung mit anderen Betrachtungen. auf die wir teilweife noch zurückkommen. die
Kometen mit Wahrfcheinlichkeit als Teile des Sonnenfhftems
erkennen ließ. Jm leßteren Falle wird die Bewegung eines Kometen zur Sonne in einer
gewiffen fehr großen. aber endlichen Entfernung einen Augenblick gleich Null. während feines
Durchganges durch das Aphel. Für eine Parabel wiirde dies theoretifch genau bei feinem
Eintritt in die Unendlichkeit ftattfinden; bei der Hhperbel aber tritt der Körper bereits mit
einer beftimmten Gefchwindigkeit in den Umkreis der Anziehungskraft der Sonne. deren
befchleunigende Wirkung fich zu diefer urfprünglichen Bewegung noch beftändig addiert.
Wären nun folche Eindringlinge aus den Räumen der Fixfternwelt wirklich vorhanden. fo
liegt ohne weiteres kein Grund dafür vor. weshalb fie nicht mit allen fonft am Himmel
wahrgenommenen Gefchwindigkeiten in die Anziehungsfphäre der Sonne eintreten follten.
Dies ift aber zufolge der im Perihel beobachteten Gefchwindigkeiten nicht der Fall. Wir find
deshalb in der Tat zu der Annahme berechtigt. daß die Kometen mit den iibrigen Teilen des
Sonnenfhftems von jeher ein wenn auch lofe zufammenhängendes Ganzes gebildet haben.
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innerhalb deffen fie in ungeheuer langen Schwingungen beftändig vom Perihel zum Aphel
und wieder zurück pendeln.
Dagegen haben wir bereits im Kapitel über die ko s mi f ch e n M e t e o r e erfahren.
daß es kleinere Körper gibt. die gelegentlich an der Erde mit fehr ausgefprochenen h h p e r b olifch en Gefchwindigkeiten vorüberfchießen; wenigftens zeigen verhältnismäßig viele
Meteoriten folche Bewegungen. die es unzweifelhaft machen. daß fie einftmals v on
außerhalb in das Sonnenfhftem eingedrungen find. Es wäre ja auch höchft
merkwürdig. wenn angefichts der beftändigen Wechfelwirkung. die zwifchen allen Teilen
der Natur befteht. das Sonnenfhftem allein ganz abgefchloffen fein follte. fo daß es eine
Grenze bildete. über die hinaus keine Materie hin- und zurücktreiben könnte.
Um die befondere Form einer Planetenellipfe oder Kometenparabel (denn mit diefen
rechnet man in der Praxis faft ausfchließlich) im Raume feftzulegen. bedarf man der Angabe
gewiffer Konftanten. die man die B a h n el e m e nt e nennt. Für die Parabel genügen
fünf. für Ellipfe und Hhperbel fechs. Zunächft muß die Lage der Ebene. in der die Bahn
bewegung ftattfindet. zu einer feften Normalebene. für die man immer die Etliptik wählt.
angegeben werden. Wir wiffen bereits. daß man die Schnittlinie zweier Bahnen als Knoten
linie bezeichnet. und wir haben demnach als erftes Element die heliozentrifche Länge des auf
fteigenden Knotens. auf der Etliptik gezählt. zu verzeichnen. Man belegt fie mit dem Zeichen
.0. Diefer Wert zufammen mit j. der Neigung beider Ebenen. legt fie gegeneinander feft.
Als drittes Element kommt die Richtung hinzu. in der die kürzefte Diftanz des Körpers.
fein P e rih e l. ftattfindet. Diefe Richtung wird mit ar bezeichnet; in neuerer Zeit gibt
man dafür meift die Größe 7r-N an. alfo den Winkelabftand des Perihels auf der Bahnebene
felbft. vom Knotenpunkt an gezählt. Für Parabeln kommt nun noch die kürzefte Diftanz
felbft g hinzu und endlich die Zeit. wann der Körper durch den betreffenden Punkt gegangen
ift. die Perihelzeit 1'. Für Ellipfen gibt man ftatt g die halbe Länge a der großen Achfe der
Ellipfe und ihr Verhältnis zum Abftände des Brennpunktes vom Mittelunkte der Ellipfe.
die fogenannte Exzentrizität. e an. Für Hhperbeln find zwei geometrifch entfprechende
Größen anzugeben. die wir nicht weiter definieren wollen. da diefer Fall in der Praxis
ungemein fetten vorkommt.
Alle Planeten bewegen fich in ein und derfelben Richtung um den Himmel herum;
unter den Kometen aber kommen rechtläufige und rückläufige vor. Nach älterem Gebräuche
hat man bei diefen alfo noch den Sinn der Bewegung dem Elementenfhftem hinzuzufügen.
Neuerdings aber ift die Übung in Gebrauch gekommen. bei folchen Bahnen anzunehmen.
fie feien gewiffermaßen über die fenkrechte Richtung zur Etliptik nach der anderen Seite hin
übergekippt. fo daß die Neigung ihrer Bahnebenen größer als 90 Grad wird. was der Natur
der Sache nach bei anderen Körpern nicht möglich ift. Man gibt deshalb fiir diefe rückläufigen
Kometen ftatt des bisher üblichen Neigungswinkels i feine Ergänzung zu 180o an. wodurch
dann die Rückläufigkeit ohne weiteres ausgedrückt ift. Dementfprechend muß dann auch die
Zählweife von .0 und 7c verändert werden.
Es ift eine leichte Aufgabe. aus diefen Elementen für einen beliebigen Augenblick die
L a g e eines die Sonne umkreifenden Weltkörpers. zunächft von ihrem Mittelpunkte aus
gefehen. zu berechnen. Beftimmt man noch weiter aus den Elementen der Erdbahn unfere
eigene Lage zum Zentrum des Shftems. fo kann man ohne weiteres den Beobachtungsftand
punkt von der Sowie auf die Erde verlegen und angeben. in welcher Richtung fich der Körper
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für unferen Standpunkt befindet, Weit fchwieriger ftellt fich dagegen die Löfung der umge
kehrten Aufgabef aus den auf der Erde gemachten Beobachtungen die Bahnelemente eines
Körpers zu finden, Auf welche höchft umftc'indliche Weife dies einft Kepler fiir die Planeten
bewegungen zuftande gebracht hatf davon haben wir uns im Frjiheren bereits ein Bild zu
machen gefucht (S. 575 u. f.). Es war dazu eine fehr große Anzahl von rings um den Himmel
verteilten Beobachtungen der betreffenden Planeten nötig.
Heute ift die mathematifche Analhfis bedeutend weiter vorgefchritten; wir können auf
viel direkterem Wege zur Kenntnis jener Konftanten gelangen. Streng genommen find
nach den allgemeinen Regeln der Analhfis dazu nur drei Beoba>)tungen eines Körpers nötig
da diefe drei Orte am Himmel mit den zugehörigen drei Beobachtungszeiten fich in fechs
Gleichungen bringen laffen miiffenf in denen gleichzeitig die fechs unbekannten Bahnelemente
vorkommenf wenn es fich um eine Ellipfe handelt. Aber die betreffenden fechs Anfah
gleichungen geftalten fich fo kompliziertf daß ihre direkte Löfung der mathematifchen Kunft
bisher nicht gelungen ift. Man mußtef wie es in der aftronomifchen Praxis fehr vielfach
vorkommtf zu indirekten Löfungen feine Zuflucht nehmen7 indem man gewiffe, zunächft
willkürliche Annahmen iiber den wahren Wert der Elemente machtef um nach Einfeßung
in die Gleichungen zu fehenf inwieweit den Beobachtungen dadurch genügt wurdef und fich
fo allmahlich weitere Näherungen an die Wahrheit verfchaffte, Man kann fich wohl denken
daß diefes Verfahren recht langwierig war. Es erforderte manchmal tage- und wochen
lange Rechnungem bis man das Gliick hattef auf nahezu richtige Werte zu ftoßen. Erft
Ende des 18. Jahrhunderts fand der geniale Bremer Arzt O l b e rs- der fpäter ein be
riihmter Aftronom geworden iftf ein Berfahrenf durch das ein gefchickter Rechner die fiinf
Elemente einer Kometenbahn in einigen Stunden bequem aus drei vorliegenden Be
obachtungen berechnen kann.
Das Verfahren beruht darauff daß man zunächft alle Unbekannten bis auf zwei elimi
niertx die fi>z dann als Entfernungen des Kometen von der Erde fiir zwei der benußten
Beobachtungen darftellen. Fiir diefe Entfernungen find zunächft Annahmen zu machen. Da
erfahrungsgemäß die Entfernungen der Kometen während ihrer Sichtbarkeitsperiode inner
halb gewiffer verhältnismäßig enger Grenzen bleiben, fo wird fchon eine erfte Annahme iiber
diefe Entfernungen nicht allzuweit von der Wahrheit abweichen. Es befteht aber eine be
ftimmtef durch die Beobachtungen gegebene Beziehung zwifchen den beiden insAuge gefaßten
Entfernungen. Wird diefe durch die erfte Annahme nicht erfiillt7 fo muß man eine zweite
machen u. f. f.X bis die betreffende Gleichung befriedigt wird- worauf man dann durch ein
direktes Rechnungsverfahren die Elemente erhält. Fiir Kometenbahnen geben die drei
Beobachtungen gewiffermaßen eine iiberfchiiffige Gleichung, da nur fünf Elemente zu be
ftimmen find. Man kann deshalb hier eine Probe auf das Exempel machen- die etwas
mehr als die Richtigkeit der einfachen Rechnungsoperationen beweiftx indem man alle drei
Beobachtungen aus den Elementen wieder darftellt. Es ift dann auch bei ganz fehlerlofer
Rechnung nicht nötig- daß alle Beobachtungen genau wiedergegeben werden; dies wird
vielmehr nur gefchehenf wenn die beobachteten Orte wirklich auf einer Parabel liegenx
welche Form fiir Kometen ftets vorauszufeßen ift, Die eventuell gefundene Abweichung
kann zwei Urfachen haben: entweder waren die Beobachtungen nicht in aller Strenge
richtig- was wohl meift der Fall fein wirdf wenn es fich um eben entdecktef oft ungemein
fchwach leuchtende Kometen handeltf die im Jnftrument fchwer zu pointieren find; oder
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der Komet bewegt fich wirklich entweder in einer Ellipfe oder in einer ausgeprägten Hhperbel.
Die Größe der gefundenen Abweichung wird in der Regel über die beiden Möglichkeiten
entfcheiden können.
Aber auch wenn fich gleich von vornherein nach der erften Bahnbeftimmung eine
deutliche Abweichung von der Parabelform herausftellt. pflegt man zunächft keine neue
Berechnung vorzunehmen. da die erften Bahnbeftimmungen nur den Zweä haben. foge
nannte E p h e m e r i d e n für den neuen Körper zu berechnen. in denen der fcheinbare
Lauf des Kometen für die nächften Wochen im voraus angegeben wird. damit man ihn
während etwaiger längerer Perioden fchlechten Wetters nicht ganz aus den Augen verlieren
kann. Da fich alle drei Arten von Kegelfchnitten im Perihel fehr ähnlich find. fo kann durch
eine Verwechfelung des einen mit dem anderen keine für die Praxis fchädliche Abweichung
entftehen. Zu einer endgültigen Bahnbeftimmung entfchließt man fich erft. nachdem der
Komet bereits wieder verfchwanden ift. und feine rings um den Erdball herum gemachten
Beobachtungen gefammelt vorliegen.
Es ift dann eine ziemlich langwierige. wenn auch theoretifch leichte Aufgabe. diejenige
Bahn zu ermitteln. die für alle diefe Beobachtungen die geringfte Quadratfumme der
Fehler (f, S. 428) übrigläßt. Man prüft zu diefem Zweck zunächft die Beobachtungen
felbft auf das forgfältigfte; die Otter der benutzten Vergleichsfterne werden möglichft noch
einmal am Meridiankreife beftimmt. dann die von den Wirkungen der atmofphärifchen
Strahlenbrechung befreiten Beobachtungen nochmals aus den direkten Angaben der Jn
ftrumente berechnet. woraus nun die fcheinbaren Rektafzenfionen und Deklinationen des
neuen Geftirnes erhalten werden, Diefe müffen dann von den Wirkungen der Präzeffion
und Nutation befreit werden. indem man fie auf das mittlere Aquinoktium eines beftimmten
Jahresanfanges bezieht. d. h. alle Winkel von diefem aus mißt. Ferner müffen mit Hilfe
der ungefähren Entfernungen des Kometen von uns. welche die vorläufige Bahn ergeben
hat. die Beobachtungszeiten durch Abzug der Lichtzeit (f. S. 540) auf den Abgang des
Lichtes vom Kometen reduziert werden. Darauf wählt man die befte bis dahin bekannte
Bahn aus. berechnet die genauen Orte. die diefe Bahn für die betreffenden Zeiten
ergibt. und zieht fie von den wirklich beobachteten Orten ab. Es ergeben fich dann Differen
zen der Beobachtung mit der Rechnung (li-li). die noch verfchieden gruppiert werden.
um Eigentümlichkeiten der Beobachter. die fich durch Vergleichung ungefähr gleichzeitig
an verfchiedenen Sternwarten ausgefiihrter Beobachtungen ergeben. auszumerzen und für
die ungleiche Güte der Meffungen felbft Anhaltspunkte zu finden. nach denen die Beobach
tungen mit verfchiedenen Gewichten in die weitere Rechnung eingeführt werden. Ferner
werden die oft vorliegenden mehreren hundert Differenzen 13-8 zufammengefaßt. fo daß
nur eine verhältnißmäßig geringe Anzahl. die etwa zu 10-12 fogenannten No rm al
o rt e n gehören würden. übrigbleiben. Diefe letzteren Normalabweiägungen in 4. ki. und
l) werden nun ebenfo vielen linearen Gleichungen mit je fechs Unbekannten beigefügt.
die nach der Methode der kleinften Quadrate aufzulöfen find und die Korrektionen der an
genommenen Elemente zugleich mit ihren wahrfcheinlichen Unficherheiten ergeben. Es ift
hierbei im voraus keinerlei Annahme über die Form des Kegelfämittes gemacht worden;
ergibt fich die Exzentrizität nach der Korrektion kleiner als 1. fo ift die Bahn eine Ellipfe
von der beftimmten Form. welche die übrigen Elemente fordern; ift fie gleich 1. fo bleibt
die Parabel beftehen. während e>1 eine Hhperbel angibt.
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Alle diefe Rechnungen werden unter der Vorausfehung angeftellt. daß das Newtonfche
Prinzip abfolute Gültigkeit hat z nur für die Form des daraus folgenden Kegelfchnittes ift
Spielraum gelaffen. Dagegen find alle aftronomifchen Unterfuäjungen darauf zugefpißt.
gerade etwaige Abweichungen von diefem Prinzip aufzudecken. und in der Tat finden wir die
Kontrolle fiir unfere Vorausfehungen darin. daß die fchließlich übrigbleibenden Abweichun
gen 13-8 nicht größer fein dürfen. als die allgemeine Unficherheit unferer Beobachtungs
methoden dies zuläßt.
Dies hat fich für alle bis
her unterfuchten Kome
ten mit Ausnahme der
jenigen wenigen Fälle.
deren wir bereits im
erften Hauptteile diefes
Werkes (Seite 219 u. f.)
gedachten. völlig be
währt. Ja die Kometen
halten zum Teil ihre
Newtonfchen Bahnen
niit größerer Genauig
keit inne. als es uns zu
weilen angenehm ift; es
bleibt uns. wie wir fchon
feinerzeit anfiihrten. un
erklärlich. daß jene Ko
meten. die der Sonne
faft bis auf den Leib
rückten. ihre Bahnen gar
nicht veränderten.
Wir haben bisher
alle Bewegungen der
Himmelskörper fo ins
Auge gefaßt. als ob im
"1er nur äwel derfelben

Karl Friedrich Sanft. geb. in Braunfchweig 1777. gell. tn Göttingen 1855.
Nach einem Gemälde von E A. Zenlen Vgl. Text. S. 602 n. 604.

exiftierten. von denen
der eine der bewegende. der andere der bewegte ift. Dies entfpricht aber ebenfowenig der
Wirklichkeit wie dem Newtonfchen Prinzip. das befugt. daß jedes Molekül jedes andere im
Raume anzieht. Wenn alfo einerfeits die Erde von der Sonne angezogen wird und dadurch
ihre Bahn befchreiben muß. fo muß auch die Sonne von der Erde gezwungen werden. eine
Bahn nach dem Newtonfchen Prinzip zu befchreiben. und ferner müffen auä) E rd e und
Sonne und alle übrigen Planeten fich untereinander beeinfluffen.
Die auf die bisherige Weife gefundenen Planeten- und Kometenorte dürfen alfo mit der
Wirklichkeit überhaupt nicht übereinftimmen. wenn das Newtonfche Prinzip richtig ift; und
auch dies findet fich in der Natur beftätigt. Der Lauf aller Himmelskörper wird durch die
fogenannten S t ö rung en beeinflußt. deren wir einige beim Monde bereits kennen
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gelernt haben. Wenn die theoretifch notwendigen Abweichungen fich in Wahrheit als fehr
gering herausftellen. fo liegt dies nur daran. daß in unferem Shftem die Maffe der Sonne
vor der aller übrigen Körper fo wefentlich vorherrfchend ift. Nehmen wir beifpielsweife das
Shftem Sonne-Erde heraus und bezeichnen die Maffe der Sonne mit 111l. die der Erde mit rn.
ferner ihren gegenfeitigen Abftand mit r. fo haben wir nach dem Newtonfchen Prinzip die
Anziehungskraft der Sonne auf die Erde gleich 10:12. die der Erde auf die Sonne dagegen
gleich :11:12, Da durch beide Anziehungen der Radius verkleinert wird. fo müffen wir die
beiden Gleichungen addieren. um ihre Gefamtwirknng zu erhalten. Wir dürfen alfo. um genau
zu gehen. nicht wie bisher zur Berechnung der Erdbewegung die Formel 171 : 12 anwenden.
fondern müffen dafiir fehen (bl + rn) :12, Wir haben nun fchou auf Seite 588 den Wert von
bl :333.000 gefunden und diefem nurnoch eine Einheit hinzuzufügen. um die Wirkung der
Erde mit zu berückfichtigen. Durch diefes Hinzutreten der Maffe des bewegten Körpers
für die Berechnung feiner Bewegung bleibt aber das dritte Keplerfche Gefetz nicht mehr
ganz richtig. Die Quadrate der Umlaufszeiten verhalten fich nicht genau wie die Kuben
der halben großen Achfen. weil für jeden Planeten ein befonderer Faktor. der feine Maffe
enthält. noch hinzutritt. Man wird leicht finden. daß anftatt der einfacheren Formel. die
jenes Gefeß dafür gibt. die Gleichung zwifchen der mittleren Gefchwindigkeit y eines Planeten
und feinem Sonnenabftand a lauten muß: a :MWH wo l: eine für das ganze Sonnen
fhftem geltende Konftante ift und das betreffende Verhältnis für die Erdbahn enthält.
Man hat fie nach ihrem Berechnet. dem großen Mathematiker und Aftronomen Gauß
(f. Abbildung. S. 601). die G außf ch e Konftante genannt; fie ift durch folgende
Relation ausgedrückt: 1c :
: 3548.188“. Hier ift n in Bogenfekunden und fiir einen
mittleren Sonnentag. a in Sonnenentfernungen. für die Berechnung von l( alfo gleich 1.
rn in Teilen der Sonnenmaffe angenommen.
Jft diefe notwendige Korrektion auch in bezug auf die Erde wegen ihrer fehr geringen
Maffe fehr klein. fo wird fie doch ganz beträchtlich für die größeren Planeten. insbefondere
für Jupiter und Saturn. Wiederholen wir z. B. die Rechnung für Jupiter einmal nach
dem einfachen Keplerfchen Gefeße. das andere Mal mit Berückfichtigung feiner Maffe. die
aus den Bewegungen der Satelliten fich als 1048mal geringer als die Sonnenmaffe ergibt.
und nehmen wir für n den fehr genau beftimmten Wert 299.129". fo ergibt fich ein Unter
fchied für die Entfernung Jupiters von der Sonne von 0.0016 Teilen der aftronomifchen
Einheit. Diefe Abweichung ift immerhin noch gering genug. um in der Praxis erft durch
die Anwendung unferer modernen Beobachtungskunft und mathematifchen Analhfe empfun
den werden zu können; nur darf nicht vergeffen werden. daß das dritte Keplerfche Gefeiz
lediglich eine Annäherung an die wahren Verhältniffe gibt. die nur wegen der ftark vor
wiegenden Sonnenmaffe für unfer Shftem fo bedeutend ift. /

Jnfolge der Wirkung der Planeten auf die Sonne muß auch diefe fich in bezug auf
jene bewegen: fie befchreibt eine Bahn um den gemeinfchaftlichen Schwerpunkt des Shftems.
Da fich diefer aber wegen der fortwährenden Lageänderung der Planeten feinerfeits ver
fchiebt. fo ift die Bahn der Sonne eine fehr verfchlungene. Ihre Berechnung ift eine Anf
gabe der Störungsth eorie. mit der wir uns nunmehr zu befchäftigen haben.
Jft die gegenfeitige Wirkung zweier Körper verhältnismäßig leicht zu berückfichtigen.
fo wird die Aufgabe ungemein fchwierig. fobald ein dritter Körper hinzutritt, Das P ro
b l e m d e r d r ei K ö r p e r ift in aller Strenge theoretifch überhaupt noch ungelöft. Wit
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wiffen nicht. in was für einer Kurve fich ein Körper bewegt. der nach dem Newtonfchen
Anziehungsgefetze von zwei anderen zugleich beeinflußt wird; wir können zwar die zu
gehörigen Gleichungen ohne weiteres aufftellen. aber ihre Auflöfung ift bis heute der Analhfe
nicht gelungen. Wir find alfo auch bei diefem Problem wieder auf die indirekte Löfung
angewiefen. indem wir durch wiederholte Annahmen über die Unbekannten in jedem ein
zelnen Falle annäherungsweife die zugehörige Kurve berechnen. Gliicklicherweife liegen im
Sonnenfhftem die Ver
hältniffe infofern giinftig.
als die großen Planeten
in verhältnismäßig gro
ßen Zwifchenräumen um
die Sonne kreifen. Die
befondere Anziehung. die
ein Planet auf einen an
deren ausübt. bemißt fich
felbftverftändlich ebenfo
wie die Hauptanziehung
durch denAusdruckm : 92.
wobei hier 9 der gegen>
feitige Abftand beider
Planeteniftgdadiefernie
mals klein werden kann.
fo bleibt alfo die Wirkung
immer unbedeutend.
Wir können uns hier
von leicht ein ungefähr zu
treffendes Bild machen.
indem wir einen maxi
malen Wert für die
ftörenden Wirkungen des
Planeten Jupiter auf fei
nen Nachbar Mars be
.
ftlmmen-

Nehmen

wir

Pierre Simon Laplace. geb. in Beauinont-en-Auge 1749. geft. in Paris 1827.
Nach einem franzöﬁfäz'en Kupferftich. Vgl. Text. S. 604.

an. Sonne. Mars und
Jupiter befinden fich in einer geraden Linie. fo daß Mars die Mittelftellung einnimmt. dann ift
die gegenfeitige Entfernung der beiden Planeten gleich der Differenz ihrer mittleren Entfer
nungen von der Sonne. alfo 5.203-*1.524 »er-3.679. So ergibt fich die Wirkung des Jupiter anf
den Mars gleich
: ﬁlz... Die Wirkung der Sonne auf Mars ift aber gleich
: .I'M . Beide Refultate durcheinander dividiert ergeben. daß die Wirkung des Jupiter
auf Mars im Maximum immer noch 6110mal geringer ift als die der Sonne. Jmmerhin
ift diefe Wirkung bei der Genauigkeit. mit der wir heute die himmlifchen Bewegungen
verfolgen. keineswegs zu vernachläffigen. Leider ift die Berückfichtigung folcher Störungs
wirkungen wegen der fchon erwähnten Unvollkommenheit der mathematifchen Analhfe bei
der numerifchen Berechnung eine fehr langwierige Sache; man muß auch hier wieder
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näherungsweife vorgehen. Um nämlich die Wirkung der Anziehungskraft zu finden. braucht
man eigentlich fofort die Kenntnis der wahren Abftände der Planeten voneinander und
auch ihrer wirklichen Maffen; die Abftände aber vermögen wir zunächft nur mit Hilfe des
Newtonfchen Gefeßes zu berechnen. indem wir die ftörenden Wirkungen der anderen Pla
neten außer acht laffen. denn auf rein geometrifchem Wege. etwa durch Parallaxenmeffung.
laffen fich. wie wir wiffen. diefe Entfernungen nicht mehr genau genug beftirnmen. Die
gefundenen Abftände find alfo nur Näherungen. Jndem wir diefe benuhen. um die Stö
rungen zu berechnen. müffen die leßteren felbft notwendig fehlerhaft ausfallen. denn auch
die angewandten Maffen des ftörenden Planeten können wir nur unter der Vorausfetzung
aus den Beobachtungen genau berechnen. daß wir eben wieder die Abftände genau kennen.
Da aber der Einfluß einer fehlerhaften Annahme über die Abftände für die berechneten
Störungen fich fehr ftark vermindert. fo kann man bei einer derartigen Methode doch ficher
fein. daß man nach mehrfacher Wiederholung der betreffenden Rechnungsoperation den
wahren Wert erhält. Wir haben fchon häufig ähnliche indirekte Wege kennen gelernt.
auf denen der rechnende Aftronom in den meiften Fällen durch fortgefeßte Annäherung
feinem Ziel entgegenftreben muß.
Eine Folge diefer befonderen Anziehungen dritter Körper ift auch die Bewegung der
Apfiden- und Knotenlinien. die ebenfo. wie wir fie bei Sonne und Mond kennen gelernt
haben. bei allen anderen Körpern des Sonnenfhftems zu beobachten ift. Den Zufammen>
hang zwifchen Urfache und Wirkung in diefem Falle zahlenmäßig feftzulegen. gehört zu
den verwickeltften Aufgaben der Analhfe. Es war zuerft Laplace (f. Abbildung. S, 603).
der in feiner berühmten „lnäoanjgue een-.3te- alle mathematifch zu verfolgenden Konfe
quenzen aus dem Newtonfchen Gefeße zog und insbefondere die S t ö r u n g s t h e o r i e
in grundlegender Weife bearbeitete. Jhm folgten Gauß (f. Abbildung. S. 601). Haufen.
Ghlden und in neuerer Zeit der geniale. im Jahre 1896 verftorbene Direktor der Parifer
Sternwarte. Tifferand. Ein intereffantes. in der Berliner Urania ausgeführtes Experiment
zeigt die entfprechende Wirkung augenfcheinlich. Der eine Pol eines ftabförmigen. oben
halbkugelig abgedrehten Elektromagneten war unmittelbar unter einer Glasplatte angebracht.
Wenn man nun eine in fchwarze Tufche getauchte kleine Stahlkugel mit beftimmten An
fangsgefchwindigkeiten und Richtungen über die Platte hinrollen ließ. fo zeichnete die Kugel
Spuren auf die Platte. die je nach der Anfangsgefchwindigkeit den Charakter einer Ellipfe.
Parabel oder Hhperbel hatten. Allerdings gingen die Kurven meift bald infolge der Reibung
am Glafe in enger und enger werdende Spiralen über. bis die Kugel über dem Magneten
zur Ruhe kam. Legte man auf die Glasfcheibe einen fchwächeren Magneten 1) derart. daß
die Kugel in der Nähe eines feiner Pole vorübereilen mußte. fo zeigten die aufeinander
folgenden elliptifchen Abfchnitte der Spirale fehr ftarke Bewegungen der Richtung ihrer
großen Achfe (f. die Abbildung. S. 605). Solche regelmäßig fortfchreitenden Störungs
wirkungen. welche die Richtung des Perihels und des Knotens fehr langfam. aber gleichmäßig
rings um die Bahnperipherie herumführen. fo daß fie im Laufe der Jahrtaufende jeden
Wert von 0-360 Grad einnehmen können. nennt man die f ä k u l a r e n S t ö r u n g e n
d er Elemente. im Gegenfaß zu den vorhin befprochenen periodifch en Stö
rung e n. die ein Planet auf einen anderen bei der Annäherung beider nur vorüber
gehend auszuüben fcheint. Jn Wirklichkeit find indes die fäkularen Störungen nur Summie
rungen diefer periodifchen.
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Man kann nun natürlich auch umgekehrt aus den beobachteten Störungen der Elemente
bekannter Himmelskörper auf unbekannte oder nicht genügend bekannte ftörende Maffen
fchließen; wovon wir fchon ein fehr intereffantes Beifpiel Seite 269 mitteilten. Wir fiihrten
dort aus; wie Seeliger die Maffe des Zodiakallichtkörpers aus den beobachteten und nicht
durch gegenfeitige Einflüffe zu erklärenden fäkularen Bewegungen der Apfidenlinie der
inneren Planeten; insbefondere des Merkur; berechnen konnte.
Die Maffe des Merkur felbft ift eine der am wenigften genau bekannten Größen im Pla
netenfhftem; weil diefer Planet keine Monde befißt; deren Bewegungen fie genauer erkennen
laffen würde; wie wir an dem Beifpiel des Jupiter Seite 590 fahen. Aus der Anziehung.
die er auf die anderen Planeten übt; folgerte Neweomb feine Maffe zu einem Siebenmillio
nenftel der Sonnen - oder 1/21 der Erdmaffe, Nun kommt ihm der Enckefche Komet näher
als fonft ein anderer bekannter Himmelskörper; und er wirkt deshalb merklich auf die Be
wegung des Kometen ein. Backlund hat rückfchließend daraus die Maffe des Merkur gleich
etwa */29 der Erdmaffe gefunden; eine bemerkenswerte Annäherung an die Wahrheit; foweit
wir fie kennen; und eine neue Beftätigung der Theorie.
Diefe verlangt auch, daß die Abplattung eines Pla
neten eine Bewegung der Apfidenlinie der Bahnen
feiner Satelliten hervorbringt. Man konnte deshalb die
Abplattung der Erde aus der Bewegung des Mond
perigäums (S. 518) berechnen und fand fie mit der direkt
o
gemeffenen übereinftimmend. Ebenfo bei den Shfte
men von Jupiter und Saturn; foweit man die fäkularen YZ'Z'NZZFFYÖZ'MJM xxx-'7373W
Störungen ihrer Satellitenbahnen beobachten konnte.
Es ift von befonderer Wichtigkeit für die Fragen; die fich mit der allgemeinen Be
fchaffenheit, der Vergangenheit und Zukunft unferes Shftemes befaffen; gewiffe allgemeine
Eigenfchaften der Störungen zu erkennen. Die höchften Aufgaben der Himmelsmechanik
befchäftigen fich mit hierauf bezügliäjen Unterfuchungen, Deren Hauptrefultate kann man
in drei Sätzen zufammenfaffen. Der erfte; der die gleichmäßig fortfchreitende Bewegung
der Perihelien und Knoten betrifft; ift bereits oben dargeftellt. Der zweite Satz befagt; d aß
die Exzentrizitäten und Neigungen der Bahnen gleichfalls
Störungen ausgefeht find; die aber innerhalb gewiffer enger
G renzen auf und ab fch w anken; fo daßniemalseineBahnmitgeringerExzen
trizität zu einer ftark elliptifchen werden kann; oder die Neigungen der Planetenbahnen;
die fich gegenwärtig innerhalb weniger Grade um die Ekliptik fcharen; jemals wefentlich
andere werden können. Der dritte Satz endlich jagt aus; d aß d i e h al b e n g r o ß e n
Achfen und folglich auch die mittleren Bewegungen der Planeten
überhaupt keinen Störungen unterworfen find.
Die beiden leyteren Sätze find offenbar von ungemein großer Wichtigkeit für die Er
haltung geordneter Verhältniffe in unferem Shftem. Wir wiffen aus unferen Betrachtungen
über die Wechfelbeziehungen des Sonnenftandes zu den Klimaten der Erde, welche große
Rolle die Exzentrizität und die Schiefe der Ekliptik hierbei fpielen (f. S. 499 u. f.). Wären
alfo beide Elemente ftarken Schwankungen unterworfen; fo würde eine fortfchreitende Ent
wickelung des Lebens durch die geologifchen Zeitalter zur Unmöglichkeit werden. Wir
fahen ja; wie bereits die fehr geringen Schwankungen des Klimas; die zwifchen der
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Nord- und Südhalbkugel der Erde durch das langfame Fortfchreiten des Perihels der Erd
bahn erzeugt werden. und die mit Wahrfcheinlichkeit als Urfachen der Eiszeiten anzufprechen
find. einfchneidende Unterbrechungen im Entwickelungsgang der irdifchen Natur erzeugen
konnten. Die Theorie der himmlifchen Bewegungen gibt uns alfo die beruhigende Ver
ficherung. daß. folange nicht völlig unbekannte Kräfte in die Ordnung des Sonnenfhftems
eingreifen. diefe Ordnung nicht geftört werden kann. Noch wichtiger als der zweite Satz
ift der dritte von der Unveränderlichkeit der mittleren Entfernungen. Wären diefe irgend
einem regelmäßigen Einfluß ausgefeßt. fo liegt es in der Natur der Sache. daß diefer fort
dauernd in dem gleichen Sinne wirken müßte: die Entfernungen der Planeten von der
Sonne müßten alfo entweder dauernd zu- oder abnehmen. Jm erfteren Falle würden die
Planeten fchließlich in den kalten. dunkeln Weltraum hinausgeftoßen werden. im anderen
in die glühende Sonne ftürzen. wenn fie nicht vorher fchon gegenfeitig aneinander ftießen.
Dies
Newtonfche
ift nach demGefeß
unzweifelhaften
allein Zeugnis
ihre Bewegungen
der Theorie nicht möglich.
regelt.f olang
Zwifchen
e d die
a
Planeten find weite Grenzräume gelegt. die fie zum beiderfeitigen Wohl ewig vonein
ander trennen.
Die Unveränderlichkeit der mittleren Entfernungen ift theoretifch an eine Bedingung
geknüpft. die. foviel wir überfehen können. nur ganz zufällig im Sonnenfhftem erfüllt ift:
es dürfen die Planeten keine Umlaufszeiten haben. deren Verhältnis durch kleine. ganze
Zahlen ausgedrückt wird; es darf z. B. ein Planet nicht gerade die doppelte oder die
dreifache Unilaufszeit wie ein anderer haben. oder. wie der fachmännifche Ausdruck lautet.
die Umlaufszeiten dürfen nicht kommenfurabel fein. Schon wenn ein folches Verhältnis
nur annähernd vorhanden ift. entftehen Störungen von fo langen Perioden. daß fie als
fäkular fortfchreitende zu betrachten find und dadurch bedenkliche Annäherungen zur Folge
haben können. Man fieht auch leicht. daß folche Wirkungen dann eintreten müffen. Be
wegt fich z. B. ein Planet doppelt fo fchnell wie der andere. fo treten diefelben Entfernungen
beider Planeten voneinander in denfelben Richtungen regelmäßig nach jedem zweiten
Umlaufe des einen und bei jedem einzelnen Umlaufe des anderen wieder ein. Die Störungs
werte m : 92 haben alfo innerhalb diefer Periode immer wieder diefelbe Größe und Richtung.
Während der kiirzeften Entfernung beider Planeten möge z, B. der hauptfächlich ftörende
der äußere fein. der geftörte. noch einmal fo fchnell laufende. der innere. und beide mögen
urfprünglich Kreisbahnen befchreiben. Die Störung während der Konjunktion nähert den
geftörten Planeten dem anderen. und er wird offenbar aus feiner Kreisbahn derart ge
fchoben. daß er hier feine größte Sonnenentfernung hat. das Perihel alfo um 180o vom
Konjunktionspunkte abfteht. Nach einem Umlaufe des inneren Planeten befindet fich der
äußere gerade in der Perihelrichtung des anderen. während diefer wieder im Aphel ift. Der
ftörende Planet wirkt nun zwar in umgekehrtem Sinne wie vorhin. aber der geftörte ift um
einen vollen Durchmeffer feiner Bahn weiter von ihm entfernt. die Wirkung ift alfo viel
geringer. Der geftörte Planet behält deshalb feine Perihelrichtung bei. und nur die Ex
zentrizitc'it wird etwas verringert.
Das Spiel feßt fich bei allen Umläufen in gleicher Weife fort. fo daß die Exzentrizität
des geftörten Körpers dauernd zunehmen muß. bis beide Körper im Konjunktionspunkte
zufammenftoßen. Wie diefe fich fummierenden Wirkungen auch auf die mittlere Entfernung
Einfluß haben. kann hier nicht weiter ausgeführt werden. genug. daß die verderbliche
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Wirkung folcher regelmäßig bei ein und derfelben heliozentrifchen Länge wiederkehrenden
Konjunktionen zweier Planeten dargetan ift. Finden dagegen die Konjunktionen in ver
fchiedenen Richtungen. von der Sonne aus gefehen. ftatt. fo daß jeder Punkt der betreffen
den Bahnen im Laufe eines gewiffen Zhklus diefelbe Wirkung erfahren kann. wie wir fie
für einen beftimmten Punkt vorhin erhielten. fo entftehen die Vergrößerungen der Ex
zentrizität auh nacheinander rings um die Bahn herum. d. h. die Apfidenlinie wird um den
ganzen Umkreis langfam herumgeführt. wie es nach dem erft angeführten Saße der Stö
rungstheorie der Fall fein muß. Dagegen kann eine Summierung der Wirkungen in einer
beftimmten Richtung nun nicht mehr ftattfinden.
Bei den beiden größten Planeten unferes Shftems. I u p i t e r und S a t u rn. findet
übrigens ein folches bedenkliches Verhältnis nahezu ftatt. Zwei Umlaufszeiten des Saturn
find beinahe gleih fünf des Jupiter. Wir erhalten nämlich im erften Falle21.518. im zweiten
21.663 Tage; der Unterfchied von 145 Tagen ift im Verhältnis der ganzen Periode klein.
Es entftehen deshalb zwifchen den beiden mächtigen Planeten periodifch regelmäßig wieder
kehrende Annäherungen. die einen ziemlich großen Betrag erreichen. aber in einem Turnus
von etwa 930 Jahren durch ebenfo große Zunahme der gegenfeitigen Entfernung aus
geglihen werden. Innerhalb diefer Zeit werden diefe Planeten periodifch um20t. beziehungs
weife45* gegen die Orte verfchoben. die fie ohne ihre gegenfeitigeWirkung einnehmen würden.
In dem breiten Ringe. der zwifhen Mars und Jupiter von den k l e i n e n P l a n e t e n
ausgefüllt wird. gibt es aber eine Anzahl von Gebieten. wo ein nach dem Newtonfhen
Gefeß umlaufender Körper eine zu der des Jupiter kommenfurable Umlaufszeit befißen
würde. fo daß fih in diefen beftimmten Abftänden die Störungen dauernd fummieren
müßten. Hier findet nun eine glänzende Beftätigccng der eben entwickelten Theorie ftatt.
indem. wie Kirkwood zuerft zeigte. hier fehr auffällige Lücken vorhanden find. Da die
Verteilung der kleinen Planeten in jenem Ringe im übrigen keinem Gefeß zu unterliegen
fheint. fo können wir diefe Lücken nicht anders erklären. als daß hier urfprünglih vorhanden
gewefene kleine Planeten durch die ftörenden Wirkungen Jupiters aus diefen Gebieten
ausgewiefen wurden. indem fich allmählich ihre mittlere Entfernung entfprechend verän
derte. Der neuentdeckte Planet Eros (f. S. 152) diirfte folch ein ausgewiefener Körper fein.
Ganz augenfällig ift ein folches Eingreifen bei den S at u rn ri n g e n zu bemerken.
Der Verfaffer vermochte durch einfahe Rechnung zu zeigen. daß die Begrenzungslinien und
die bekannten Trennungen der Ringe fich in Abftänden vom Saturnzentrum befinden. in
denen die ftörenden Wirkungen der Saturnmonde auf hier kreifende Körper in dem vorhin
gefchilderten Sinne fih fummieren müffen. Die Rechnung ergab dabei in einer gewiffen
Entfernung eine Summe von Wirkungen. die zwar geringer war als die auf die bekannten
Trennungslinien fich konzentrierenden. aber doh noch ftark genug fchien. daß hier unter
Umftänden eine folche Trennung fichtbar werden dürfte. In der Tat wurde nachträglich
an diefer Stelle von Holden eine Trennungslinie gefehen. Würden nicht andere Umftände
bereits zu der Annahme gezwungen haben. daß die Saturnringe aus einer unzähligen
Menge kleinfter Körper beftehen. die fih nah Maßgabe des Newtonfchen Gefeßes als Monde
um den Hauptkörper bewegen. fo würde das eben erörterte Zufammenfallen der Trennungs
linien einen vollgültigen Beweis hierfür geliefert haben. Auch die abwechfelnd auf der
einen und der anderen Ringfeite beobahtete exzentrifche Lage der Enckefchen Trennungs
linie (f. S. 174) ift eine Beftätigung hierfür. Die Perifaturnien (d. h. die Punkte der größten
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Annäherung an Saturn) der betreffenden Shfteme von Satellitenbahnen find infolge der
großen äußeren Monde fäkularen Störungen unterworfen, die hier die Apfidenlinien für
das ganze Shftem in der Umgebung der Enckefchen Trennung mit nahezu gleicher Ge
fchwindigkeit um den Saturn fiihren.
Die vorangehenden Betrachtungen iiber die Unveränderli>)keit der halben großen
Achfen der Planetenbahnen und ihre Beziehungen zur Kommenfurabilität der Umlaufs
zeiten beruhen auf den Unterfuchungen von Laplace. Neueref noch tiefer gehende Unter
fuchungen von Ghlde'nf Poincare7 Seeliger Tifferandf Eallandreau. Newcomb und anderen
haben die Theorie noch weiter ausgebildet, Es fand fich dabeif daß bei vollftändiger Ent
wickelung der betreffenden Formeln- die dann für eine ganze Weltbildungsperiode ihre
Gültigkeit behaltenf auch bei kommenfurabeln Umlaufszeiten zweier Planeten nur in faft
unendlich langen Perioden pendelnd fchwankende Ungleichheiten der Bewegung eintreten,
die alfo auch dann nicht bis ins Unendliche wachfen können. Die Stabilität des Planeten
fhftems ift danach alfo fiir unendlich lange Zeiten gefichertf folange keine anderen Einfliiffe
als das Gefeh der Anziehung ihrer eigenen Maffen darauf wirken. Der Saßf daß aus den
Gebieten, wo kommenfurable Umlaufszeiten vorliegen wiirdenf durch das Gravitation-s
gefeß die betreffenden Körper aus diefen Bahnen herausgezogen werdenf ift nach diefer
neuen Theorie deshalb nicht mehr abfolut gültig. Trohdem aber fehen wir diefe Lücken
wirklich im Ringe der kleinen Planeten und im Saturnringe, Doch find diefe in der Tat
nicht völlig leer. Die Trennungen der Saturnringe find keineswegs ebenfo dunkel wie der
Himmelsgrundf und fehr nahe in dem Abftandef der einem halben Umlauf des Jupiter ent
fpricht, bewegt fich der kleine Planet Hekubaf der zu feinem Umlauf 2101 Tage gebraucht.
während die halbe Umlaufszeit des Jupiter 2162 Tage beträgt. Dadurch entftehen große
Störungen ihrer Bahnf die in eine etwa 400jährige Periode eingefchloffen find. während
der die Exzeutrizität ihrer Bahn zwifchen 0-066 und 0-15 fchwankt. und felbft die mittlere
Entfernung von der Sonne kann gegen 5 Millionen 1cm auf und ab gehen. Wir fehen alfo7
daß folche Weltkörper mit kommenfurabeln Umlaufszeiten wegen diefer beftändigen großen
Störungen fich fehr weit von jenen kritifchen Abftänden entfernen können. weshalb an fich
fchon diefe leßteren leerer erfcheinen müffen als da7 wo folche Störungen nicht ftattfinden.
Außerdem find folche Körper in einem Ringe viel leichter Kollifionen ausgefetztf weil ihre
ftark veränderlichen Bahnen die der anderen viel häufiger fchneiden. Bereits durch befonders
große Annäherungen an andere Körper können fie dann dauernd aus ihren Bahnen ge
riffen werden. Kurz diefe Körper find unbeftändiger als andere. bei denen folch ein Ver
hältnis der Umlaufszeiten mit einem größeren Mitgliede desfelben Shftems nicht vor
handen ift,
Durch eine folche gegenfeitige Beeinfluffung ihrer Bewegungen kommen auch eigen
tiimliche Verhältniffe der Umlaufserfcheinungen der Jupiter- und Saturnmonde zuftande.
Addiert man z. B. zur verdoppelten „mittleren Länge“ (f. S. 432) des dritten Jupiter
mondes für einen beliebigen Augenblick die mittlere Länge des erften. fo kommt genau die
dreifache mittlere Länge des zweiten Mondes herausf wenn man noch 18() Grad hinzu
zählt. Hieraus folgt. daß diefe drei Monde niemals auf derfelben Seite des Jupiter ftehen
können; fie halten fich gewiffermaßen in dem Shftem das Gleichgewicht.
Ähnliche Beziehungen finden zwifchen einigen Saturnfatelliten ftatt. So fand diArreft,
daß die gegenfeitigen Stellungen der inuerften Monde Mimasf Enceladusf Tethhs und
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Dione jedesmal na>) 4653/4 Tagen wieder diefelben find. Minias und Tethhs haben faft
genau kommenfurable Umlaufszeiten. Zwei Umläufe des erfteren Mondes find gleich einem
des anderen: 2x22.6:45.2 Stunden. gegen 45.3 Stunden des wirklichen Umlaufs. Die
Monde erhalten dadurch eine Ungleichheit ihrer Bewegung. die fie in 70.6 Jahren um 970
von ihrer normalen Stellung nach beiden Seiten entfernt. Diefe .,Libration“ der mittleren
Länge ift von Struve. dem eifrigften Bearbeiter der verwickelten Verhältniffe des Saturn
fhftems. entdeckt worden,
Ganz andere Verhältniffe als bei den Planeten liegen für die Störungsrechnungen bei
den K o m e t e n vor. Wir wiffen. daß diefe Himmelskörper aus allen Gegenden des Welt
gebäudes in den Planetenraum eindringen. daß alfo keinerlei Gefeß fie vor beliebiger An
näherung an einen permanenten Körper unferes Shftemes fchüßt; die Störungswerte
können hier mithin jede Größe annehmen. Wir haben bereits in dem Kapitel über die
Kometen gefehen. daß einige derfelben fich z. B. dem Jupiter fo fehr näherten. daß deffen
Anziehungskraft ihre Bahn völlig veränderte. Der Komet Lexell (f. S, 223) ging mitten
durch das Shftem der Jupitermonde. wurde dadurch in eine enge Ellipfe gezwungen. die
fpäter durch ein nochmaliges Zufammentreffen mit ihnen abermals wefentlich verändert
wurde. Alle 18 gegenwärtig bekannten periodifchen Kometen verdanken ihre verhältnis
mäßig kleinen Ellipfen den befonders ftarken Störungen. denen fie bei ihrer Annäherung
an einen Planeten unterworfen wurden. und wir können in den meiften Fällen zurück
rechnend nicht nur den ftörenden Planeten. fondern auch den Ort. wo die Störung ftatt
fand. und die Zeit der Annäherung angeben. Der Umftand. daß diefe periodifchen Kometen
alle nur verhältnismäßig geringe Neigungen gegen die Ekliptik haben und. mit der alleinigen
Ausnahme des Hallehfchen Kometen. rechtläufig find. liegt in diefen Beziehungen zu den
Planeten begründet. Namentlich zeigt die Störungstheorie. daß rückläufige Körper in irgend
einem Shfteme auf die Dauer unmöglich find. da fich für folche die Störungen unter allen
Umftänden fummieren. auch wenn keine ..kommenfurablen“ Umlaufszeiten vorliegen. Es
ift alfo kein Zufall. daß fämtliche Planeten in derfelben Richtung um die Sonne laufen.
fondern eine durch das Newtonfche Prinzip gegebene Notwendigkeit. Die rückläufigen
Kometen bewegen fich alle in nahezu parabolifchen Bahnen. in denen fie jedenfalls erft
nach Ablauf von vielen Jahrtaufenden je einmal zur Sonne wieder zurückkehren. Die
Störungen. die fie während der fehr kurzen Zeit ihrer Sonnennähe erleiden. verändern
ihre Bahn jedesmal nur unbedeutend.
Während die Störungen die urfprünglich parabolifchen Gefchwindigkeiten einiger Ko
meten in elliptifche zu verwandeln vermochten. fo daß die betreffenden Körper. die in unferem
Shftem anfäffig werden. nun unfer befonderes Jntereffe in Anfpruch nehmen. können fie
gegebenenfalls felbftverftändlich auch im umgekehrten Sinne wirken. indem fie die urfprüng
lichen Parabeln in Hhperbeln verwandeln; dadurch werden diefe Körper dann für alle
Zeiten aus dem Sonnenfhftem geworfen. Geht z. B. ein Komet fehr nahe am Jupiter.
aber doch etwas jenfeits der Sonne vorüber. während er fich diefer nähert. fo addiert fich
die Anziehungskraft des Jupiter zu der der Sonne. der Komet wird befchleunigt. aus der
parabolifchen wird eine hhperbvlifche Gefchwindigkeit. Findet der Vorübergang aber zwi
fchen Sonne und Jupiter ftatt. fo vermindert der letztere die Gefchwindigkeit des Kometen
gegen die Sonne. und aus der parabolifchen wird eine elliptifche Bewegung. Die wenigen
uns bekannten hhperbolifchen Kometen haben übrigens diefe Gefchwindigkeiten niemals
Meyer. Das Weltgebäude. 2. Oli-fl.
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durch eine ähnliäje befondere Einwirkung erhalten. da ihre Bahnen fich keiner Planeten
bahn genügend näherten. um auf folche Störungen fchließen zu laffen. Unfere Über
zeugung. daß diefe wenigen Kometen ebenfo wie die Meteore mit hhperbolifchen Bahnen
von auswärts in den Bereich der Sonnenanziehung gekommen find. bleibt alfo gleichwohl
beftehen. foweit nicht die Einfchränkung ftattfindet. von der wir foeben fprachen. Denn
auch bei den Meteoren kann der Fall eintreten. daß fich für fie die Anziehungskraft
der Erde zu der der Sonne derart fummiert. daß fie in fchwach hhperbolifche Bahnen
gezwungen werden.
Um alle Folgerungen des Anziehungsgefeßes aus den Bewegungen der Himmels
körper zu ziehen. hätten wir noch zu fragen. welche Wirkungen die Kometen ihrerfeits bei
ihrer fo großen Annäherung auf die Planeten oder ihre Monde ausüben. denn wir wiffen.
daß diefe Anziehungskraft immer gegenfeitig wirkt. Aber fchon im Kapitel über die Kometen
haben wir angeführt. daß von folcher Wirkung der Kometen auf permanente Körper des
Sonnenfhftemes nichts zu bemerken ift. wie fehr fie fich ihnen auch genähert haben mögen.
Wir können alfo den Riickfchluß machen. daß die Muffe der Kometen. der diefe Wirkung
proportional ift. trotz der riefigen Dimenfionen des Raumes. den fie erfüllt. ungemein
gering fein muß.
Wir dürfen aber die Kometen nicht als die einzigen Körper bezeichnen. die von
außen her in das Sonnenfhftem eindringen können. Schon bei unferen Befchreibungen der
hauptfächlichften Geftaltungen der N e b el fahen wir. daß die Eigentümlichkeiten einiger
derfelben kaum anders als durch das Eindringen einer fremden Muffe in den Nebel zu er
klären find. Auch im Kapitel über die neuen Sterne blieb uns zur Erklärung gewiffer Er
fcheinungen nur diefe Annahme des plötzliäjen Eindringens eines Fremdkörpers übrig, Wir
werden bald fehen. daß alle fogenannten Fixfterne Eigenbewegungen ausführen. die durch
aus geeignet find. einen folchen Stern gelegentlich. wenn auch gewiß verhältnismäßig felten.
fo fehr in die Nähe eines anderen zu bringen. daß er auf die den letzteren umgebenden
fekundären Weltkörper einen die Stetigkeit des Shftemes ftörenden Einfluß üben könnte.
W. Ebert hat die Frage theoretifch unterfucht. was gefchehen müffe. wenn eine andere
Sonne in den Bereich unferes Planetenfhftemes eindringen wiirde. Wie vorauszufehen
war. ftellen fich die Ergebniffe diefer Unterfuchung fo. daß die Planeten fich einem fo ge
waltigen Eindringling gegenüber nicht anders verhalten als die Kometen den Planeten
gegenüber: unter gewiffen Entfernungsverhältniffen würde ein Planet durch die Anziehungs
kraft der eindringenden Sonne ganz aus dem Verbände des Shftems geriffen werden. fo
daß er in einer hhperbolifchen Bahn in den leeren Raum hinaus eilte. weder der einen noch
der anderen Sonne fernerhin folgend. Dies wäre gleichbedeutend mit dem Untergang
alles Organifchen auf diefem Planeten. Unter anderen Lageverhältniffen würde dagegen
die vorher nahezu kreisförmige Bahn eines Planeten zu einer unter Umftänden fehr
exzentrifchen Ellipfe umgewandelt werden. Es ift nicht unmöglich. daß gewiffe fehr
exzentrifche Doppelfternbahnen auf diefe Art entftanden find. Jft indes die Eigen
bewegung der eindringenden Sonne fo groß. wie fie im allgemeinen beobachtet wird.
fo ift die entfprechende Störungswirkung gleichfalls fchnell vorübergehend und die Wir
kungsfphäre ziemlich eng begrenzt. Bei dem von Ebert ins Auge gefaßten Falle. für
den ein Planet in der Sonnenentfernung 1.20 völlig aus dem Shftem geriffen würde. be
wirken die Störungen auf einen anderen Planeten in der Entfernung 0.72 doch nur eine
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Vergrößerung der Umlaufszeit von 223 auf 230 Tage und verwandeln die Kreisbahn in
eine Ellipfe von 0.183 Exzentrizität,
Das Herannahen einer folchen Kataftrophe des Eindringens einer zweiten Sonne
in unfer Shftem würde fich übrigens der heutigen aftronomifchen Meßkunft zweifellos
Jahrtaufende im voraus ankündigen. auch wenn jene Sonne zu den erlofchenen gehören
würde. Denn die fäkularen Störungen der Planetenbahnen müßten fich durch den dauern
den Einfluß des wenn auch noch ziemlich fernen herannahenden Fremdkörpers in ver
räterifcher Weife verändern. Es wäre eine lohnende Aufgabe der Theorie. die Kon
fequenzen der Newtonfchen Lehre auch nach diefer Seite hin zu ziehen. was bisher noch
nicht gefchehen ift.
Wohl die glänzendfte Beftätigung fand das Gravitationsgefeß durch die th eo re
t i f ch e E n t d e ck u n g des äußerften Planeten unferes Shftemes. N e p t u n. Bekannt
lich wurde die Exiftenz diefes Planeten aus der Unmöglichkeit gefchloffen. die Bewegungen
feines diesfeitigen Nachbarn aus der Anziehung der Sonne und der übrigen bekannten
Planeten allein zu erklären; es war alfo die Abweichung einer Bewegung vom Newtonfchen
Prinzip. die zu einem Triumphe für dasfelbe wurde. Uranus. jener widerfpenftige
Planet. ift. wie wir wiffen. erft 1781 von Herfchel entdeckt worden. Man hatte feine Be
wegung inzwifchen auf das genauefte verfolgt. hatte fich aber außerftande gefehen. die
früheren Beobachtungsreihen mit neueren in eine Ellipfe zu bringen. die fich nur unter
dem Einfluß der Störungen diesfeits gelegener Planeten verändert. Diefe Abweichungen
waren 1830 bereits auf 15-20“ geftiegen. und man hatte daraufhin die Vermutung aus
gefprochen. daß diefe Differenzen zwifchen Remnung und Beobachtung von einem jenfeits
befindlichen Geftirne *herriihren möchten, 1840 war diefe Vermutung in Beffel bereits
zur Gewißheit geworden. Prophetifchen Geiftes fchrieb er damals anAlexandervHumboldt.
daß eine Zeit kommen werde. in der die Auflöfung des Rätfels des Uranus in einem neuen
Planeten gefunden werden würde. Einige Jahre fpäter fchrieb Mädler in feiner populären
Aftronomie: ..Wenn man fehr genaue Saturnbeobachtungen aus einer langen Reihe von
Jahren befeffen hätte. fo würde es möglich gewefen fein. durch analhtifche Kombinationen
den Uranus theoretifch zu entdecken. bevor ihn Herfchel aufgefunden hatte. Es liegt nun
nahe. diefen Schluß von Saturn auf Uranus um ein Glied weiter zu übertragen und auf
einen jenfeits des Uranus laufenden und diefen ftörenden Planeten zu fchließen. Ja.
man darf die Hoffnung ausfprechen. daß die Analhfis einft diefen höchften ihrer Triumphe
feiern und durch ihr geiftiges Auge Entdeckungen in Regionen machen werde. in die
das körperliche bis dahin einzubringen nicht vermochte.“
Die Entdeckung des neuen Planeten lag alfo gewiffermaßen in der Luft. Wir können
uns deshalb nicht darüber wundern. daß um die Mitte der vierziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts zwei Theoretiker zugleich und unabhängig voneinander an die fchwierige Auf
gabe gingen. aus den immerhin fehr geringen praktifch gefundenen Störungswerten auf
die Elemente und den Ort des ftörenden Körpers zu fchließen. Es waren dies Adams in
Cambridge (England) und Leverrier in Paris. Aus dem Vorangehenden ift es leicht zu ver
ftehen. daß jene Differenzen 13-ki(f, S. 600) ohne befondere Annahme durch eine unendliche
Menge von Elementenfhftemen zu erklären find. da der Störungsfaktor 111 : 9" einen be
ftimmten Wert für ein beliebiges 111 immer haben kann. wenn man danach 9 entfprechend
wählt. oder umgekehrt; mit anderen Worten. der ftörende Körper konnte entweder in fehr
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großer Entfernung und dabei von großer Maffe. oder auch in größerer Nähe bei entfprechend
kleinerer Maffe angenommen werden. Über eine diefer beiden Größen mußte alfo not
wendigerweife eine willkürliche Annahme gemacht werden. Zu diefer leitete unmittelbar
das fogenannte Bode-Titiusfche Gefeß von den mittleren Entfernungen der Planeten. das
wir bereits bei Gelegenheit der Afteroiden erwähnten. Diefes Gefeh wird von den
Abftänden der bis dahin bekannten Planeten merkwürdig gut erfüllt. obgleich fiir dasfelbe
keinerlei Notwendigkeit des Beftehens aus bekannten Naturgefeßen herzuleiten ift. Es er
gab fiir den gefuchten unbekannten Planeten die Entfernung 0.4-f-27>(0.3:38.8 Ein
heiten der Sonnenentfernung. Leverrier führte indes in feine Rechnungen nur 36 diefer
Einheiten als mittlere Entfernung des neuen Planeten ein. Nachdem die bekannten Stö
rungsformeln fiir die ganz neuartige Aufgabe entfprechend umgeformt waren. bildete Lever
rier aus mehr als 300 Abweichungen der beobachteten von den berechneten Uranusorten
33 Bedingungsgleichungen. aus denen er die Elemente der unbekannten Planetenbahn nach
der Methode der kleinften Quadrate ableitete. Er hatte es dabei ftatt mit fechs nur mit
vier Unbekannten zu tun. Einerfeits hatte er nämlich die Neigung der Bahn des neuen
Planeten. die jedenfalls wie die aller übrigen fehr gering fein mußte. gänzlich vernachläffigt;
es blieben alfo von den gewöhnlich gefuchten Bahnelementen nur noch drei. die Länge
des Perihels. die Perihelzeit und die Exzentrizität der Bahn übrig. Anderfeits mußte er die
Maffe des Planeten hier als Unbekannte einführen. die fonft bei Ableitung eines Elementen
fhftems zunääjft vernachläffigt werden kann. Er fand die lehtere 9322mal geringer als die
Sonnenmaffe. Unter der Annahme. daß die Dichtigkeit des gefuchten Planeten der des
Uranus gleich fei. konnte er auch fein Volumen leicht finden (f. S. 590) und folglich auch.
welchen fcheinbaren Durchmeffer der Planet. von uns aus gefehen. haben müffe. Er gab
dafür 3.3“ an. wonach das Geftirn die Helligkeit eines Sternes 8.-9. Größe befißen mußte.
Durch die Annahme der Einwirkung diefes neuen Planeten auf die Bewegung des
Uranus verfchwanden die früher vorhandenen Differenzen mit der Rechnung bis auf un
regelmäßig verteilte Fehler von höchftens 3". Da alle entfprechenden Elemente vorlagen.
konnte nun auch Leverrier den Ort des noch unbekannten Körpers am Himmel für einen
beliebigen Moment vorherfagen.
Jn ganz ähnlicher Weife verfuhr Adams. Er nahm für die Entfernung 38 Sonnen
weiten an und erhielt dementfprechend etwas andere Elemente als Leverrier. Die übrig
bleibenden Fehler waren bei Adams noch etwas geringer als bei der Rechnung des franzö
fifchen Gelehrten.
'
Beide Forfcher waren felbftverftändlich begierig. zu erfahren. ob der vermutete Körper
auch wirklich in der von 'ihnen gefundenen Richtung zu entdecken fei. Dies war nicht un
mittelbar feftzuftellen. Obgleich der Körper. wenn er die vermutete Helligkeit wirklich be
faß. für jedes Fernrohr von mittlerer Kraft erreichbar fein mußte. war er doch darin zunächft
nicht von einem anderen Fixftern zu unterfcheiden. da feine planetarifche Scheibe jedenfalls
fehr klein fein mußte. Fixfterne 9, Größe gibt es aber eine fo große Menge am Himmel. daß
bis dahin bei weitem nicht alle katalogifiert oder in Sternkarten aufgezeichnet worden waren.
und man alfo einen in die betreffende Gegend nicht gehörigen Stern von den übrigen nicht
anders unterfcheiden konnte. als indem man feine planetarifche Bewegung erkannte; diefe
aber war für den fo fernftehenden Körper überaus gering.
4 . Adams hatte fich wegen der Auffindung des neuen Körpers an Ehallis. den Direktor
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der Eambridger Sternwarte. gewendet. und diefer hatte in der Tat die betreffende Gegend
am 4. und 12. Auguft 1846 im Meridiankreis aufgenommen. Um nun zu erfahren. ob der
Planet fich unter diefen Beobachtungen befindet. mußten aus denfelben die Rektafzenfionen
und Deklinationen fämtlicher Sterne für beide Beobachtungstage berechnet werden; hatte
einer davon in der Zwifchenzeit feinen Ort in entfprechender Weife verändert. fo mußte es
der Planet fein. Ehallis unterließ es. die betreffenden Rechnungen fofort auszuführen. Jn
zwifchen hatte fich Leverrier an Encke. dem damaligen Direktor der Berliner Sternwarte. mit
der Bitte gewendet. an der in Frage kommenden Stelle den Himmel mit einer neuen in
Berlin angefertigten und noch nicht herausgegebenen Sternkarte diefer Gegend zu ver
gleichen. um zu fehen. ob hier inzwifchen der vermutete Körper hinzugetreten fei. Noch in
der Nacht desfelben Tages. an dem das betreffende Schreiben von Leverrier einlief. am
23. September 1846. fah Galle. damals Affiftent der Berliner Sternwarte. den gefuchten
Körper weniger als einen Grad von dem durch die Rechnung gefundenen Orte entfernt. Jn
den folgenden Nächten konnte dann feine Bewegung ermittelt werden. wonach es keinem
Zweifel mehr unterlag. daß es der gefuchte Körper fei.
Sobald die Kunde diefer einzig in der Gefchichte der Aftronomie daftehenden Ent
declung auch nach England drang. machte fich Ehallis an die Reduktion feiner Beobachtungen
und erkannte mit jedenfalls nicht geringem Schmerz. daß er jenen Körper fowohl am 4. als
am 12. Auguft. alfo 11/2 Monat vor Galle. unbewußt gefehen hatte. und es nur an feiner
Verfäumnis lag. daß der Ruhm. der mit diefer Entdeckung verknüpft bleibt. in weit
höherem Maße Leverrier zufließen mußte als feinem Landsmann Adams. deffen Rechnungen
doch etwas früher beendet gewefen waren als die des Franzofen und den Ort des Planeten
fogar ein wenig beffer mit der Wahrheit übereinftimmend ergeben hatten. Es ift deshalb
ungerecht. wenn man. wie es feinerzeit namentlich von franzöfifcher Seite verfucht worden ift.
wegen diefes unglücklichen Zufalles das Verdienft Adams7 an der Entdeckung des Neptun
völlig verneiuen oder in den Schatten ftellen will.
Die Bahnbeftimmung des neuen Planeten nach feiner Entdeckung ergab übrigens eine
ganz wefentlich kleinere Halbachfe. als beide Rechner angenommen hatten: nur 30 Sonnen
weiten ftatt 36. bezw. 38. Neptun weicht alfo fehr bedeutend von der Bode-Titiusfchen
Regel ab. die von den mittleren Entfernungen der übrigen Planeten nahezu erfüllt wird.
Jnfolge jener falfchen Annahme über die gegenfeitige Entfernung des ftörenden vom
geftörten Planeten mußten auch die übrigen durch die Rechnung erhaltenen Elemente der
Bahn fehlerhaft werden. Der Zufall hat bei diefer Entdeckung deshalb eine nicht un
wefentliche Rolle gefpielt. Troy alledem aber dürfen wir den beiden Denkern. die das
fchwierige Problem jedenfalls theoretifch richtig löften. unfere Bewunderung nicht verfagen.
Die wahre Umlaufszeit des Neptun beträgt 163.7 Jahre; der neue Planet hat alfo feit
feiner Entdeckung etwa den dritten Teil feiner Bahn durchlaufen. Uranus ift inzwifchen
längft aus feiner Nähe gerückt und zeigt feither keinerlei Abweichungen von der Theorie.
die nicht durch das Gravitationsgefeh zu erklären find. Die Wirkungen der Neptunsmaffe
auf ihn konnten alfo richtig bemeffen werden. und es hat fich daran nichts Wefentliches zu
korrigieren gefunden. feit man diefe Maffe nach der Entdeckung eines Neptunmondes beffer
beftimmen konnte als eben durch die Wirkungen auf Uranus. Die Bewegung des Neptun
felbft fcheint bisher dem Gravitationsgefeß ohne weitere Annahme zu genügen. Daraus indes
zu fchließen. daß nicht doch noch ein tr a n sn e p t u n i f ch e r P l an et vorhanden ift.
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wäre voreilig. ehe man den neuen Planeten nicht einen vollen Umkreis vollenden fah, da
ein folcher äußerfter Planet unferes Shftems ja fehr wohl in einer Richtung fich befinden
kann; in welcher er erft in kommender Zeit zur Konjunktion mit Neptun gelangt; wobei
fich dann ftörende Wirkungen zu merklichen Beträgen fummieren können.
Von ganz anderer Seite her hat man indes Andeutungen des Vorhandenfeins eines
folchen transneptunifchen Planeten: eine Anzahl von Kometenbahnen; die eine deutliche
Elliptizität zeigten; wenngleich die betreffenden Körper nur einmal nach unferer Kenntnis
ihre Sonnennähe erreichten; haben derartige Eigenfchaften, daß man annehmen kann; ihre
Elliptizität fei durch die Störung eines Planeten hervorgerufen; der nach Grigull in
Münfter etwa 50 Sonnenweiten vom Mittelpunkte des Shftems umläuft; alfo in 360 Jahren;
und der fich gegenwärtig in einer ekliptikalen Länge von etwa 3589 befinden müßte.
Auch Forbes hat ähnliche Unterfuchungen angeftellt und Roberts; von der Kap-Sternwarte,
hat an der betreffenden Stelle photographifch nach dem problematifchen Planeten gefucht,
doch ohne Erfolg.
Die Entdeckung Neptuns bildete das erfte Objekt der A ft r o n o mi e d e s U nf i ch t b a r en; die feither auf vielen anderen Gebieten der Himmelsforfchung iiberrafchende
Triumphe gefeiert hat. Leverrier felbft machte den Verfuch; diefem intereffanten Kapitel
aus der Gefchichte des menfchlichen Denkvermögens noch ein weiteres Objekt hinzuzufügen;
indem er aus dem Gewirr von Zahlen; die wir mit ks-Li. bezeichnet haben; an feinem

Schreibtifch einen intramerkuriellen Planeten zu entdecken fuchte: fonft war
innerhalb des ganzen Planetenfhftemes keine Lücke mehr frei. Hier aber; der Sonne noch
näher als der nächfte unter den bisher bekannten Planeten; konnte noch ein kleinerer Körper
oder felbft deren mehrere exiftieren; die fich in den Strahlen der Sonne für uns beftändig
verbergen; wie es felbft Merkur während eines großen Teiles feines Umlaufes tut, Ein
folcher Planet konnte fich dagegen durch feine Gravitationswirkung dennoch verraten;
Spuren von ihm fchienen fich in der Tat früher einmal in Vorübergängen problematifcher
dunkler Körper vor der Sonnenfcheibe gezeigt zu haben. Wir wiffen bereits; daß Merkur
und Venus bei ihrem Vorübergang vor der Sonne fich als kleine dunkle Scheiben darftellen,
die fich viel fchneller bewegen als die ebenfalls dunkeln Sonnenflecke; die erft in 14 Tagen
von einem Rande der Sonne zum anderen gelangen; während die Planetendurchgänge fich
in wenigen Stunden vollziehen. Auch im fchlechteften Fernrohr oder mit bloßem Auge
würde alfo eine Verwechfelung beider Phänomene nicht möglich fein. Nun hatten einige
Beobachter gelegentlich ein fchwarzes Pünktchen; wie fie als Sonneuflecke fehr häufig find.
mit planetarifcher Gefchwindigkeit vor der Sonne vorüberziehen zu fehen geglaubt. Die
Fälle waren immerhin fehr felten und nicht von unzweifelhafter Natur. Es mag hier gleich
eingefchaltet werden; daß; felbft wenn man folche Vorübergänge beobachten würde; fie des
halb keineswegs die Anwefenheit eines intramerkuriellen Planeten beweifen müßten: auch
ziemlich große Meteore. die ganz gewiß im Planetenraum millionenweife vorkommen; können
diefe Erf>jeinung hervorbringen. Analoge Fälle von dunkeln Körpern; die vor dem Monde
vorüberziehen; find namentlich in neuerer Zeit nicht felten beobachtet worden; fie zeigen;
daß jedenfalls viel größere Meteore außerhalb der Atmofphäre vorkommen; als jemals durch
ihr Aufleuchten beim Eindringen in diefelbe uns bekannt geworden find.
Die Bewegung des Merkur zeigte nun aber; wie wir fchon wiffen; Abweichungen von
der Theorie; die möglicherweife dura) das Vorhandenfein eines folchen intramerkuriellen
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Planeten erklärt werden konnten. Zu diefem Zwecke mußte jedoch die gefamte Theorie der
Bewegungen mindeftens der vier inneren Planeten genau unterfucht werden. weil auch
eine etwas falfche Annahme über die Maffen von Merkur und Venus die Abweichungen her
vorgerufen haben konnten. Leverrier legte. wenn auch nicht befonders zu diefem Zweck.
genaue Planet ent a f e l n an. welche die Bewegungen der Planeten Merkur. Venus.
Erde. Mars. teilweife auch Jupiter und Saturn. mit Jnbegriff ihrer gegenfeitigen Ein
flüffe. tabellarifch zu ermitteln geftatteten. Es entftand fo in jahrzehntelanger Arbeit ein
Werk von epochemachender Bedeutung.
Nach diefer Neuordnung des Planetenfhftems. bei der auch fämtliche Planetenmaffen
neu beftimmt wurden. blieben nun immer noch unerklärte Abweichungen der Merkur
bewegung übrig. die Leverrier nur durch das Vorhandenfein eines intramerkuriellen Pla
neten. dem er fogleich den Namen Vulkan beilegte. erklären zu können glaubte. Diefer
Körper ift indes trotz eifrigen Suchens bis jeßt nicht aufgefunden worden. Daß Watfon bei
Gelegenheit einer Sonnenfinfternis zwei Körper gefehen zu haben glaubte. die als folche
Planeten gelten konnten (Leverrier hatte die Möglichkeit eines ganzen Ringes folcher Kör
per um die Sonne ausgefprochen). ift f chon früher erwähnt worden (f. S. 533). und wir
hatten hinzugefügt. daß es fich hier wahrfcheinlich um einen Jrrtum handelte. Sowohl
bei der totalen Sonnenfinfternis vom 17. Mai 1901 wie auch bei der vom 30. Auguft 1905
ift mit befonderen Apparaten photographifch nach folchen Körpern gefucht worden. ohne daß
eine Spur entdeckt worden wäre.
Wären die Rechnungen Leverriers in bezug auf diefen problematifchen Planeten oder
Planetenring in nächfter Nähe der Sonne einwandfrei gewefen. fo wäre die Nichtauffindung
einer fichtbaren Spur davon kein Grund gewefen. an feiner Exiftenz zu zweifeln, Jn der
Tat aber konnte der franzöfifche Gelehrte zu feiner Zeit noch keine genügende Anzahl ficherer
Beobachtungen in die höchft verwickelte Rechnung einführen. um alle die mitwirkenden
Ouantitäten ficher genug abzuleiten. Jn neuerer Zeit hat der Amerikaner Newcomb fich noch
einmal der Riefenarbeit unterzogen. die Elemente der vier inneren Planeten und ihre fäku
laren Änderungen aus den Beobachtungen von Grund aus zu beftimmen. zu welchem Ende
er zugleich alle übrigen in die Rechnung einzufiihrenden aftronomifchen Konftanten. wie die
Sonnenparallaxe. die Präzeffion. die Nutation. die Parallaxe des Mondes und feine Maffe.
welche auf die Bewegungen der Erde von Einfluß find. die von uns noch zu befprechende
Aberration des Lichtes. die Lichtzeit u, f. w. neu ableitete, Auch aus diefer bewunderns
würdigen Arbeit ging hervor. daß die Perihelbewegung des Merkur immer noch eine Ab
weichung von der Theorie zeigte. die fich auf 40" im Jahrhundert beläuft. Diefe Abweichung
war zweifellos reell. d. h, nicht durch eine Anhäufung von Beobachtungsfehlern zu erklären.
Die Perihelbewegungen von Venus. Erde und Mars ftimmen dagegen bis auf 8. 6 und
8“ im Jahrhundert mit der Theorie überein. Werte. die durch ihre wahrfcheinlichen Fehler
als innerhalb der Unficherheit der Rechnung liegend bezeichnet werden können. mit einer
Einfchränkung der für Mars angegebenen Ziffer. die noch einmal fo groß ift wie ihr wahr
fcheinlicher Fehler. Schon Seite 269 aber haben wir gefehen. wie es Seeliger gelang.
a l l e diefe Abweichungen mit der des Merkur aus der Anziehung des ..Tierkreisliäjtkörpers"
zu erklären. der die Sonne linfenförmig umgibt.
Wir haben damit alle Bewegungen im Sonnenfhftem. mit Ausnahme der Mond
akzeleration. genügend genau aus dem Gravitationsgefeß allein erklärt. Man hat die
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Vermutung ausgefprochen. daß diefe Abweihung der Mondbewegung gleichfalls von einem
Staubringe herrühren könne. der die Erde umgibt. Gewiffe fehr merkwürdige kleine perio
difche Bewegungen der Lotlinie. die man in Potsdam und Umgebung beobachtet hat.
würden von folhen wechfelnden Anziehungen eines ..Erdringes“ herrühren können.
Nachdem wir das Sonnenfhftem in fo fchönem Einklang mit dem Newtonfchen Gefetz
gefunden haben. muß es uns intereffieren. zu erfahren. ob auch in den übrigen. unferen
Blicken zugänglichen Teilen des Weltgebäudes Beftätigungen diefes Grundgefetzes aufzu
finden find. Wir haben bereits Geftirne dort kennen gelernt. die Umlaufsbewegungen
umeinander ausführen. Selbftverftändlih hat man diefe Bewegungen auf das genauefte
ftudiert; man führt Bahnbeftimmungen der Doppelfterne aus. wie man
.Kometenbahnen
berechnet. Aber
die gegenfeitigen

Bewegungen die
fer Geftirne er
fheinenindergro
ßen Entfernung
für uns fo gering.
daß die unver
meidlichen Beob
achtungsfehler in

der Beftimmung

Z ltr-311e Malen-|6

.".
Q

Die Bahn des Doppelfternes Z ltr-111e major-la.

der Bahnformen
eine fehr bedeu
tende Rolle fpie
len. Man muß da
mit beginnen. die
Beobachtungen
auszu

gleichen. d. h. fie
innerhalb eines beftimmten Koordinatenfhftemes aufzuzeichnen. und fie dann durch eine
mittlere Kurve verbinden. wie wir es an dem obenftehend gezeichneten Beifpiel fehen.
Es zeigt fich dann jedenfalls. daß die Bahn bei Shftemen von nur zwei Sternen einer
Ellipfe fehr ähnlich ift. wenn man den einen der Sterne als ruhend annimmt. Aber der
Stern befindet fich dann nicht. wie man etwa vermuten möchte. im Brennpunkte der
fheinbar vom anderen befchriebenen Kurve. denn wir fehen in diefem Falle die wahre
Bahnellipfe unter einem Winkel. der für jedes diefer fernen Shfteme willkürlich ift und
erft beftimmt werden muß. Ein Kreis kann unter diefen Umftänden bekanntlih als
fehr flahe Ellipfe erfcheinen. Befände fih das Zentralgeftirn im Mittelpunkte eines
folhen Kreifes. fo würde es auch im Mittelpunkte aller Ellipfen ftehen. die infolge der
Projektion unter den verfchiedenen Sehwinkeln. unter denen man diefen Kreis erblicken
kann. entftehen.
Hätten wir alfo eine Doppelfternbahn vor uns. die eine deutliche Ellipfe ift. und
fänden wir den Hanptftern in ihrem Mittelpunkte. nicht im Brennpunkte. fo dürften wir

Doppelfternbahnen.
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annehmen. daß die wahre Bahn des Nebenfterns ein Kreis fei; in diefem Falle würde das
Verhältnis der kleinen zur großen Achfe der Ellipfe unmittelbar den Winkel angeben. unter
dem wir die Bahn erblicken, Man kann deshalb. wie leicht einzufehen. auch für den Fall.
daß die wahre Bahn eine Ellipfe ift. aus dem fcheinbaren Abftande des Hauptfterns von
dem Brennpunkte. beziehungsweife dem Mittelpunkte der fcheinbaren Ellipfe ihre wahre
cForm unter der Vorausfeßung finden. daß der Hauptftern in Wahrheit fich im Brenn
punkte der Ellipfe befindet.
Nehmen wir die Gültigkeit der drei Keplerfchen Gefeße auch für die Doppelfternfhfteme
von vornherein an. fo hat es keine Schwierigkeiten. die wahren Bahnelemente ihrer Be
wegungen zu finden. Anders aber verhält es fich. wenn wir uns die Frage ftellen. ob diefe
Gefeße dort wirklich gelten; es ift dann durchaus kein vom Newtonfchen Gefetz unabhängiges
Argument zu finden. das uns ohne Vorausfetzung über die wahre Form der Bahn den
Projektionswinkel finden läßt. unter dem wir fie beobachten. Es gibt deshalb keine direkte
Methode. den Beweis zu führen. daß die Bewegungen der Doppelfterne in Ellipfen ge
fchehen. in deren einem Brennpunkt fich der Hauptftern befindet. Günftiger ftehen die
Dinge für das zweite Keplerfche Gefeß von den gleichen Flächenräumen. die in gleichen
Zeiten vom Radius-Vektor beftrichen werden; denn da die unter gleichem Projektionswinkel
gefehenen Flächen fich immer wie die Flächen der wahren Bahn verhalten müffen. fo muß
das Flächengefeß auch für die fiheinbaren Ellipfen der Doppelfterne unmittelbar gelten. Wir
haben erfahren. daß das Flächengefeß leider keinen Schluß auf die Art der Zentralkraft er
laubt (f. S. 595). Das dritte Keplerfche Gefeß aber kann nur an drei- und mehrfachen
Sternfhftemen geprüft werden. von denen es fehr wenige gibt. deren Bewegungen genauer
unterfucht werden konnten.
Das intereffantefte diefer Shfteme ift der mehrfache Stern k' E a n c ri. der namentlich
von Seeliger einer eingehenden Unterfuchung unterzogen worden ift. Das Refultat
war. daß die Sterne diefes Shftems fich zwar im allgemeinen nach Maßgabe des dritten
Keplerfchen Gefeßes innerhalb der Grenzen der vorliegenden Beobachtungsunficherheiten
bewegen. daß aber einer der Nebenfterne gewiffe Abweichungen zeigt. die darauf hindeuten.
daß fich in der Nähe diefes Sternes (0) noch ein unbekannter. vielleicht gänzlich dunkler
Körper befindet. der ihn umkreift.
Jn anderen Fällen treten bei den mehrfachen Sternen für die Theorie Schwierigkeiten
auf. die in der Unlösbarkeit des Dreikörperproblems begründet find. Jn den vielfachen
Sternfhftemen find die Maffen oft in ganz anderer Weife verteilt als im Sonnenfhftem.
Die Begleiter haben im Verhältnis zum Hauptftern eine viel größere Maffe als die Planeten
in bezug auf die Sonne. weshalb man mit den Annäherungsmethoden der Störungstheorie
hier nicht mehr auskommt. Auf indirektem Wege find indes auch in diefen Gebieten Kon
trollen anzuftellen. indem man die Frage aufwirft. ob unter der Borausfeßung der Gültigkeit
des Gravitationsgefeßes die Beobachtungen mit der Rechnung in Einklang ftehen. Dies
hat in der Tat immer ftattgefunden; ein Umftand. der aber um fo weniger als zwingender
Beweis gelten kann. als bereits fehr ftarke Abweichungen von jenem Gefehe ftattfinden
müßten. damit fie fich nicht mehr hinter den verhältnismäßig großen Beobachtungsfehlern
verftecken könnten.
Zwei glänzende Beftätigungen. die mit der Entdeckung Neptuns vergleichbar find.
fand die Gravitationstheorie in fernen Fixfternräumen durch die Entdeckung der fogenannten
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dunkeln Begleiter des Sirius und des Prochon. Diefe beiden hellen
Sterne zeigten eigentümliche fchraubenförmige Bewegungen am Himmel. von denen die
des Sirius auf S. 618 abgebildet ift. Wir werden in der Folge fehen. daß alle Fixfterne
Eigenbewegungen ausführen. die fich fonft überall gleichförmig fchnell und geradlinig fort
fchreitend erweifen. Nur bei den erwähnten beiden Sternen zeigte fich eine auffällige
Abweichung. die Beffel zuerft entdeckte und fofort dahin deutete. daß fich neben jedem
diefer Sterne ein dunkler Körper .befinden müffe. der durch feine Anziehungskraft die auf
fällige Bewegung des hellen Körpers verurfache: jene fihraubenförmige Linie müffe fo
entftehen. daß der gemeinfame Schwerpunkt der beiden Körper gleichförmig fchnell im
Raume fortfchreitet. während die Körper felbft um diefen Schwerpunkt kreifen. Jm Jahre
1844 gab Beffel unter diefer Vorausfehung die Umlaufszeit des dunkeln Körpers bei Sirius
zu etwa 50 Jahren an. 1862 gelang es dem amerikanifchen Optiker Alvan Elark bei
Gelegenheit der Prüfung
eines 17zölligen Objektios.
das er für die Sternwarte
zu Chicago zuliefernhatte.
neben dem glänzendften
Sterne unferes Himmels
ein kleines Lichtpünktchen
9. bis 10. Größe in etwa
10“ Abftand zu erblicken.
das nach den Berechnun
gen von Auwers wirklich
der gefuchte Körper war.
rekr
V
Ö S
Diefe Rechnungen gaben
eriodif

e

cbwankungen der Eigenbewegung des Sirius.

nach Greenwlher Beobachtungen in den Jahren 1836 _1894.

Vgl. Text. S. 617.

dem ueuentdecktcllVeglW

ter. in fehr naher Überein
ftimmung mit den Überfchlagsbeftimmungen Beffels. eine Umlaufszeit von 491/2 Jahren.
Unter Vorausfeßung des Gravitationsgefehes konnte die Maffe des Sirius nicht viel
mehr als noch einmal fo groß fein als die feines Begleiters. obgleich der lehtere min
deftens 5000mal weniger Licht ausftrahlt. Der Begleiter bewegte fich in den folgenden
Jahrzehnten in vorfchriftsmäßiger Weife um den Hauptftern. wobei. wie voraus
gefehen. feine fcheinbare Entfernung von ihm zuerft noch ein wenig zu- und dann mehr
und mehr abnahm. 1877 betrug die Diftanz 11“. 10 Jahre darauf nur noch 6.8"; 1890
endlich verfchwaud der Begleiter felbft für die beften Fernrohre in den Strahlen des
Sirius. Lohfe in Potsdam berechnete die Bahn aus allen Beobachtungen von 1862 bis
1903 und fand die Umlaufszeit gleich 50.38 Jahren. Die Diftanz wird nun bis 1912.
wo der Doppelftern feit feiner Entdeckung einen vollen Umlauf vollendet haben wird.
bis auf 9.7" zunehmen.
Auch für Pro c h on hatte Auwers aus der veränderlichen Eigenbewegung eine
Bahn des Begleiters berechnet, Die Umlaufszeit'betrug dabei 40 Jahre; aber es war bis
her nicht geglückt. diefen Körper zu entdecken. Man glaubte es deshalb mit einem dunkeln
Körper zu tun zu haben. Mit dem Riefenrefraktor der Luk-Sternwarte gelang es jedoch
Schaeberle. am 14. November 1896 in nur 4.6“ Entfernung von Prochon ein winziges

Entdeckung der Begleiter vom Sirius und Prochon.
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Sternchen 13. Größe zu entdecken. deffen Richtung (Pofitionswinkel) derjenigen entfprach.
die aus der Auwersfchen Bahn für die Epoche der Entdeckung folgt. Es ift alfo auch in
diefem Falle durch die praktifche Auffindung gelungen. eine Vorherfage zu beftätigen. die
unter der Vorausfeßung der allgemeinen Gültigkeit des Gravitationsgefeßes in den Fix
fternräumen gemacht worden ift.
Einen fehr eigentümlichen Beitrag kann in diefer Richtung auch die noch eingehender
fortgefetzte Beobachtung des Lichtwechfels Algols und der Veränderlichen feiner Klaffe
(f, S. 393 u. f.) bieten. Die Periode der Verfinfterungen Algols ift gefetzmäßigen Schwan
kungen unterworfen. die Chandler dadurch erklärt. daß fich in feinem Shftem noch ein
dritter Körper befindet. der die Bewegungen der beiden anderen entfprechend ftört. Diefe
Frage ift indes noch nicht abgefchloffen. Nach Baufchinger zeigen die Linienverfchiebungen
im Spektrofkop keine fo großen Schwankungen der Bewegung in der Gefichtslinie. wie
fie aus dem Vorhandenfein eines folchen dritten Körpers folgen müßten. Tifferand kam
deshalb auf die Vermutung. Algo( möge vielleicht keine Kugel. fondern ein ftark abgeplat
teter Körper fein. der dann ähnliche Einflüffe üben müßte. Aber auch diefe Vorausfehung
fcheint keine genügende Übereinftimmung zwifchen den Tatfachen der Beobachtung und der
Theorie zu ermöglichen.
Es bleiben alfo hier und an manchen anderen Stellen der Fixfternwelt noch Fragen
betreffs der Allgemeingültigkeit des Gravitationsgefeßes offen.
Gefagt kann nur werden. daß die Anforderungen diefes Gefetzes fowohl innerhalb
unferes Sonnenfhftems als auch in den Räumen der Fixfternwelt mit fo großer Annäherung
erfüllt werden. daß nur in wenigen zweifelhaften Fällen die moderne Beobachtungskunft
minimale Abweichungen vermuten läßt. Wir müffen dies um fo mehr betonen. als wir.
nach Kenntnisnahme einiger weiteren Erfahrungen über die Bewegungen der Himmels
körper. auf die begründeten Zweifel zurückkommen werden. die theoretifcherfeits gegen die
abfolute Gültigkeit jenes Prinzipes zu erheben find.
Bahnelemente der hauptfächlichften Körper unferes Planetenfhftems und einiger merk
würdiger Kometen.
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Bahnelemente der großen Planeten.
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Anmerkung. Für Jupiter und Saturn ift die Epoche. für welche die Elemente gelten. 1850.0. Man pflegt die Epoche mit dem 0. Januar. alfo eigentlich 31. Dezember des Vorjahres. zu beginnen.
damit die hinzugezählten Tage auch mit den Daten übereinftimmen.

Bahnelemente der vier älteften kleinen Planeten,
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Elemente der Mondbewegung.
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Bahnelemente der großen Planeten und ihrer Satelliten.
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Jupiter-Satelliten.
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Maffe (Jupiter-:1) .

342 34
2 20
0.00501
2.55
0.49818
-

2 8.0
5.993
1.76914
f 0.00001688

235 18.5 266 40.9
1 39
1 59.9
1 57.0
0.0019
0.0079
9.439
15.057
26.196
3.55118
7.15455
16.68902
0.00002323 0.000088.“ 0.00004248

180o 32*

_
»

87 46
28 45
0.155
158.58
250.69
--

0.209
165.1
259.7
.q

Saturn-Satelliten.
Mimas
Mittleres Üquinoltium
Epoche (MittlPanZeih:

Mittlere Länge . .

Enceladus

Tethys

Diane

Rbea

der Epoche.
der Epoche.
der Epoche.
der Epoche.
der Epoche.
1889317111331.- 1889März3l.o 1889März31.o 1889März31.5 1889März31.5

1980 4-

2840 49-

252058-

357052

Länge des Knotens.

1

164 43

850 22-

167 58

166

168

167 49

Länge des Perihels.

f 301 10

f 139 58

Neigung. .
.
Exzentrizität . . .
Halbe große Achfe , .
Sidxrifche Umlaufszeit.

27 30
0.019
3.07
| __ 0.9194

28 4
0.0019
3.94
1.3709

Titan
Mittleres Äquinoltinm
Epoche (Mittl, Par. Zeit):

5

-

356 48

_

28 40
4.97
1.8979

-28 4
0.0090
6.95
2.7969

28 23
_
8.73
4.5175

Hyperion

Japetuö

Phoebe

der Epoche.
1890 Jan. 0,5

der Epo
1885 Sept 1.0

Thenus

der Epoche.
1890 Jan. 0.5

4

Mittlere Länge . .

f 260o 18-

-

301012-

Länge des Knotens.
Länge des Perihels.

168 18
107 57

-

169 28
90 14

142 12
211 48

27 40

-

27 15

18 28

-

0.0289
20.29
15.9155

0.215
24.16
20.65

0.1291
24.40
21.2775

0.0234
58.91
79.3509

0.166
214.9
550.4

Neigung.

. .

.

Exzentrizität . . .
Halbe große Achfe . .
Siderifche Umlaufszeit.

75o 25-

-

f

Uranus-Satelliten.
7

Mittleres Üquinoktium: 1850.0.

Ariel
Mittlere Länge . .
Länge des Knotens.
Länge des Perihels.

j
l

Neigung. .
Exzentrizität . .
Halbe große Achfe . .
Sidcrifche Umlaufszeit.

|
f

f

Epoche: 1871 Dezember 31.0.

Umbricl

f

Titania

1530 2'
167 20
3 46

2750 41*
164 6
322 39

f

200 26*
165 32
259
5

3080 21'
165 17
315 3

97 58

98 21

97 47

97 54

0.090
7.04
2.5201

0.010
9.91
4.1442

0.0011
16.11
8.7059

0.0038
21.54
13.1639

f

f

Oder-on

Neptun-Satellit.
Mittleres Üquinoktium und Epoche: 1890 Januar 0.0

Mittlere Länge . .
Länge des Knotens
Länge des Perihels
Neigung

Mittleres Aquinoktium und Epoche: 1890 Januar 0.707*

550 9- l Exzentrizität

. .

187 25
Halbe große Achfe . .
89 43
Siderifche Umlaufszeit .
142 40 l

0.0070
14.73
5.876s

*l1 *0c SUS Wim-M1326 'Saure-6113er

I89

16
P71.56
0.776
26
Januar
1884
33.70
17
S93
0.955
6
254
3
o7chnuslh-oBf41r.oBokf sert

18
Halleh
16
Mai
1910
76.08
35.21
0.687
305
0.362
P57
38
13
162
11
ont c.oulant

Berechnet
JahrenKnotens
Kometen
Name
unklajlfs*
ExzenAphel-Periheldes
der
Epochen
Länge
auf tei.genNelgung
der
zelt
mdurchgänge
diftanzen
den
Perihels
trizitäten

5.21
TBoffert
5.678
Swift
Januar
1.152
48
43
0.638
224
5
4
1903
12
290
empel-L.
6

des
Länge

Kpder
Eeolrmeimotdeinftc.eh n

5.43
Brooks
13
6
Dezember
1903
N18
417.101
1
0.470
4
eugebauer
.059
2. 5.94
14
Juni
Faye
1903
7.390
45
206
27
128
4
Strömgren
38
10
0.565
.650.

W5.828
5.55
5
0.923
21
Januar
0.715
H20
0
1904
274
17
13
104
innecke
illebrand.,

48
E4.100
0.342
15
September
1580
0.646
Thonberg
54
12“
49
3340
1901
3.304
1
ncke. 39
T12
5.281
Juli
34
306
0.542
57
Schulhof
2
1899
4.68
1.389
29
120
empel 28
B101
5.456
Februar
116
0.610
5.61
0.568
Lamp
E.
23
29
3
1890
24
rorfen.

6.04
0.969
8
6.556
S0.723
F23
Februar
1900
517
4
3
chulhof
inlah
2.
7
TGautier
2Oktober
16
241
0.402
4.90
10
1898
4
36
72
47
empel
.091.
5.22
3Vico-E.
DSeares
6
6.400
Swift
1.670
57
348
0.516
145e 6.538
Februar
1901
3
51
24

Biela
10
6.692
0.879
26
Januar
40
109
1866
0.752
46
245
Claufen
22. 5.61
12
Holmes
12
2.128
28
April
1899
48
345
6.874
Zwiers
0.411.
20
44
331
5.77
9
6.686.
D43
Juni
11897
15
25
146
26
319
0.626
3
Leveau
'Arreft
.327 6.22
Wolf
11
5
Juli
1898
22
19
16.645
0.555
206
Thraen
12
25
29
.603. 5.10

15
Tuttle
1Rahts
5
Mai
1899
13.667
10.41
29
116
50
0.822
269
54
.019.

Olbers
17
Oktober
1887
172.65
8
33.62
53
149
0.931
32
84
Ginzel
34
44
.199.

Bahnelemente von Kometen.
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Elemente großer und merkwürdiger Kometen.
Periheldurchgang

Bezelchnung

137 v. Ehr.
69

Länge des
Perihels

Länge des
Knotens

Neigung

Periheldiftanz

April 29

302o

220"

200

1;01

Exzentri
zität

_

-

Juli

315

165

70

090

„

66 n.
539
837
1066

Chr.
-

Januar 14
Oktober 20
März 1
April 1

325
313 30'
289 3
264 55

32 40*
58
206 33
25 50

40 30*
10
10 bis 12"
17

04446
09412
058
07195

-.
_
_
_

1231

-

Januar 30

134

09476

_

1299

-

März 31

1301
1337

-

Oktober 24
Januar 15

312
2

1532

-

Oktober 18

111 48

1577

-

Oktober 26

120

1664

-

Dezember 4

130 43

48

13

30

3 20

107

8

68 57

0.3179

-

138
93

0
1

13
0
40 28

064
08292

_
_

87 23

32 36

05192

._

25

75

10

01775

_

21 18

1,0255

_

0
20
42

20

81 16

-

Dezember 17

262

59 35

00068

099998

1729
1744

-

Juni 13
März 1

320 31
197 14

310 38
45 48

71
47

5
8

40435
02292

1;(1050
_

1770
1807
1811

-

Auguft 14
September 18
September 12

356 16
270 55
75
1

132
0
266 47
140 25

1 35
63 10
73 2

06749
06162
00354

07869
09955
09951

1819
1823

-

Juni 27
Dezember 9

287 5
274 33

273 44
303 4

80 46
76 12

03410
1,2267

1
1

1825
1843

-

Dezember 10
Februar 27

318
278

215
1

33
35

33
41

1x406
00055

09954
09999

262

3

48 42

04016

09399

36

13

63

1

05794

09962

79 18

09929

1

1845

-

Juni 5

-

September 29

1860

-

Juni 16

47
39

161 32

272

30

5*

1680

1858

19

6

43
12

337 49
165

19

84 40

1861

-

Juni *3

243 22

45

09207

09935

1861

-

Juni 11

249

4

278 58

85 26

08223

09859

1862
1865
1867

-

Auguft 22
Januar 14
Januar 19

344 41
141 15
75 52

137 26
253
3
78 35

66
87
18

09626
00260
16725

09619
1
08490

'

29

55

'

79

25
32
13

1874

-

Juli 8

271

7

118 45

66 21

06758

09966

1880
1881

-

Januar 27
Juni 16

73 34
265 13

355 54
270 58

36 58
63 26

00060
07345

09995
09964

1881
1882

-

Auguft 22
September 17

219 13
55 37

97
346

7
1

39
48

44
0

06397
00078

1
09999

278

6

78

6

07609

-

254 9
245 23

74
42

3
15

07757
0,6998

09550
09959

i

1883

-

Februar 18

1884
1888

-

Januar 25
März 17

29

1893

-

Juli 7

990 13

337 21

20

2

06745

0-9995

1895
1901
1903

-

Dezember 18
April 24
März 23

47
266
123

320 31
109 38
117 28

38 23
48 55
43 55

01920
02448
2,7777

1
1
1

i

2

93 21
245 18

50
35
3
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ll. 10. Das Newtonfche Weltgebände.

Überficht der neueren Bahnbeftimmungen von Doppelfternen.

P

Name"

.cr.

1111111118319

der

.

Z011 des
.

Exzen-

11
Hacke ?Schafft-?nis

NW

.

des

Neigung

. . „

große

trizitat

Achfe

K138?"

Knotens

1901.18
1897.37
1901.10

0.54
0.40
0.685

0.2*
0.29
0.24

181.0"
106.1
264.7

24.1“
109.2
109.5

1890.42
1900.37

0.48
0.185

0.24
0.565

155.0
1.4

69.7
75.5

.5
69.1

23.3

1892.7

0.68

0.61

73.6

95.6

76.6

' 24.00

1899.70

0.15

0.66

159.4

110.8

76.65

25.56

1885.69

0.461

0.642

280.5

11.9

90.0

Doppclﬁemc

in Jahren

1
2
3

(1 Dcjualei . . .
7c Leg-511i . , . .
6 117111110, . . .

5.70
1137
15.70

4
5

f8 833 . . . . .
4* 811311111111. , .

16.95
21.17

6

9 .4131111, . . . .

7

001182, . , . .

8

42 0011180

. . .

9

85 28311111

Periaftrums

174.5“
77.5
54.5

. . .

25.70

1883.70

0.43

0.78

261.5

123.5

49.0

10

f7 08111111111 . , .

27.66

1883.10

0.363

0.475

351.95

178.9

60.9

11
12

20 2611181. . . ,
23121 . . . . .

27.7
34.00

1883.8
1878.30

0.475
0.33

0.237
0.669

85.5
127.52

132.4 j
28.52

73.6
75.0

13
14
15
16
17

4' 1101011118 , .
17 001011110 1101.
1;' 8001x111. . .
141 1101011118 130.
tk 416 . . . .

34.53
41.51
44.5
45.39
45.90

1898.42
1892.28
1905.4
1880.14
1891.56

0.457
0.278
0.767
0.214
0.618

1.355
0.891
0.701
1.369
1.93

112.58
219.35
352.6
181.98
68.57

54.06
24.09
20.4
62.11
135.73

47.82
59.18
29.1
67.01
49.79

18
19

2' 2173 . . . . .
02 269. . . . .

46.0
48.4

1869.50
1883.4

0.20
0.38

1.143
0.36

322.2
29.9

153.7
50.8

.
.
.
.
.

f
.

80.75
271.2

20

811-1118 . . . . . .

48.84

1894.09

0.588

7.594

147.89

44.50

+4608

21

9L' 298

52.0

1883.0

0.581

0.799

26.1

1.9

160.9

22
23
24

7* 14111110111. 130. .
t 073111 . . . .
4' 09.11611 . . . .

55.0
57.25
59.11

1892.0
1890.25
1868.11

0.82
0.370
0.381

0.346
1.16
0.858

201.2
121.8
250.26

113.5
161.4
80.19

76.6
55.6
11.14

25

4 11111118 111113'. . .

60.0

1875.22

0.397

2.508

126.33

100.8

55.98

26

99 1181-011118 . . .

64.52

1884.00

0.811

1.282

120.1

28.47

52.97

27
28
29
30

02' 235. . . .
7 001-01180 1101-.
02' 234, . , .
02' 400. . . .

66.0
73.0
77.0
81.04

1906.72
1841.0
1880.10
1888.23

0.50
0.482
0.302
0.46

0.83
0.736
0.347
0.47

131.0
97.95
206.6
7.0

85.3
110.7
157.5
157.1

45.6
82.61
50.6
59.9

. . . .

.
.
.
,

31

a 09111111111 . . .

81.185

1875.715

0.529

32
33
34
35

7 01111181111 .
70 05111110111,
(2.2' 387 . .
02 285. . .

88.0
88.395
90.0
97.03

1848.0
1896.466
1838.0
1883.56

0800
0.500
0.600
0.595

1.023
4.548
0.66
034

194.3
198.25
284.7
262.86

36
37
38

Ö 01-5110 11111)'. . .
Z' 3062 . . . . .
c0 118011111 . . . .

1882.46
1836.26
1842.10

0.438
0.450
0.537

0.32
1.371
0.882

342.15
90.9
124.22

39

2'228 . . . . .

123.1

1905.19

0.309

0.899

40
41

6 1300118 . . . .
7 001-01189 71118. ,

148.46
152.7

1908.95
1876.80

0.545
0.420

4.988
2.4.53

42

Z' 2 . . . . . .

166.24

1890.87

0.40

0.55

316.1

154.9

70.2

43
44

02 131-11111111. . . .
25 001111111 17. . .

180.03
184.0

1843.18
1866.0

0.134
0.752

4.791
1.131

319.54
201.0

150.88
123.0

63.25
33.5

45

Z' 2107. . . . .

186.21

1893.33

0.387

1.0

104.05

186.3

45.86

46

7 1711-311113. . , .

194.0

1836.59

0.897

3.989

270.0

50.4

31.0

.
.
.
.

.
.
,
.

99.70
104.61
116.20

17.71

52.02

25.10

79.36

4.6
125.7 1
129.55 '
186.50

62.15
58.42
66.75
0.0

[11111886.
47.15
146.70

14.62
43.85
63.47

4.87

90.68

66.00

33.72
180.2

175.40
72.3

41.87
34.0

47

55 '111111-1 . . . .

200.0

1896.9

0.76

0.85

83.7

87.5

57.9

48

48 r 00111110111. .

230.0

1815.0

0.592

1.25

18.05

76.4

57.6

49

2' 1879. . . . .

238.0

1868.3

0.700

1.06

151.40

74.10

57.6

50

742 1300118 . . . ,

275.73

1864.59

0.601

1.482

338.09

175.07

45.67

51 t
52 f

Z* 2525 . . . . .
17 0483j0p0j00 . .

306.7
327.87

1887.9
1899.00

0.957
' 0.409

1.41
9.48

283.62
131.60

25.0
78.80

57.07
32.28

53

0118101- . . . . .

346.82

1869.82

0.441

5.756

277 57

33.93

.2763.62

Verzeichnis von Doppelfternbahnen.

Galilei und feine Widerfacher.
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Die Zahlen diefer Tabellen weihen zum Teil von denen im Text verwendeten ab.
Es kam im Text weniger auf leßte Genauigkeit der Angaben als auf Klarheit und Einfah
heit der Darftellung an. Hier in den Tabellen mußten die Werte nah einheitlich durch
geführten Unterfuhungsreihen gegeben werden.
Die Elemente der großen Planeten find nach Newcomb wiedergegeben. die des Erd
ncondes nah Haufen. die der alten Satelliten des Jupiter nah Damoifeau. des 7. Jupiter
mondes nah Newcomb. des 71. und 171l. nah Frank E. Roß. die der acht älteren
Saturnmonde nah H. Struve. die der Themis und der Phoebe. noh fehr unficher. nach
W. Pickering. der Uranus-Trabanten nah Newcomb. des Neptunmondes nah H. Struve.
Die Angaben für den 711. Iupitermond und die für Themis und Phoebe konnten bis
her nur fehr unficher ermittelt werden. Die halben großen Ahfen der Satellitenbahnen.
mit Ausnahme der des Mars. find in Teilen des Aquatorhalbmeffers ihrer Hauptplaneten.
die fiderifhen Umlaufszeiten in Teilen eines mittleren Tages angegeben.

11. hie Yberration des Führer- und die ällarallaren der .hit-firma
Wir erkannten. daß es nah Auffindung des Newtonfchen Prinzipes keines weiteren
Beweifes dafür bedurfte. daß die Erde fih um die Sonne bewegt. Niht fo ftanden die Dinge
in der Zwifhenzeit von Kopernikus bis Newton. Die erbitterten Kämpfe. die für das
Kopernikanifhe Shftem ausgefohten werden mußten. find allgemein bekannt; Galileis Aus
fpruh „e pur 81 11111076“ (..Und fie bewegt fih doch“) ift durh die verfloffenen Jahrhunderte
ein Shlagwort geblieben. Galilei (f. Abbildung. S. 626) war der glühendfte Kämpfer
für die neue Lehre; zu glühend. zu rückfihtslos. miiffen wir heute bei ruhiger Überlegung
fagen. denn wir find ziemlih ficher darüber. daß nur durh die rückfichtslofe Shärfe. mit
der Galilei gegen alle vorging. die feinen Anfichten entgegentraten. die unheilvollen Ver
wickelungen entftanden. die das Kopernikanifhe Werk auf den Index brahten. d. h. in jenes
Verzeichnis von Werken. die vom Papft als verwerflich und-gottesläfterlih gekennzeihnet
werden. Kopernikus war Domherr des katholifchen Stiftes Frauenburg und beim Papft
Paul 111. durhaus beliebt; lehterer hatte auh die Widmung feines berühmten Werkes
..1)e rer-0111601115113 ordjum 0073168611111“ gern angenommen. doh erfhien es erft kurz nach
Kopernikus' Tode im Jahre 1543 im Druck. Auh der nahfolgende Papft. Gregor U111..
hatte nihts dagegen einzuwenden. daß für die Arbeiten der von ihm eingeleiteten Kalender
reform Tafeln benutzt wurden. die auf Grund des Kopernikanifhen Shftems berechnet waren.
Galilei felbft war in feiner Blütezeit in Rom hoh gefchäht. und es fheint erft eine verhäng
nisvolle Wendung dort eingetreten zu fein. als er einen höhft erbitterten Prioritätsftreit
mit dem Jefuitenpater Scheiner wegen der Entdeckung der Sonnenflecke eröffnete.
Die nun beginnende Verfolgung der Kopernikanifchen Lehre. auf die der Papft felbft fih
nur fehr ungern eingelaffen zu haben fheint. zielte offenbar anfangs hauptfählich auf ihren
vornehmften Verteidiger. Galilei. ab und ergriff erft viel fpäter weitere Kreife. Übrigens
waren es keineswegs nur die Katholiken. die fih an diefer Verfolgung beteiligten; es heißt.
daß Luther von Kopernikus gefagt habe: ..Der Narr will die ganze Kunft rtetronornia um
kehren. aber die Heilige Shrift fagt uns. daß Jofua die Sonne ftillftehen hieß und niht die
Erde". und Melanhthon hielt jene Lehre für fo gottlos. daß man ihre Unterdrückung als
M e y er. Das Weltgebäude. 2. Auﬂ.
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eine Pflicht der Obrigkeit verlangen müffe, Muß man wohl den unglücklichen Galilei tief
bedauern. der. ein fiebzigjähriger gebrechlicher Greis. unter Androhung der Tortur (er hat
fie nach allem. was ermittelt werden konnte. phhfifch nicht zu erdulden gehabt) eine Lehre
öffentlich abfchwören mußte. für deren Wahrheit er ein Leben hindurch gekämpft hatte. fo
hat doch anderfeits ein unparteiifches Urteil auch anzuerkennen. daß ihm alle diefe inneren
Qualen ficher erfpart worden wären. wenn er weniger fchroff zugefpißte Mittel in dem un
gleichen Kampfe angewandt hätte. und es ift mehr als wahrfcheinlich. daß die Kopernikanifche
Lehre niemals ernftlich ver
folgt worden wäre. wenn die
fer ihr Verteidiger nicht für
fie aufgetreten wäre. So aber
kam es zu fo fcharfen Gegen
fäßen. daß die 1616 auf den
Jndex gefeßte Schrift des Ko
pernikus erft 1835 mit den
iibrigen. die das neue Welt
fhftem verteidigten. wieder
freigegeben wurde.
Jnmitten diefer Kämpfe
war es von äußerfter Wich
tigkeit. möglichft augenfchein
liche Beweife für die neue
Lehre herbeizufchaffen. und
hier war es wieder Galilei. der
am eifrigften danach fuchte.
Sehr wirkfam war in diefer
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der Jupitermonde. die
ihm mit feinem felbftkonftru
ierten Fernrohr 161() gelang.

Mania!)viervierStemcdeut

lich vor Augen. die fich um
einen anderen. feinerfeits bewegten Stern drehten. eine fekundäre Zentralbewegung. alfo
ein treues Abbild des Sonnenfhftemes nach der neuen Anficht. Den Feinden der leßteren
war diefe Entdeckung recht unbequem. und man erzählt fich. daß einige unter ihnen über
haupt nicht zu bewegen waren. das Fernglas zu benußen. um nicht Gefahr zu laufen. ihre
geliebte alte Weltanficht . in der fie grau geworden waren. über den Haufen geworfen zu
fehen. Aber ein ftrenger Beweis für die Bewegung der Erde war das Vorhandenfein der
Jupitermonde doch nicht.
Dagegen hatte Galilei einen Weg fofort ins Auge gefaßt. auf dem man mit aller Ge
nauigkeit zeigen konnte. daß unfer Standpunkt im Weltall im Laufe eines Jahres einen
Kreis um ein feftes Zentrum befchreibt, Er fagt in feinen berühmten Dialogen: ..Es wird
fich einft unter den Fixfternen etwas beobachten laffen. woraus man einen SOluß auf
die Bewegung der Erde ziehen kann. weil es nicht wahrfcheinlich ift. daß die Fixfterne
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gleichweit von uns abftehen." Nach dem Ptolemäifchen Shftem war dies bekanntlich der
Fall. weil alle Sterne an diefelbe fefte Sphäre. das primiun mobile, geheftet waren. Stehen
fie aber in Wirklichkeit ungleich weit von uns ab. fo müffen fie perfpektivifche Veränderungen
ihrer gegenfeitigen Lage zeigen. die fich für jeden Stern im Laufe eines Jahres in ftets
gleicher Weife wiederholen: es muß eine jährliche Paralla xe der Fi xfterne
geben. wie es eine tägliche für den Mond und die Planeten gibt. die wir früher fchon kennen
gelernt haben. Wie bei diefer leßteren der Ort eines nicht allzuweit entfernten Geftirns
fich während des täglichen Umfchwungs der Erde um ihre Achfe fcheinbar gegen die unendlich
weit entfernt gedachten Fixfterne verändert. fo daß die Größe diefer perfpektivifchen Ver
fchiebung fich nach dem Verhältnis der Entfernung des Geftirns zu der Größe des Erddurch
meffers bemißt (f. S. 520). ebenfo müffen auch die Fixfterne fcheinbare Bewegungen aus
führen. deren Maß durch das Verhältnis ihrer Entfernung zum Durchmeffer der E r d b a h n
gegeben ift. Haben wir doch durch den Umlauf der Erde um die Sonne eine neue ungeheure
Bafis von 300 Millionen 1cm Länge gewonnen. mit der wir die Entfernungen im Welt
gebäude zu meffen haben.
Es ift fehr leicht vorftellbar. wie fich die fcheinbaren Bewegungen eines Fixfternes in
folge feiner Parallaxe geftalten müffen. Verfeßen wir uns zu diefem Zwecke zunächft auf
diefen Stent felbft. fo würden wir. den Befiß genügender optifcher Mittel vorausgefeßt.
Sonne und Erde als ein Doppelfternfhftem vor uns haben. in dem die wahre Bahn des
fekundären Körpers fich von einem Kreife nicht unterfcheiden läßt. Wir wiffen (f. S.616).
daß diefe Bahn. aus allen Richtungen betrachtet. immer eine Ellipfe bildet. in deren Mittel
punkte (nicht Brennpunkte) fich die Sonne befindet. Die große Achfe diefer Projektions
ellipfe ift in jedem Falle gleich der großen Achfe der wahren Bahn. aus der betreffenden
Entfernung gefehen; fie wird durch den Sehwinkel nicht verändert. Wir können uns alfo
immer ein langes. rechtwinkeliges Dreieck denken. deffen eine Seite gleim der Entfernung
des Sternes von der Erde ci ift. während die andere duräj den Halbmeffer der Erdbahn ki
gebildet wird. Es folgt dann zwifchen diefen Größen und dem Winkel er. unter dem man
von dem Sterne aus den Erdbahnradius li fieht. die Gleichung ki : c1 bang .7. Man fieht
aber unmittelbar. daß um diefen felben Winkel 7: umgekehrt jener Stern am Himmels
gewölbe von der Erde aus gefehen im Laufe eines Jahres verfchoben werden muß. daß er
alfo mit feiner gefuchten jährlichen Parallaxe gleichbedeutend ift. Alle Fixfterne müffen
demnach kleine Ellipfen befchreiben. deren Größe von ihrer Entfernung und deren Form
von ihrer Lage zur Erdbahn abhängig ift. Ein Stern. deffen Verbindungslinie mit der Sonne
genau fenkrecht auf der Ekliptik fteht. der alfo von uns in ihrem Pole gefehen wird (90 Grad
ekliptikale Breite hat). fieht die Erdbahn als Kreis; feine parallaktifche Bewegung muß alfo
diefelbe Form haben. Ein Stern in der Ebene der Ekliptik dagegen fieht die Erdbewegung
nur als Linie. in der unfer Planet mit gleichem Ausfchlage zu beiden Seiten der Sonne hin
und her pendelt. Die Parallaxe kann deshalb für alle Sterne in der Ekliptik oder in ihrer
Nähe nur als Linie erfcheinen Dazwifchen liegen Ellipfen. deren Achfenverhältnis (Exzentri
zität) nur von ihrer ekliptikalen Breite abhängt. alfo im voraus berechnet werden kann. Die
Größe der Achfen felbft wird allerdings von der unbekannten Entfernung des Sternes c1
bedingt; man kann diefe finden. wenn man den Winkel :r durch die Beobachtung beftimmt.
War eine folche fcheinbare Bewegung der Sterne. die in der oben angegebenen Weife
fhftematifche Beziehungen zur Ekliptik hat und fich im Laufe eines Jahres abfpielt. zu
40*
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beobachten. fo war damit ein unumftößlicher Beweis für die Bewegung der Erde um die
Sonne geliefert. Galilei hatte gemeint. daß fich folche Verfchiebungen vielleicht durch die
Beobachtung des Verfchwindens eines hellen Sternes hinter einem fehr weit entfernten
Türme nachweifen laffen würden. wenn man fie zu verfchiedenen Jahreszeiten anftellte.
Es beweift diefer Vorfchlag nur. wie klein fich felbft diefer große Denker noch das Welt
gebäude vorftellte. Als man mit dem Fernrohr zu meffen begann. erkannten die Jünger
der neuen Lehre an ihren immer negativ bleibenden Refultaten. wie ungemein Kopernikus
den Umfang ihres Forfchungskreifes erweitert hatte. während die Gegner durch diefes
gänzliche Fehlen der Fixftern-Parallaxen in ihren Angriffen wefentlich geftärkt wurden.
Newton foll deshalb angefichts eines abermals zu erwartenden Mißerfolges die Ausführung
eines Vorfchlages verhindert haben. nach dem man ein großes Objektiv an einem Türme
der Paulskirche in London befeftigen wollte. um fo eine unveränderliche Vifierlinie nach
einem Sterne zu erhalten. was vordem fchon einmal zu dem gleichen Zweck verfucht worden
war. Hooke. ein erbitterter Gegner Newtons. mauerte ein Fernrohr von 12 111 Länge
feft. um dadurch die Verfchiebung eines Sternes im Laufe der Jahreszeiten zu finden:
alles war vergeblich. Selbft alle folgenden Verfeinerungen der Beobachtungskunft bis
gegen die Zeiten eines Beffel hin blieben erfolglos. Zwar glaubte der früher genannte
Däne Römer. Fixfternparallaxen von 30-40 Bogenfekunden gefunden zu haben. fie wurden
indes fpäter als Beobachtungsfehler erkannt.
Nun ereignete fich aber auf der weiteren Suche nach Fixfternparallaxen etwas fehr
Merkwürdiges, Bradleh. um jene Zeit Direktor der Greenwicher Sternwarte. die mit vor
trefflichen Jnftrumenten ausgerüftet war. hatte feit 1725 den Stern 7- im Drachen. der
als Zirkumpolarftern das ganze Jahr hindurch fichtbar ift. möglichft genau verfolgt. um
eventuell eine parallaktifche Verfchiebung desfelben zu entdecken. Die Beobachtungen. durch
drei Jahre fortgefeßt. ergaben wirklich eine fcheinbare Bewegung des Sternes. die fich im
Laufe jedes Jahres regelmäßig wiederholte und in einer Ellipfe ftattfand. deren große Achfe
parallel zur Ekliptik lag. Der Ausfchlag der fcheinbaren Bewegung nach Often und Weften
war fehr bedeutend und überftieg eine halbe Bogenminute, Nach oberflächlicher Betrach
tung wäre hier alfo eine fogar fehr beträchtliche Parallaxe entdeckt worden. Dagegen ftellte
es fich heraus. daß die Bewegung des Sternes in diefer Ellipfe in anderer Weife vor fich
ging. als es das Prinzip der parallaktifchen Bewegung erheifcht.
Um diefen Unterfchied klarzuftellen. betrachten wir zunächft einen Stern. der fich genau
in der Ebene der Ekliptik befindet. Nach dem Vorangefchickten wird dann die größte paral
laktifche Abweichung für den Stern ftattfinden. wenn die Erde. von ihm aus gefehen. die
größte öftliche oder weftliche Elongation von der Sonne hat, Zur Zeit der Konjunktion
und Oppofition findet keine parallaktifche Verfchiebung ftatt. weil fich in diefen Stellungen
die drei Körper in ein und derfelben Linie befinden, Gerade das Umgekehrte hatte nun
Bradleh an jenem Sterne beobachtet: zur Zeit der Shzhgien fand die größte Abweichung
ftatt; zur Zeit der Elongationen gar keine. Als man fpäter weiter nach der eigeutümlichen
Erfcheinung forfchte. fand man. daß alle Sterne ohne Ausnahme dasfelbe zeigten. und daß
ihre maximale Abweichung fiir alle die gleiche Größe hat. Die halbe große Achfe der be
fchriebenen Ellipfe mißt für alle Sterne 20.5".
Wie follte man diefe neuentdeckte Bewegungserfcheinung. die offenbar mit der Be
wegung der Erde um die Sonne im unmittelbaren Zufammenhange fteht. deuten? Schon
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Bradleh fand die richtige Erklärung. daß fie nämlich eine Folge der relativen Gefchwindig
keit der Erdbewegung gegen die des Lichtes fei. Während die von den Sternen herkommenden
Lichtftrahlen durch unfer Fernrohr eilen. bewegt fich das letztere. von der Erde um die Sonne
getragen. im Raume weiter; wir können deshalb den Lichtftrahl nicht aus derjenigen Richtung
herkommen fehen. die er urfprünglich inne hat. fondern aus einer diagonalen Richtung.
die fich nach dem Parallelogramm der Kräfte aus den beiden betreffenden Gefchwindig
keiten ergibt. Es verhält fich mit der Verfchiebung des Lichtftrahles im Fernrohr ebenfo
wie mit dem Wege einer Kugel. die etwa in fenkrechter Richtung auf einen fahrenden Eifen
bahnzug abgefchoffen würde; durchdringt die Kugel die beiden Wände eines Waggons. fo
wird die Verbindungslinie zwifchen den beiden Löchern nicht fenkrecht auf den Wänden
ftehen. wenn auch die Zielrichtung fenkrecht auf diefen Wänden ftand. Die Abweichung wird
in dem der Fahrtrichtung entgegengefeßten Sinne ftattfinden. weil der Zug eine Strecke
zurückgelegt hat in dem Zeitintervall. das die Kugel gebrauchte. um von der einen zur
anderen Wand zu fliegen. Der Winkel diefer Abweichung ift leicht zu bemeffen durch den
Ausdruck r- :658380. wo 9 die Gefchwindigkeit des Eifenbahnzuges. 0c die der Kugel
und a den gefuchten Abweichungswinkel bedeutet.
Wir können diefe Verhältniffe unmittelbar auf die Erdbewegung übertragen. Bleiben
wir wieder bei dem einfachften Falle eines Sternes in der Ekliptik. fo erkennen wir ohne
weiteres. daß diefe fogenannte A b e r r ati o n d e s L i ch t e s in der Tat am größten fein
muß. wenn fich die Erde für jenen Stern in Konjunktion oder Oppofition zur Sonne be
findet. weil dann ihre Bewegung fenkrecht zum verbindenden Lichtftrahl ftattfindet. Während
der Elongationen dagegen bewegt fich die Erde entweder direkt gegen den Stern hin. oder
von ihm hinweg; es kann deshalb keine Verfchiebung der Richtung ftattfinden. Jft diefe
Erklärung wirklich richtig. fo muß man aus der Aberrationskonftante mit Hilfe der oben
angegebenen Formel die Gefchwindigkeit des Lichtes ohne weiteres berechnen können. indem
man für g die fchon bei früherer Gelegenheit gefundene Gefchwindigkeit der Erde in ihrer

Bahn einfeßt. Sie ift (nach S. 586) 7:

: 6 tanga; alfo 0c : MÄR-:W :

299.500 1:111. Fiir diefe Rechnung wurde a : 20.5" angenommen und 11 in Zeitfekunden.
1* in Kilometern ausgedrückt. Der gefundene Wert ift alfo die Gefchwindigkeit des Lichtes
pro Sekunde in Kilometern. Die Zahl ftimmt ausgezeichnet mit der durch phhfikalifche Ex
perimente innerhalb irdifcher Entfernungen gefundenen. die wir ziemlich genau zu 300.000
1:111 feßten. Die Aberration des Lichtes beweift uns alfo auf das fchlagendfte die Bewegung
der Erde im Raume. deren Größe wir fogar mit verhältnismäßig großer Genauigkeit daraus
hätten berechnen können. wenn wir die Gefchwindigkeit des Lichtes aus den phhfikalifchen
Beobachtungen als bekannt annehmen.
Der Wert der Aberrationskonftante ift feit Bradleh vielfach neu beftimmt worden. Es
ftellen fich übrigens diefer Aufgabe infofern Schwierigkeiten entgegen. als fich die fchein
baren Bewegungen der Fixfterne immer mehr verwickeln. Es müffen alfo in die betreffenden
Gleichungen auch die Präzeffions- und die Nutationskonftante als korrigierende. zugleich
aber auch als korrektionsbedürftige Größen mit eingeführt werden. Als beffer Wert der
Aberrationskonftante gilt der von Newcomb ermittelte gleich 20.511“.
Jnzwifchen hatte man nicht aufgehört. nach parallaktifchen Bewegungen der Fixfterne zu
forfchen. Doch mußte man es aufgeben. diefe durch abfolute Ortsbeftimmungen der Sterne
in der Form von Veränderungen der Zenitdiftanz oder der äquatorialen Koordinaten
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(W und 1)) finden zu wollen. Denn derartige Beftimmungen waren zu fehr von dem
Einfluffe des Temperaturwechfels auf die Konftanten des meffenden cFernrohrs abhängig
die ja auch eine 'jährliche Periode haben miiffenf die eventuell die parallaktifche Bewegung
verdecken und felbft fo weit überholen kannf daß widerfinnige n e g a t i v e B a r a l l a x e n
entftehen, der Stern alfo in anderer Richtung als es die oben erörterte Theorie notwendig
maäftf abzuweichen fcheint. Nach vielen weiteren vergeblichen oder doch fehr unficheren
Refultaten fchlug endlich John Herfchel die Methode der relativen Varallaxenmeffung vor.
Man hat zu diefem Zwecke einen optifchen Doppelfternf d. h. alfo ein Sternpaar auszu
wählenx bei dem man keine Bahnbewegung um einen gemeinfchaftlichen Schwerpunkt bemerkt
hat. Man darf bei folchen annehmenf daß fie ungleich weit von uns entfernt find. Nehmen
wir die fcheinbaren Größen der beiden Sterne fehr verfchiedenf wählen wir beifpielsweife
einen Stern 1, Größef für den deswegen fchon die größere Wahrfcheinlichkeit dafiir vor
liegt- daß er fich uns befonders nahe befindetf meffen dann feinen Abftand von einem gleich
zeitig im Gefichtsfelde des Fernrohres befindlichen Sterne 10. oder 11. Größe und finden
diefen im Laufe der Jahreszeitenim Sinne einer Varallaxenbewegung fihwankendf fo dürfen
wir wohl annehmenf daß der größte Teil diefer Bewegung dem hellen Sterne zuzufchreiben
iftf namentlich wenn man noch einen dritten fchwachen Stern mit dem hellen gleichzeitig
verglichen hatf der diefelbe Bewegung ergibt. Befindet fich dann der fchwächere Stern aller
Wahrfcheinlichkeit zuwider doch in der Nahe des hellenf fo wird man eben keine parallak
tifche Berfchiebung bemerkenf und ift er uns gar ntiher7 fo finden wir eine negative Varallaxe
fiir den hellen Stern. Sehen wir dagegen voraus, daß das fchwarhe Sternchem wie es natiir
lich iftf fehr viel weiter als das leuchtende Geftirn von uns abfteht, fo können wir die Varallaxe
des erfteren als verfchwindend und die gefundene relative Varallaxe als die des hellen Sternes
allein annehmen, Die für diefe Methode erforderlichen Meffungen können mit der größten
Genauigkeit ausgefiihrt werdenf deren unfere Meßkunft heute fähig iftf und ihr Refultat ift
zugleich faft ganz unabhängig von der Kenntnis der iibrigen fcheinbaren Bewegungen der
Fixfternef wie Vrözeffionf Nutationf Aberration u. f. w„ weil diefe in gleichen Lagen auf
dem Himmelsgewölbe mit gleicher Größe wirkenf alfo fiir die beiden Sterne denfelben Ein
ﬂuß haben und aus den für die Varallaxenbeftimmung nur notwendigen Differenzbeobach
tungen heraus-fallen. Auch von den Jnftrumentalfehlern darf man vorausfeßenf daß fie
foweit fie nicht mehr zu ermitteln find7 doch beide im Fernrohre zugleich fichtbaren Sterne
in gleicher Weife beeinfluffen,
Da es fich hier um allerfeinfte Meffungen handelt7 die jedenfalls nur bei mehrere Jahre
hintereinander fortgefetzter Beobachtung zu einem einigermaßen vertrauenerweckenden
Ergebnis fiihren können- fo war es von vornherein nur möglich eine geringe Anzahl von
Sternen auf eine parallaktifche Bewegung zu prüfen. Es ift leichtf aus der friiher gegebenen
Formel zu findenf daß eine Varallaxe von einer Bogenfekunde einer Entfernung des be
treffenden Sternes von mehr als 200-000 Erdbahnradien entfpricht. Der Wert einer hun
dertftel Sekundef der bei folchen Meffungen keineswegs mehr zu verbiirgen iftf ändert alfo die
gefundene Fixfternentfernung bereits um 2000x149f500f000 lern. Wir müffen uns alfo
jedenfalls bei diefen direkten Ausmeffungen der Fixfternräume auf fehr große Unficherheiten
gefaßt machen. Es fragt fich nunf welche Auswahl wir unter den Millionen Sternen treffen
wollenx d. h. welche Sterne aller Vorausficht nach die nächften fein werden. Ein zweifel
lofes Wahrfcheinlichkeits-Argument ift in diefer Hinficht* ihre Helligkeit; wir haben davon
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bereits im erften Hauptteile. Seite 321. gefprochen. Es bleibt aber felbftverftändlich nicht aus
gefchloffen. daß es einige befonders helle Sterne geben kann. die troßdem viel weiter als der
Durchfchnitt der Sterne 1. Größe entfernt find. während fie doch bedeutende Helligkeit
haben. Man wird fie erkennen. wenn man die geringe Zahl aller Sterne 1. Größe auf
ihre Parallaxe prüft. Es kann aber auch der Fall vorliegen. daß andere Sterne nur fehr
geringe Leuchtkraft haben. obwohl fie uns dennoch verhältnismäßig nahe find. Da kleinere
Jndividuen überall in der Welt ftets häufiger find als große. fo wird aller Vorausficht nach
der Fall. daß kleine Sterne große Parallaxen zeigen. nicht allzu felten fein. Wie aber findet
man diefe unter den Millionen heraus? Es gibt für diefen Fall noch einen Anhaltspunkt.
der in der erft im nächften Kapitel näher zu befprechenden Eigenbewegung der Fixfterne
gefunden wird. Jft der Wert diefer Eigenbewegung befonders groß. fo darf man fchließen.
daß der betreffende Stern von uns nicht fehr weit abftehen wird (vgl. S. 636 u. f.).
Diefe Überlegung war es. die Beffel zuerft zu einer erfolgreichen Durchführung einer
Parallaxenmeffung veranlaßte. Der Doppelftern 61 im S ch w a n . deffen beide Kompo
nenten nur 5.3. und 5.9. Größe find. zeigt eine folche fehr bedeutende Eigenbewegung. und
zwar laufen beide Sterne. die etwa 20 Bogenfekunden Diftanz zwifchen fich haben. faft
genau parallel am Himmel weiter; fie zeigen gar keine oder doch nur eine äußerft geringe
Bewegung umeinander. Man hätte fie alfo zunächft troß ihrer nahezu gleichen Größe für
einen optifchen Doppelftern erklären können. deffen eine Komponente fehr viel weiter als
die andere von uns entfernt ftehen würde und alfo in Wirklichkeit bedeutend größer fein
müßte. damit fie trotzdem gleich hell erfchiene. Ferner müßte der entferntere Stern gerade
eine. diefer größeren Entfernung entfprechende größere Eigenbewegung haben. damit die
beiden Sterne diefelbe fcheinbare Entfernung voneinander für unferen Standpunkt bei
behalten konnten. Ein folches Zufammentreffen war recht unwahrfcheinlich. und wirklich
fcheint aus einer Bahnbeftimmung. die E. F. W. Peters aus den Meffungen zwifchen
1828 und 1878 ableitete. eine Umlaufbewegung von etwa 800 Jahren zu folgen.
Beffel fand die Parallaxe des Doppelfternes gleich 0.348". Später ift fie vielfach neu
beftimmt worden. Es fanden fich fehr fchwankende Werte. zwifchen 0.564 (Auwers) und
0.192" (Johnfon). Auwers fchon erklärte die Beobachtungen unter fich als unvereinbar. und
Wilfing fand aus einer Vergleichung von 110 photographifchen Aufnahmen. die eine Periode
von 22 Monaten umfaßten. daß die relative Parallaxe des merkwürdigen Doppelfternes
wirklichen bedeutenden periodifchen Schwankungen unterliegt. Es folgt hieraus felbft
verftändlich nicht etwa ein wefentliches Schwanken der Entfernung diefes Sternes von uns.
man muß vielmehr annehmen. daß die Entfernungen beider Sterne voneinander periodifchen
Veränderungen unterliegen. deren Urfache wiederum dunkle Maffen fein können. die
Störungen auf die fichtbaren Maffen ausüben,
Nehmen wir die Parallaxe von 61 Ehgni gleich 0.3" an. fo folgt daraus eine Entfernung
von rund 600.000 Erdbahnradien. Das Licht legt den Weg einer Sonnenentfernung in
etwa 500 Sekunden zurück (f. S. 557). es braucht demnach etwa 300 Millionen Sekunden.
um von jenen Sternen zu uns zu gelangen. Ein Jahr hat rund 31.6 Millionen Sekunden;
es find alfo 10 Jahre für das Licht erforderlich. um von 61 Ehgni bis zu uns zu gelangen.
Der Laie ftaunt über diefe ungeheuern Entfernungen. Die hier dargeftellten Erörterungen
aber enthalten hoffentlich auch für ihn genügende Beweiskraft dafür. daß diefe Angaben
unter allen Umftänden eine untere Grenze bedeuten. Die wiederholten Meffungen haben die
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außerordentliche Kleinheit all diefer parallaktifchen Abweichungen der Fixfterne mit Sicher
heit erwiefen. Keiner diefer Winkel ift mit den verfchärften Methoden unferer Zeit auch nur
annähernd eine Bogenfekunde groß gefunden worden. Nur vier Sterne haben eine größere
Parallaxe ergeben als 61 Ehgni; die größte von allen befißt ohne Zweifel der auf der Süd

halbkugel befindliche Stern 0c Eentauri. Ältere Beobachtungen aus den 1830er und 40er
Jahren gaben für diefen phhfifchen Doppelftern eine Parallaxe von nahezu 1“. Später
fand Elkin am Kap der Guten Hoffnung nur 047" für diefen Wert; A. W. Roberts7 Beobach
tungsreihen diefes Sternes ergaben eine Parallaxe von 071“ mit einem wahrfcheinlichen
Fehler von 005“. Neuerdings nimmt man als wahrfcheinlichften Wert dafür 075“. Das
gibt eine Entfernung von etwa 250000 Erdbahnradien oder 4;3 Lichtjahre. Dies ift alfo die
Entfernung der uns nächften von allen anderen Sonnen.
Wir find unter diefer Annahme imftande; etwas nähere Auffchlüffe über das Wefen
diefes Doppelfternfhftems zu erlangen. Wir können nämlich den Abftand des Nebenfternes
vom Hauptfterne in Erdbahnradien; d. h. in einem bekannten Maße. angeben. Die Berech
nung gefchieht durch diefelbe Formeh mit der wir die Parallaxen ermittelten; indem wir
nur für den parallaktifchen Winkel den Abftand der beiden Komponenten fehen. Nennen
wir den Halbmeffer der Bahn von a Eentauri in Einheiten der Sonnenentfernung aus
gedrückt r und den fcheinbaren Abftand beider Komponenten o.; fo erhalten wir die Gleichung
r: (1961130. Für die Parallaxe haben wir dagegen kk: 1 :c1 99.11377; die Verbindung
beider Ausdrücke gibt mit Rückficht darauf; daß die trigonometrifchen Funktionen fehr
kleiner Winkel fich wie die Winkel felbft verhalten; r: 9. : er. Nach der Bahnbeftimmung
von Gill mißt die halbe große Achfe der Bahn diefes Doppelfternes 17,2". Diefe dividiert
durch die Parallaxe ergibt 229 Erdbahnradien für den Abftand des Begleiters; diefer
befände fich demnach in etwas geringerem Abftande von feinem Hauptftern als Neptun
von der Sonne.
Nach Kenntnis diefer Entfernung können wir nun auch die Kraft berechnen; mit welcher
der Hauptftern auf den Nebenftern wirkt; da wir feine Umlaufszeit gleich 81;2 Jahren eben
falls kennen. Aus unferen früheren Entwickelungen des Newtonfchen Prinzips (f. S. 589 u. f.)
findet man leicht; daß das Verhältnis der Wege; die zwei verfchiedene Weltkörper; in
ein und derfelben Entfernung r von ihren betreffenden Zentralmaffen angezogen; zurück
legen müffen, fich durch diefelbe Formel ausdriickt wie das dritte Keplerfche Gefeß, d. h.
wenn ein Körper in der Entfernung r von der Sonne die Umlaufszeit u hat; ein anderer
Körper in einem anderen Sonnenfhftem in diefer felben Entfernung r dagegen die Um
laufszeit 111; fo wird das Verhältnis der Anziehungskräfte diefer beiden Shfteme in der
Entfernung r ausgedrückt durch die Formel B:111?, Jn unferem Falle erhalten wir die

Maffe von a Eentauri gleich

1;8 Sonnenmaffen. Wir finden alfo in diefem

uns nächften aller Sonnenfhfteme ganz ähnliche Verhältniffe wie in dem unferigen
wieder vor. Die Sonne a Eentauri hat eine nur doppelt fo große Maffe als unfer Zen
tralgeftirn; und da unter der Vorausfetzung gleicher Dichtigkeit die Durchmeffer wie die
dritten Wurzeln diefer Maffen zunehmen; fo wird der Durchmeffer jener Sonne kaum ein
Viertel größer fein als der der unferigen. Unter diefer Vorausfeßung finden wir den
fcheinbaren Durchmeffer der uns nächften aller Sonnen gleich 0006“. Wir dürfen uns
deshalb nicht weiter wundern; daß bisher alle Fixfterne fich für unfer Meßvermögen
ganz durchmefferlos erwiefen.

Dimenﬁonen des Syftems von a Centauri. Sterne in der Nähe der Sonne.
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Uberficht der Sterne in der Nahe der Sonne:
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Freilich darf nicht überfehen werden- daß die Unficherheit über die Parallaxe in die
Maffenbeftimmung mit ihrer dritten Potenz entgeht. Das Rechnungsrefnltat gibt die Unficher
heit im Falle von a Centauri zwar nur zu 0105“ an. Nehmen wir jedoch die betreffenden
Grenzen- um einen Überblick zu bekommenF weit größer an- und laffen wir die Parallaxe
zwifchen 075 und 1“ fchwankem fo würde daraus eine Unficherheit in der Beftimmung der
Maffe von a Centanri zwifchen etwa 1 und 6 Sonnenmaffen refultieren. Es muß immerhin
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11. 11. Die Aberration des Lichtes und die Parallaxen der Fixfterne,

als ein bewunderungswürdiger Erfolg der durhdringenden Kraft des menfhlichen Geiftes
bezeihnet werden. daß man eine Sonne auf die Wagfhale zu legen vermag. deren Liht
Jahre gebrauht. um uns die Kunde von ihrer Exiftenz und den fheinbaren und wahren Be
wegungen zu geben. aus denen wir diefe Schliiffe ziehen. Denn. da wir früher auh die Sonne
gegen die Erde abgewogen haben und die leßtere wieder gegen 1 leg in unferer Hand. fo find
wir in der Lage. eine Zahl von Tonnen anzugeben. die. um ihr Dreifahes auf- oder ab
gerehnet. die Grenzen angibt. innerhalb deren fih das Gewiht der fernen Sonne im
Eentauren mit Siherheit befindet.
Die auf Seite 633 gegebene Tabelle gibt nach Kobold die Parallaxen an. die bisher
ermittelt wurden und in bezug auf die angegebenen Werte Vertrauen verdienen.
In diefer Tafel gibt die Spalte hinter dem Namen des Sternes feine fcheinbare Größe.
wobei die über die Normalgröße 1 um eine weitere Einheit hinausgehenden Helligkeiten mit
negativem Zeihen verfehen find. Danah hat die zum Vergleih unten mit eingefügte Sonne
die Größe _26.7. Die zweite Spalte enthält die Parallaxe. die dritte die Eigenbewegung.
die vierte die Entfernung in..Sternweiten".die dadurh definiert find. daß für fie die Parallaxe
gleich 1" fein würde. Das ergibt dann 206.265 Erdbahnradien. Dann folgt die Lihtzeit in
Jahren. Die nächfte Spalte gibt an. wie hell der betreffende Stern fein wiirde. wenn man
ihn aus einer Sternweite betrahtete. Die Sonne mit _0.1 würde alfo aus der Entfernung
des a Eentauri (_0.2) halb fo hell leuchten. wie diefer für uns. Nun ift eine Spalte für die
..abfolute Helligkeit" hinzugefügt. d. h. die wahre Leuhtkraft der Sterne in einer beftimmten
Einheit ausgedrückt. die für die Sonne die Zahl 34 gibt. Wir fehen daraus. daß es Sonnen
gibt. die zweifellos viel heller find als unfere Sonne; fo ergibt fih für Sirius eine 1000 : 34
: 29mal größere Leuhtkraft. Die gegen das Ende der Tabelle verzeihneten fehr großen
Helligkeiten einiger Sterne mit kleiner Parallaxe mögen allerdings nur Rehnungsrefultate
fein. die durh die Unfiherheit der betreffenden Parallaxenbeftimmungen wefentlih beein
flußt find. Die lehte Spalte gibt den Spektralharakter der betreffenden Sterne. Die Sonnen
fterne find mit O. die des Siriusthpus mit 8. die der 111. Spektralklaffe mit 1X bezeichnet.
Es find alfo unter den 34 Sternen in unferer unmittelbaren Nähe. deren Spektrum ge
nügend bekannt ift. 23 Sonnenfterne. dagegen nur 8 Siriusfterne und 3 der 111. .Klaffe
Danah zeigen bei weitem die meiften Sterne unferer Umgebung die gleihe oder eine fehr
ähnlihe phhfifche Zufammenfehung wie die Sonne. Sie gehören einem und denfelben
Sonnenfhwarm an. der fih dem Milhftraßenzuge einordnet (f. S. 375).
Unter den in diefer Tafel angeführten Sternen gibt es nun außer a Eentauri noch einige.
die zugleich Doppelfterne mit bekannten Umlaufszeiten find. woraus deren wahre Dimenfionen
ermittelt werden können. Hierher gehört namentlih Sirius. deffen Begleiter bei 7" Abftand
eine Bahn von 20 Erdbahnradien ergibt. die er in 50 Jahren durchläuft. Seine Maffe findet
fich danach gleih dem Dreifahen der Sonnenmaffe. Noh etwas größer ift Proehon. für den
4.6 Sonnenmaffen gefunden wurden. 70 p Ophiuhi. ein Stern 4. Größe. ift an Maffe etwa
1.7mal größer als unfer Zentralgeftirn. Soweit alfo die Prüfung möglih ift. begegnen wir in
den Fixfternräumen keinen wefentlih anderen Verhältniffen. als fie unfere Sonne aufweift.
Dagegen zeigt das Beifpiel des Sirius. daß troß der nicht fehr verfhiedenen Größen- und
Maffenverhältniffe die abfolute Leuhtkraft der Sonnen im Weltgebäude eine reht verfchie
dene fein kann. Wir haben es hier eben mit fehr verfhiedenen Entwickelungsftadien zu tun.
Dies zeigt auh in fehr auffälliger Weife das Mißv erhältnis. in dem die Helligkeit der Begleiter

Abfolute Helligkeiten und Maffen einiger Fixfterne.
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folcher Doppelfterne zu ihren Maffen ftehen. Bei Sirius entfpricht der Hauptftern2 Sonnen
maffen; der Begleiter aber hat den halben Maffeninhalt bei mindeftens 5000mal geringerer
Lichtftärke. Bei dem Doppelftern ci Equulei. der die kürzefte von allen direkt fiihtbareu
Umlaufszeiten mit 5.7 Jahren hat. ergibt fich gleichfalls die Maffe gleich etwa 2 Sonnen
maffen. Die Entfernung beider Sterne kann in ihrer exzentrifchen Bahn zwifchen 2 und 5
Erdbahnradien fchwanken. Sehr merkwürdig verhält fi>) der Doppelftern 85 Pegafi. deffen
Parallaxe neuerdings. freilich noch recht unficher. zu 0.054" beftimmt wurde. Der Haupt
ftern ift 6.. der Begleiter nur 10. Größe. Beide bewegen fich in 25-26 Jahren um ihr
gemeinfames Schwerezentrum. Dabei zeigt es fich aber. daß der hellere Stern eine weit
größere Bahn um diefes befchreibt als der fchwächere. woraus folgt'. daß der dunklere Be
gleitet dreimal mehr Maffe befißt als der „Hauptftern“. der dies nur fäjeinbar ift. Die
Unficherheit der Parallaxe kann an diefem Verhältnis nichts ändern. Jft fie richtig. fo befißt
der hellere Stern 1.5. der fchwächere 4.5 Sonnenmaffen, Die Entfernung beider Sterne
voneinander wiirde dann zwifchen einer Saturns- und einer Uranusweite fchwanken,
Es wäre höchft erwünfcht. eine noch weit größereAnzahl von Sternen auf ihre Parallaxen
hin prüfen zu können. Da dies aber. in exakter Weife ausgeführt. eine ungemein umfang
reiche Arbeit ift. fo entfchloß fich Ball. ein Überfchlagsverfahren vorerft auf eine größere
Anzahl von Sternen anzuwenden. um dadurch eventuell Andeutungen einer merkbaren
Parallaxe zu erhalten. und dann die betreffenden Sterne befonders aufs Korn zu nehmen.
Er beobachtete 368 Sterne zu den Zeiten. in welchen fie ihrer Stellung gemäß in ihrer fchein
baren parallaktifchen Bewegung extreme Ausfchläge machen müßten. Er konnte zeigen. daß
durch feine Methode eine Parallaxe von mehr als Z4“ hätte auffällig werden müffen. Aber
es fanden fich unter den 368 Sternen nur zwei von einer merklichen Parallaxe. die indes
immer noch unter jenem Grenzwerte ftanden, Jn neuerer Zeit hat Kaptehn nach einer befon
deren Methode ähnliche vorläufige Beftinimungen an 250 Sternen vorgenommen. von
denen aber nur einer eine größere Parallaxe als 0.t" ergab. Es ift alfo nicht wahrf>)einlich.
daß fich unter den fchwächeren Sternen uns befonders naheftehende befinden.
Noch andere Methoden. die über die Entfernungen der Fixfterne überfchlägige Aus
kunft geben. werden wir im nächften Kapitel kennen lernen.

12. Die Gigenvemegnng der ciin-[term und des Yonnenfijftems.
Beftimmt man in entfprechend langen Zwifchenräumen von mehreren Jahrzehnten die
Örter von Fixfternen wiederholt am Meridiankreis und befreit diefe Beobachtungen von dem
Einfluß aller fcheinbaren Bewegungen. die wir bisher kennen gelernt haben. indem man fie
fämtlich auf das mittlere Aquinoktium eines beftimmten Jahres reduziert. fo ergeben fich
dennoch für diefelben Sterne nicht diefelben Örter am Himmelsgewölbe. Es zeigen fich viel
mehr geringe Verfchiebungen diefer Örter. die. foweit wir bisher zu ermitteln vermochten.
mit gleichförmiger Gefchwindigkeit und in gerader Linie (ftreng genommen im größten Kreis)
erfolgen. Dagegen ift die Richtung und Gefchwindigkeit diefer E i g e n b e w e g u n g e n
für jeden Stern individuell; wenigftens ergibt fich aus ihrer Zufammenftellung zunächft
keinerlei Gefeß. das darauf hindeuten könnte. daß man es auch hier nur. wie bei den früher
befprochenen. mit einer f cheinb aren Bewegung zu tun hat. Da man feit Hipparch
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L1. 12. Die Eigenbewegung der Fixfterne und des Sonneufhfteins.

wiederholt Sternkataloge angefertigt hat. fo ift man über die Eigenbewegung von vielen
Taufenden von Sternen genau unterrichtet. Leiden zwar die älteren Beobachtungen an
immer größerer Unficherheit. je weiter fie zurückliegen. fo kommt ihnen doch dafür die große
Zwifchenzeit zu ftatten. die den Gefamtwert der Eigenbewegung vergrößert. So läßt fich
z. B. nachweijen. daß der helle Stern A r c tu r u s im Sternbilde des Bootes feit Hipparchs
Zeiten um etwa 21/2 Vollmondsbreiten von der Stelle gerückt ift. Da im allgemeinen
(gewiffe Ausnahmen werden wir fogleich kennen lernen) die für unferen Standpunkt im
Weltgebäude fich zufällig zu Konftellationen verbindenden Sterne nach fehr verfäjiedenen
Richtungen ihre Eigenbewegungen ausführen. fo find auch diefe fcheinbar ewigen Stern
bilder. welche die älteften Überlieferungen wenigftens im großen und ganzen ebenfo dar
ftellen. wie aua) wir fie noch fehen. dem unaufhaltfamen Wechfel ausgefeht. dem die ganze
Natur durch alle Ewigkeiten unterworfen fein wird. So läßt fich zeigen. daß das bekannte
Sternbild des G roßen B ären vor 50.000 Jahren die Geftalt gehabt hat. die in
unferer Darftellung auf Seite 637 oben gegeben ift. und nach 50.000 Jahren fo ausfehen
wird. wie in der unteren Abbildung.
Die Größe diefer Eigenbewegungen zeigt fich. wie fchon bemerkt. fehr verfchieden. Die
größte bisher überhaupt beobachtete weift ein Stern der füdlichen Halbkugel auf. der nur
8. Größe ift. Er bewegt fich im Jahre um 8.7“ fort. Jhm folgt ein Stern 7. Größe. deffen
Ort durch .4. Li. 11l1 47.2"1 und 1)-f-380 26* beftimmt ift; die Aftronomen bezeichnen ihn
nach dem betreffenden Kataloge mit G r o o m b r i d g e 1830. Seine Eigenbewegung im
größten Kreife beträgt 7.9 Sekunden. Es ift zunächft gewiß recht auffällig. daß die überhaupt
fchnellften beobachteten Eigenbewegungen durchaus nicht den hellften Sternen zukommen;
wir führen hier die zehn fchnellften diefer Bewegungen auf (f, obere Zeichnung. S. 639)
und zum Vergleich die relativen Eigenbewegungen der zehn hellften Sterne des Himmels (in
der unteren Darftellung auf S. 639).
Unter diefen Sternen befinden fich nur vier von mehr als 6. Größe. die man bekannt
lich als Grenze der Sichtbarkeit mit bloßem Auge annimmt. Aber vier davon ftehen hart
an diefer Grenze. Unter den Sternen 1. Größe hat nur der uns nächfte eine Eigenbewegung.
die fich mit der der fchnellften Sterne meffen kann,
Unfere vielfachen Erfahrungen über die Einrichtungen des Weltgebäudes legen die Ver
mutung nahe. daß auch hier. wie überall fonft im Naturgetriebe. ähnliche Erfcheinungen in
ähnliche Grenzen eingefchloffen find; auch die wahren Gefchwindigkeiten der Eigenbewe
gungen werden fich deshalb um einen gewiffen Mittelwert gruppieren. Jft dies der Fall.
fo können die wirklich beobachteten Eigenbewegungen uns einen gewiffen Auffchluß über die
durchfchnittliche Entfernung der betreffenden Sterne geben; denn die wahre Durchfchnitts
bewegung muß fich für uns fcheinbar um fo mehr verkleinern. je weiter wir von dem Sterne
abftehen. Es ift auch für diefe Schlußfolgerung gleichgültig. daß wir nur einen Teil der eigent
lichen Bewegung jener Sterne fehen. da fich ihre dreidimenfionale Richtung für uns auf die
Himmelsfläche projizieren muß. Nur wenn die Eigenbewegung fenkrecht zur Sehlinie nach
dem Sterne hin ftattfindet. fehen wir fie unverkürzt; findet fie genau in der Gefichtslinie ftatt.
fo ift überhaupt keine Ortsverfchiebung zu vermerken. Da wir keinerlei Anzeichen für die
wahre Richtung der Eigenbewegung im Raume haben. fo find für uns zunächft alle Projek
tionswinkel. d. h. alle Verkürzungen gleich wahrfcheinlich. Das Mittel aus allen wird alfo
für eine und diefelbe Entfernung wiederum einen beftimmten Wert haben müffen. der fich

Durchfchnittliche Eigenbewegungen der Sterne. verglichen mit ihrer Parallaxe und Größe.
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mit zunehmender Entfernung verkleinert., Wir fehen aber aus diefer Betrachtung zugleiäj.
daß einzelne Sterne von diefer Regel fehr wohl eine Ausnahme machen können; es handelt
fich eben in diefem Falle um einige kleinere Sterne. die unter den Hunderttaufenden von
gleicher oder geringerer Helligkeit fich uns aller Wahrfcheinlichkeit nach befonders nahe be
finden. fo daß ihre Eigenbewegung ungewöhnlich groß erfcheint.
Wir haben alfo in der Größe der Eigenbewegung der Fixfterne einen Anhaltspunkt für
ihre Entfernung. der zwar ganz bedeutend leichter gefunden ift als durch direkte Paral
laxenmeffung. aber doch immer nur ein Anhaltspunkt bleibt. der zu einer genaueren
Unterfuchung herausfordert. Unter den SterW171( W &mee-13W.
nen mit größerer Eigenbewegung befinden fich
nun wirklich zugleich die beiden. die auch durch
Parallaxenmeffung als die uns nächftftehen
den erkannt worden find. a E en t au ri und
61 Eh gni. Unter den zehn Sternen mit
größter Eigenbewegung haben. wie wir am
Rande unferer Tabelle. Seite 639. verzeich
neten. fieben merkliche Parallaxen verraten.

Daß die übrigen Sterne der Tabelle bisher
keine Parallaxen zeigten. deutet darauf hin.
daß es in der Tat Sterne gibt. deren wahre
Eigenbewegung ziemlich wefentlich fchneller
ift als die durchfchnittliche. Nimmt man von
je zehn der uns nächften Sterne (vgl. die Ta
belle auf Seite 633) das Mittel der Paral
laxen und der Eigenbewegungen. fo ergeben
fich folgende Zahlen:
1-10
11-20
21-30
31-40

Parallaxe
0.974"
0.190
0.131
0.081

Eigenbewegung
4.00"
2.12
2.32
0.73

Auch hier zeigt fich deutlich eine durch
ffhklittliä)

der Entfernung der Sterne ab-

"ehnlende fcvciubafe Eigenbewegung"

Das Sternbild de' Großen Bären: l. vor 50.000
Jahren. ll. in derVILgcZLTtZ-lZlMnaH 50.000 Jahren.

Während. wie zu erwarten war. die extre
men Fälle der Vorausfeßung nicht entfprechen. daß im allgemeinen die Eigenbewegungen
mit der Helligkeit der Sterne kleiner werden. beftätigt fich dies dagegen im Durchfchnitt
vollkommen. Nach einer Zufammenftellung von Mädler zeigt eine Bergleichung der von
Bradleh beobachteten Sternörter mit den fpäter beftimmten. daß folgende durchfchnitt
liche fäkulare Eigenbewegungen ftattfinden:
65 Sterne erfter und zweiter Größe
154 Sterne dritter Größe . . . .
312 Sterne vierter Größe , , . .

22.2“
16.8
13.7

696 Sterne fünfter Größe .
994 Sterne fechfter Größe .
921 Sterne fiebenter Größe,

.
.
.

.
.
.

.
.
.

11.1“
9.0
8.6

Wollte man mit Hilfe diefer Zahlen einen Schluß auf die relativen Entfernungen machen.
fo wäre dies unter der Vorausfeßung möglich. daß die mittleren Eigenbewegungen in allen
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Tiefen des Himmelsraumes ungefähr gleich wären. Das Verhältnis der fäkularen Eigenbe
wegungen der einzelnen Sterngrößen zueinander würde dann zugleich das Verhältnis ihrer
mittleren Entfernungen angeben. Dividieren wir alfo die erfte Zahl (22.2) unferer letzten
Tabelle durch die letzte (8.6). fo müßte der Quotient (2.6) angeben. daß die Sterne 7. Größe
nur zwei- bis dreimal weiter von uns abftehen als die Sterne 1. und 2. Größe. Diefes ftimmt
aber ganz und gar nicht mit anderen Durchfchnittsbeftimmungen. die aus der Vergleichung
der Helligkeiten der Sterne zu ihrer Anzahl und Verteilung abgeleitet wurden. und die mehr
Vertrauen erwecken. Wir haben alfo bei der Verfolgung der Frage nach der Urfache diefer
Eigenbewegungen die Möglichkeit. ja Wahrfcheinlichkeit im Auge zu behalten. daß die wahren
Gefchwindigkeiten der Eigenbewegungen mit dem Abftande der Sterne von uns eine gefeß
mäßige Zu- oder Abnahme erfahren.
Bis vor einigen Jahrzehnten mußte man noch davon überzeugt fein. daß infofern unfere
Kenntniffe von den wahren Eigenbewegungen der Sterne ftets unvollkommen bleiben wür
den. als wir nur ihre Projektion auf die Himmelsfläche fehen. Gerade diefe fcheinbar unau?
füllbare Lücke aber hat die wunderbare Wiffenfchaft der Spektralanalhfe in neuerer Zeit
auszufüllen verftanden, Nach dem auf Seite 61 u. f. erörterten Dopplerfchen Prinzipe zeigen
uns beobachtete L i ni e n v e r f chi e b u n g e n in den Spektren der Sterne ihre etwaigen
B ew e g u u g e n in der Gefichtslinie an. und zwar nur diefe Komponente. die genau
die ergänzende zu der bisher betrachteten Art der Eigenbewegungen ift. Anfangs war diefe
Art von fpektrometrifchen Beftimmungen noch mit einer großen Unficherheit behaftet. was
daraus leicht erhellt. daß eine Verfchiebung von 0.1 millionftel Millimeter einer Bewegung
von 75 1011 in der Sekunde entfpriäjt. Jnzwifchen find aber die betreffenden Beobachtungs
methoden. namentlich durch die von Vogel in Potsdam eingeführte photographifche Methode.
fo außerordentlich verfeinert worden. daß man folche Fixfternbewegnngen in der Gefichts
linie bis auf eine Unficherheit von wenigen Kilometern in der Sekunde zu beftimmen ver
mag. Unfere Spektraltafel bei Seite 331 zeigt beifpielsweife unter Nr. 7 eine Reihe von
in Potsdam aufgenommenen Spektren von cr Aurigae. an denen man mit bloßem Auge
diejenigen Liuienverfchiebungen erkennen kann. die durä) die Bewegung der Erde um die
Sonne hervorgerufen werden.
Es mußte uns mit Bewunderung erfüllen. daß auf diefe Art das Spektrofkop imftande
ift. die fich dem direkten Anblick dauernd verhiillenden Bewegungen in der Gefichtslinie von
Sternen. deren Entfernungen wir überhaupt nicht mehr kennen. in einem menfchlich greif
baren Maße zu beftimmen. Aber diefe erftaunliche Errungenfchaft bringt doch im vorliegenden
Falle eine unerwünfchte Schwierigkeit dadurch in unfere Unterfuchungen. daß die Maße für
die Beftimmungen diefer beiden Komponenten ganz verfchieden und nicht aufeinander
reduzierbar find. Die eine Komponente wird durch die Beobachtungen im Winkelmaß ge
funden. das fich fo lange nicht in ein uns bekanntes Längenmaß übertragen läßt. als die Ent
fernung uns unbekannt bleibt. in der jene Bewegung ftattfindet. Die andere Komponente
dagegen ift unmittelbar im Längenmaß gegeben. dem aber jeder beliebige Winkel für ent
fprechend _veränderte Entfernungen angehören kann. Nur in den wenigen Fällen. in denen
zugleich die Parallaxe des Sternes bekannt ift. läßt fich die Umfehung des Winkelmaßes
in Längenmaß ausführen. Wir find alfo auch hier vorerft wieder auf überfchlägige Beftim
mung von Mittelwerten angewiefen. Wir führen auf Seite 64() eine Anzahl von Bewe
gungen in der Gefichtslinie auf. deren Werte ziemlich ficher verbürgt find.
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Eigenbewegungen von Fixfternen.
Scheinbare Eigenbewegung
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Die erfte auf die Namen folgende Spalte der Tafel enthält die Eigenbewegungen in
der Gefichtslinie) in Kilometern per Sekunde. Das Minuszeichen bedeutet Annäherung) das
Vluszeichen Entfernung von der Sonne. Bei einigen Sternen) fiir welche die Parallaxe
bekannt ift) haben wir noch die vifuell (direkt) beobachteten fcheinbaren Eigenbewegungen
(pro Jahr in Sekunden) und die Parallaxe hinzugefügt. Die letzte Spalte gibt fiir diefe
Sterne die wahren Eigenbewegungen) worauf wir zurückkommen.
Da es uns bei der Unficherheit) in der man fich angefichts der ungeheuern Entfernungen
der Fixfterne noch immer befindet) auf die Häufung von Jndizienbeweifen ankommen muß)
fo mag noch eine Betrachtung eingefügt werden, die uns durch die Verbindung der
beiden Komponenten der Eigenbewegung einen Schluß auf die Entfernung der nächften
Fixfterne zu ziehen erlaubt. Wir ftüßen uns dabei auf die Annahme, daß die größten gefun
denen Eigenbewegungen der beiden Arten ungefähr auch glei>)en Entfernungen angehören.
Diefe Werte find einerfeits 8" im Jahr und anderfeits rund 60 11111 in der Sekunde, Unfere
Annahme feßt alfo voraus) daß der lineare Wert des Weges) dem in der unbekannten Ent
fernung diefer Winkelwert von 8“ entfpricht) bon einem Körper in der gleichen Zeit zurück
gelegt wird) welcher in der Sekunde 60 [(111 durchfliegt. Wir haben damit den Weg einmal
in uns bekanntem Maße) das andere Mal als Winkel vor uns und können danach ohne weiteres
die Entfernung beftimmen. Nennen wir die Eigenbewegung im Vifionsradius 8:60 1:111)
die fenkrecht dazu e: 8") nennen wir ferner 8. die Anzahl der Sekunden im Jahr und

Wahre Eigenbewegungen der Sterne im Raume.
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e die Kilometerzahl der Sonnenentfernung. fo haben wir die gefuchte Sternentfernung in
Sonnenweiten ausgedrückt: c1 : cx". woraus fih in unferem Falle in fehr guter Über
einftimmung mit den Refultaten der direkten Parallaxenmeffung rund 300.000 Sonnen
weiten ergeben.
Nah einem ähnlihen Prinzip hat Kleiber die 22 Sterne behandelt. deren Bewegung im
Vifionsradius durh Potsdamer Beobahtungen genauer beftimmt ift. Er findet dadurh
die mittlere Parallaxe diefer Sterne gleih 0.07". alfo die Entfernung rund 2% Millionen
Erdbahnradien. Die durhfhnitt
lihe Größe jener Sterne ift 1.8.
Nah dem früher erörterten. auf
die durhfhnittlihe Verteilung
der Sterne im Raum gegründeten
Verfahren würden Sterne diefer
Größe uns im Durhfhnitt näher
ftehen müffen; es käme ihnen
eine Parallaxe von 0.117" zu.
Immerhin ift die Abweihung
zwifhen beiden Refultaten einer
auf nur wenige Sterne begrün
deten Wahrfheinlihkeitsrehnung
niht allzu groß. Doh fcheint auh
hier eine Andeutung dafür vor
zuliegen. daß die Annahme einer
gleihmäßigen Verteilung der Be
wegungsrihtungen niht ftatthaft
ift. Sind die Bewegungen der
Fixfterne in ähnliher Weife wie
die der Planeten im Sonnen
fhftem um eine Ebene geordnet.
von der auh unfere Sonne niht
weit entfernt ift- fo "11,-["6" dieVe-

F. Wilhelm Herfhelgiagärxbxx:: ?LZ-:Mex-

l16:2: in Slough (England).

wegungen in einer Komponente
vor der in der darauf fenkrehten notwendig vorherrfhen; fo find z. B.. von der Sonne
aus gefehen. die Bewegungen der Planeten im Vifionsradius nur fehr gering gegenüber
den im Kreife fortfhreitenden.
Für 21 Sterne war es bisher allein möglih. die wahren Bewegungen der Sterne im
Raume zu ermitteln. wozu die drei Beftimmungen der fäkularen Eigenbewegung. der Linien
verfhiebung im Spektrofkop und der Parallaxe nötig find. In der Tabelle auf Seite 640
haben wir für zehn Sterne diefe Werte nach Kobold beigefügt.
Die größte unter diefen Eigenbewegungen ift die des Arktur mit mehr als 400 Kilo
metern in der Sekunde. Wegen der fehr kleinen und noch unfiher beftimmten Parallaxe
diefes Sternes könnte man wohl ein Fragezeichen hinter diefen Wert mahen. wenn niht
der für den kleinen Stern Groombridge 1830. deffen Parallaxe fiherer bekannt ift. und der
fowohl im Vifionsradius wie darauf fenkreht eine große Bewegung zeigt. fih auch 300 1(111
Meyer. Weltgebäude. 2. Aufl.

4].
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näherte. Es ift demnach ficher. daß einzelne Sterne gegeniiber dem Durchfchnitt mit gewal
tiger Gefchwindigkeit den Raum durcheilen. Jm Mittel aus allen 21 daraufhin unterfuchten
Sternen ergibt fich 79 1cm. mit Ausfchluß der vier größten. offenbar ungewöhnlichen Be
wegungen aber nur 38 1cm für das durchfchnittliche Fortfchreiten diefer Sterne im Raume.
.
Wir haben fchon früher im Kapitel über die Milchftraße von der fhftematifchen Verteilung
der Sterne um diefe Ebene herum (f. S. 369 u. f.) gefprochen; wenn wir alfo nach einer Ge
feßlichkeit in den Eigenbewegungen fuchen. fo hat die Annahme von vornherein vieles für
fich. daß diefe Gefeßlichkeit eine Beziehung zur Ebene der Milchftraße zeigt. Wir werden dies
beffer verftehen. wenn wir zuvor von einer anderen Eigentümlichkeit der Eigenbewegungen
gefprochen haben.
Es fiel nämlich fchon vor etwa einem Jahrhundert Herfchel auf. daß die Richtungen
der Eigenbewegungen keine ganz zufällige Verteilung über das Himmelsgewölbe aufweifen.
fondern daß fie wenigftens im großen und ganzen fo ftattfinden. als ob die Sterne um ein
gewiffes Gebiet herum. das im Sternbild des Herkules zu liegen fchien. voneinander zu
fliehen. in der entgegengefeßten Richtung dagegen fich einander zu nähern fcheinen. Die Gex
famtheit der Erfcheinungen hat alfo eine gewiffe Ähnlichkeit mit jener. die wir bei den perio
difchen Sternfchnuppenregen gefunden haben. nur daß die Bewegungen felbft ungemein
viel langfamer vor fich gehen. Man konnte die Wahrnehmung nur dadurch erklären. daß die
Sonne mit ihrem gefamten Gefolge gleichfalls eine Eigenbewegung hat. deren Apex
(f. S. 254) im Sternbilde des Herkules liegt. Da wir in jeder Beziehung bisher eine enge
Verwandtfchaft der Sonne mit den Fixfternen fanden. und anderfeits kein einziger Fix
ftern fich als unbewegt erwies. fo war von vornherein anzunehmen. daß auch die Sonne
eine Eigenbewegung habe. die fich in der der übrigen Sterne widerfpiegelt. Alfo auch
diefe Bewegungen find zum Teil nur fcheinbare. Seit Herfchel haben fich noch andere
Forfcher der Beftimmung des Sonnenapex gewidmet. insbefondere Mädler. Argelander und
O. Struve; letzterer fand für diefen Punkt ri. 1L. 261.50 und 1) + 37.69, Die Beftimmungen
der anderen und neuerer Forfcher. insbefondere von Kaptehn. Stumpe. Newcomb. Bak
huhzen und Campbell. ftimmen innerhalb einiger Grade mit dem angeführten Orte überein.
Alle diefe Unterfuchungen hat in neuerer Zeit Kobold einer Kritik unterzogen. Sie
bafieren fämtlich auf der Vorausfeßung. daß von vornherein die wirklichen Eigenbewegungen
der Sterne keine bevorzugte Richtung haben. daß alfo alle Richtungen gleich wahrfcheinlich
feien und die befondere Anordnung. wie die Beobachtung fie ergibt. allein nur die Folge
unferer eigenen Bewegung unter ihnen fei. Seit man aber 'unzweifelhaft wahrnahm. daß
gewiffe Sterngruppen eine gemeinfame Bewegung ausführen. daß es..Sterntriften"gibt. war
die obige Vorausfeßung nicht mehr ftichhaltig. Nachdem in einer befonderen Unterfuchung
Kobold fich von ihr unabhängig gemacht hatte. fand er als Zielpunkt der Sonnenbewegung
eine Stelle mitten in der Milchftraße. bei tt. B:270o und 1)-0". Jn dem auf Seite643
beigefügten Kärtchen find die von den verfchiedenen Forfchern ermittelten Zielpunkte ein
getragen. Die zuletzt von Kobold gefundene wahrfcheiulichfte Richtung befindet fich ganz

unten am Rande der Karte.
Ebenfo wie die fäkularen Eigenbewegungen geben auch die fpektrometrifch gefundenen
ein Mittel an die Hand. die translatorifche Eigenbewegung des Sonnenfhftems zu ermitteln.
Da indes bisher nur wenige Sterne auf diefem Wege unterfucht werden konnten. wird das
Refultat aus diefen Beobachtungen noch ziemlich unficher fein. Es ift aber intereffant. daß

Eigenbewegung des Sonnenfhftems.
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Vogel in Potsdam aus den Bewegungen von 51 Sternen in der Gefichtslinie den Sonnen
apex gleich .4. ki. 206.1 Grad und 1) + 45.9 Grad fand. alfo immerhin eine ähnliche Richtung.
wie fie jene andere ganz verfchiedene Methode ergab. Das fpektrometrifch gefundene Re
fultat hat aber gegen das ältere den Vorzug. daß es zugleich die Gefchwindigkeit. mit der
das Sonnenfhftem durch den Raum fliegt. finden läßt; fie ergibt fich gleich 861cm in der
Sekunde. Diefer Wert
wird jedoä; wefentlich
modifiziert. wenn man

den naturgemäß viel
zuverläiiigeren

Wert
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für die Richtung. den
die fäkularen Eigen
bewegungen ergeben.
zugrunde legt. Dann
erhalten wir für die
translatorifche Bewe
gung des Sonnen
fhftems 57 lern in
der Sekunde. Kobold
dagegen fand unter
den oben erörterten
Vorausfeßungen nur
29 1cm. um die wir
mit unferem ganzen
Shftem in jeder Se
kunde im Raume vor
wärts eilen.
Wennauchdiehier
angegebenen Werte
fiir die Richtung und
Größe der Eigenbewe

gung

des Sonnen

fhftems in der Folge
ficher noch Verbeffe
rungen zu unterwer

fen find. fo kann doch
Zielpunkte der Sonnenbewegung. Nam Kobold, Vgl. Text. S. 642.
an der Tatfache felbft
nicht gezweifelt werden. und diefe ift es. die uns wohl von allen Erkenntniffen der
aftronomifchen Wiffenfchaft mit dem größten Erftaunen erfüllen muß. Bedeutete fchon
die kopernikanifche Lehre eine fo übermächtige Umwälzung in unferer Weltanfchauung.
daß die Menjchheit 400 Jahre brauchte. um fich an den Gedanken zu gewöhnen. daß
unfer Wohnfih nicht feftfteht im Weltgebäude. fondern um ein größeres Weltzentrum
kreift. fo ift der Gedanke in der Tat unfaßbar und unerklärt. daß auch diefes Zentrum nicht
ruht. daß vielmehr das ganze große Planetengebäude mit feinen Hunderten von Welten
41*
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durch den Raum hineilt. als ob diefe Welten alle untereinander feft verbunden wären. und
daß es nun nirgends mehr. foweit wir das Univerfum überblicken. irgendwo einen feften
Punkt gibt. Vielen erfcheint es fo. als ob damit alle bisher gefammelten Anfchauungen über
die Organifation des Weltgebäudes einer völligen Umwälzung unterworfen werden müßten.
da die Bewegungen. die wir bisher den Planeten und unferer Erde beimaßen. nicht die
eigentlichen Bewegungen find. die fie im Raume ausführen.
Aber es wäre um die Wiffenfchaft der Aftronomie fchlimm beftellt. wenn wir zur Er
gründung der Bewegungen der Himmelskörper deren abfolute Werte notwendig brauchten;
denn über die leßteren werden wir niemals überhaupt etwas wiffen. weil es nicht möglich ift.
im grenzenlofen Univerfum irgendwo einen Punkt zu bezeichnen. von dem man weiß. daß
er wirklich feftfteht. fo daß man von ihm aus wahrgenommene Bewegungen meffen könnte.
Halten wir etwa für einen Augenblick irgendeinen Punkt feft. fo können wir wirklich nicht
ausfagen. nach welcher Richtung hin und mit welcher Gefchwindigkeit wir uns in der fol
genden Zeiteinheit weiterbewegen. Dagegen haben uns unfere Forfchungen in den Stand
gefeßt. zu erklären. in welcher Weife fich die Lage der Verbindungslinien zweier oder mehrerer
unferem Sehvermögen im Weltgebäude zugänglichen Punkte mit unferem Standort in einer
Anzahl folgender Zeiteinheiten gegeneinander verändert. Diefe relativen Ortsveränderungen
find es aber allein. die uns intereffieren oder für uns von Wert fein können. Diefer Umftand
ändert nichts an der Anerkennung der Errungenfchaften unferes aftronomifchen Erkennens.
ebenfowenig wie wir z, B, andere Mittel als früher anwenden müffen. um einen Gegen
ftand von einem Punkt der Erdoberfläche zu einem anderen zu befördern. feitdem wir
wiffen. daß die Erde fich um ihre Achfe dreht; denn der wirkliche Weg. den in bezug auf den
Mittelpunkt der Erde der Körper zuriickzulegen hat. ift ein ganz anderer. als wenn die Erde
ruhte. Die Aftronomen haben auch feinerzeit an der bis dahin bekannten Theorie der Mond
bewegung nichts zu ändern gehabt. als fie erfuhren. daß der Mond nicht um die ruhende Erde
kreift. fondern mit ihr um die Sonne. Ja. man hätte entfchieden größere Schwierigkeiten.
diefe Bewegungen rechnerifch zu beherrfchen. wenn man den Mond als um die Sonne
kreifenden Körper. der von der Erde gleichzeitig beeinflußt wird. auffaffen würde. weil

dann das ungelöfte Problem der drei Körper angewandt werden müßte. Es ift intereffant.
fich durch eine Zeichnung (auf S. 645) zu veranfchaulichen. wie die Form der eigentlich
vom Monde in bezug auf die ruhend gedachte Sonne befchriebene Bahn befchaffen ift Wir
fehen. daß diefe Bahn _nicht etwa. wie man zuerft vermuten follte. Schleifen bildet. fondern
im großen und ganzen der Erdbahn ähnliäj ift und nur durch leichte Wellenlinien den
Einfluß der Bewegung um die Erde verrät. Angefichts diefer Bahnlinie wäre es ganz
natiirlich. den Mond als einen anderen Planeten aufzufaffen. der direkt um die Sonne
'kreift und nur von der ftets in feiner Nähe bleibenden Erde beträchtliche ftörende Wirkungen
erfährt. Auf dem bisher eingefchlagenen Wege aber. der das Erdzentrum zuerft feftftehend
denkt und den Mond fich um dasfelbe bewegen läßt. während dann erft der Einfluß der
Anziehung der Sonne und der übrigen Planeten auf das Shftem Erde-Mond gemeinfam
berückfichtigt wird. kommt man leichter und mit gleicher Sicherheit zum Ziele.
Selbftverftändlich würde uns auch die genaue Kenntnis der translatorifäjen Bewegung
der Sonne in dem Sinne. wie wir fie bisher aufgefaßt haben. nichts über die abfolute Be
wegung der Sonne jagen können; denn auch diefe ift nur relativ in bezug auf den uns um
gebenden Komplex von Fixfternen. aus deren Beobachtung wir fie ableiten. Diefer aber.
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das große Milchftraßenfhftem. kann feinerfeits eine gemeinfame
B e w e g u n g h a b e n. Aber würden wir felbft diefe ermitteln können. fo würden wir
dennoch nichts Abfolutes über die Bewegungen der Materie wiffen; denn der Umkreis.
über den wir unfere Forfchungen ausbreiten können. ift nur zufällig durch unfere menfchliche
Fähigkeit. Ferngläfer zu konftruieren. begrenzt. und wie viele Jahrtaufende auch das Licht
gebrauchen mag. um von jenen Grenzen bis zu uns herab zu gelangen. fo hindert uns doch
nichts an der Vermutung. daß ein gemeinfamer Zug in allen von Menfchen jemals überfeh
baren Welten lebt. der auch ein vielleicht vorhandenes ganzes Shftem von Milchftraßen in
einer ewig unerforfchlichen Richtung weitertreibt. von Kräften getragen. über deren Siß wir
niemals etwas werden erfahren können.
Das Vorhandenfein diefer translatorifchen Bewegung des Sonnenfoftems kann auch
noch aus anderen Wahrnehmungen als denen der Eigenbewegungen der Sterne gefchloffen
werden. Wir haben fchon bei Gelegenheit der K o m e t e n b e w e g u n g e n darauf hin
gewiefen. Kämen die Kometen aus den Anziehungsfphären anderer Sonnen in die der
unfrigen. fo müßten diejenigen.
deren Aphelien nach der Rich
tung des Sternbildes des .Herku
WMF-W
les hin liegen. in unfer Shftem
.
.
,
..
nut elnec relatm großer?" Ge-

fchwindigkeit eindringen als aus
der umgekehrten Richtung; wir
müßten alfo aus der einen Rich
tung vorwiegend bypecbolifcbe

Form der Bahnen der beiden tnnerften Juvtterfatelliten in
Beziehung zur rnhend gedamten Sonne. 78g( Text. S. 644.

Bahn des Erdmondes in bezug auf die rnbend gedawte Sonne.

Die genricheue Linie in die Bahn der erde um die Sonne. Vgl. Text. S. 044.

Kometen. aus der anderen aus
gefproäjen elliptifche kommen fehen. Dies ift aber nicht der Fall. Wir müffen deshalb
annehmen. daß auch die Kometen. aus wie weit entfernten Räumen fie auch zu uns ge
langen mögen. die translatorifche Bewegung des Sonnenfhftems mitmachen. Dagegen
befißen einige kosmifche Meteore. von deren ftark hhperbolifchen Gefchwindigkeiten wir
wiederholt gefprochen haben. ficher eigene Bewegungen. die fie einftmals in den Bereich
des Sonnenfhftems geführt haben. dem fie alfo vorher nicht angehört hatten.
Durch die Bewegung des Sonnenfhftems im Raume find wir bezüglich der übrigen
Fixfterne in eine ähnliche Lage verfeßt wie durch die Bewegung der Erde um die Sonne
gegenüber den anderen Planeten: wir haben die fcheinbaren Bewegungen. die nur durch
unfer eigenes Fortfchreiten erzeugt werden. von den wahren zu trennen. Bevor uns dies
für die Planeten möglich war. erfchienen ihre Bewegungen höchft verwickelt. und es fiel
fehr fchwer. ein einheitliches Gefeß in ihnen zu finden. Der Kopernikus für das Milchftraßen
fhftem ift wohl in Wilhelm Herfchel (f. Abbildung. S. 641) bereits aufgetreten. aber es fehlt
ihm noch der Kepler und auch. mit einer gewiffen Einfchränkung. der Newton. Kepler konnte
feine reformatorifchen Gefeße nur auffinden. nachdem ihm eine große Anzahl vortrefflicher
Beobachtungen von Planetenbewegungen zu Gebote ftand; folche müffen auch für die Be
wegungen der Fixfterne vorliegen. bis ihr Kepler kommen kann. Da diefe aber fo ungemein
viel langfamer erfolgen als die Planetenbewegungen. fo muß man damit rechnen. daß ein
oder gar mehrere Jahrtaufende verfließen. ehe diefe Bedingung erfüllt fein wird. Diefe
Betrachtung zeigt. wie die aftronomifche Wiffenfchaft. obgleich die bei weitem ältefte unter
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ihren Schwefternf doch immer noch in den Kinderfchuhen fteckt7 und wie entfprechend der
ungeheuern Ausdehnung ihres Forfchungsgebietes auch außerordentlich große Zeitfpannen
nötig findf um ihre Werke zu vollenden. Die Arbeitenf die ein gegenwärtiges Gefchlecht
in den ftillen Stunden der Nacht ausfiihrtf find erft die Grundlagenf die wir den Aftronomen
kommender Jahrhunderte und Jahrtaufende zur Verfügung ftellen,
Auch die fortgefeßte Beobachtung der Bewegungen innerhalb unferes Sonnenfhftems
kann und muß uns im Laufe der Jahrtaufende Auffchlüffe über feine translatorifche Be
wegung geben; denn ebenfo wie die Planeten fich untereinander beeinfluffenf muß es auch
mit den Fixfternen gefchehen. Die Anziehungskräftef die wir von den übrigen Sonnen aus
ftrahlen fehen„ müffen auch bis zu uns gelangen; aber für diefe gilt zunächft noch in weit
höherem Maße als für die fekundären Shfteme im Sonnengebietef daß man fiir einen ge
nügend entfernten anziehenden Körper die einzelnen Teile eines Shftemes als in ihrem
S>)werpunkt vereinigt annehmen kann. Die anziehende Wirkung der Millionen von uns
umgebenden Sonnen auf unfer Shftem kann und muß fehr bedeutend fein. Wir wiffen nichh
doch können wir es wohl annehmenf daß die translatorifche Sonnenbewegung eine Folge
diefer Anziehung ift; aber bei den ungeheuern Entfernungenf die uns von diefen anderen
Sonnen trennenf ift diefe Wirkung im ganzen Bereiche des Planetenfhftems von gleicher
Größe und deshalb zunächft überhaupt nicht direkt wahrzunehmenf da wir, felbft mit bewegt
nur Differenzen folcher Bewegungen feftftellen können, Die Möglichkeit der größeren An
näherung einer anderen Sonne an die unfrige ift aber keineswegs ausgefchloffeih wodurch
dann gewiffe fäkulare Störungsgliederf von denen wir früher fpra>jenf fin) noch mit einem
weiterenf erft in Jahrtaufenden merklich werdenden Faktor multiplizieren. *
' Sobald man einmal Beftimmteres über unfere translatorifche Bewegung erfahren hat
werden auch die Entfernungen der Fixfterne in viel genauerer Weife zu ermitteln fein als
bisherf weil man dann eine weit größere Bafis gewinntf als fie der Durchmeffer der Erd
bahn fiir die Parallaxenmeffung bietet. Bewegt fich die Sonne wirklich in der Sekunde etwa
30 lena im Raume geradlinig fortf fo find wir nach einem Jahrhundert bereits mehr als
300 Erdbahndurchmeffer weitergerückt und haben alfo eine um ebenfoviel größere Grund
linie zur Ausmeffung der Fixfternentfernungen als bisher. Vielleicht wird man einmal auf
ahnliche Weife etwas iiber die Entfernungen der Fixfterne erfahren können„ wie man ver
möge des dritten Kepler-fchen Gefeßes die Entfernungen der Planeten gefunden hatf die
zum Teil gleichfalls viel zu weit von uns abftehenf als daß eine direkte Parallaxenmeffung
zu einem brauchbaren Ergebnis fiihren konnte. Dies würde vorausfeßen, daß wir_ die
Gefeße der Bewegungen kennen lernenf nach denen die Sonnen des Milchftraßenfhftems
gemeinfam in fefte Bahnen gelenkt werden.
Vorläufig aber find wir diefem Ziele noch fehr fernF obgleich wir in begreiflicher Unge
duld darüberf jene größere Organifation einer Welt von Sonnen kennen zu lernenf fchon fehr
vielfache Anftrengnngen deswegen gemacht haben. Es fehlt uns durchaus noch an dem
nötigen Material zu folchen Unterfuchungenf die im Verhältnis fo fchwierig und unficher
bleibenf als wenn wir von den Planeten nur Beobachtungen einer einzigen Stunde befäßen
und daraus die Einrichtung des Planetenfhftems erkennen follten.
Es fehlt uns ferner bis auf weiteres jeder Anhaltspunkt darüber, ob das Newtonfche
Gefeß auch fiir die Bewegungen diefer Fixfternkomplexe Geltung hat* und felbft wenn man
diefes annimmtf fo ift die Theorief welche die Bewegungserfcheinungen innerhalb einer
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folchen weit verftreuten Materieanfammlung ohne vorwaltenden materiellen Mittelpunkt
beherrfchen würde. noch nicht genügend ausgebildet. Wiffen wir doch felbft nur ganz Unge
fähres über die Lage diefes Zentrums des großen Shftems. Die Unterfuchungen. die
feinerzeit Mädler darüber anftellte. und die auf die Gruppe der Plejad en. fpeziell
den Stern Alc h on e in diefer Gruppe. als Mittelpunkt der bisher ermittelten Eigen
bewegungen hinwiefen. haben vor einer fpäteren Kritik nicht beftehen können. So einfach.
wie fich Mädler die Verhältniffe dachte. liegen fie nicht. und keinesfalls dürfen wir voraus
feßen. daß die Bewegungen der einzelnen Sonnen in dem Sternhaufen. dem wir angehören.
fo gefchehen. als wären alle feine Maffen in feinem Schwerezentrum vereinigt. fo daß alfo
die Bewegungen um fo fchnellere werden müßten. je näher fich der betreffende Körper jenem
Zentrum befindet. wie es beim Planetenfhftem der Fall ift. Es ift im Gegenteil aus dem
Newtonfchen Gefeße felbft abzuleiten. daß die wirkende Kraft des Komplexes defto geringer
wird. je mehr wir uns feinem Zentrum nähern; die Verhältniffe müffen hier offenbar ganz
ähnliche fein wie die. welche wir im Jnneren der Erde vorfinden würden. Für diefe haben
wir bereits Seite 490 ermittelt. daß die gefamte Kugelfchale. die einen größeren Radius
hat. als der des in Betracht gezogenen Punktes ift. auf diefen Punkt keinerlei anziehende
Wirkung ausübt. Da nun allem Anfcheine nach die Hauptmaffe des fpiraligen Sternhaufens
unferer Milchftraße gerade in dem äußeren Ringe angehäuft ift. fo wird in feinem Jnneren.
z. B. dort. wo unfer Sonnenfhftem fich bewegt. diefer ganze Schwarm von Millionen
Sonnen. der die Milchftraße für uns bildet. ohne Wirkung auf die translatorifche Bewe
gung des Sonnenfhftems fein. Die Gefchwindigkeit diefer Bewegung wird alfo nach diefer
Anficht wefentlich unter dem Mittel bleiben. das aus der Gefamtheit der Sterne abgeleitet
werden könnte. Die Gefchwindigkeiten müffen dann nach der Milchftraße hin erft langfam.
dann bedeutender zunehmen. leßteres namentlich innerhalb der Milchftraße felbft. Erft
gegen ihren äußeren Rand hin wird die Zunahme der Anziehungskraft wegen der fich
mehrenden Maffen der quadratifchen Abnahme durch den wachfenden Abftand vom Zentrum
nicht mehr die Wage halten können. und die Bewegungen werden folglich wieder lang
famer werden. Wie weit in diefer Hinficht Modifikationen ftattfinden. läßt fich erft über
fehen. wenn wir Genaueres über die Dichtigkeit der Maffenverteilung in den verfchiedenen
Regionen unferes Sternhaufens wiffen werden.
Über diefe Maffenverteilung kann auch ein fortgefeßtes Studium der fcheinbaren Ber
teilung der fichtbaren Sterne über den Himmel nur fehr unvollkommen Auffchluß geben.
da diefe ohne Zweifel nur den kleineren Teil der wirklich innerhalb des Komplexes vorhan
denen Maffen darftellen. Der Zuftand des Leuchtens eines Weltkörpers kann nur ein vor
übergehender fein. und es fpricht fogar alle Wahrfcheinlichkeit dafür. daß er im Entwickelungs
gange der Geftirne überhaupt nur die bei weitem kleinere Zeitfpanne gegenüber derjenigen
in Anfpruch nimmt. in der ein nicht leuchtender Zuftand ftatthat. Es ift deshalb anzunehmen.
daß die Anzahl der unfichtbaren Weltkörper in den Himmelsräumen noch viel größer ift als
die jener Körper. deren Exiftenz uns ihr Liäjt verrät. Wir werden gewiß einftmals aus den
Bewegungen diefer fichtbaren Körper fowohl auf die Gefamtwirkung wie auf die indivi
duelle Wirkung einzelner jener unfichtbaren Körper fchließen können. Die Erledigung diefer
Aufgabe aber eröffnet den Aftronomen ein Arbeitsfeld. das ihre Tätigkeit noch für einige
Jahrtaufende ausfüllt.
Die erften Verfuche. die zweifellos vorhandene Ordnung der Bewegungen innerhalb
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des Milchftraßenfhftems zu ergründen; find in jüngerer Zeit gemacht worden. Wir haben
deren Refultate bereits in unferem Kapitel über die Milchftraße gegeben. Es hat fich
dabei die bereits von Schönfeld aufgeftellte Vorausfehung; die Bewegungen der Fixfterne
gefchähen im allgemeinen in der galaktifchen Ebene in wenig exzentrifchen Bahnen; im all
gemeinen beftätigt. Hier liegt eine intereffante Parallele zu den Bewegungen in unferem

Planetenfhfteme vor.

13. Me Schwerkraft.
Unfere letzten Betrachtungen haben uns an die äußerften Grenzen desjenigen Teiles des
Univerfums geführt; den zu überfehen unfere menfchliäjen Kräfte eben noch ausreichen. Wie
über alle Maßen hat fich unfer Blick bis zu diefen Grenzen weiten müffen; feitdem Koper
nikus und die Erfindung des Fernrohres ihn aus den Feffeln uralter Vorurteile befreite ! Zu
den Zeiten des klaffifchen Griechentums faßte man unter dem Begriffe der Welt eine kleine
Scholle der Erdoberfläche zufammeu; kaum fo groß wie unfer Europa; und was fich über
diefer Scholle wölbte; jenes umfchwingende Firmament; mit den der Erde dienenden
Himmelskörpern; mochte um einige Bergeshöhen über den höchften Gipfeln fchweben. Nur
einige wenige Denker hatten den Umfang der Welt mit größerem Maße gemeffen; aber
man blieb ungläubig gegenüber ihren unausdenkbaren Lehren. Langfam; äußerft langfam
entwickelte fich der Begriff des Weltgebäudes; zuerft mußte ja die Erde unferem Wiffen
erobert werden. War auch fchon mit Hilfe der Gradmeffungen des Altertums durch theo
retifche Rechnungen die wahre Größe der Erde annähernd richtig abgeleitet worden; fo
fchenkte doch die große Menge aller jener; die den mathematifchen Schliiffen nicht folgen
konnten; diefen Rechnungsrefultaten wenig Vertrauen; bis man Afrika umfchifft. Amerika
entdeckt und fchließlich die Erde umkreift hatte. Jmmer weiter rückte der Himmel in die
Ferne; eine je größere Bafis die eroberte Erde bot; und man konnte fich fchließlich auch fchon
vor Kopernikus der Überzeugung nicht mehr entziehen; daß dort oben Himmelskörper
hängen; die zum Teil, wie namentlich die Sonne; noch größer fein mußten als die Erde
felbft; wie fehr auch der leßteren Größe in unferem Wiffen inzwifchen gewachfen war. Nun
hob plößlich Kopernikus die Erde aus dem Mittelpunkte der Welt und wies ihr eine fekundäre
Stelle im Univerfum an. Die fünf wandelnden Sterne am Firmamente wurden ihresgleichen;
andere Welten neben der Erde fah man mit ihr durch den Himmel wandern; und immer
kleiner wurde ihnen gegenüber, was man früher die Welt nannte: der Erdkörper; auf dem
es uns fchwindelig werden könnte; wenn wir bedenken; in welcher Eile wir raftlos mit ihm
durch den Weltraum gewirbelt werden. Aber felbft Galilei hatte; wie wir fchon erfuhren;
nicht geglaubt; daß die Entfernung der Fixfterne gegenüber der Sonne zu groß fei; als daß
man während des jährlichen Umfchwunges der Erde durch einfaches Vifieren an einer
Kirchturmkante vorbei die parallaktifche Bewegung der Fixfterne erkennen könnte. Und
dabei ift noch zu bedenken; daß die Sonnenentfernung damals noch als bedeutend kleiner
angenommen wurde; als wir fie heute kennen.
Dann wurde das Fernrohr entdeckt; mit ihm vergrößerte fich die Zahl der bekannten
Welten vieltaufendmal; und alle diefe Millionen Fi xfterne wurden zu Sonnen wie die unfrige.
Hatte fich bis dahin; wie wir fähen; die Weltanfchauung nur ungemein langfam entwickelt
und erweitert; fo tat fich nun mit einemmal im 16. und 17. Jahrhundert ein Weltgebäude
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von fo umfaffender Großartigkeit dem geiftigen Blick der Menfchheit auf) daß es abermals nur
ganz wenigen möglich war) den großen Vordenkern zu folgen) die uns das neue Welt
gebäude erfchloffen haben. Noch heute ift die große Menfchheit weit davon entfernt) den Ge
danken in fich aufgenommen zu haben) daß diefe ganze Erde) die Welt) wie wir fie oft noch
nennen7 nur ein unter Millionen verfchwindendes Individuum ift) noch längft nicht fo viel
bedeutend wie ein einzelner Menfch unter den Völkern der Erde, und daß fie nur von uns
im Werte fo hoch angefchlagen wird) wie das eigene Ichf das aus dem Gewiihle der iibrigen
hervortritt. Es ift auch nicht zu verwundern) daß die gewaltigen Gedankenreihen) welche die
kopernikanifche Lehre ausliifte7 fich fo langfam Bahn brechen. Die Entwickelung des all
gemein verbreiteten Wiffens bedarf angefichts der breiten Schichten, in die es einzudringen
hat) einer gewiffen Stetigkeit; der plötzliche Auffchwung der aftronomifchen Wiffenfchaft
feit Kopernikus bedurfte notwendig eines kräftigen Widerftandes) damit jene Stetigkeit
erhalten blieb.
Jnzwifchen fchreitet der Prozeß der Erweiterung unferer Erkenntnis vom Weltgebäude
mächtig fort. Mit jeder Verfeinerung unferer Meßwerkzeuge wurde fozufagen eine neue
Unendlichkeit der anderen hinzugefügt. Nicht nur) daß man immer mehr Sterne entdeckte)
auch die Grenzen) bis zu denen die Fixfternparallaxen noch meßbar find) wurden immer
mehr erweitert) die Entfernungen weiter und weiter hinausgeriickt. Die aftronomifche
Einheit der Sonnenentfernung) von Kepler eingeführt7 wurde viel zu klein7 denn Hundert
taufende derfelben meffen erft die kleinften Fixfternentfernungen aus. Man führte das
Lichtfahr ein) den ungeheuern Weg) den das Lichh geradlinig in feder Sekunde 300-000 lem
zurücklegend) durchläuft) wiihrend die Erde einmal die Sonne umkreift. Auch von diefen
Einheiten brauchen wir fchon 4-6) um die Entfernung der nächften Sonne auszumeffen.
Bis zu den Grenzen der Milchftraße) meint man) könne es 1000 und mehr diefer Einheiten
weit fein; welche Entfernungen uns aber von den anderen Milchftraßen trennen7 die wir
jenfeits unferes Milchftraßenuniverfums vermuten könnenF das entzieht fich für immer
unferer Forfchung.
Diefer ganz ungeheuern Erweiterung unferer Überficht vom Weltgebäude gegenüber
war es begreiflichF daß einige kühne Denker es auch verfuchten) iiber diefe leßten Grenzen
des erfahrungsgemäß Bekannten hinaus Schlüffe über den ganzen) wahrhaft unendlichen
Umfang des Weltalls und die Beziehungen diefer Unendlichkeit zu dem uns bekannten
endlichen Gebiete zu wagen. Teils durch philofophifche Betrachtungen, teils mit Hilfe der
mathematifchen Analhfe wollte man die Kette des Gefchehens ini Weltgebäude nach Raum
und Zeit hin unendlich weit verfolgen. Kein Wunder) daß fich dabei der fchwache endliche
Geift des Menfchen überall in unlösbare Widerfprüche verwickelte. Da es uns undenkbar
erfcheint) daß Raum und Zeit nach irgendeiner Seite hin abfolute Grenzen gefeßt find, fo
warf man z. B, die Frage auf) ob in diefem wahrhaft unendlichen Raume auch unendlich viele
Welten feit unendlichen Zeiten vorhanden feien. Und es fchien fo) als ob man zur Ent
fcheidung diefer kühnen Frage greifbare Beweisftücke befiße. Gibt es nämlich unendlich viele
Sonnen am Himmel) in noch fo großen bis zu wirklich unendlich weiten Entfernungen von
uns) fo müßte doch immer die anziehende Kraft) die von ihnen aus das Weltall durch
dringt) auch unendlich groß fein; und diefe müßten wir oerfpüren. Freilich könnte man fich
dabei denken) daß die Verteilung der Maffen rings um uns herum eine gleichmäßige fei)
daß alfo die unendlich großen Anziehungskräfte nach allen Seiten hin gleich ftark wirken und
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fih infolgedeffen für uns aufheben. Dann aber müßte fih bei allen Körpern ein Beftreben
zeigen. fih auszudehnen. um diefem Zuge nah allen Seiten hin nachzugeben. Da diefe
Wirkung fhon feit endlofen Zeiten ftattfindet. dürfte es fefte Körper augenblicklih gar nicht
mehr geben. was mit den Wahrnehmungen im augenfheinlihen Widerfpruhe fteht.
Wir müffen hier ausdrücklich einfügen. daß wir keinen Anfpruh auf abfolute Rihtigkeit
diefer Shlußfolgerung mahen. da wir bald an anderen Beifpielen fehen werden. daß man
bei Anwendung des menfhlih konftruierten Begriffes der wahrhaften Unendlihkeit auch zu
direkt gegenteiligen Schlußfolgerungen als diefen gelangen kann. Zöllner war in ein ähn
liches Dilemma geraten. Er fhloß: die Anzahl der Maffen im Weltgebäude kann nur endlih
oder unendlich groß fein. Ift fie unendlich groß. fo muß von ihnen ein unendlih großer
Druck auf allen Teilen des Weltalls laften. weil jede Materie im leeren Raume Gafe aus
ftrömt. die deshalb zu einer unendlih großen Atmofphäre werden müßten. Diefer Druck ift
niht vorhanden; alfo ift die Materie endlih im Raume. Ift aber dies wirklih der Fall. fo
muß diefes felbe Beftreben der Ausdehnung aller Materie feit den unendlichen Zeiten. die
bis heute verfloffen find. eine unendlihe Entfernung eines jeden Atoms diefer Materie von
dem anderen erzeugt haben. d. h. die Materie müßte überall unendlih dünn verteilt fein.
Auh dies ift niht der Fall. folglih können die leßten Prämiffen oder Axiome. die wir
diefen einfahen Shlüffen zugrunde legten. niht rihtig fein.
Diefes find die Annahme der Unendlihkeit der Zeit und des Raumes und die Eigen
fhaft des letzteren. d r ei Dim e n f i o n e n zu befißen. An den beiden erften Axiomen
ift fhlehterdings niht zu rütteln; aber die Frage. ob der Raum wirklih niht mehr als
drei Dimenfionen hat. ift von großen Mathematikern. wie Gauß. Riemann und anderen.
ernftlih erörtert worden. In dem dreidimenfionalen. fogenannten e u k l i d i f h e n
Raume ift die kürzefte Verbindung zwifhen zwei Punkten die gerade Linie. Zwei
Körperteilhen. die fih auf dem fhnellften Wege voneinander zu trennen ftreben. bewegen
fih alfo in einer geraden Linie und können. auf derfelben weitergehend. in alle Ewigkeiten
einander niht wieder näherkommen. In einem v i e r d i m e nf io n al e n Raum aber.
den man fih denken kann. wie vieles andere. das niht exiftiert. läßt es fih nahweifen. daß
die kürzefte Verbindung zwifhen zwei Punkten ein Teil eines Kreifes von unendlich großem
Durhmeffer ift. Zwei Körper. die auf diefem fich voneinander trennen. kommen nah einer
Unendlihkeit wieder zufammen. Es find dabei alfo ohne alle weiteren phhfikalifhen Voraus
feßungen Kreisläufe der Materie zu denken. in denen die lehtere fih abwehfelnd ausdehnt
und verdihtet. Zöllner glaubte an diefe lehre Konfequenz feiner Shlußfolgerung. d. h.
an die vierte Dimenfion.
Uns will es fheinen. als könnte man mit diefen und ähnlichen auf die Spitze geftellten
Folgerungen nur beweifen. daß fih durh die Einführung der Jdee von einer vollendeten
Unendlichkeit alles und nihts beweifen läßt. Sehr fhön hat Wilhelm Wundt zwifchen
einer vollendeten und einer w e r d e n d e n U n e n d li h k e it unterfchieden; nur mit
der leßteren dürfen wir endlichen Gefhöpfe rehnen. d. h. mit endlih vielen Gliedern einer
unendlih langen Reihe. mit einer endlichen Häufung von Gefhehniffen und Wirkungen.
deren endlofe Fortfehung wir vermuten und felbft teilweife mit in unferen Shlüffen berück
fihtigen können. Wir dürfen unendlih kleine Differentiale zu Integralen von endliher
Größe fummieren. Auf aftronomifhe Dinge angewendet dürfen wir alfo. wenn wir uns
niht in unlösbare Widerfprühe verwickeln wollen. nur annehmen. daß in begrenzten Teilen
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des Univerfums überall begrenzte Wirkungen ftattfinden. wie wir fie dem Wefen nach kennen.
Jndem wir alfo fehen. daß in dem Milchftraßenfternhaufen. dem wir angehören. die Sterne
fo weitläufig gefät find. daß die Wirkung der Maffenanziehung von einer Sonne auf die nächfte
faft verfchwindend ift. alfo die Planetenfhfteme innerhalb einer begrenzten. jedoch fehr
langen Zeitfpanne als ganz felbftändig. fozufagen alleinftehend. im Univerfum angefehen
werden können. müffen wir weiter fchließen. daß auch die anziehenden Wirkungen aller
iibrigen noch unentdeckten Himmelskörper in ähnlicher Weife für uns als nicht vorhanden
angenommen werden können. daß alfo ein Summieren diefer Wirkungen bis zu einer
unendlichen Größe überhaupt nirgends und niemals ftattfindet.
Freilich können wir dann nicht umhin. die abfolute. korrektionslofe Richtigkeit der
Formeln anzuzweifeln. welche die ftrahlende Wirkung der Geftirne. Licht. Gravitation aus
drücken. Eine korrektionslofe Wirkung eines mathematifch fcharf beftimmten Gefeßes in dem
verwickelten Getriebe der wirklichen materieerfüllten Welt anzunehmen. ift unferes Er
achtens ebenfo unmöglich und fozufagen unlogifch wie jene Operationen mit der vollendeten
Unendlichkeit. wie fehr fie auch den äußeren Formen der Logik genügen mögen. Das Ab
folute ift ebenfogut eine Unendlichkeit. wie irgendeine andere. und kann von uns. in der
Praxis angewendet. nicht ausgedacht werden.
Jn bezug auf das Licht find Schlußfolgerungen gezogen worden. die diefes veran
fchaulichen. Olbers war. wie erwähnt. zu dem Schluffe gelangt. daß das Himmelsgewölbe
überall fo hell wie die Sonne ftrahlen müffe. wenn die Anzahl der Weltkörper eine unendlich
große fei. denn von jedem Teil des Univerfums müffe eine Lichtwelle zu uns gelangen; die
Jntenfität der Lichtwirkung wird aber durch die Größe der Entfernung der Lichtquelle an
fich nicht vermindert. es gelangen nur um fo weniger Lichtwellen zu uns. je kleiner der Körper
durch feine Entfernung von uns erfcheint, Da nun aber das Himmelsgewölbe keineswegs
fonnenhell leuchtet. fo war dies für Olbers (der Laufanner Aftronom Ehefeaux hatte übrigens
vor Olbers denfelben Gedankengang ausgefprochen. ohne daß er beachtet worden wäre) ein
Beweis dafür. daß entweder die Anzahl der vorhandenen leuchtenden Sterne im Univerfum
eine endliche fei. oder daß das Licht auf feinem Wege einen Widerftand fände. daß alfo eine
Art Him m elsluft exiftiere. die das Licht in ähnlicher Weife verfchlucke wie unfere
irdifche Atmofphäre, Die leßtere Annahme führt aber nach dem Maherfchen Prinzip von
der Erhaltung der Kraft zu neuen Widerfprüchen. Die unendlich große. als Licht verloren
gegangene Energie der Atherbewegung muß irgendwo als eine unendlich große andere Kraft
wieder zutage kommen. und wir können uns die Umfehung nur als eine folche in Wärme
vorftellen. Der Himmelsraum müßte alfo feit den unendlichen Zeiten. während deren un
endlich viel Licht fich in Wärme umfeßte. unendlich heiß geworden fein. was nicht der Fall ift.
Es fchien alfo nichts anderes übrig zu bleiben. als die Anzahl der leuchtenden Welten für
endlich zu erklären.
Jn neuefter Zeit hat aber Seeliger gezeigt. daß die ganze Schlußfolgerung hinfällig ift.
Wenn nämlich neben einer beliebig und felbft unendlich groß anzunehmenden Zahl von
leuchtenden Welten auch dunkle Welten vorhanden find. deren Zahl felbft gegen eine Un
endlichkeit von leuchtenden als endlich angenommen werden könnte. fo müffen diefe dunkeln
Welten einen Teil der dahinterliegenden leuchtenden verdecken und folglich ihr Licht für
uns auslöfchen. Ein einziger. in endlicher Entfernung befindlicher dunkler Körper kann
dabei eine unendliche Menge in der Unendlichkeit befindliche leuchtende Punkte verdecken.
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Was wir bisher als die fogenannte Extinktion des Sternenlichtes bezeich
neten. wird alfo vorausfichtlich nur zum Teil durch die Abforption des Weltäthers entftehen.
zum anderen Teil dagegen durch einfache perfpektivifche Verdeckung feitens dunkler Welt
körper. an deren maffenhaftem Vorhandenfein im Weltraume nicht gezweifelt werden
kann. Über die Frage von der unendlichen Vielheit der Welten aber fagt uns diefe Be
trachtung wiederum gar nichts aus.
Ebenfo wie das Licht auf diefe oder jene Weife auf feinem Wege durch die unendlichen
Räume irgendwo aufgehalten und als folches vernichtet wird. muß es auch der ftrahlenden
Wirkung der S ch w e r kr a ft ergehen. Es ift vielfach darüber fpekuliert worden. ob die
einfache Newtonfche Formel rn :r2 unbedingte Gültigkeit fowohl für die allerkleinften wie
die allergrößten Entfernungen habe. Selbft wenn man die Unendlichkeit hierbei ganz aus
dem Spiele läßt. bleibt diefe Formel bei näherer Betrachtung in der Tat unerklärlich. wenn
man fie ohne Korrektionsglied zu einer allgemeineren Erklärung derErfcheinungen heranzieht.
Die Formel feht zunächft voraus. daß die Gravitation eine ftrahlende Kraft fei. ähnlich der
des Lichtes. der Wärme u. f. w. Jft dies wirklich fo. und ftellt fich diefer Strahlung nirgends
ein Widerftand entgegen. fo ift das betreffende Gefeh allerdings eine Naturnotwendigkeit.
die abfolut gültig fein müßte. Eine konftante Wirkung. die von einem Punkte allfeitig gleich
ftark ausftrahlt. muß auf allen Kugelflächen. die diefes Zentrum in allen beliebigen Ab
ftänden umgeben. auch immer wieder diefelbe Summe der Wirkung ergeben. wenn durch
andere Einflüffe weder etwas hinzukommt noch davon genommen wird. Da nun die Flächen
konzentrifcher Kugeln fich wie die Quadrate ihrer Radien verhalten. fo ift damit der Nenner
der Newtonfchen Formel erklärt; der die Maffe enthaltende Zähler drückt dann weiter aus.
daß von jedem Atom der das Zentrum umgebenden Maffe eine gleiche Wirkung ausgeht.
Die Newtonfche Formel ift alfo unter allen Umftänden ohne jede Korrektion richtig. wenn
folgende Vorausfeßungen erfüllt find: 1) die Gravitation ftrahlt von einem betreffenden
Zentrum allfeitig mit gleicher Stärke aus; 2) fie findet im Univerfum keinen Widerftand;
3) jedem Atom aller Körper wohnt eine unter fich gleiche und unveränderliche Gravitations
kraft inne. Alle diefe drei Vorausfeßungen harten heute noch ihres unumftößlichen experi
mentellen Beweifes, Bis diefer erbracht fein wird. müffen wir uns damit begnügen. die
vorhandenen Wahrfcheinlichkeiten für jene Vorausfehungen abzuwägen.
Da ift zunächft das Axiom von der ftrahlenden Wirkung der Schwerkraft. Diefes
verknüpft fich eng mit dem dritten. das jene Kraft allen Körpern innewohnen läßt.
Newton. der Entdecker der univerfellen Wirkung der Schwerkraft. äußerte fich darüber
folgendermaßen: ..Daß die Gravitation eine natürliche. inhärente und wefentliäje Eigen
fchaft der Materie fei. fo daß ein Körper aus der Ferne durch den vollkommen leeren Raum
hindurch ohne Vermittelung irgendeines Etwas. durch das feine Tätigkeit und Kraft
fortgepflanzt würde. auf einen anderen Körper einwirken könne. ift für mich eine fo große
Abfurdität. daß ich glaube. niemand. der in philofophifchen Dingen eine ausreichende Denk
fähigkeit befißt. kann jemals darauf verfallen." Newton hat hier ganz klar ausgefprochen.
was doch erft feit Faradah. Robert Mayer. Helmholß und Maxwell den Phhfikern recht in
Fleifch und Blut übergegangen ift: daß jede Kraft einer Übertragung bedarf. um von einem
Körper auf einen anderen zu wirken. Es gibt keine Strahlung durch den abfoluten leeren
Raum. Alle Wirkung muß von Atom zu Atom weitergetragen werden. Bei den anderen
fogenannten ftrahlenden Wirkungen haben wir diefe Tatfache in der Theorie des Lichtes.
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der Wärme und jchließlich durch .Hertz und feine Nachfolger auch bei der Elektrizität zur
Genüge nachgewiejen. Wir wiffen. daß z. B. von einem Lichtzentrum nicht etwa. wie es
die alte Emanationstheorie vorausjetzte. Atomjtröme mit der Gefchwindigkeit des Lichtes
ausgehen. fondern daß es nur die Wellenkämme find. die. von den leuchtenden Atomen
erzeugt. fich mit diefer Gefchwindigkeit jortpflanzen. während das Medium felbft. in dem die
Wellen entftehen. ruhen kann. Es ijt fchließlich auch phhfiologijch erklärt. wie diefe Licht
wellen wiederum die Sehzapjen unferer Nehhaut beeinflujjen. um den Eindruck des Lichtes
zu erzeugen.
Solche Atherbewegungen find aber durchaus nicht imftande. ähnliche Wirkungen wie
die der Anziehungskraft zu erzeugen; es ift ohne weiteres einzujehen. daß die gleichmäßige
Hin- und Herbewegung eines Körpers durch feine Stöße einen anderen nicht dauernd von
der Stelle bewegen kann. Ein auf der bewegten Meeresoberfläche jchwimmender Gegen
jtand geht mit den vorüberziehenden Wellen auf und ab. wird aber von ihnen nicht weiter
getragen. Dies könnten nur die Wellen in einem Strome. Ginge aber von dem anziehenden
Körper ein Strom von Atomen aus. jo müßte man fich erjtens fragen. wo kommen diefe
Atome her. da der Körper durch die Ausübung der Anziehungskraft nicht kleiner wird. und
zweitens kann man hierdurch nur eine abftoßende Wirkung erklären. Jft der Atomftrom
endlich gegen den anziehenden Körper hin gerichtet. jo fragt es ji>). wo bleiben diefe Atome
in dem Körper. und dann. woher nimmt der Körper diefe anziehende Kraft. die ja in
härent in ihm nicht enthalten fein kann; er kann nicht aus der Ferne diefe Atome zwingen.
fich ihm zu nähern. und dadurch den Strom erzeugen. Wir meinen. es ift undenkbar. daß
die Atheratome in einem Raume. in dem fie vorher ruht en . ohne weiteres gegen einen
Körper hinfliegen. fobald diefer plötzlich in den Raum gejeßt wird. Gejchähe dies. jo
hätten wir ja die Kraft. die wir erft erklären wollen. zu ihrer eigenen Erklärung angenommen;
wir brauchen dann diefen Atherjtrom gar nicht mehr. Descartes und andere hatten feiner
zeit Wirbelbewegungen zur Erklärung der Anziehung anzuwenden verfucht; man hätte alfo
anzunehmen. daß innerhalb eines majjigen .Körpers die Atome derartige Bewegungen aus
führen. daß andere von außen her in die Zwifchenräume zwifchen den Molekülen eindringende
Atome. die des Athers. in wirbelnde Bewegung verfetzt werden. und daß diefe fich dann
weiter und weiter ausdehnen. Meäjanijch wäre dies wohl möglich. und ähnliche Erfchei
nungen. wie die der kreijenden Planeten. wären daraus wohl abzuleiten. Aber abgefehen
davon. daß die Theorie der Gravitation. wie fie heute aus den Beobachtungen der Geftirne
gefolgert wird. fich nicht mehr mit diefer Jdee vereinigen läßt. wäre für deren Erklärung
damit eigentlich nichts gewonnen. denn es bliebe nun die dauernde Erzeugung der Wirbel
in den Maffen unerklärt, Das Manko ift nur auf ein anderes Konto gejchrieben. nicht
weggejchafft. und Unerklärliches durch Unerklärtes umjchrieben.
Neuere Forfcher. die fich mit der Löjung des Rätjels der Schwerkraft bejchc'iftigt
haben. knüpften dabei an jüngere Errungenfchaften der Phhjik. insbejondere an die kin e tijch e Th e o ri e ,d e r G aje an. über die man in dem Werke des Verfajjers. ..Die
Naturkräfte". Näheres nachlejen kann. in dem ein konjequent auf der modernen Atom
lehre aufgebauter Erklärungsverjuch all e r Erfcheinungen der Materie gemacht worden ift.
Es läßt fich zeigen. daß die Atome eines Gajes mit großer Gefchwindigkeit geradlinig fort
jtreben und dadurch die Eigenfchaften der Gafe verurjachen. Die Gefchwindigkeit diefer
geradlinigen Fortbewegung kann wahrfcheinlich noch größer als die der Fortpflanzung des
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Lichtes werden. Eine Summe von Gasatomen. die im freien Raume fich felbft überlaffen
werden. beginnen alfo zunächft nach allen Seiten auseinander zu gehen und werden daran
nur teilweife durch ihre Nachbarn gehindert. gegen die fie ftoßen. fo daß fie zurückprallen
und fo mit immer größeren Ausfchlägen. je weniger dicht die Gasmaffe ift. mit jener großen
Gefchwindigkeit hin und her pendeln. Da nun im Weltenräume überall Maffen exiftieren.
von denen Gafe entweichen können. fo ift anzunehmen. daß Atome jener Gafe in dem
unendlichen Raume fchließlich vollkommen frei werden. fo daß fie geradlinig und gleich
mäßig fchnell fich fortbewegen. Wir werden übrigens bald fehen. daß diefe Eigenfchaft
der geradlinigen. gleichmäßig fchnellen Fortbewegung die einzige ift. die der Materie von
allem Anfang an innegewohnt haben muß. wenn wir deren aftronomifche fowohl wie ihre
phhfikalifchen Eigenfchaften. die wir vor Augen haben. erklären wollen. Wir haben alfo als
erwiefen anzunehmen. daß der Weltraum von einer Schar von Atomen in allen Richtungen.
folange fie auf kein Hindernis ftoßen. geradlinig und gleichförmig fchnell durcheilt wird.
Nun möge eine dichtere Maffenanfammlung diefem Atomregen ausgefeßt werden. Die
Phhfik hat mit Sicherheit erwiefen. daß. wie dicht auch eine Maffe fein mag. zwifchen ihren
Molekülen freie Räume bleiben. die im Verhältnis zur Größe der Moleküle fehr groß find.
Gäbe es Mikrofkope. in denen man die Moleküle einzeln fehen könnte. fo würde in ihnen ein
von der Sonne befchienener Nadelknopf eine große Ähnlichkeit mit fernen Sternhaufen ge
winnen. in denen fich die Sonnen für uns fcheinbar zufammendrängen. wie hier die Moleküle.
Durch diefe Zwifchenräume werden alfo die Atheratome zum größten Teil frei hindurcheilen
können und auf der anderen Seite des gedachten Weltkörpers ungeftört im Raume weiter
eilen. Ein anderer Teil aber muß auch ebenfo notwendig auf Moleküle des Weltkörpers ftoßen
und fie im Fluge mitzureißen fachen. Nun find aber die Moleküle viel größer als die Ather
atome; fie fehen der Bewegung einen Widerftand entgegen und werden auch ihrerfeits viel
leichter von anderen Molekülen der Maffe aufgehalten und zum Hin- und Herpendeln ge
zwungen werden. Da von allen Seiten gleiche Wirkungen auf die Maffe ausgeübt werden.
die ihre Moleküle zunächft gegen das Zentrum hin treiben. wenn fie dann auch pendelnd
wieder zurückfchlagen. fo entfteht dadurch eine allmähliche Verdichtung jener Maffe. die wir
in der Tat überall wahrnehmen. Jeder Körper. der noch nicht im Stadium feiner maximalen
Dichtigkeit ift. verdichtet fich unter dem Einfluß feiner eigenen Schwere und erzeugt dadurch
in fich felbft Wärme. Wie dies bei einer fonft eigenfchaftslofen Materie. die alfo in fich
nicht die Kraft der Gravitation oder der Wärmeerzeugung befißt. unter dem Einfluß der all
feitig anftürmenden Atheratome gefchehen muß. haben wir nun gefehen. denn die Erfchei
nungen der Wärme laffen fich nur durch ein Hin- und Herpendeln der Moleküle eines wärme

ftrahlenden Körpers erklären. wie die Phhfik gezeigt hat. Steigern fich die Schwingungen
der Atome bis zu einem gewiffen Grade. fo geht die Wärme in Licht über,
Wie ift aber die ftrah l end e Wirkung von Wärme und Licht eines folchen Körpers
zu erklären? Wir haben zu diefem Ende nur anzunehmen. daß nachfolgende Atheratome
auf die fchwingenden Moleküle treffen und von ihnen zurückgefchleudert werden; gefchieht
dies in einem Augenblick. in dem das Molekül nach dem Zentrum hin pendelt. fo wird die
abprallende Wirkung des von außen herkommenden Atoms geringer fein. als wenn im
nächften Augenblicke das Molekül nach außen hin fchwingt. Das Atom bekommt dann von
der lebendigen Kraft des Moleküls etwas mit auf den Weg und feht ihn fchneller fort als fein
nächfter Vorgänger. Es werden alfo im Strome der von dem angenommenen Weltkörper
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zurückprallenden Atome Verdichtungen und Berdünnungen auftretenf die dasfelbe Gefeh
befolgen wie das Pendeln der Moleküle des Weltkörpers. Trifft nun diefer Strom einen
Beobachten fo wird diefer longitudinale Wellen des Lichtes oder der Wärme in diefem
Strome bemerken- wenn er deffen Fortbewegung nicht berückfichtigt, Wir meinem daß die
Theorie des Lichtes die Möglichkeit nicht ausfchließtf daß der Atherf der Träger der Licht
wellenf mit der mittleren Gefchwindigkeit des Lichtes von dem leuchtenden Körper ausgehtj
während wir doch zur Erklärung der Lichterfcheinungen felbft nur die intermittierenden
Differenzen brauchenf mit denen die Atheratome die fortfchreitenden Berdichtungen und
Verdünnungen erzeugen. Wir hoffenf daß man diefe Auffaffung nicht für eine Rückkehr
zur Emanationstheorie des Lichtes mißverftehen könne.
Der Strom der zurückprallenden Atheratome umgibt allfeitig unferen angenommenen
Weltkörper. Da diefe Atome inzwifchen in dem Weltkörper eine Arbeit geleiftet habenf indem
fie ihn zu verdichten fuchten und feine Wärme- und Lichtfchwingungen erzeugtenf muß ihre
Gefchwindigkeit dadurch vermindert worden fein. Denken wir uns nun einen zweiten Welt
körper in der Nähe des erften, fo können die Stöße der Ätheratome- die diefer leßtere rings um
fich herum aus dem Weltraume heraus empfiingt- in der Richtung nach dem erften Welt
körper hin in ihrer Summe nicht mehr fo groß fein wie die aus allen anderen Richtungen
kommendenf weil die ihn vom erften Weltkörper beftrahlenden Atheratome verminderte Ge
fchwindigkeit haben. Dies bedeutet aber nichts anderes, als daß die von der entgegengefeßten
Seite aus dem Weltraume kommenden Atomftöße ein Übergewicht haben und den zweiten
Körper gegen den erften hintreiben müffen. So läßt fich alfo die fcheinbare Anziehungskraft
des erften Körpers qualitativ erklären, Es fragt fich nur* ob aus diefer Idee heraus die New
tonfche cFormel und die Bewegungen der Weltkörper abgeleitet werden können.
Da die von dem erften Körper zurückftrahlenden Atheratome fich von ihm aus notwendig
ftrahlenförmig im Raume ausbreiten müffenf und diefe es allein findf die durch ihre ver
minderte Gefchwindigkeit gegenüber den noch nicht reflektierten Atheratomen die Erfchei
nungen der Schwerkraft nach der vorgetragenen Anficht hervorrufenf fo befindet fich damit
der eine Teil des Newtonfchen Gefeßesf nämlich die Abnahme mit dem Quadrate der Ent
fernung in Übereinftimmung mit unferer Hhpothefe; denn wir haben fchon ganz allgemein
erwiefenf daß jede ftrahlende Wirkung diefes Gefeß befolgen muß. Weit verwickelter geftaltet
fich jedoch dieFragef ob die leßtere auch den anderen Teil des NewtonfchenGefeßes zu erfüllen
vermag wonach die Schwerkraft proportional der Maffe wirkt. Es ift wohl einleuchtend, daß
um fo mehr Ätheratome von einem Körper zurückgefchleudert werden müffenf als er Moleküle
enthalt7 gegen welche die Atome anprallen können. Dagegen kommt man hier in ein Dilemma
wegen der fogenannten „Durchfichtigkeit derMaterie für die Schwerkraft", Soll jedes Molekiil
eines maffigen Körpersf fei es auch noch fo tief im Jnneren des Körpers gebettetf ein Atom
zurückfchleudern könnenf fo müffen die Zwifchenräume zwifchen den Molekülen fo groß fein
daß kein vorliegendes Molekül den Weg zu einem tieferliegenden ftören kann; dann ift aber
auch kein Grund vorhanden, weshalb nun diefes gerade getroffen werden foll. Hier liegt
ein unmöglich wegzuräumender Widerfpruch mit den Tatfachen vorf wenn man das New
tonfche Gefeß als ohne Korrektion beftehend vorausfeßt. Welche Annahme man auch über
die Urfache der Schwerkraft machen kannf vorausgefeßt, daß diefe Annahme eine direkte
Übertragung von Atom zu Atom erfordertf man wird immer zu der Notwendigkeit gelangen
daß nicht alle Moleküle einer Maffenanfammlung Schwerewirkung ausüben können. Die
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Verhältniffe müffen fich notwendig ebenfo geftalten wie bezüglich der Lichtftrahlen. die
vou'den Sternen des Univerfums zu uns gelangen. Wie hier ein Stern die Strahlen eines
anderen aufhält. fo daß fie ihren Weg nicht weiter fortfeßen können. fo *muß auch ein Teil
der Moleküle eines Maffenkomplexes die Schwerewirkung eines anderen verdecken. Es
erfcheint uns deshalb mit den Prinzipien unferer modernen Naturanfchauung ganz unverein
bar. daß die Schwerkraft in der Tat genau proportional der Maffe wirken könne. Es wird
der Newtonfchen Formel einftmals ein weiteres. gegenüber dem erften fehr kleines Glied.
mit negativem Vorzeichen. hinzugefügt werden müffen. Die Gravitation muß. um den
Vergleich mit dem Licht aufrecht zu erhalten. im Weltenraume fowohl wie in dem fchwere
ftrahlenden Körper felbft eine Abforption erfahren. und damit fallen dann zugleich auch
alle im Eingang diefer Betrachtungen erwähnten Widerfprüche fort. die eine unendliche
Häufung der Gravitationswirkung bei unendlich vielen vorhandenen Welten entftehen
ließen. Ebenfo wie nach Zurücklegung eines gewiffen Weges fchließlich jede Lichtwirkung
aufgehoben wird. hört auch die anziehende Wirkung allzu fern
ftehender Weltenkomplexe völlig auf.
Jndem wir alfo im Begriffe find. das Gefeh der Proportionalität mit den Maffen um
zuftoßen. müffen wir uns natürlich zunächft fragen. ob die Tatfachen der Beobachtung dem
nicht entgegenftehen. Wir haben fchon. als wir uns mit dem Ausbau des Newtonfchen
Prinzips. den Störungen u. f. w. befchäftigten. gefehen. wie fchwierig die aftronomifche
Beftimmung der Maffen ift. felbft wenn man das 'Newtonfche Gefeß als vollkommen richtig
annimmt. Von diefem unabhängige direkte Beftimmungen find aber mit der Ausnahme
der für unfere Erde felbft überhaupt nicht möglich; wir können die Weltkörper nur auf die
von Newtons Geifte konftruierte Wagfchale legen. Auch die Beftimmung der Erdmaffe. die
nur auf phhfikalifchem Wege möglich ift. kann nicht mit der Genauigkeit gefchehen. die er
forderlich wäre. um eine Veränderlichkeit der Schwerkraft in einem anderen' Verhältniffe
als dem der Maffenzunahme nachzuweifen. Es würde fich für diefe Unterfuchungen darum
handeln. analoge Gefetze für die Gravitation zu finden. wie fie für andere ftrahlende Wir
kungen. beifpielsweife die des Lichtes in einem widerftehenden Mittel. erkannt worden find,
Allerdings fallen die Erfcheinungen. die durch die Wellenbewegungen des Athers hervor
gerufen werden. für die Gravitation fort. Aber es wäre jedenfalls fchon ein fehr wefentlicher
Fortfchritt. wenn es gelänge. die unvollkommene ..DurchfichtigkeitU der Materie für die
Gravitationsftrahlen experimentell nachzuweifen. woraus dann ferner die Notwendigkeit
von Reflexwirkungen. Spiegelungen. folgen würde. Bis jeht find darauf beziigliche Experi
mente erfolglos geblieben. worüber man fich nicht zu wundern braucht. wenn man bedenkt.
unter wie ungünftigen Bedingungen diefe Verfuche in unmittelbarer Nähe des für uns eine
ungeheure Gravitationswirkung ausftrahlenden Erdkörpers angeftellt werden müffen. Die
Verhältniffe liegen hier nicht anders. als wenn man genötigt wäre. die allerfeinften Meffungen
von Lichtintenfitäten im hellften Sonnenfchein auszuführen. Da die Ergebniffe der Mechanik
des Himmels jedenfalls eine fehr bedeutende ..Durchfichtigkeit“ aller Materie für die Gravi
tationsftrahlen zweifellos machen. fo ift fehr wenig Ansficht vorhanden. auf phhfikalifchem
Wege diefen Fragen näher zu kommen. weil wir nicht imftande fein werden. einen merklichen
..GravitationsfchattenU zu erzeugen. worin wir unfere Experimente ausführen könnten.
Dagegen ftellen für folche Forfchung die Bewegungen derHimmelskörper ein Experiment
im großartigften Stile dar. Fahren wir fort. die Bewegungen der Himmelskörper unter
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Annahme des Newtonfchen Gefeßes immer genauer zu verfolgen. und ziehen wir dann
zweifellofe Abweichungen in Rechnung. fo werden wir das vermutete Korrektionsglied für die
Newtonfche Formel aus den Beobachtungen abzuleiten vermögen. Es ift fchon mehrfach ver
fucht worden. z. B. von Laplace. Green. Neumann und Seeliger. neue Formeln zu entwickeln.
die mit den Erfcheinungen am Himmel nicht im Widerfpruch ftehen. aber anderfeits die früher
angedeuteten Ungereimtheiten aufheben. zu denen die ftrenge Anwendung der Newtonfchen
Formel führt. Man hat fich auch bemüht. diefe Formeln rechnerifch mit den feinerzeit noch
übrigbleibenden. jeßt aber anderweitig erklärten Abweichungen der Perihelbewegungen
zu vergleichen. wozu zuerft in unferer Zeit die umfaffende Newcombfche Unterfuchung über
unfer Planetenfhftem (f. S. 615) eine Gelegenheit bietet. Aber es wäre noch fehr verfrüht.
aus vorhandenen Übereinftimmungen jeßt fchon Schlüffezu ziehen.
Wollen wir nicht die nach unferer modernen Naturanfchauung widerfinnige Annahme
machen. daß die Gravitation fich unendlich fchnell durch den Raum fortpflanzt. fondern wollen
wir ihre Fortpflanzungsgefchwindigkeit der des Lichtes vergleichbar halten. fo muß in den
Gravitationserfcheinungen etwas hervortreten. das der Aberration des Lichtes analog ift.
Hierauf ift zuerft von Wilhelm Weber hingewiefen worden. Finden nämlich die Atomftöße
auf einem bewegten Körper ftatt. fo muß ihre Kraft in einem Verhältnis verändert werden.
das der bekannten Größe der beiden Wirkungen entfpricht. Die Veränderung wird alfo
eine um fo größere fein. je ftärker der Körper bewegt ift; es wäre alfo auch hier wieder Merkur.
der am eheften einen folchen Einfluß verraten könnte. Jndeffen läßt fich zeigen. daß. wenn
die Fortpflanzungsgefchwindigkeit der Gravitation der des Lichtes gleich ift. die notwendige
Korrektion bei den anderen Planeten für unfere gegenwärtige Beobachtungskunft noch ver
fchwindend klein ift. Da anderfeits über die Gefchwindigkeit der Gravitation auf experi
mentellem Wege ganz und gar nichts nachgewiefen ift. fo kann auch hier die weitere mit der
denkbar größten Schärfe vorgenommene Verfolgung der Planetenbewegungen zu den
intereffanteften Schlüffen führen.

14. Die Gntwirlcelungsgefmimte der Welten.
Haben wir es in den vorftehenden Betrachtungen verfucht. uns ein anfchauliches Bild von
der Wirkung und Fortpflanzung der Univerfalkraft zu verfchaffen. welche die Bewegungen
der Mhriaden von Weltkörpern im endlofen Raum. auch ihre inneren Bewegungen. durch
die fie fich allmählich zufammenziehen und Licht und Wärme ausftrahlen. hervorruft und
damit ohne Zweifel den Geftirnen ihren Entwickelungsgang vorfchreibt. fo bleibt uns doch
noch die Entftehung jener anderen Bewegungsart unerklärt. durch welche die kreifenden
Weltkörper der Gravitationskraft die Wage halten. wir meinen die Z e nt ri f u g al k r a f t.
Diefe trägt jedoch den Namen einer Kraft mit Unrecht. denn es bedarf nur eines einmaligen
Anftoßes. um unter dem Einfluß der Schwerewirkung die Kegelfchnitte zu erzeugen. mit denen
wir uns oben (Seite 595) näher befchäftigt haben. Die tangentiale Bewegung würde bis in
alle Ewigkeit beftehen bleiben. wenn die Schwerkraft aufhörte; ein Planet würde alfo. könnte
man die Sonne plößlich verfchwinden laffen. bis in alle Ewigkeiten geradlinig weiterfliegen.
wenn nirgends im Univerfum irgendeine Kraft noch weiter auf ihn wirkte. Es handelt fich
alfo. wenn man die Bewegungen der Materie im Weltgebäude verftehen will. nur noch darum.
M e y er. Das Weltgebäude. 2. Auf!,
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die Urfache des einmaligen Anftoßes) der irgendwann in den Vorzeiten der Entwickelungs
gefchichte der Weltfhfteme eingetreten fein kann) aufzufinden.
Wie haben wir uns alfo die Ent w i ck e lu n g s g e f ch i ch t e der Welten zu denken?
Außerordentlich viele Hhpothefen find hierüber aufgeftellt worden) meift von Leuten) denen
es an dem nötigen Überblick der erklärungsbedürftigen Tatfachen und oft auch an jener
Klarheit des 7Gedankenganges fehlte) die bei Aufftellung von Hhpothefen mehr als bei
irgendeiner anderen Geiftesarbeit erforderlich ift) um nicht auf die bedenklichften) von ihren
Urhebern aber nicht als folche erkannten Jrrwege geführt zu werden. Es gibt nichts Leich
teres) als für eine beobachtete Wahrnehmung irgendeineUrfache vorauszufeßen, die fie erklären
foll) und dann für alle anderen Wahrnehmungen immer wieder neue Urfachen zu finden.
Von einer guten Hhpothefe dagegen verlangt man, daß fie bei möglichft wenigen Voraus
feßungen möglichft alle Erfcheinungen des betreffenden Wahrnehmungskreifes erklärend
miteinander in Zufammenhang bringt. Von dem Auffteller der Hhpothefe ift alfo in erfter
Linie zu verlangen) daß er alle in Betracht kommenden Erfcheinungen völlig beherrfcht.
Es ift Denkern) die zu den erften aller Zeiten gehören) wie Kant und Laplace) nicht ge
lungen) Weltbildungshhpothefen zu konftruieren) die nach den Erkenntniffen unferer neueren
Aftronomie in allen ihren Teilen beftehen können. Wenn wir es im folgenden trotzdem ver
fuchen) den beftehenden Hhpothefen noch eine neue hinzuzufügenf fo gefchieht dies nicht in der
Anmaßung) etwas Befferes als das bisher Beftehende damit zu geben) fondern nur in der
Meinung) daß der einfache auf atomiftifcher Grundlage aufgebaute Gedankengang vielleicht
gelegentlich eine Anregung zu eingehenderer Forfchung bieten könne.
Um der Bedingung zu genügen) möglichft wenig Vorausfeßungen zu machem wollen wir
ni>)ts anderes annehmen) als was wir wirklich und unftreitig vor Augen fehen) nämlich daß
das Weltgebäude von einer großen Anzahl von Körpern in allen Dimenfionen und mit allen
Gefchwindigkeiten durchlaufen wird) und dabei aus bekannten Gründen ausfchließen, daß
diefe Dimenfionen und Gefchwindigkeiten jemals unendlich werden können. Da die Wirkung?
weife der verfchiedenen Kräfte) welche die Vhhfik und die Aftronomie der Materie zufpricht,
nicht ganz klargeftellt ift) wollen wir ihr zunächft gar keine Kräfte zuerkennen, es fei denn) daß
man die Raumausfiillung der kleinften Teile diefer Materie) d. h. ihrer Atome) für eine Kraft
anfehen will. Da wir ferner eine krummlinige Bewegung nach den bisher iiblichen Anfichten
nur unter der fortwährenden Wirkung einer Kraft entftanden denken könnenF fo fchließen wir
diefe für unfere unbewiefenen Annahmen aus. Genau präzifiert find alfo die leßteren: 1) Es
gibt Raumteile) in die andere ihresgleichen nicht einzudringen vermögen) d. h. abfolut fefte
Atome; diefe mögen jede beliebige äußere Form haben und deshalb in der Maffenhaftigkeit
ihrer Wirkungen durchfchnittlich als Kugeln anzufehen fein. 2) Diefe Atome bewegen fich
geradlinig und gleichmäßig fchnell durch den Raum) und zwar zunächft im Durchfchnitt
mit einer Gefchwindigkeit) die mindeftens gleich der der Fortpflanzung des Lichtes ift.
Um allein aus diefen beiden Axiomen heraus das Weltgebäude und feine Entwickelung
zu konftruieren) gehen wir von der Tatfache des offenbaren Augenfcheins aus) daß die
Atome ungleichmäßig über den Weltraum verteilt find. Es gibt an einigen Stellen unge
heure Maffenanfammlungen) zwifchen denen noch weit größere nahezu leere Räume vor
handen find) die nur von den freien Atheratomen durchfchwirrt werden; diefe erzeugen die
* Wirkungen der Gravitation und des Lichtes) die wir vorhin unter der Vorausfeßung jener
nämlichen beiden Axiome bereits näher entwickelt haben. Es würde für unfere Aufgabe
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felbft ganz gleihgültig fein. bei welhem Gebilde von Maffenanfammlungen. von denen
wir den verfhiedenartigften im Weltgebäude begegnet find. wir unferen Erklärungsverfuh
beginnen wollen. Von diefer Freiheit Nußen ziehend. wählen wir den einfachften Zuftand
der Materie aus. den das Weltall aufweift. einen ganz u n r e g e l m ä ß i g g e f o r mt e n
N e b e l. Sein Vorhandenfein verrät uns. daß an der betreffenden Stelle des Weltraumes
die umherfhwirrenden Atheratome anfangen. niht mehr ganz frei zu fein; fie fammeln
fich hier an und müffen deshalb die Bedingung vorfinden. fih gegenfeitig derart zu be
einfluffen. daß fie beieinander bleiben. Diefe Vorbedingung aber ift die der von vornherein
vorhandenen ungleihen Verteilung der Materie. Wir brauhen niht zu wiederholen. wie
eine folhe Materieanfammlung fih unter dem Einfluß der freien Atheratome infolge der
hier vorhandenen größeren Kollifionsgelegenheit der undurhdringlichen Raumteile all
mählih verdihten muß. Diefe Verdichtung des vorläufig noh aus nahezu freien Ather
atomen zufammengefefzt gedahten Nebels ift nur fo zu verftehen. daß die durh Stoß und
Gegenftoß entftehenden pendelnden Bewegungen fih um die Mitte des Nebels in der Weife
gruppieren müffen. daß durh diefe die meiften Atombahnen hindurhführen; dies läßt fih
rehnerifh nahweifen.
Wir müffen an diefer Stelle vorläufig noh eine weitere Vorausfeßung mahen. die vor
ausfihtlih jedoh als eine theoretifhe Notwendigkeit erkannt werden wird. fobald man das
Wefen der Shwerkraft auf Grundlage der hier fkizzierten atomiftifhen Anfhauung weiter
verfolgt. Wir müffen nämlih annehmen. daß die zunähft in dem Nebel nur hin und her
pendelnden Atome unter dem Einfluß der nah dem Zentrum zu mehr und mehr fih häufen
den Kollifionen ihre Bewegungen in fehr langgeftreckten elliptifchen Bahnen vollführen.
Faffen wir die Summe der Wirkungen aller ftattfindenden Kollifionen als einen nah dem
Zentrum des Nebels wahfenden Widerftand auf. den feine übrige Materie der Bewegung
eines einzelnen Atomes derfelben entgegenftellt. fo müffen die geringften Unregelmäßigkeiten
der Maffenverteilung in der Tat aus den pendelnden Bewegungen andersgeformte erzeugen.
in denen der Körper auf einem anderen Wege zurückkehrt. als er gekommen ift. Daß aber
diefe Bewegungen bei dem größten Teile der dem Maffenkomplexe angehörenden Atome
eine niht ins Unbegrenzte hinausgehende ift. beweift allein fhon das Vorhandenfein diefer
Materieanfammlung felbft. Die Tangentialgefhwindigkeit. die für die Erfheinungen
der Bewegungen der Himmelskörper noh zu erklären war. wird durh feitlihe Stöße
wenigftens den Atomen des betrahteten Körpers gegeben. die ohne diefe nur durh das
Zentrum hin und her pendeln würden. Diefer einmalige feitlihe Stoß gibt den einzelnen
Materiepartikeln Kegelfhnittbahnen von allen denkbaren Formen. in denen jedoh die
elliptifhen vorwalten müffen. weil der Nebel als folher beftehen bleibt. Wir ftellen uns
alfo vor. daß in dem Nebel die noh ziemlih freien Atome fehr große Bahnen befchreiben.
die den Bahnen der Kometen unferes Sonnenfhftems vergleihbar find. Es darf von vorn
herein wohl felbftverftändlih erfheinen. daß die Bewegungen. die wir an den großen Welt
körpern dem Wefen nah bemerken. auh bei den allerkleinften Maffenanfammlungen bis zu
den Atomen herab wiedergefunden werden müffen. folange diefe fich im übrigen frei be
wegen können. Es wird alfo im folgenden unfere Aufgabe fein. in das Gewirr von Kegel
fhnittbewegungen. mit denen die kleinften Teile eines Nebels von der Ausdehnung eines
Weltfhftems durheinander fhwirren. die Ordnung zu bringen. die wir in den verfchiedenen
Teilen des Himmelsraumes augenblicklih wahrnehmen.
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Wie die Verdichtungsarbeit eines fich felbft überlaffenen Nebels beginnt und fortfchreitet.
haben wir bereits gefehen. Es ift auch leicht zu zeigen. daß der Nebel dabei allmählich Kugel
form annehmen muß. Die ungewöhnlich weit über das Schwerezentrum hinausreichenden
Bahnen der Maffenteil>)en müffen große Exzentrizitäten haben. d. h. in ihrem Perihel. wenn
es erlaubt ift. diefen Ausdruck fchon jeßt anzuwenden. dem dichteften Teil des Nebels fehr
nahekommen. bevor ihre Bewegung den größten Widerftand erfährt. Die hier fich häu
fenden Störungen verringern beftändig die Exzentrizität. und erft wenn aus den elliptifchen
nahezu Kreisbahnen geworden find. finden keine Störungen mehr ftatt. Sind aber alle
Bahnen kreisförmig und alle Lagen derfelben gleich wahrfcheinlich. fo ift dadurch ein kugel
förmiger Rebel gefchaffen,
_
urfprünglich müffen auch alle Bewegungsrichtungen. alfo rechtläufige und rückläufige.
gleich wahrfäjeinlich fein; der Nebel befißt keine Rotation. Seine Verdichtung fchreitet aber
deffenungeachtet beftändig fort. weil unter diefer Vorausfeßung ganz in der Nähe eines in
einer beftimmten Entfernung vom Zentrum rechtläufig kreifenden Maffenteilchens auch
ein rückläufiges vorhanden ift. mit dem es leicht Gelegenheit bekommen kann. zufammen
zuftoßen. wodurch die Bewegungsenergie der kollidierenden Körper aufgehoben wird und
beide vereint gegen das Zentrum fallen müffen. Sind genau ebenfoviel reihtläufige wie
rückläufige Partikel vorhanden. eine Annahme. die etwas Abfolutes und deshalb in der Welt
ficher nicht ganz Verwirklichtes enthält. fo kann mit dem Körper weiter nichts gefchehen.
wenn er von außen keiner neuen Einwirkung ausgefeßt wird. Alle rechtläufigen werden nach
und nach mit fämtlichen rückläufigen Körpern zufammengeftoßen und gegen das Zentrum
hingefallen fein. bis fich alles zu einer maximalen Dichte zufammengezogen hat. In Wirklih
keit wird nun die Bedingung der genau gleichmäßigen Verteilung der rechtläufigen und
rückläufigen Bahnen niemals genau erfüllt fein; dies bedeutet dann nichts anderes. als daß
unfer werdender Weltkörper fchon von vornherein eine wenn auch noch fo langfame R o ta t i o n haben muß. die fich durch den Überfchuß etwa der rechtläufigen gegen die rück
läufigen Bahnen ausdrückt,
Nehmen wir an. in einer beftimmten Entfernung vom Zentrum bewegten fich fieben
Körper rechtläufig mit der ihnen durch das Newtonfche Gefeß vorgefchriebenen Gefchwindig
keit und fünf Körper mit derfelben Gefchwindigkeit rückläufig. Soll dann von der hier vor
handenen Strömung ein Körper fortbewegt werden. fo würde er innerhalb 7 + 5 : 12 Zeit
einheiten eine Strecke von 7-5 :2 Wegeinheiten weitergefchoben werden. d. h. im ganzen
eine Gefchwindigkeit von 2:12. alfo ein Sechftel der gewählten Einheit befißen. Wir fahen
aber. wie im Laufe der Zeit je ein rechtläufiges und ein rückläufiges Maffenelement zu
fammenftoßen und gegen das Zentrum hinfallen mußten; nach einiger Zeit werden alfo in
der ins Auge gefaßten Entfernung nur noch fechs rechtläufige und vier rückläufige Elemente
kreifen. Die Gefchwindigkeit ift nun gleich (6-4) : (6+4) oder gleich ein Fünftel; fie hat
inzwifchen zugenommen, Nach weiterer Ausmerzung eines Paares ergibt unfere Rechnung

(5-3) : (5+3) oder ein Viertel. Bei Vernichtung der entgegengerichteten Bewegungen
des nächften Paares ergibt fich ein Drittel. dann ein Halb und fchließlich Eins. fobald alle
rückläufigen Maffenelemente verfchwunden find. Aus diefer einfachen Betrachtung folgt
alfo nur. was durch komplizierte theoretifche Unterfuchungen aus dem Newtonfchen Gefeße
abgeleitet worden ift. daß nämlich Körper mit rückläufiger Bewegung durch beftändig fich
häufende Störungen nach Möglichkeit aus dem Shftem gewiefen werden (vgl, S. 609).
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Wir wiffen auch. daß gegenüber früheren. nicht die letzten Konfequenzen berückfichtigenden
Unterfuchungen die Unmöglichkeit dauernd rückläufiger Körper nicht aus dem Newtonfchen
Gefehe folgt. Jn Wirklichkeit ift ja in dem Saturnfatelliten Phoebe ein Beifpiel eines per
manenten rückläufigen Körpers in unferem Shftem gegeben. Die Exiftenz diefer Phoebe
läßt fich in die Kant-Laplacefche Weltbildungsidee abfolut nicht mehr einreihen. Eine
weitere Ausnahme machen die vereinzelten geringfügigen Maffenvereinigungen. die wir in
unferem Sonnenfhftem als rückläufige Kometen kennen lernten. und die wir als leßte Refte
des einftmaligen Nebels anzufehen haben. die. von fehr entfernten Ausläufern desfelben
herrührend. von der Verdichtungstätigkeit des großen Weltgebildes nur felten kräftiger
beeinflußt werden konnten,
So haben wir inzwifchen aus dem chaotifchen Nebel einen kugelförmigen. nach feiner
Mitte zu kondenfierten fogenannten p l a n e t a ri f ch e n N e b el und damit eine zweite
Art von rings über den Himmelsraum verbreiteten Weltkörpern entftehen fehen. Mit der
vorhin gemachten Annahme einer vorherrfchenden Bewegungsrichtung ift der Kugel
zugleiäj eine Umdrehungsachfe mit den zugehörigen Polen und ein Aquator gegeben. Geo
metrifch ausgedrückt bedeutet dann das Vorherrfchen einer Richtung. daß die Bahnneigungen
der Maffenelemente fich um eine beftimmte Ebene fo gruppieren. daß geringe Neigungen
zu diefer am häufigften vorkommen; Neigung'en über 90 Grad gehören bereits rückläufigen
Körpern an. Wir wiffen. daß die Störungen folcher Körper um fo größer werden. je mehr
fie die Eigenfchaft der Rückläufigkeit haben. d. h. je größer die Neigungen ihrer Bahnen find.
Auch atomiftifch ift dies ohne weiteres zu verftehen: die Zufammenftöße zweier Maffenele
mente werden um fo mehr Bewegungsenergie gegenfeitig zerftören. je verfchiedener die
Richtungen der zufammenftoßenden Körper find. Sind zunächft die eigentlich rückläufigen
Körper. d. h. folche mit Bahnen von Neigungen über 90". ausgemerzt. fo werden die be
treffenden Wirkungen doch immer noch weiter fortgefeßt und nun die um 900 herumliegenden
am meiften beeinflußt. Die Zufammenftöße verkleinern die Bahnen diefer Körper am meiften
gegenüber den anderen. Da diefe Bahnen um 900 herum die Körper zum Pol der Kugel
hinführen. fo fehen wir. daß fich diefe hier allmählich abplatten muß. Es wird aus der
Kugel ein Ellipfoid und fchließlich ein linfenförmiger Körper. Eine dritte Art von Himmels
körpern. die elliptifchen und fchließlich ganz langgeftreckten Nebel. wie
fie in den Zeichnungen auf unferer Tafel bei S. 361 dargeftellt find. reihen fich der Stufen
folge unferes Weltentwickelungsganges an.
Es läßt fich aber weiter zeigen. daß unfer elliptifcher Nebel 'eine wirbelförmige Be
wegung annehmen muß. auch wenn er noch ferner fich felbft überlaffen bleibt. Wie wir
nämlich früher erfahren haben. ift die Anziehungskraft. die ein Maffenteilchen innerhalb
eines größeren kugeligen Maffenkomplexes erfährt. unabhängig von derjenigen Maffe. deren
Entfernung vom Zentrum größer ift als die des in Betracht gezogenen Maffenteilchens.
Daraus folgt. daß innerhalb eines homogenen Körpers von fonft beliebiger Konftitution die
Schwerkraft nach dem Zentrum hin beftändig abnehmen muß. und zwar genau im Verhältnis
des Radius. da die Maffe hier gleichbedeutend mit dem Volumen im Verhältnis feiner
dritten Potenz abnimmt. die Schwerkraft aber nur mit der zweiten Potenz desfelben wächft.
Vergleichen wir die Tangentialgefchwindigkeit. die nach den obigen Erörterungen diefer
Schwerkraft in den verfchiedenen Entfernungen vomZentrum genau dieWage halten muß. fo
ergibt fich. daß bei einem Körper mit fehr großem Durchmeffer fich bei feinem Kleinerwerden
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diefe Gefchwindigkeit zunächft verlangjamen und erft bei einem beftimmten Verhältnis
des Durchmefjers zur ganzen Majje wieder bejchleunigen muß. Die äußeren Partien des
Nebels eilen den inneren voraus. die Bewegungsverhältnijje find alfo in diefem Stadium
der Entwickelung gerade umgekehrt wie in dem fertigen Zuftand eines Planetenjhjtems
gleich dem unjrigen. in dem die Hauptmajje fich im Zentrum vereinigt hat. Daß durch
ein folches Vorauseilen. das nur bis zu einer gewiffen Tiefe ftattfindet. fpiralige Win
dungen der Materie entftehen müffen. ift unmittelbar einzujehen. ebenfo. daß fich jchließlich
ein äußerer Ring von der inneren Zentralmajje loslöjen muß. Wir haben damit die
Spiral- und die Ringnebel entftehen fehen.
Schon bei Bejchreibung der thpijchen Formen der Nebelflecke (S. 354 u. f.) machten
wir darauf aufmerkjam. daß bei vielen Spiralnebeln fich ein anderer kleinerer Nebel be
findet. der mit den Windungen des erfteren in einem Zufammenhange fteht. der auf ein
Zujammentreffen beider Nebel und ein Mitreißen der Materie des einen durch den anderen
hindeutet, Jn der Tat ift ein folcher Zujammenjtoß zweier Weltkörper um jo häufiger zu
erwarten. je ausgedehnter fie noch find. d. h. alfo in je früherem Entwickelungszujtande
fie fich befinden. Wir haben es von vornherein vermieden. weder die Unendlichkeit. noch
irgendeinen abjokuten Zuftand der Materie oder des gefamten Weltgebäudes in unfere
Betrachtungen einzufügen. Wir haben alfo auch immer nur einen Teil der Weltmaterie in
irgendeinem begrenzten Gebiet des Raumes fich heranbilden laffen und dürfen deshalb den
Einfluß. den andere Weltkörper auf ihn während diefer Entwickelung üben. nicht aus
den Augen laffen. Gleichwie wir nun jeine kleinften Teile durch ihre bejtändigen Zufammen
ftöße untereinander oder mit den von außen her eindringenden Atheratomen fich nach den
felben Gejetzen ordnen fahen. die auch die Bewegungen und Gruppierungen der aller
größten Materiekomplexe lenken. jo müffen wir auch den Zujammenjtoß zweier Weltkörper
nicht nur als möglich. fondern als notwendig anerkennen. Wir kennen fogar fchon Bei
fpiele dafür. daß viele himmlifche Ereignijje. wie namentlich das Aufleuchten gewiffer
n e u e r S t e rn e (j. S. 412 u. f.). nicht anders als durch folche Zujammenjtöße erklärt
werden können. Dringt nun ein Nebel in einen anderen von außen her ein. jo muß die ent
ftehende Wirbelbewegung an den äußeren Grenzen des größeren Nebels am jtärkjten fein.
Aljo auch in diefem Falle haben wir die jchnelljten Bewegungen an der Oberfläche. Der
zweite Körper braucht fich auch bloß dem größeren befonders zu nähern. jo würde die gegen
jeitige Anziehungskraft allein folche Wirbelbewegungen erzeugen,
Die Bewegung des vordringenden kleineren Nebels wird überdies durch die Anziehungs
kraft des größeren beeinflußt. Man kann fich wohl denken. daß der erftere gewijjermaßen
von Anfang an zu dem größeren gehörte als eine befonders dichte Stelle. um die fich die
Materie wie um ein zweites Zentrum fcharte. Jn diejem Falle ijt jeine elliptijche Bewegung
von vornherein gegeben. Aber auch wenn diefer Körper von außen her kam. kann fich feine
zuerft hhperbolijche Bewegung durch den Widerjtand. den die beiden fich teilweife durch
dringenden Gasmajfen aufeinander üben. in eine elliptijche verwandeln. Jn beiden Fällen
ift der Keim zu einem erften Planeten gelegt.
Allen den Vorgängen. die wir bisher verfolgten. ift räumlich keine beftimmte Grenze
gejeßt. Ungeheure Gebiete des Raumes. wie fie z. B. der Orionnebel mit feinen um
gebenden Spiralen einnehmen mag. können ebenjowohl von diefem Entwickelungsgange
ergriffen werden wie kleinere Gebiete. die entweder jelbjtändig im Raume jchweben oder
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einem folchen größerenNebelgebilde infoweit angehören. als fie einen befonderen Knoten. eine
von Anfang an dichtere Stelle in ihm ausmachten. Jm letzteren Falle würde der kleinere
Körper mit dem großen. deffen Teil er bildet. einen parallelen Entwickelungsgang durchlaufen;
er kann gewiffermaßen als ein Molekül des letzteren angefehen werden. Damit ift erklärt. daß
es einerfeits planetarifche. elliptifche. fpiralige und Ringnebel gibt. die bei genauerer Unter
fuchung in einzelne Sterne zerfallen. daß anderfeits innerhalb des großen Spiralnebels. der
unfer Milchftraßenfhftem bildet. Sonnenfhfteme wie das unfrige entftanden find. und daß
fchließlich fogar in diefem Shftem wieder ein fekundärer Körper exiftiert. der Saturn. der aber
mals einen Ring befitzt. in dem fehr kleine Körper in derfelben Weife nach Maßgabe des
Newtonfchen Prinzipes umlaufen wie die Atome in dem urfprünglichen Nebel. Freilich ift
diefer Saturnring felbft. wie der Verfaffer fchon 1893 zeigte und neuerdings(1907)der englifche
Analytiker George Darwin unabhängig von ihm rechnerifch dartat. nicht als ein Stadium der
Entwickelung. fondern des Zerfalls einesWeltkörpers anzufehen. Wir kommen hierauf zurück.
Wie aus Ringen fchließlich ein einzelner Körper wird. ift leicht zu erfehen. Die
umlaufenden Körper müffen fich gegenfeitig ftörend beeinfluffen. da fie auch gegeneinander
fchwer find. Herrfcht keine abfolute Gleichmäßigkeit der Größe und des mittleren Abftandes
diefer Körper. fo wird hier die Auslefe gleichfalls ihren Fortgang nehmen; die zu nahe
aneinander vorüberftreifenden werden fich unter dem Einfluß der übrigen immer mehr
einander nähern. bis fie fich endlich aneinanderlegen. nun aber nicht mehr mit allzu heftigem
Stoße. da fie beide nahezu die gleiche Gefchwindigkeit und Bewegungsrichtung haben.
Sie verlieren erfichtlich dabei nur wenig Energie und kreifen gemeinfam als vergrößerter
Körper weiter um das Zentrum der größeren Maffe. der fie angehören. Die von Anfang
an größeren Körper diefes Ringes ziehen die kleineren am kräftigften an und vereinigen fie
mit fich. Die Auslefe fchreitet zu immer größeren Körpern fort. bis fchließlich der größte
alle übrigen in fich aufgenommen hat und nun als p l a n e t a r i f ch e r K ö r p e r das
Zentrum feines Shftems umkreift.
Es mag hier erwähnt werden. daß eine intereffante theoretifche Unterfuchung des
Amerikaners Stockwell gezeigt hat. daß zwei Körper. die im gleichen Abftande einen dritten
umkreifen. fich einander merkwürdigerweife nicht anziehend beeinfluffen. fondern fo lange
fcheinbar abftoßen. bis fie in ihrer gemeinfchaftlichen Bahn einen. Abftand von 600 von
einander erreicht haben. wodurch die drei Körper ein gleichfeitiges Dreieck bilden. in
welcher gegenfeitigen Lage fie verharren. Dadurch ift die Beftändigkeit einer Anfammlung
von nahezu gleichgroßen Körpern als Ring. wie fie bei den Saturnringen vorliegt. theoretifch
erklärt. Die Körper ordnen fich zu Paaren. die fich einander in der Entfernung von 609

fefthalten. Ein aus g l e i ch m ä ß i g v e rt eilt e r Materie beftehender Ring. wie ihn die
Laplacefche Hhpothefe vorausfeßt. könnte fich alfo niemals zu einem Planeten oder Mond
zufammenballen. Unfere Vorausfeßungen aber machen eine folche gleichmäßig verteilte
Materie eben unmöglich. Wenn in einem folchen Ringe. oder beffer einem Arme der
entftandenen Spirale. irgendwo ein vorherrfchender Maffenknoten befteht. fo muß diefer
Knoten kleinere Körper. die fich ihm fo weit nähern. daß feine Anziehungskraft die des
dritten. alfo des Zentralkörpers. überwiegt. notwendig mit fich vereinigen. ebenfo wie die
Planeten Kometen einfangen und Meteoriten auf die Erde fallen. Denn die hier in
Betracht kommenden befonderen Bewegungshemmungen find überall. namentlich in den
erften Stadien der Weltbildung. als vorhanden anzunehmen.
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Je nach der Größe des urfprünglichen Ringes kann diefe Vereinigung zu einer Zeit
gefchehenj zu welcher der Berdichtungsprozeß beider getrennten Maffen noch nicht genügend
vorgefchritten iftf um fie über den Zuftand der Gasnebel hinauszubringen; wir haben dann
D o p p e l n e b e l vor unsf wie es deren am Himmel eine ganze Anzahl gibt. Oder es kann
die Dichtigkeit beider Maffen und die pendelnde Bewegung ihrer Molekülef die durch
ihre teilweife Unfreiheit entfteht, bereits fo weit vorgefchritten fein, daß fie intenfiver zu
leuchten beginnenf d. h. zu S o n n e n geworden find. Wie dann bei immer weiterer Ver
dichtung und immer größerer Unfreiheit ein feuerflüffiger und fchließlich ein fefter Zuftand
der Materie eintrittf lehrt die Phhfik
Die Bereinigung der leßtenf größten Maffen eines folchen planetenbildenden Ringes*
miteinander kann wohl zu einer Zeit ftattgefunden habenf als diefe Körper fchon feuerflüffig
oder gar mit einer feften Krufte verfehen waren. Jm erfteren Falle wird eine Spur des
Vorganges nicht zurückbleiben; im leßteren jedoch wiirden auf der Oberfläche des größten
Körpers durch den Auffturz der kleineren Kugeln Gebilde entftehen müffenf die den kreis»
förmig umwallten M a r e - E b e n e n f den Ringgebirgen oder fchließlich den kleinen Krater
gruben auf dem Monde äußerft ähnlich findf wie fie auch anf der Seite 528 beigehefteten
Tafelf die zugleich den Eindruck einer totalen Sonnenfinfternis auf dem Monde veranfchau
lichtf dargeftellt find. Wir haben bei Gelegenheit der Befihreibung der Mondoberfläche
bereits dargetanf daß die großen Wallebenen nicht auf Wirkungen zurückzuführen findf die
von innen herf den vulkanifchen Vorgängen auf unferer Erde vergleichbarf ftattfinden. Ganz
befonders fpricht hiergegen ihre ungeheure Ausdehnung und der ausnahmslos tiefer als
die Umgebung liegende Kraterboden. *Sehr fchön zeigt diefe Reliefgeftaltung der Monte
oberfläche unfere ftereofkopifche Anficht auf der hier beigehefteten Tafel. Sie ift dadurch
erhaltenf daß man diefelbe Mondgegend an verfchiedenen Tagen unter verfchiedenen
Librationswinkeln (S. 71) aufnahmj wodurch die Sehlinie fich in entfprechender Weife
veränderteF um den ftereofkopifchen Effekt zu erzeugen, (Die Tafel enthält auch noch
zwei andere Aufnahmen7 die es geftatten7 einen räumlich geftaltenden Blick in ferne
Himmelsräume zu werfen, Das zweite Bild ftellt Saturn dar. Das rechte Bild ift am
9. Juni 1899f das linke einen Tag fpäter aufgenommen. Wir fehen deshalb hier in den
Himmelsraum fo- als ob zwifchen unferen beiden Augen eine Entfernung läge„ die gleich
dem Wege der Erde ifty den fie in einem Tage zurücklegt. Der Ring des Saturn ift durch
Überftrahlung mit der Planetenfcheibe verfchwommen, aber man fieht deutlich, wie
Saturn felbft weit vor den unendlich entfernten Fixfternen fteht, und wie einer feiner
Monde etwas vor, der andere hinter dem Planeten fchwebt. Dem Kometen auf dem
dritten Bildej zwifchen deffen beiden Einzelaufnahmen eine Zeit von nur 1 Stunde 20 Mi
nuten lagf fieht man feine körperliche Geftalt deutlich an und erkenntf daß der Schweif
in größere Tiefen des Weltraumes hinausreicht als der Kopf.)
Man hat fehr intereffante Verfuche gemachtf die Mondkratergebilde künftlich her
zuftellen, Unter ihnen ragen die des Phhfikers Ebert hervor7 die allerdings auf den erften
Blick doch für die vulkanifche Natur der Mondkrater zu fprechen fcheinen. Ebert ließ eine
fehr leichtflüffige Metallegierung ftoßweife aus einer Öffnung hervorfprudeln und dabei
erkalten; es bildeten fich dabei in der Tat Ringwälle um eine tiefliegende Ebenef fo wie
wir fie hierneben abgebildet haben. Ganz ähnliche Erfcheinungen zeigen auch auf der
Erde die Schlammvulkanef z. B. im Yellowftonepark- und es foll keineswegs beftritten
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werdeny daß eine große Anzahl der nach Hunderttaufenden zählenden derartigen Gebilde
der Mondoberfläche in diefer Weife wirkliä) entftanden find. Gebilde aber von der Aus
dehnung der Mare-Ebenenf wie das Mare Erifium oder auch die Wallebene des Plato)
können unmöglich auf diefe Weife erklärt werden. Man fieht hier nirgends eine Spur von
einem Zentralkegel) der doch ganz ungeheure Dimenfionen hätte annehmen müffen) wenn
von ihm die meilenweit fich ringförmig ausdehnenden Wellen ausgehen follten. cFür den
Auffturz kugelförmiger Maffen auf die Oberfläche des Mondes und die dadurch erzeugte
Bildung von den fogenannten Kratern fprechen auch die Strahlenf hfteme) die
ausfchließlich von Kratern ausgehen und in ihrem ganzen Ausfehen durchaus den Sprüngen
ähnlich find) die z. B. durch einen kräftigen Steinwurf gegen eine Fenfterfcheibe ent
ftehen. Die Sprünge wurden durch das von unten fofort wieder nachfließende Magma
ausgefüllt) deffen erftarrende Oberfläche glatt) glänzender blieb als die übrige, ältere grauere
Mondoberfläche. Endlich deuten auch die mehrfach
auf dem Monde vorkommenden) ganz geradlinig
verlaufenden Quert äle r) die fonft mit dem
gebirgigen Charakter der Umgebung in keinerlei
tektonifchem Zufamntenhange ftehen (der charakte
riftifchfte Repräfentant hierfür ift das große Quer
tal in den Alpen) f. S. 88)- auf vorüberrafende
Körper hin) welche die Oberfläche ftreiften.
In neuerer Zeit eröffnet in bezug auf die
Erklärung der Eigentümlichkeiten der Mondober
fläche das Radium eine intereffante Verfpektive.
Diefes beftändig Wärme abgebende Element) das
durch feine „Emanation" in allen irdifchen Stoffen
.
.
.
enthalten ift) wird auch auf dem Monde in ent-
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fprechenden Mengen vorhanden fein. Unter diefer
Vorausfeßung hat nun Strutt gezeigt) daß hierdurch der Wärmeverlufh den die Erde fowohl
wie der Mond infolge Ausftrahlung in den Weltraum erleidet) durch das Vorhandenfein des
Radiums allein völlig erfeßt werden kann) und daß dann die Wärmezunahme nach dem
Inneren (die „geothermifcheC beziehungsweife „felenothermifche Tiefenftufe") beim Monde
noch eine weit fchnellere fein müffe als bei der Erde. Schon bei etwa 7 1:111 unter der Mond
oberfläche müßte deshalb eine Hitze herrfchen) die dem flüffigen Magma des Erdinneren
gleichkommt. Bei einer foviel geringeren Dicke der feften Krafte des Mondes ift alfo ein Durch
fchlagen derfelben beim Auffturz eines Freindkörpers und ein Empordringen des flüffigen
Inneren daraus viel leichter möglich als bei der Erde, Auch die rein vulkanifchen Er
fcheinungen würden hiernach natiirlich wefentlich erleichtert. Man begreift auch) daß
die ganze Mondoberfläche durch die größere Nähe des Feuerflüffigen unter ihr eine
größere Blaftizität als die Erdoberfläche bewahrt haben muß und deshalb Verfchiebungen
ihrer urfprünglichen Schollen gegeneinander noch leichter erfolgen können, durch die
Loewh und Vuifeux eine Reihe der Eigentümlichkeiten der Mondoberfläche zu erklären
verfucht haben. Insbefondere wäre durch ein Tieferfinken einzelner Scholleiu wie wir
es in den Mare-Ebenen konftatieren) ein Überfluten der darin vorhandenen Relief
geftaltungem z. B. der Ringgebirge) durch aus dem Inneren dringendes Magma leicht
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zu verftehen. Solhe zum größten Teil ..ertränkten" Ringgebirge fehen wir namentlih
an den Rändern der Mare-Ebenen fehr häufig.
Gegenwärtig fheint der Prozeß der Reinigung der Mondbahn von der einftmals hier
verteilten Materie faft vollendet zu fein. wenigftens gibt es in dem betreffenden Abftand
vom Erdmittelpunkte keinen zweiten Körper von für uns wahrnehmbaren Dimenfionen.
den der Mond noh in fih aufzunehmen hätte. Kleinere Körper von Meteoritengröße.
deren Maffe feit Beginn des Bildungsprozeffes dem Ringe angehörten. mögen auh jetzt
noh dort fhweben und gelegentlih zur Bildung eines neuen Kraters Anlaß geben. Mit dem
Ringe dagegen. aus dem die Erde entftand. ift es noh niht foweit gediehen. denn der
M o n d ift hier noch als zw eitgrößter Maffenknoten des urfprünglihen Ringes übriggeblieben.
Die Erde hat ihn fhon längft in ihre Nähe gefeffelt. aber wir haben anderfeits bereits gefehen.
daß der Mond eine faft felbftändige. gegen die Sonne nur leiht wellenförmige planetarifhe
Bahn befhreibt. Immer mehr wird die Erde diefen ihren Trabanten zu fih heranziehen.
Wenn auh die wahrgenommene fäkulare Befhleunigung der Mondbewegung. von der wir
auf S. 548 fprahen. noh niht mit Siherheit auf die hemmende Wirkung eines widerftehen
den Mittels (das im Grunde nihts anderes bedeutet als die hemmenden Stöße. aus denen
wir die Ordnung der Welt fih aufbauen fahen) zurückgeführt werden konnte. fo kann doh
kein Zweifel darüber fein. daß fie in dem Weltraume. wie wir ihn kennen. ftattfinden muß.
Schon vor langen Zeiten hat die Erde den Mond in feiner Rotationsbewegung feftgehalten;
als feine Oberfläche noh glühendflüffig war. rollte bei jeder Umdrehung des Mondes um
feine Ahfe eine ungeheure F l u t w e ll e . welhe die Erdanziehung hervorbrahte. um ihn
herum. Diefe inzwifhen erftarrte Flutwelle wurde eine beftändige Hemmung der Um
drehungsbewegung des Mondes um feine Ahfe. und heute pendelt diefe. wenn auh für uns
faft unmerklihe Verlängerung des Mondes nur noh um ihre Mittellage hin und her. wodurch
die fogenannte L i b r a t i o n entfteht. die uns etwas mehr als die Hälfte. etwa vier Siebentel
feiner Oberfläche. zu Gefiht bekommen läßt.
G. H. Darwin hatte feinerzeit theoretifh nahweifen zu können geglaubt. daß bei
Anwendung des reinen Newtonfhen Prinzips das gegenfeitige Spiel der Anziehungskräfte
zwifhen Erde und Mond fhließlih dahin führen muß. daß der Mond fih der Erde fo weit
nähert. bis nach dem dritten Keplerfhen Gefeße feine Umlaufszeit gleih der Länge des
Erdentages geworden ift. welch leßterer aber fih inzwifhen vergrößert hat. Erft wenn beide
Körper fih fo bewegen. als ob fie an unfihtbaren Banden feft zufammengefhmiedet wären.
fo daß b e i d e fih ftets während des gemeinfamen Umfhwunges diefelbe Seite zukehren.
fei ein völliger Gleihgewihtszuftand hergeftellt. Danah könnten alfo die Monde niemals
auf ihre Planeten und diefe niemals auf ihre Sonnen ftürzen. was gegen die Auffturztheorie
geltend gemaht worden ift. Jnzwifhen hat aber Stockwell gezeigt. daß diefe Unterfuhungen
auf falfhen Vorausfehungen beruhen. Aber auh abgefehen von allen folhen theoretifhen
Betrachtungen. die niemals all e vorhandenen Umftände berückfihtigen können. müffen die
Wirkungen des zweifellos vorhandenen widerftehenden Mittels notwendig beftändige Ver
kürzungen der Umlaufszeiten hervorbringen. welhe fhließlih die Vereinigung der Körper
bewirken, Für die Welt des Mondes fowohl wie für unfere fhöne Erdenwelt bedeutet
diefe Vereinigung den Untergang; der Zufammenftoß des Mondes mit der Erde muß eine
ungeheure Wärmemenge hervorbringen. die beide Körper zu einem zufammenfchmelzen
würde. Wir haben die weiteren Phafen diefer Entwickelung noch zu befprechen.

Verlangfamungder rotierenden Bewegungen.

Meteoriten.

Sternfchnuppenregen 2c.

667

Nach unferer Weltbildungsidee müffen ehemals *noch andere. größere Körper als der
Mond in der Nähe der Erdbahn gekreift haben. die gleichfalls mehr oder weniger als
Trabanten der Erde anzufehen waren. Ebenfo wie derartige Maffen auf den Mond ftürzten
und dort die Wallebenen bildeten. müffen deren auch mit der Erde zufammengeftoßen fein.
Wenn fich aber auf der Erde keine den Mondkratern ähnliche Gebilde vorfinden. fo hat dies
feinen Grund darin. daß fie als größerer Körper langfamer als der Mond auf ihrer Ober
fläche erkaltet ift und folglich um jene Zeit. als auf dem Monde merkliche Spuren folcher
Zufammenftöße zurückbleiben mußten. noch keine fefte Oberfläche gebildet hatte. Auch haben
wir vorhin gefehen. daß durch die Wirkung des Radiums die zwar früher hergeftellte Mond
krufte doch dünner. alfo weniger widerftandsfähig blieb. als die der Erde. Kleinere Körper
mußten ohnedies. wie heute die M e t e o r i t e n . durch die Atmofphäre der Erde in ihrem
Laufe gehemmt werden. fo daß die Wucht ihres Anpralles weit geringer war als beim
Monde. der auch in früheren Zeiten vermutlich nur eine Atmofphäre von geringer Dichte
befeffen hat. Exiftierte indes ehemals noch ein zweiter Mond der Erde. der in einer geo
logifch nicht allzu fern liegenden Vergangenheit auf die Erde herabgeftürzt ift und dabei die
Lage der Erdachfe verfchoben hat. fo wäre damit das fonft ungelöfte Rätfel der Klim a
f ch w a n k u n g e n in den geologifchen Epochen. insbefondere das einftmalige Vorkommen
von palmenartigen Gewächfen in Gegenden. die heute eine monatelange Polarnacht haben.
gelöft. Die gegenwärtig noch feftzuftellenden P o l f ch w a n ku n g e n (f. S. 480 u, f.)
wären dann die letzten Refte jener Stoßwirkung. die fich in immer kleiner werdenden Be
wegungen der Erdachfe auf einem Kegelmantel darftellen muß. Nehmen wir die bisher
entwickelte Weltbildungsanficht an. fo ift das ehemalige Vorhandenfein eines zweiten und
felbft noch viele r and e r e r M o n d e d e r E r d e eine Notwendigkeit. und nur über
den Zeitpunkt. zu dem der zweitleßte diefer Monde auf die Erde ftürzte. kann nichts aus
gefagt werden. Die Refultate der geologifchen Forfchung werden vielleicht einmal hierüber
beftimnitere Auffchliiffe geben können. als es der Aftronom vermag.
Von kleinen Materiepartikeln ift übrigens die Erdbahn auch jeßt noch nicht frei; wir
wiffen. daß nach den neueften Anfichten der Gürtel des Ti e rkr e i slich t e s fich nicht
anders erklären läßt als durch das Vorhandenfein von Milliarden kleiner Körper. die die
Sonne als ein linfenförmiger Körper umgeben. der noch ein wenig über die Erdbahn hinaus
reicht. Fortwährend nimmt die Erde von jenen Partikeln in fich auf. Der S t e rn
fch n u p p en r e g en. der fich aus allen Teilen des Himmels beftändig auf die Erde
ergießt. ftellt zum großen Teile diefe unausgefeßte Vereinigungsarbeit der Erde. durch
die fie ihren Leib beftändig vergrößert. deutlich vor Augen.
Wie wir vorhin gefehen haben. muß die Gefchwindigkeit der einzelnen Teile des ellip
tifchen oder linfenförmigen Nebels von außen nach innen abnehmen. folange keine fehr
wefentliche Zufammenziehung der Gefamtmaffe eingetreten ift. Jndem fich aber aus einem
losgelöften Ringe durch Zufammenfturz feiner einzelnen Partikel ein Planet bildet. müffen
die in größerem Abftande vom Zentrum kreifenden Teile. da fie fich fchneller bewegen.
mit größerer Kraft auf den fich bildenden Körper ftoßen als die den inneren Partien des
Ringes angehörenden. Es entfteht durch diefes Übergewicht eine R o t a ti o n d e s f i ch
bild end en Plan eten in dem Sinne. in dem wir die Planeten in Wirklichkeit
um ihre eigene Achfe rotieren fehen. Die der Sonne in einem beftimmten Momente ab
gewendete Halbkugel aller Planeten bewegt fich um ihre Achfe in derfelben Richtung. in
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der die Bewegung des Planeten felbft in feiner Bahn erfolgt; er rollt alfo gewiffermaßen
auf feiner Bahnlinie. Die Rotationsachfe muß zunächft fenkrecht auf der Bahnebene ftehen.
und die Schiefe der Ekliptik muß urfprünglich für alle Planeten gleich Null gewefen fein,

Noch gegenwärtig ift mit Ausnahme des Uranus diefer Wert bei keinem Planeten fehr groß
Wie die heute vorhandene Abweichung entftehen konnte. ift vorhin angedeutet worden. Über
die Rotationsgefchwindigkeit von Neptun und Uranus ift wenig bekannt; Anzeichen beim
letzteren fprechen für eine ähnlich kurze Rotationsdauer. wie fie bei Saturn und Jupiter
feftgeftellt worden ift. Der Gürtel der kleinen Planeten bildet dann eine fcharfe Grenze
zwifchen den größeren Planeten mit fchneller Rotation und den kleineren. inneren. mit lang

famer Rotation. Wir wiffen. daß bei Merkur und vielleicht auch bei Venus die Rotations
dauer gleich der Periode des Umlaufs um die Sonne ift. Diefe Abnahme der Rotations
gefchwindigkeiten im Planetenfhftem von feinen äußeren Grenzen nach innen erklärt fich
unmittelbar aus unferer Weltbildungsanficht; denn die Differenz der Gefchwindigkeiten
zwifchen dem äußeren und dem inneren Teil* eines planetenbildenden Ringes mußte immer
geringer werden. je mehr die Maffe des ganzen Weltgebildes fich in feinem Zentrum ver
einigte. oder auch. je kleiner die Ringkörper wurden. Bei der gegenwärtigen Anordnung
der Materie nimmt bekanntlich die Gefchwindigkeit mit kleiner werdendem Radius im
Gegenteil zu. Würden fich heute beijpielsweife aus den Ringen des Saturn noch Satelliten
diefes Planeten bilden. fo müßten diefe. da (insbefondere nach den fpektrometrifchen Unter
fuchungen Keelers) die Gefchwindigkeit der einzelnen Teile des Ringes gegen das Zentrum
hin nach Maßgabe des dritten Keplerfchen Gefeßes zunimmt. fich in umgekehrter Richtung
um ihre Achfe drehen. als es bei den Planeten der Fall ift. Wir dürfen alfo mit Wahr
fcheinlichkeit annehmen. daß auch die Ringe. aus denen Merkur und Venus entftanden find.

ähnlich wie die Ringe des Saturn bereits in einem fonft von Materie ziemlich freien Raume
die Sonne umgaben. Die geringfügige. vielleicht urfprünglich vorhanden gewefene Rota
tionsgefchwindigkeit diefer fonnennahen Planeten wurde dann bald durch die Reibung der
kräftigen Flutwelle. welche die Sonne auf ihnen erzeugen mußte. gänzlich aufgehoben. fo

daß fie nun wahrfcheinlich (nach Schiaparelli) dem Hauptkörper unferes Shftems beftändig
diefelbe Seite zukehren. wie es aus gleichen Gründen der Mond in bezug auf die Erde
und fehr wahrfcheinlich auch alle übrigen Trabanten entfprechend tun.
Jn gleicher Weife. wie wir durch eine ungleiche Verteilung der Materie in dem linfen
förmigen Urkörper oder durch einen Zufammenftoß desfelben mit einem anderen den erften
planetenbildenden Ring oder Spiralzweig entftehen fahen. könnten wir auch die folgenden
hervorgebracht denken. Es wären dann aber ebenfo viele voneinander unabhängige Be
dingungen oder Eingriffe von außen her nötig. als es Planeten gibt. Jn Wirklichkeit läßt fich
indes zeigen. daß es nur eines erften derartigen Eingriffes bedarf. um alle übrigen Planeten
entftehen zu fehen. Wie wir feinerzeit ermittelt haben. treten die Trennungslinien in den
Saturnringen an denjenigen Stellen auf. wo die Umlaufszeit eines dort befindlichen Körpers
mit der eines der kräftigeren oder befonders nahe befindlichen Satelliten kommenfurabel
fein würde (f. Seite 606). Der erfte. äußerfte. im Entftehen begriffene Planet mußte in
dem Gasballe. von dem er fich losgelöft hatte. notwendig ähnliche Trennungslinien erzeugen.
und zwar die erfte und kräftigfte da. wo die Umlaufszeit eines Teils des Urkörpers die Hälfte
der Umlaufszeit des erften Planeten betragen haben würde. Die Umlaufszeit des Neptun
beträgt etwas weniger als 165 Jahre; die Hälfte davon find 82. Hier alfo wäre die innere
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Grenze desjenigen Ringes anzunehmen. der den zweiten Planeten zu bilden hatte. Die
äußere Grenze des Ringes ift nicht anzugeben. da man für die Zeitdauer der jortfchreiten
den Zujammenziehung des Urnebels keinen Maßjtab hat, Jedenfalls mußte eine geraume
Zeit zwifchen der Bildung des erften und des zweiten verftreichen und die Verdichtung des
noch fehr wenig dichten Nebels weit vorgefchritten fein. denn die Bildung der Trennungs
linie konnte erft gefchehen. fobald die Majje des erften Planeten fich wenigftens einigermaßen
vereinigt hatte. Eine gleichmäßig über einen Ring verteilte Majje übt die in Frage kom
mende Störung nicht aus. Es ergibt fich alfo. daß der zweite Planet nicht fehr beträchtlich
jenjeits der inneren Grenze des zweiten Ringes entftehen mußte; und dies trifft bei Uranus
völlig zu. deffen Umlaufszeit 84 Jahre beträgt. alfo nur um etwa zwei Jahre größer ift als
die des inneren Randes des angenommenen Ringes. Für die folgenden Planeten werden
die Verhältniffe zwar verwickelter. je mehr ftörende äußere Planeten zujammenwirken. um
die weiteren Trennungslinien zu erzeugen. es läßt fich aber aus der ungefähren Gejetzlichkeit.
die fich in den Abftänden der Planeten von der Sonne offenbart (Bode-Titiusjche Regel.
S. 148). auf eine fortgefetzte ähnliche Wirkung fchließen.
Wir haben durch die bloße Wirkung der Ausleje unter den bewegten und ungleichmäßig
im Raume verteilten Materieelementen ein g e o r d n e t e s S h jt e m v o n W e l t kö rp e rn entftehen fehen. das alle Bejonderheiten aufweijt. die wir in unferem Pla
netenjhjtem beobachtet haben. Wir müffen dabei nochmals deutlich hervorheben. daß bei
den vorangegangenen Entwickelungen keinerlei Annahme über den Aggregatzujtand und
die Größe der Materieelemente gemacht zu werden brauchte. unter deren Bewegung diefe
Ausleje jtattfinden mußte. Ob wir es dabei mit Molekülen eines Gasgemenges von geringer
Ausdehnung oder mit Sonnenjchwärmen eines ausgedehnten Milchjtraßenfhftems zu tun
hatten. mußte für den Erfolg gleichgültig fein. Es ift unferer Anficht nach gar nicht zweifel
haft. daß wir Weltjhfteme von derfelben Art. wie wir fie am Himmel beobachten. in unferen
Laboratorien gleichfalls entftehen fehen würden. wenn wir entfprechende Materiemengen.
vom Einfluß der Erdjchwere unabhängig. fich felbft überlajjen könnten. Es ijt fogar wahr
fcheinlich. daß zwifchen den allerkleinjten Materieanhäufungen. die wir Moleküle nennen.
und die bisher leider nur unfer theoretijches Auge gefehen hat. auch angefichts der Erdjchwere
Bewegungen vor fich gehen. die denen der Himmelskörper dem Wefen nach gleichen.
obgleich fie für uns nur als Wärme. Licht u. j. w. in die Erfcheinung treten. Für die hier
in Frage kommenden fehr kleinen Entfernungen der molekularen Körper ift es unzweifelhaft.
daß die mit der Annäherung quadratijch zunehmende Anziehungskraft ganz bedeutend
größer wird als die der Erde, Der Zujammenhang der einzelnen Teile eines feften Körpers
unter fich beweift dies. Für einen folchen ift die Anziehungskraft der Erde mit derjenigen
Kraft zu vergleichen. die das Sonnenjhjtem und alle übrigen Sterne durch das Weltall
treibt. und die von einer unbekannten Quelle für alle gemeinfam ausgeht.
Haben wir auf diefe Weife eine Parallele nach unten gezogen. indem wir unzählige
Weltjhfteme kleinfter Ordnung in einem Stecknadelkopje vermuten. den wir in unferer Hand
halten. jo hindert uns durchaus nichts. eine gleiche Parallele nach oben zu verfolgen und
es wenigftens nicht als unmöglich anzujehen. daß alle die Sonnenjchwärme. die für uns den
Himmel bis in feine letzten Tiefen bevölkern. ihrerfeits wieder nur die fich zu Molekülen
(Sonnenjhjtemen) ordnenden Atome eines relativ kleinen Gegenjtandes find. der einer
Welt allergrößter Dimenfionen angehört. Mag uns auch bei diefem ungewöhnlichen
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Gedankengange zu fchwindeln beginnen gegeniiber der unausdenkbaren Größe des Welt
gebäudes. zu der er führt. fo müffen wir doch unfere Bewunderung zügeln. denn nicht die
Größe eines Gegenftandes verdient diefe Bewunderung. und nicht durch diefe Größe an fich
find unferer Faffungskraft Grenzen gefeht. wenn wir fie nur nicht bis zur abfoluten Unendlich
keit ausdehnen. fondern nur der umfaffenden. ü b e r w ä l t i g e n d g r o ß a r t i g e n
Ordnung. die unfer forfchendes Auge bis in die lehten Tiefen des Weltgebäudes
entdeckt. und die das Ganze wie jeden feiner Teile zu immer höherer Vollendung und Ein
heitlichkeit führt. wollen wir unfere höchfte Bewunderung zollen. Schon als wir erft im
Begriffe ftänden. uns in jene Wunder der Himmelswelten zu vertiefen. von denen nun
ein Bild in feinen hauptfächlichften Zügen vor uns fteht. betonten wir von vornherein.
daß es die große Ordnung des Weltgetriebes ift. deren tiefere Erkenntnis wir anftreben
wollen. Unfere leßten Betrachtungen haben uns inzwifchen gezeigt. wie diefe Ordnung eine
notwendige Folge ganz einfacher Gefeße tft. daß es eine unaufhaltfame Eigenfchaft der
Materie ift. fich zu Weltfhftemen zu ordnen. fobald durch eine irgendwo im Raume vor
handene Ungleichmäßigkeit ihrer Verteilung der erfte Anftoß dazu gegeben wurde. Es ift
wunderbar genug zu fehen. wie gerade der ordnungslofe. chaotifch ungleichförmige Urzuftand
der Materie den Keim in fich trägt. aus dem die vollkommenfte Ordnung und Gefetz
mäßigkeit durch die unabläffige Auslefe des Widerftrebenden. des Schlechten vom Guten.
erblühen muß. Der Materie. auch jener. die wir die tote nennen. wohnt ein unaus
löfchlicher. ewiger Drang. fich zur Vollkommenheit emporzuarbeiten. inne. der nicht aufhört.
folange es noch irgendwo in der Welt bewegte Materie gibt. die fich nicht in völliger Gleih
mäßigkeit über den ganzen Raum ausbreitet.
Freilich kann nirgends diefes Emporblühen zu immer höherer Ordnung in einem be
ftimmten Gebiete ein ftetig fortfchreitendes fein. Das Prinzip des Hin- und Herpendelns
zwifchen äußerften Grenzen. das erft allmählich in langgeftreckte und dann fich immer mehr
rundende Bahnen übergeht. die Extreme abfchleifend. bekundet fich in allen Stufen des-Natur
gefchehens. Unfere irdifche Natur fchwankt zwifchen Tag und Nacht. zwifchen Sommer und
Winter. zwifchen Eiszeiten und Perioden üppiger Entfaltung der organifchen Natur hin und
her. Auch für die Ordnung der Weltfhfteme wird es eine abfteigende Linie neben der auf
fteigenden überall geben. Betrachten wir die E n t w i ck e l u n g d e r o r g a n i f ch e n
N a t u r.. deren fchönfte Blüte die Hervorbringung intelligenter Wefen ift. als den Höhepunkt
einer Weltentwickelung. wozu wir ftets wohl geneigt. aber weniger berechtigt find. fo erblicken
wir am Himmel einen Körper. der diefen Höhepunkt fchon überfchritten hat. wenn erihn denn
jemals erreichte. den Mond. auf dem Lebewefen höchftens von niederer Organifation. intellix
gente Wefen nicht mehr exiftieren. Sicherlich ift die Entftehung organifcher Wefen und ihre
Fortentwickelung an beftimmte Temperaturgrenzen gebunden. wo immer fie fich im Welt
gebäude befinden mögen. Nach untenhin ift die Grenze durch die Unbeweglichkeit gegeben.
welche die Materie bei Erreichung ihrer maximalen Feftigkeit. die beim Nullpunkt der abfo
luten Temperatur (-273 Zentigrad) eintritt. zufammenhält. Schon lange vor Eintritt diefes
Extrems vermindert fich in hohem Maße jede Tätigkeit der Materie, Die chemifchen Reaktio
nen. die nach unferer atomiftifchen Anfchauung nichts anderes bedeuten als ein Jneinander
greifen verfchiedenartig organifierter kleinfter Weltfhfteme (Moleküle) und daraus ent
ftehende veränderte Gruppierung bei der Vereinigung. verlangfamen fich und hören fchließlich
ganz auf. Die rege Wechfelwirkung der einzelnen Teile eines Organismus unter fich. die
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das eigentlich Bezeichnende des Lebendigen ift, muß deshalb mit der immer ftärkeren Ein
fchränkungf welche die Bahnen der Molekiile und ihrer Atome erfahrenf einmal aufhören.
Damit ift die atomiftifche Erklärung des allmählichen Abfterbens alles Lebens mit zu
nehmender Kälte gegeben. Je tiefer ein Organismus in der Stufenfolge der Entwickelung
ftehtf defto geringer ift die Wechfelwirkungf die feine einzelnen Teile miteinander, verbindet.
Deshalb ift es verftändlichf daß die niederen Organismen größere Kältegrade zu ertragen
befähigt find als die höheren. Dies haben namentlich die Unterfuchungen von Raoul Pictet
gezeigtf der eine Reihe von gering organifierten Lebewefen Kältegraden bis zu 100 Grad
zum Teil wochenlang ausfeßte und dabei fandf daß diefe Organismen ihre Lebensfähigkeit
beibehieltenf bezw. fich bei langfam fortfchreitender Erwärmung je nach ihrer Stellung in
der Stufenfolge der Entwickelung wiederbelebten. Am widerftandsfähigften gegen Kälte
zeigten fich die allerniedrigften WefenF die Bakterien, ja es fcheintf daß diefe durch Kälte
iiberhaupt nicht zu zerftören find; aber auch fie ftellen bei gewiffen Kältegraden ihre Lebens
tätigkeit zeitweilig ein. Dagegen fcheinen Keime ihre Lebensfähigkeit nicht zu verlierenf
welchen Kältegraden man fie auch beliebig lange Zeit unterwerfen mag, wenn man nur
Sorge dafür trägtf daß etwa in ihnen enthaltene Feuchtigkeit vorher entfernt wirdf da die
Ausdehnung beim Gefrieren die Zellwände zerfprengt.
Der gleiche Grund feht der Lebensfähigkeit eine obere Temperaturgrenze, bei der die
Wärmefchwingungen zu groß werdenf als daß fie fich innerhalb der Zellen noch abfpielen
könntenf ohne diefe zu zerfprengen. Diefe Bedingung läßt der oberen Grenze einen weiten
Spielraumf der einerfeits von den Stoffenf aus denen die betreffenden Lebewefen gebaut
findf anderfeits von der Größe ihrer Zellen abhängig ift. In einem beftimmten Komplex
von Weltkörpernf wie unferem Sonnenfhftemf find wegen der Gleichartigkeit der an dem
Aufbau beteiligten Materie und der natürlichen Größengrenzef der die etwaigen Lebewefen
z. B. auf den Planeten unterworfen fein müffenf gewiß auch die Temperaturgrade nach
obenhin nicht fehr verfchiedenf innerhalb deren das Leben noch möglich ift, Da z. B. in unferem
Sonnenfhftem das Waffer in irgendeinem Zuftande nirgends fehlt7 und wir uns die Ent
wickelung organifchen Lebens ohne die Mitwirkung von Waffer nicht denken könnenf fo muß
die äußerfte Grenze der Lebensfähigkeit für folche Organismen überall bei der Temperatur
liegenf bei der das Waffer in Dampfform übergehtf denn in diefem Augenblicke weichen
die Molekiile mit unwiderftehlicher Gewalt auseinander und zerreißen jedes Zellgewebe.
Für den atmofphärifchen Druck auf unferer Erde findet dies bei 10() Zentigraden ftatt, unter
anderen Druckverhältniffen dagegen verfchiebt fich diefe Grenze. So wird z. B. auf Mars
aller Wahrfcheinlichkeit nach das Waffer fchon bei etwa 50 Grad fieden. Unter dem ungeheuern
Drucke dagegenf den die hohe Atmofphäre Jupiters erzeugtf wird der Siedepunkt erft
bei fehr viel höheren Temperaturen erreicht. Da die Atmofphären der Himmelskörper bis
zu einem gewiffen Grade im Verhältnis zu ihrer Größe ftehen müffenf fo folgt hierausf
daß die Grenzen der Lebensfähigkeit für größere Körper immer weitere werden, daß
alfo der Mannigfaltigkeit der Lebensentfaltung auf größeren Körpern ein entfprechend
größerer Spielraum gewährt ift. Da nun der Größe der Himmelskörper ihrerfeits keinerlei
Grenze gefeßt ift und felbft unferer Erkenntnis zufolge ungeheuer viel größere Welten als
dief welche wir bewohnenf exiftierenf fo müffen wir felbft unter der in keiner Weife zu
kontrollierenden Bedingung, daß das Leben überall von den Verbindungen der Organogene
(Wafferftoffi Sauerftofff Stickftoff, Kohlenftoff) wie bei uns abhängtf annehmenf daß die
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Entfaltung der organifchen Welt in anderen Regionen des Univerfums eine unvorftellbar
mannigfaltigere. vollkommenere. fchönere fein kann und fein muß. als wir fie kennen.
Jndem wir hier von der Entwickelung des Lebens fprachen. find wir abfichtlich über die
Frage hinweggefprungen. wie die E nt ft eh u n g d e s e r ft e n L e b e n s auf den
Weltkörpern zu denken fei; denn diefe Frage fchließt unferes Erachtens wieder etwas Ab
folutes ein. das wir niemals vollkommen zu ergründen vermögen. Von zwei Dingen ift
offenbar nur eins möglich: entweder ift das Leben nichts weiter als eine kompliziertere
gefeßmäßige Erfcheinung der fogenannten toten Natur. ein Kriftallifationsprozeß; dann
muß es überall entftehen können. wo die phhfifchen Bedingungen. insbefondere die nötigen
Temperaturen. dazu vorhanden find. Die Frage der Entftehung bietet dann prinzipiell keine
Schwierigkeiten. Oder das Leben ift etwas Befonderes. die Funktion einer eigenen Materie
art; dann gibt es in unferer Vorausfeßung tote und lebendige Atome; die toten können nur die
Weltkörper bilden. wie wir fie entftehen fahen. die lebendigen nur organifche Wefen. die emp
finden und denken. Jn diefem Falle gibt es gar keine Entftehung. das Leben wäre vielmehr
fo lange vorhanden gewefen. wie es Materie überhaupt gibt. die an fich doch nicht gefchaffen
wurde. fondern nur durch ihre beftändige Umlagerung immer wieder neue Welten fchafft.
Wir können uns dann denken. daß Lebenskeime. die an fi>) durch die Kälte des Weltraumes
oder durch die Zeit nicht zerftört werden können. durch das Weltall fchwärmen und in die
Atmofphäre eines Weltkörpers gelangen. auf dem die Bedingungen vorhanden find. das Leben
zu tragen. Nehmen wir die Prinzipien Darwins an. fo genügt diefer einzelne Keim eines
allerniedrigften Lebewefens. um allmählich die ganze Welt des Lebens zu entfalten. foweit der
betreffende Himmelskörper dazu fähig ift. Jn beiden Fällen bietet die Frage der Entftehung
des Lebens auf einem befonderen Himmelskörper keine grundfäßlichen Schwierigkeiten.
Nach dem Bisherigen ift es klar. daß das Leben jeden einzelnen Himmelskörper nur vor
übergehend bevölkern kann. da es an beftimmte Schwingungsgrößen der Moleküle. gewiffe
Temperaturen gebunden ift. die in der Entwickelungsgefchichte der Weltkörper nur eine
beftimmte Zeitfpanne ausfüllen. Solange die Weltkörper fich noch in gasförmigem oder
glühend-flüffigem Zuftande befinden. ift das Leben auf ihnen für uns undenkbar; unfere
Sonne alfo und alle die Millionen anderer Sonnen. von denen der Himmel überfät ift.
können das Leben auf ihren Körpern noch nicht bergen. und felbft in unferem Sonnen
fhftem gibt es noch Planeten. wie namentlich Jupiter und Saturn. auf denen der Ver
dichtnngsprozeß aller Wahrfcheinlichkeit nach gleichfalls noch niäjt genügend weit vor
gefchritteu ift. um jener hohen Beftimmung dienen zu können. Die größeren Körper. in
denen eine größere Anzahl von Molekülen in die für die Entftehung des Lebens nötigen
engen Oszillationsgrenzen gezwungen werden muß. brauchen eine längere Zeit. um fich
vorzubereiten; ihr ganzer Entwickelungsgang ift ausgedehnter. fie find langlebiger. Jupiter
ift allem Anfcheine nach heute noch in einem Stadium. das für die Erde fchon Millionen
von Jahren zurückliegt. als die ungefchichteten Urgefteine den erften Panzer um ihren Leib
legten, Für feine Monde ift Jupiter dagegen eine zweite. nähere Sonne von ungeheuern
Dimenfionen. die wohl wenig Licht. aber noch eine große Wärmemenge auf fie ftrahlen
muß. um das Leben. das fonft wohl ebenfo wie auf unferem Trabanten längft ausgeftorben
fein würde. dort vielleicht noch auf der einen Hälfte. die dem Planeten beftändig zugewandt

bleibt. in fchönfter Entfaltung zu erhalten. Wir haben dies in unferer idealen Landfchafts
darftellung bei S. 550 zu verfinnlichen verfucht. Das Bild wird uns dazu verhelfen. uns
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in eine Welt hinein zu denken. die fonft der unfrigen ähnlich aufgebaut ift. deren Himmel
jedoch eine Planetenkugel fchmückt. deren fcheinbare Scheibe im Durchmeffer etwa 40mal
größer ift. als uns die Sonne erfcheint. während diefe felbft dort fünfmal kleiner ift. Jupiter
erfcheint alfo für jeden feiner Trabanten als der Hauptkörper des ganzen Himmels. der
im übrigen ebenfo wie die Erde für den Mond. von demfelben Oberflächenpunkte jedes Sa
telliten gefehen. feine Lage zum Horizonte wenig oder gar nicht verändern kann. falls
unfere Vermutung zutrifft. daß feine fekundären Körper ihm beftändig diefelbe Seite zu
kehren. Der mächtige Planet wechfelt feine Phafen periodifch mit dem fhnodifchen Umlauf
des betreffenden Satelliten und wird dadurch wegen der fchnellen Bewegung der lehteren
zu einer ungeheuern Uhr. von der man die Tageszeiten auf das genauefte abzulefen vermag.
Faft täglich verfchwindet die Sonne einmal hinter der Riefenfcheibe des Planeten und
gewährt dadurch den Anblick einer Sonnenfinfternis; oder einer der übrigen Monde. die.
zugleich in den verfchiedenften Phafen ftehend. den Himmel durchziehen. wird von dem
geftreckten Schattenkegel des Planeten getroffen. Bedeutend reizvoller und vielfeitiger
würde fich uns der Anblick des Himmels geftalten. wenn wir uns in Wirklichkeit auf eine
diefer fekundären Welten verfeßen könnten. deren aftronomifche Verhältniffe. foweit fie
die Lage und Bewegung aller uns bekannten Himmelskörper für einen Standpunkt auf
irgendeinem anderen permanenten Körper unferes Shftems betrifft. wir mit beinahe
derfelben Genauigkeit für jeden beliebigen Augenblick angeben können. wie für den Ho
rizont eines irdifchen Beobachtungsortes. '
Jupiter können wir als eine alternde Sonne bezeichnen. Er ftrahlt heute noch Spuren
eigenen Lichtes und für feine nähere Umgebung jedenfalls auch bedeutende Wärme aus.
Es kann. nach dem Zeitmaß gemeffen. das in der Entwickelungsgefchichte der Welt
körper Anwendung findet. nur geringe Zeit verfloffen fein. feit Jupiter noch einen wirklichen
D o p p elfte rn mit der Sonne bildete. der. von den Planeten benachbarter Sonnen
gefehen. fich von den Doppelfternen mit kurzer Umlaufszeit und fehr ungleichen Kompo
nenten. wie fie fonft im Himmelsraume vorkommen. in keiner Weife unterfäjied. Vielleicht
befißt der Planet auch gegenwärtig erft eine dünne Krafte über dem glühend-flüffigen
Jnneren. die durch den Auffturz kleinerer Körper oder durch innere Revolutionen gelegentlich
über weite Strecken hin aufberften kann und dann Erfcheinungen hervorbringt wie den roten
Fleck. der auf S. 161 u. f. näher befchrieben wurde. Wenn einft fein nächfter. fogenannter
fünfter Mond. der ihm fchon bedenklich nahegerückt ift. vorher in einen Ring kleiner Körper
aufgelöft. fchließlich doch als folcher auf ihn ftürzt. dann wird Jupiter noch einmal auf
kurze Zeit eine zweite Sonne unferes Shftems werden. und fernftehende Beobachter.
die wegen ihrer zu großen Entfernung von uns nicht mehr imftande find. Sonne und
Jupiter voneinander zu trennen. werden diefe plößlich heller aufleuchten fehen als
v a ri a b l e n S t e r n ohne Periode. Aber die in diefem Stadium noch wohltätige Arbeit
der Erkältung wird die in Aufruhr gekommenen Moleküle bald wieder mehr und mehr
beruhigen und ihre Bahnen fo weit feffeln. daß eine dauernde Erftarrung der Rinde
eintritt; die heute undurchfichtige Atmofphäre wird fich klären und das Sonnenlicht fchließ
lich die Keime des Lebens auch dort wecken und gedeihen laffen. Jupiter wird dann
eine andere. größere und deshalb vielfeitiger fchöne Welt werden. als es die unfrige ift.
Aber der P r oz e ß d e r E r k al t u n g . der Feffelung der Atombewegungen.
fchreitet inzwifchen unaufhaltfam fort. Jn feinen Bereich gehören auch alle jene chemifchen
Meyer. Das Weltgebäube. 2 Auﬂ.
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Vorgänge) welche Flüffigkeiten in fefte) Gafe in flüffige Verbindungen zwingen. Der Luft
und Waffermantel der Planeten muß fich beftändig verkleinern. Nach allem) was die neuefte
Forfchung darüber ermittelt hat) fcheint Mars eine Welt zu fein) auf der diefer Prozeß
fchon fehr vorgefchritten ift; die Atmofphäre ift dort jedenfalls niedrig und dünn) fie enthält
wenig Wafferdampf) wenig Wolken. Was man ehedem für die Meere des Mars anfprach)
find höchftwahrfcheinlich nur Niederungen, die während der Schneefchmelze überfchwemmt
werden und allein dadurch das Leben zu beherbergen vermögenf während die großen Land
maffen ewig unverändert als fterile Wüftengebiete erfcheinen7 die nur von dem wunderbaren
Shftem der fogenannten Kanäle durchzogen find. Diefe aber find möglicherweife durch
die Kunft intelligenter Wefen gefchaffene breite Furchen in diefen Wüften) welche die Ver
bindung zwifchen den belebten Niederungen herftellen.
Wenn die Abforption von Luft und Waffer auch auf der E r d e fortfchreitet) wie es in
der Tat nicht anders fein kann) fo muß unfer Planet einftmals ein ganz ähnliches Ausfehen
gewinnen) wie es nach der oben (S. 122 u, f.) vorgetragenen Anficht heute M ar s dar
bietet. Das Innere aller größeren Kontinentalmaffen der Erde zeigt gegenwärtig fchon einen
Charakter) der dem der gelben Landflächen des Mars fich zu nähern beginnt. Das
Innere von Afrika ift großenteils eine unfruchtbare gelbe Sandwüfte) die aus der Ferne den
Marskontinenten durchaus gleichen muß; das Hochplateau des nordamerikanifchen Feftlandes
fowie das Innere von Afien und Auftralien find von ausgedehnten) im Hochfommer völlig
dürren Präriegebieten überdeckt) von denen in Amerika durch die faft geradlinig das Land
von Meer zu Meer durchziehenden Pacificbahnen ein Landgürtel zu beiden Seiten der Bah
nen von der eifernen Energie des Menfchengefchlechtes urbar gemacht zu werden beginnt.

Schreitet diefe zivilifatorifche Tätigkeit in der begonnenen Weife fort) fo werden diefe be
wäfferten) mit Feld und Nußwaldungen bedeckten Seitengebiete der großen Verkehrswege,
aus Weltkörperentfernung gefehen) fich einftmals ebenfo von den kahlen Präriegebieten ab
heben wie gegenwärtig die fogenannten Kanäle des Mars von ihrer Umgebung. Das all
mähliche Austrocknen der Kontinente wird unaufhaltfam fortfchreiten) aber die Ufer der
Meere werden dafür zurücktreten und dem Leben neue Landgebiete) vom fruchtbaren
Meeresfchlamm trefflich vorbereitet) zur Verfiigung ftellen. Die Erofion wird die Gebirge
mehr und mehr abfragen und durch die Flüffe in die Tiefen derMeere verfenken; diefe werdenx
wenn nicht anderweitige geologifche Einflüffe die Uferlinien verfchieben) feichter und feichter,
und weite Areale derfelben) wie die Oftfee und das Mittelländifche Meer, werden zu Nie
derungen werden müffen) die nur zur Frühjahrszeit) wenn die Flüffe anfchwellen) teilweife
überfchwemmt werden) fo wie es in ähnlichen Gebieten auf dem Mars zu gefchehen fcheint.
Hier wird die größte Fruchtbarkeit herrfchen) und das Leben wird) von den immer karger
beftellten Kontinenten flüchtend) fich hier anfiedeln. Um das dauernd fpärlicher werdende
Lebenselement des Waffers regelmäßig zu empfangen) wird man die Flüffe regulieren,
indem man die inzwifchen flacher gewordenen Wafferfcheiden zwifchen verfchiedenen Fluß
gebieten durchfchneideh um z. B. zwifchen der ehemaligen Oftfee und dem Mittelländifchen
Meere eine dauernde Verbindung zu erhalten. Die immer mehr geradlinig geftalteten
ehemaligen Flußläufe werden zu Kanälen in dem Sinne der Mars-kanäle) wenn man fie mit
Anfiedelungen *zu beiden Seiten befeßt. So wird fchließlich die Erde dem Mars ähnlich
werden) der als kleinerer Körper fchneller feine Beftimmung erfüllen mußte.
Ift es aber wirklich fo) wie wir es hier hhpothetifch entwickelten) und find in der Tat

Die Welt des Mars. Die Weltftufe der Siriusfterne und der veränderlihen Sterne,

675

dem Leben auf Mars fo enge Shranken gefeht. dann wird es doh noh einmal eine Auf
erftehung des Lebens dort geben: nah einer fürhterlihen Weltkataftrophe. die der einft
malige Auffturz des nähften. vorher in einen Hagel von Meteoriten aufgelöften Mondes
hervorbringt. der heute von der Oberflähe des Mars nur fo weit entfernt ift. wie die
Entfernung von Berlin bis New York beträgt. Eine ungeheure Wärmemenge wird diefer
Sturz erzeugen; ein großer Teil der Oberflähe wird vielleiht in glühenden Fluß geraten.
die hemifhen Verbindungen. die Waffer und Luft im Geftein fefthielten. werden wieder
gelöft. eine weite Atmofphäre. ausgedehnte Meere werden fih bilden'. Das Leben kann
feinen Kreislauf aufs neue beginnen. Noh einmal kann es ausfterben und auferftehen.
wenn der zweite. letzte. Mond fih mit dem Planeten vereint; dann allerdings fheint dem
Mars fein leßtes Ziel unwiderruflih gefeßt.
Begeben wir uns im Geifte auf diefe nahbarlihe Planetenwelt. wie fie heute ift. fo
fehen wir. wie die geringe Entfernung der beiden Marsmonde von ihrem gemeinfamen
Bewegungszentrum eine Reihe von feltfamen Erfheinnngen bedingt. deren Verfolgung niht
ohne Jntereffe ift. Der innere Satellit Phobos befhreibt. wie wir fhon früher erfuhren.
in der überaus kurzen Zeit von 7 Stunden 40 Minuten einen vollen Umlauf um den Planeten.
und zwar in der gleihen Rihtung. in der fih diefer während der Dauer von 24.6 Stunden
um feine Ahfe dreht, Der Trabant überholt alfo augenfheinlih infolge feiner fhnellen
Bewegung den Planeten bei feiner Rotation und nimmt demgemäß niht nur niht an dem
durh die Ahfendrehung bewirkten fheinbaren Umfhwung des Himmelsgewölbes teil. fondern
er geht. der allgemeinen Regel zuwider. zweimal im Zeitraum eines Marstages im W e ft e n
auf und im O ft e n unter. wobei er auh alle Phafen des Mondwehfels zweimal durhläuft.
Ahnlihes findet fih im ganzen Bereihe des Sonnenfhftems niht wieder verwirkliht.
Ganz anders verhält fih der äußere Trabant Deimos. der feinen Umlauf in wenig
mehr als 30 Stunden vollendet. So kommt es. daß er. nur unbedeutend hinter der Um
fhwungsbewegung feines Hauptkörpers zurückbleibend. längere Zeit in faft unveränderter
Rihtung zum Horizonte eines Punktes der Marskugel verharrt und mehrere Tage hinter
einander. ohne unterzugehen. fortwährend am Himmel fihtbar bleibt. obwohl er an fih
deffen fheinbarer Drehung. wenn auh mit ftarker Verzögerung. folgt. Regelmäßig ver
ändert fih dabei feine Beleuhtung. fo daß er innerhalb eines Marstages beinahe fämtlihe
Phafen vom Neumond durh erftes Viertel. Vollmond und leßtes Viertel wieder zum Neu
mond zurück durhmaht. Das gleihe Wehfelfpiel zeigt übrigens der innerfte Trabant
des Jupiter am Himmel diefer Welt.
Zu unferer Gedankenreihe über die Entwickelungsgefhihte der Glieder des Sonnen
fhftems zurückkehrend. wenden wir uns nunmehr der Sonne felbft zu. Auh fie wird inzwifchen
mehr und mehr erkalten. Aus ihrer ehemaligen Weißglut. wie fie heute noh die S i r i u s fte rn e vom erften Spektralthpus befißen (f. S. 329 u. f.). ift fie zu einem g elb en
S t e rn vom zweiten Thpus geworden; ihre elfjährige Sonnenfleckenperiode beginnt fie
zu einem v e r ä n d e r li h e n S t e r n zu mahen. Nimmt die Sonnenfleckenbildung
weiter zu. und entwickeln fih fhließlih Shlackenfelder von nahezu konftanter Lage auf ihrer
Oberflähe. fo werden die Helligkeitsfhwankungen niht mehr eine elfjährige Periode
haben. fondern mit der Rotationsdauer der Sonne übereinftimmen; fie rückt in eine andere
Klaffe der Veränderlihen. Ihr Liht wird fih mehr und mehr röten. wie es für die Ver- .
änderlihen diefer Art thpifh ift; fie wird fih der dritten Spektralklaffe einreihen und fhließlih
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ganz erlöfchen und mit ihr das Leben in ihrem weiten Reiche. Jnzwifchen find ihr die Pla
neten näher und näher gerückt und fangen dadurch foviel-als möglich von ihrer erfterbenden
Kraft noch ein. Nachdem Merkur endlich fich ihr bis zu der Grenze genähert haben
wird.“ von der ab er fich bei größerer Annäherung in einen Ring kleiner Bruchftücke auf
löfen muß. beginnt er. erft langfam. in der Art des gegenwärtigen Schleierringes des
Saturn. feine Materie wieder mit der Sonne zu vereinigen, Diefer Ring wird fich durch
befondere Störungen in eine Spirale verwandeln. Derfelbe Prozeß. der im auffteigenden
Zweige des Entwickelungsganges ftattfand. wird nun in umgekehrter Reihenfolge durch
laufen. und fchließlich werden Arme jener Spirale. zunächft den Sonnenkörper in enger
Bahn umkreifend. in ihn ftürzen: ein Vorgang. der diefelben Erfcheinungen hervorbringen
muß. wie fie der neue Stern im P erfeus zeigte, Die Sonne leuchtet plötzlich
wieder ftärker auf; es kann noch einmal ein Kreislauf der Entwickelung für die Über
lebenden beginnen. und fo fort. bis alle Planeten mit ihrem Zentralgeftirn vereinigt find.
Jft darauf die Sonne wieder erkaltet. fo braucht auch jeßt noch nicht hier das Ende alles
Lebens zu fein. denn wenn fich unfer Zentralgeftirn zu den übrigen Sonnen des Milch
ftraßenfhftems ähnlich verhält wie die einzelnen Teile eines planetenbildenden Ringes zuein
ander. fo werden auch Sonnen fich miteinander vereinigen. um aus den Spiralwindungen
der Milchftraße Planeten höherer Ordnung zu bilden und ihre Materie einer Lebensent
wickelung von einer von uns ungeahnten Großartigkeit darzubieten. Lange vor diefer
Vereinigung mag unfere erkaltete Sonne einer anderen noch leuchtenden. die ihren Kreis
in ähnlicher Entfernung vom Zentrum des großen Shftems befchreibt. nahegekommen fein.
und der Einfluß des Nachbargeftirnes das Leben auch auf ihrem ungeheuern Körper erweckt
und lange unterhalten haben. während fie die jüngere Gefährtin als Satellit umkreift.
Solche Vereinigung zweier Sonnen zu einem gemeinfamen Shftem durch die hemmenden
Einwirkungen. die zu der Gravitationswirkung hinzukommen. um am Aufbau wie am
Zerfall der Weltkörper nach unferer Anficht teilzunehmen. kann auch zu einer Zeit gefchehen.
wo beide noch leuchtend find. So mögen dann jene D o p p e l ft e r n e entftanden fein.
die einander in fehr exzentrifchen Bahnen umkreifen. während bei normaler Bildung eines
Sonnenfhftems die fpäter zu einem Planeten werdende zweite Sonne. wie im Falle des
Jupiter. fo exzentrifche Bahnen nicht mehr befchreiben kann.
Daß große dunkle Maffen von der Ausdehnung eines Sonnenkörpers verhältnismäßig
fehr oft in der Nähe leuchtender Sonnen auftreten. zeigt das relativ häufige Vorkommen
der veränderlichen Sterne vomAlgolthpusjf, S. 39211. f.). Dieungeheuern
Flutwirkungen. die bei folchen Sternen auftreten müffen. nähern fie beftändig einander.
indem zunächft der noch flüffige Körper eine gegen den anderen hin langgeftreckte ellipfoidifche
Form annimmt. die fich immer mehr verlängert und je nach dem Übergewicht des anderen
Körpers wieder zu einem ringartigen Gebilde umgewandelt werden kann. wie wir es fchon
mehrfach anführten. und dem alsdann noch eine etwas längere Exiftenz gegönnt ift. Wir
beobachten auch in unferem Sonnenfhfteme etwas Ähnliches an gewiffen K o m et e n.
die fich zu Sternfchnuppenring en auflöfen (f. S. 260).
' Verhältnismäßig häufig wird es vorkommen müffen. daß kleinere Körper von großen
aufgefangen werden; wir genießen dann. wie erwähnt. die Erfcheinung eines n e u en
S t e r n e s . der bald wieder erlifcht. Jn dem ganzen Bereiche des Weltgebäudes. foweit wir
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Jahrzehntes nur wenige Male auf. Der Zufammenftoß von eigentlichen Sonnenmaffen wird
alfo im Milchftraßenjhftem vielleicht innerhalb einer langen Reihe von Jahrtaufenden nur ein
mal fich ereignen; immerhin liegt es in dem hier dargeftellten Entwickelungsgange begründet.
daß einjtrnals ein neuer Stern plötzlich aufleuchten und dann dauernd dem geftirnten Himmel
angehören kann. Soviel wir wiffen. ift diefer Fall in hijtorijchen Zeiten niemals beobachtet
worden; wir wollen aber dabei bedenken. daß einigermaßen vertrauenswürdige Karten
der mit bloßem Auge fichtbaren Sterne erft feit wenigen Jahrhunderten exiftieren. Die
ganz junge Wiffenfchaft der Photometrie wird einmal darüber Rechenjchaft geben können.
ob nicht einige Sterne eine andauernde Lichtabnahme zeigen. die fich erft nach jahrzehnte
langen genauen Meffungen feftftellen läßt. Solche Sterne würden dadurch eine Verwandt
jchaft mit den neuen Sternen verraten. indem man von ihnen annehmen dürfte. daß fie
einftmals plötzlich aufleuchteten. während die Periode ihres Wiedererlöfchens fich viel
leicht nach Jahrhunderten bemißt. ftatt nach Monaten. wie bei jenen. Es ift kaum zweifel
haft. daß Unterfuchungen in diejem Sinne eine Anzahl von Sternen. die wir für permanente
halten. als vorübergehende Erfcheinungen kennzeichnen werden. jofern fie in kommenden
Jahrhunderten oder Jahrtaufenden aus den Konftellationen verfchwanden fein werden.
denen fie heute noch angehören. während an anderen Stellen neue Geftirne ihrerfeits das
Bild der Himmelsdecke verändern. Jedenfalls mußte die uralte Überzeugung von der
Unveränderlichkeit des Firmamentes längft einer befferen Erkenntnis weichen. Befehlen
nigen wir in Gedanken die Zeit. fo daß Jahrtaujende zu Sekunden zujammenjchmelzen.
jo würden wir die ewigen Geftirne wie Sternfchnuppen durch die Räume des Univerfums
dahineilen und Sonnen wie die herbftlichen Blätter von den Bäumen herab'fallen fehen.
Aber an ihrer Stelle würden andere aufbliihen und emporjtreben. das Univerfum immer
wieder neu zu bevölkern.
Allein diefe Kreisläufe des Gefchehens im Bereiche der Sonnenjchwärme. diefes Auf
und Niederwogen zwifchen Weltentjtehung und Weltuntergang wird. wenn der neue
Anftoß durch den wirklichen Auffturz einer anderen Maffe gefchieht. in ihrer Aufeinander
folge nicht die gleiche Ausdehnung haben. Wenn ein Sonnenjhftem feine gefamte Maffe
in fich vereinigt hat und feine Materie gänzlich erkaltet ift. kann es nur zu neuer Lebens
tätigkeit angefacht werden. wenn es mit einer anderen größeren Maffe zujammentrifft.
Es kann dann unter Umftänden der Zufammenftoß fo heftig werden. daß die gefamte Materie
beider Maffen wieder in Gasform übergeht. jo daß der ganze bisher gefchilderte Entwick
lungsgang von neuem beginnen kann. Aber die Anzahl von Atomen. die fich nunmehr
daran beteiligt. ift größer als beim lehren Kreislauf; fie find imjtande. nicht nur eine aus
gedehntere. fondern wegen der Mehrzahl der möglichen Kombinationen eine auch im ein
zelnen vollkommenere Welt zu fchaffen. Der Verdichtungsprozeß. den wir überall in den
Weltfhjtemen kleinerer Ordnung fich abjpielen fehen. muß alfo immer größere Ausdehnung
annehmen und immer umfajjendere Weltkomplexe vereinigen. Die Ordnung des Ganzen
muß immer vollkommener und einheitlicher werden.
Diefes beftändige A u f ft r e b e n d e r K r e i sl ä u f e bemerken wir im Bereiche
der Natur überall. auch im kleinften Umfang einer beftimmten. rhhthmijch geordneten Wir
kungsfphäre. Der oberflächlichen Anfchauung mag wohl ein Tag dem anderen. ein Sommer
allen feinen Vorgängern gleichen; in Wirklichkeit aber zieht jeder neue Tag von dem voran
gegangenen Nußen. Jm Frühling fieht jedes Kind. wie die wiedererwachende Natur mit
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jedem Tage. der die Sonne höher fteigen läßt. fich jchöner und fchöner gejtaltet, Mag dann
auch fpäter der Herbjtwind die Blüten. den Blätterjchmuck und die in der Sommerglut
gereiften Früchte wieder herabreißen zur Erde. aus der jie erjtanden. jo vermehren
fie doch den fruchtbaren Boden. aus dem im nächften Jahre der höher aufjprießende Baum
die vermehrte Kraft zu fangen vermag. deren er nun benötigt. Elemente-des Erdreiäzes.
die bisher noch nicht zum Aufbau höher organijierter Lebewejen verwendet worden waren.
find inzwifchen zu Molekülen feinerer Gliederung umgearbeitet worden. wie jie nur die
organijche Chemie kennt. Je häufiger diefe Baufteine wieder verwendet werden. um fo
befjer pajfen fie fich der ihnen geftellten Aufgabe an. defto vollkommenere Gejchöpfe können
fie alfo bilden helfen. Auf dem granitenen Urgejtein. das die erften Jnjeln in dem einft die
ganze Erde umjchließenden Urmeere bildete. hätte das Samenkorn einer höheren Pflanze.
z. B. eines Laubbaumes. nicht aufkommen können. felbft wenn im übrigen die Bedingungen
dazu vorhanden gewefen wären. Auch heute findet man auf jolchem Gejtein nur primitives
Moosgeflecht. oder es klammern fich höchftens die bedürfnislojen Koniferen an ihm feft.
die erfte Bauma'rt. welche die Landjchaften der Urzeit beherrfchte. Wandert man heute
durch ein Mittelgebirge. bei dem die Höhendifferenzen die Verteilung des Baumwuchfes
noch nicht bedingen. jo wird man vielfach die bedeutungsvolle Wahrnehmung machen. daß
fich auch gegenwärtig noch die Pflanzenfamilien im großen und ganzen derart zufammen
finden. daß die älteren fich auf geologifch älterem Boden anjiedeln; jedenfalls bedürfen die
Laubgewächfe unter allen Umftänden einer bedeutenden Humusjchicht. die 'ihnen meift
nur die weitere Verarbeitung der Sedimentgejteine bieten kann. '
'
Auch die Tatjachen der geologifchen Forjchung beftätigen. daß eine fortfchreitende
Entwickelung des Organifchen jtattgefunden .haben muß. die nach und
nach das ganze Erdenrund eroberte. wenngleich durch wiederholt auftretende Eiszeiten
auch hier ein Jahreskreislauf von ungeheurer 'und unbekannter Ausdehnung ein Auf- und
Niederjchwanken erzeugte. Daß die organijche Stufenleiter in diefem Sinne weiter auf»
ftrebte. indem fie fich immer feinerer molekularer Gruppierungen zur Schöpfung und
Unterhaltung ihrer höheren Organismen bediente. erweijt fich fchon aus dem Umjtande.
daß gegenwärtig die Tiere nicht mehr imftande find. anorganifche Stoffe zu ajﬁmilieren und
für den Aufbau ihres Körpers zu verwerten. fondern zu ihrer Ernährung völlig auf die
organifchen Verbindungen angewiejen find. welche die Pﬂanzen aus den Elementen des
Erdreichs ihnen vorbereiten.
'
Selbft in den höchjten Äußerungen der Lebenstätigkeit. der im Menjchen verkörperten
Intelligenz. offenbart fich diefes ewige Kreifen in beftändig höher aufjtrebenden Spiralen.
Das einzelne Jndividuum muß zwar dem alles vernichtenden Tode unrettbar zum Opfer
fallen. und doch ift er es allein. der Raum zu neuer. höher aufjtrebender Lebensent
faltung zu fchaffen vermag. Die Söhne bereichern fich an dem beftändig größer werdenden
Kapital an Wijfen und Erfahrung. das ihnen ihre Väter hinterlafjen; und was von ihren
Taten für kommende Gejchlechter wertvoll ift. lebt auch nach ihrem Tode fort und erweitert
und verjchönt 'die Welt der Intelligenz. die neben der Welt der Materie auf unferem
Erdenrund erft jetzt aufgeblüht ift. Ganz ebenfo wie die von den Organismen verarbeitete
Materie allein die Entwickelung vollkommenerer Individuen möglich macht. erleichtert auch
der Schatz an verarbeiteten Gedanken das Emporjtreben der Intelligenz zu einer höheren
Vollkommenheit. Die Summe allgemeiner Bildung., in der das geijtige Jndividuum
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wurzelt. ift mit jener Schicht von fruchtbarem Humus zu vergleichen. der durch die Zeitalter
der Erdgefchichte fich beftändig weiter ausbreitet.
Jnnerhalb einer Einzelwelt zwar. wie diefer Erde. wird der Entwickelung fowohl des
Geiftes als der Materie eine Schranke gefeßt fein. bei der die abfteigende Bahn beginnt;
und foweit wir heute die Dinge überblicken können. wird einftmals jede Spur geiftigen Lebens
hier wie auf allen anderen Weltkörpern ausgelöfcht werden müffen. fo daß die nächftfolgende
Welt. die an die Stelle der unfrigen gefeßt werden wird. nichts übernimmt von den
Großtaten der Geiftesheroen. von denen die Jahrtaufende erfüllt fein werden. Es haben
die Philofophen viel über den Zweck des Bewußtfeins nachgedacht. Wir können hier diefe
Gedanken nicht wiederholen; aber es will uns fcheinen. daß jede Weltorganifation. die es
zu der Blüte des Bewußtwerdens ihrer felbft. zur' entzückten Anfchauung ihrer eigenen
Schönheit brachte. eine vollauf befriedigende Beftimmung erfüllt hätte. felbft wenn wirklich
kein neuer Auffchwung des Weltwerdens von einem gewiffen Zeitpunkte ab möglich wäre.
was im folgenden beftritten wird.
Da. wie wir vorhin erkannt haben. jede Welt und jedes Weltfhftem als Jndividuum
fowohl wie als Teil eines folchen anzufehen ift. fo können wir auch Leben und Bewußtfein
einer ganzen Welt mit dem einer Einzelzelle in einem größeren Organismus vergleichen.
deffen Gefamtbewußtfein durch die Wechfelwirkung von Geburt und Tod feiner einzelnen
Teile wääjft. Gleichwie feiner organifierte Wefen zur Grundlage ihres Lebens der Produkte
bedürfen. die aus der Verwefung ihrer Vorfahren hervorgingen. fo werden auch defto
höher organifierte Weltfhfteme aus dem Zerfall abfterbender
entft e h en. je weiter entwickelt diefe leßteren bereits waren. Dies läßt fich daraus
folgern. daß bei dauernd fortfchreitender Verdichtung der Weltmaterie immer verwickeltere
chemifche Verbindungen gefchaffen werden. Heute fchon wiffen wir mit ziemlicher Be
ftimmtheit. daß die Körper. die wir als chemifche Elemente anfprechen. dies in Wirklichkeit
nicht find. fondern nur fehr ftetige Verbindungen unbekannter. noch einfacherer Stoffe.
die fich in der uns in nächfter Nähe umgebenden Weltorganifation bereits niemals mehr
trennen. Jn höher entwickelten Welten werden immer zahlreicher uns bekannte chemifche
Verbindungen zu fcheinbaren Elementen und immer komplizierter auch die Verbindungen
werden. die fich aus diefer vermehrten Zahl von Elementen herftellen laffen. Jn der
Sprache unferer atomiftifchen Anfchauung würden wir fagen. daß die primären. kleinften
Weltfhfteme der Moleküle ftets vollkommener und reicher organifiert werden. An welchem
Punkte der Entwickelungskreislauf einer neuentftehenden Welt wieder beginnt. wird alfo
davon abhängen. bis zu welcher Stufe die zerfallene Welt. auf deren „Humus“ die neue
erblühen foll. bereits vorgefchritten war. Freilich kann ein Zufammenftoß fämtliche Ver
bindungen aufs neue auseinanderreißen. aber beim Vorhandenfein einer bereits durch
gearbeiteten Weltmaterie ift die Möglichkeit vorhanden. einige Stufen zu überfpringen. und
deshalb muß im allgemeinen die Entwickelung diefen fortfchreitenden Weg gehen. Es ift auch
zu bedenken. daß angefichts der Notwendigkeit der fortfchreitenden Vermehrung der Maffe.
die eine neue Welt zu bilden hat. und der fortgefeßten Stoßwirkung ihrer einzelnen Teile
ihrelebendige Kraft mehr und mehr verbraucht werden muß. fo daß die Stöße immer weiter
verminderte Kraft und die pendelnden Atomausfchläge immer geringere Ausdehnung an
nehmen. folglich die Zerreißung der Moleküle fchwerer gelingt. wodurch nach unferer An

ficht die höhere Stufe der Entwickelung. bei der die neue Welt beginnt. gekennzeichnet ift.
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ll. 14. Die Entwickelungsgefchichte der Welten.

So find wir alfo zu der Überzeugung gekommenf daß in dem ewigen Kreislaufe zwifchen
Geburt und Tod, der fich in allen Weltorganifationen von der unfaßbar kleinften bis zur
ebenfo unfaßbar großen hinauf7 vom Molekül bis zu den hinter dem unfrigen vermuteten
Shftemen von Milchftraßenf überall ein, wenn auch noch fo kleines Plus übrigbleibtf das
dem allgemeinen Fortfchritt des Ganzen zugute kommt. Mögen wir auch den ganzen
Umfang des Weltgebäudes foweit wir es in unferem endlichen Geifte aufnehmen können,
durch unerbittliche Schluffe der Logik untergehen laffenf fo ift diefer ganze Umfang doch
immer nur ein kleiner Teil des unendlichen Univerfums; und wenn dort außerhalb nicht Dinge
findf die den Grundeigenfchaften der uns bekannten Materie widerfprechenf fo daß wir
deshalb darüber nicht weiter nachdenken könnenf fo muß auch von dorther der große Zug
der Ordnung eine weitere Auslefe des Brauchbaren vom Widerftrebenden treffen, und das
Streben zur Vollkommenheit durch alle „werdenden" Ewigkeiten feinen Fortgang nehmen.
In neuerer Zeit hat man manche Anzei>)en dafürf daß auch ein beftändiger Kreislauf
zwifchen jener „kinetifchen Energie'h die durch Zufammenftöße allerdings beftändig ver
mindert werden mußf und der „Richtungsenergie“ ftattfindet, durch weläge die Materie
wieder in den Raum hinausgeftreut werden kannf wie es am augenfälligften das wunder
bare Radium zeigt. Es ift dargetan wordenj daß auch das gewöhnliche Licht auf kleinfte
Teile eine abftoßende Wirkung übty und alfo auf einem Lichtftrahl Materie in die fernften
Teile des Weltgebäudes wieder hinausgetragen wird. Endlich haben wir gefehenf wie ein
neuer Weltbildungsprozeß auch durch die bloße Annäherung einer wieder voriiberziehenden
Sonne eingeleitet werden kanny die die verdichtete Materie einer ausgelebten Welt durch
ihre Anziehungskraft allein wieder in einen Spiralnebel aufzulöfen imftande ift.
Freilich dürfen wir auch hier nicht die v o ll e n d e t e Unendlichkeit des Gefchehens aus
denken wollen. Wenn die Materie eine v olle Ewigkeit hindurch fich verdichten müßte- fo
würde fie fich fchließlich zu Weltkörpern von maximaler Dichtigkeit zufammengezogen haben
die keinerlei Bewegung mehr gegeneinander befißen, weil der Weltraum zwifchen ihnen
völlig leer iftf fie alfo auch keine Wirkung gegeneinander ausüben und felbft völlig tot find.
Dann herrfchte alfo im ganzen Univerfum die ewige Ruhe des Todesf und keine Möglichkeit
derWiederbelebung wäre vorhanden, Daß aber diefer von gewiffenDenkern fo fehr gefürchtete
Zuftand der fogenannten En t r o p i e in aller Zukunft niemals eintreten wirdf beweift,
auch abgefehen von den vorhin gegebenen Einwendungenf auf das unwiderleglichfte die
lebendige Gegenwartf die man uns glücklicherweife nicht hinwegphilofophieren kann; denn
eine „werdende“ Ewigkeit der Zeit liegt ebenfowohl hinter unsf wie man fie vor uns liegend
annimmt. Der Zuftand der abfoluten Ruhe müßte alfo auch jeßt fchon herrfchen; da dies
nicht der Fall ift„ wird Bewegung und Leben und immer höhere Schönheit und Ordnung
fich weiter und weiter ausdehnen von Shftem zu Shftemf von Weltgebäude zu Welt
gebäude bis in alle ausdenkbare Zukunft hin.
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Küftenlinienverfchiebung 479.

Ile-gmx Courtruetjo des Ptoleinäus

Küftner 485.

i

L.
Lagrange 253.
Lahire 75.
Lalande 229.

- günftigfte Oppofitionen 119.
- Hervorragungen am Termi
nator 143.
-- Hochlandgebiete 143.
- Jahreszeitenwechfel 123.
- Kanäle 132-140.
- - Anordnung 133.
- - Sichtbarkeitsverhältniffe

- Größe 120.

l

- Kohlenfäure 141.

- Konjunktion 118.
- Lage der Pole 123.
- Landfchaft „Hefperia" 132.
_
-

Land und Meer 128.
meteorologifche Vorgänge 128.
Monde 144-146. 675.
Nebel und Wolken 142.
Nilofhrtis 135.
Oberflächendetails 122.
Oppofition 118.
Perihel 578.
Polarkappen 123.
fcheinbare Größe 119.
Schneebedeckung 126.
Schneefchmelze 128.
Sichtbarkeitsverhältniffe 119.
Sonnenfee ([.acua 8053) 133.
fhnodifche Umlaufszeit 118.

- Shrtis Major 130.

- Überfchwemmungen 130.
- Umlaufszeit 577.
- Umfchwungsgefchwindigkeit

123
- Untiefen und Sandbänke 130.
q Vegetation 132.
- Wafferdampf 141.
-- Weltkarte 129.
- Wolken 127.
- irkulation der Flüffigkeit 139.
- ukunft 675,
March 176.
Mathematifches Pendel 471.
Ma-Tuan-Lin 404.
Mauerqnadrant 421.
Maunder 140, 408.
Maury 231.

Mendenhall 489.
Menzel. Rich. und Krigar 491.

Atmofphäre 122. 141,
Bergketten 144.
Bewohner 136.
Entfernung von der Sonne

Lexensfähigleit der Organismen

*614.

141

- Klima 126.

- Aphel 578.

- Flecke 122. 131.

Leier-Ringnebel 358. 360.
Lconiden 258 f.
Lepaute. Madame 224.
Leverrier 191. 223. 533. 611.

- - Zweifel an ihrer Realität

Mauer. Cbriftian 378.
- Robert 310. 652.
- Tobias 75,
Mechain 464,
Megerlin. P. 195,

Laffell 336.
Leben. Entftehung 672,

Le Gentil 345,
Leibniz 526.

Kanäle. Verdoppelung
134.

Maxwell 652,

568.

118.
- Farbenveränderungen 131.

71.

Mars.

Magnctifche Stürme 293.
Manilius 196.
Marius. Simon 357.
Mars 118-146.
- Analhfe feines Lichtes 121.

' Lamp 228.
Langley 272. 276. 279. L95.
297f.
Laplace 188. 478. 491. 593, 597.

603f. 608. 657 j.
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137.

Meridiandurchgang 422.
Meridiankreis 422.
Meridianquadrant. Länge 465.
Meridianfaal einer Sternwarte
448.
Merkur 103-109.
- Atmofphärenlofigkeit 106.
- Beleuäjtungsverhältniffe 106.

- Bewegungen 559.
-

Durchmeffer 105.
Entfernung 105.
Flecke und Streife n 107.
Phafen 103 f.
Rotationsdauer 108.

- fcheinbare Größe 104.
- fcheinbarer Durchmeffer-104.
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Merkur. Sichtbarkeitsverhältnijje
103.

Metonjcher Zyklus 524.
Meyer. F. 439.

Mond. Krater des Hyginus 95.

- Spektrum 106.
- ftjnodijche Umlaufszeit 103.
- wahre Größe 105.
Merlurdurchgang 105, 552.
- fchwarzer Tropfen 552.
Merope-Nebel 352,
Meffier. Charles 223. 334. 359.
Meßjtange 459.
Meteor vom 3. Juli 1845 (Leipzig)

Meyer. M. W. 89. 174. 183, 200.
221. 261. 263. 336. 343. 354.

- Krater Plinius 86.

236.
Meteor
Meteor
Meteor
243.
Meteor
Meteor
Meteor

vom 15, Oktober 1889 241.
vom 7. Juli 1892 242.
vom 30. Dezember 1905
von Enjisheim 234.
von Genf 235.
von Kalifornien 236.

Meteor von Madrid 255.
Meteor von Pultujk 238.

Meteore. Bahnen 243. 253, 259.
598.
,
»-

Gefchwindigkeit 241.
Hemmungspunkt 235. 243.
Höhenbejtimmung 240.
kosniifche 232 ff.
kosmijche Bahn 259. 598.
Lichtentwickelung 243.
Photographie 239.
fchraubenförmige Bahn 243.
jpektrojkopijch betrachtet 239.
Staubfall vom Himmel 239.
telefkopifch betrachtet 239.
Unabhängigkeit von der Erde
254.
- Unglürksfälle durch Meteore
243.
Meteorhypothefe von Lockyer und

Nordenjkiöld 403.
Meteorit. größter 244,
Meteorit vom Eanon Diablo 245.
250.

Meteorit von Borgo 244.
Meteorit von Butjura 247.
Meteorit von Heßle 245.

Meteorit von Hrajihina 247 f.
Meteorit von Knyahinga 244.
Meteoriten 243, 667.
- Brujt- und Rückenfläche 248.
- Einteilung in Stein- u. Eifen
meteoriten 248.
- fingermalartige Eindrücke 248.
- Heliumgehalt 250.

- Kohlenftoffgehalt 250,
- Schmelzrinde 248.
- jpektrofkopijche Analyje 252.
- Widinannftättenjche Figuren

251
- Zerplaßen 248.

Meteoritenfälle. Anzahl 243.
Meteoritenjtaub 245,
Meteorfteine. Wert 243.

*Meter 462.
Methode der kleinften Quadrate

428.

487. 534. 607. 663.

Mi ell 378.
Mi eljon 323.
Mikrometer 435.
Milrometerfaden 424.
Mikrometerjchraubc 424.

- Krater Linne 93.
-leuchtende Punkte auf feiner
Nachtfeite 95.

- Libration 71.
- Lichtmenge 70.

Milchftraße 324. 366-377.

--

11161-0 Sriaiurn 78.
ltfnro Result-atio 86.
killer-e 'l'cuoquillitatis 86.
Mare-Ebenen 70. 664.

- Grenzen 376.

- Maffe 593.

- Karte 367.
- Nordpol 369.
- räumliche Anordnung der
Sterne 369.
- jternenleerer Kanal 371.
Milchftraße der Nebelflecke 342.
Mil jtraßenjpirale 376.
Mil jtraßenfyjtem 663.
Millochan 157.
Mimas (Saturnmond) 183.

- Nebelfchleier 97.
- Nivellement der

Oberfläche

86.
- Parallaxe 520 f.

- Phajen 516. 667.
- Pico 87.

- Pils 87,

Mira 400.

-

- Spektrum 401.

- Rillen 88.

Mire 425,
Mittagslinie 421.

- Ringgebirge 78 f. 664: j. aua:
Mond. Wallebenen.

Mittagsunterjrhiede 494.

- - Kraterboden 81.

Mitteleuropäijche Zeit 496.
Mittelwajjerjtände 478.
Mitternachtsjonne 504.
Mittlere oder bürgerliche Zeit
492.
Mittlerer Ort eines Himmels
körpers 510,
Mittlerer Dag 492.
Moldavite 252.

- Ringgebirge Arzachel 96.
- Ringgebirge Kopernikus 80.

Mond 66-102. 515-523.
- Albedo 70.

- Alpen 85. 88.
-

Alter 72.
Anzahl der Mondlrater 82.
Apenninen 85.
Apjidenlinie 518.
ajchfarbenes Licht 68. 102.
Atmofphäre 69.

- Bahn 517. 520. 644. 645.
-

Bergadern 86.
Berghöhen 73.
dunkle Flecke 98,
Durchmeffer 522.

- Eis 98.
-

Entfernung 67. 521.
erfte Photographie 75.
Flußbetten 88. 97.
Gleichung der Bahn 519.
grünliche Färbungen 101.

. - Hämus 86.
-

Herodot-Rille 88.
Höhenmejjungen 72.
Hyginus-Rille 88.
Kap Laplace 85.
Karpathen 84.
Karte 74 f. 83.
Klippen 87.
Knotenpunkte 517.
Krater 78. 82-85, 664.

Quertal der Alpen 88.
Quertäler 88. 665.
Regenbogenbucht 86.
Reihengebirge 84. 86.

91
-

Ringgebirge Meffier 93.
Ringgebirge Plato 79.
Ringgebirge Schickard 79.
RZiggc-birge Tycho 83. 85.
1
- fcheinbare Bewegungen 515.
- 8iriu8 lricluru 86.
- Strahlenjyjteme 91-93. 665.
- Taurus 86.
- Temperaturverhältnijje 99.
- Veränderungen und Neubil
dungen 94 f.
- Wallebene des Plato 95, 98.
- Wallebene Albategnius 79.
- Wallebene Archimedes 79.
- Wallebene Pojidonius 94.
- Wallebene Ptolemäus 78.
- Wallebene Wargentin 79.
- Wallebenen 78.
- Wärmeftrahlung 99.
- Wafjerfrage 97.
-- Ze8ntralberge der Ringgebirge
1.
Mondalzeleration 548. 615.
Monddijtanzen 514.
Mondfinjternis 454.
- Erklärung 537-4541.
- Erdfchatten 528.
- partielle 527.
Mondgebirge der Karpathen 8.4.
Mondperigäum. Länge 518.
Mondphotographien 45.
Montanari 393.
Mgizxtzblanc - Obfervatorium 33.

Montigny 323.

Regifter,
Mukerop. Eijen von 252 f.
Müller. K. H. G. 106. 151. 168.
209. 297. 317. 328. 396. 400.
1117990170711 ooornograybjoum 574.

N.
Nachtbogen 451.
Nadirpunkt 424.

687

Neue Sterne. Spektrum 407.
- - Zufammenjtellung der Er
fcheinungen feit 1572
406
Neumann 657.
Neumeher 255.
Newcomb 176. 268. 506. 557. 605.
608. 615. 625. 629. 642.
Newton. G. A. 241. 253.

- Jjaac 15, 26. 197. 582, 652.

Nafmhth 75. 191.

Nexßonfches Gefeh.

Nationalzeit 495.
Naturmaße 461.
Nebel 659.
- Eigenbewegungen 342.

Korrektion

Newtonjches Weltgebäude 582
625.
Nichols 321.

Pallas (Ajteroid) 149. 151.
Palmer 257.
Panneköck 393. 398.
Parallaxe. negative 630.
Parallaxenmeffung. relative 630.
Parifer Fuß 462.
Patroklus (Ajteroid) 152.
Paul lll. (Papjt) 625.
Pearh 245.
Peirce 472.
Penck 295,
Pendel 443.
- geodätijches 472.
- mathematijches 471.

-- phhjijches 471,

- elliptijche 356, 661.

Nießl. v, 242. 253. 255,

- Entfernun 339.
- planetarij e 661.
- fpektrofkopifch unterfuchte Gas
nebel 337.
- variable 343.
_ Wajferjtofflinien der Spektren

Niejten. L. 113.
Niveau (Libelle) 422.
Nordamerikanebel 50. 324. 370.
Nordenfkiöld. A. E. 403.
Nordpunkt 421.
Normalorte 600.
Normaltoije 462.

Pendelbeobachtungen in Berg
werken 490.
Pendelverfuch Fouoaults 467.
Perigäum 505, 563.
Periodijche Störungen der Ele
mente der Himmelskörper 604.
Perifaturnium 175.
Perrine 170. 221. 335.

Nullpunkt des Swinemünder Pe

Perrotin 143. 174.

338

Nebel um Nova Perjei 415.
Nebelflecke 333-365.
- Anzahl 334,
- Milchftraße der Nebelflecke

gels 472.

Nebelkataloge 334,

Oberon (Uranusmond) 191.

Pe eiden 258f,
PZ e6us. neuer Stern 413f. 416,
7
Perjeus-Sternhaufen 364.
Perjönliche Gleichung 428.
Peters. E. A. F. 47.
Peters. E. F. W. 631.

Nebelnejter 341.
Nebeljchleier 341.
Nebelfterne 343. 361.
Nebelzeichnungen 335.
Neijon 70. 75,
Neptun 191-194.

Objektiv am Fernrohr 26.

Phobos 145. 675.

Objektivjpektrojkop 54.

Phoebe (Saturnmond) 186, 625.
- - Rückläufigkeit 187.

Olbers 149. 599. 651.

Photographie. Wefen 39.

- Albedo 192.

Olmjted 257.
Oppolzer 544 f, 593.
Oregon. Eijen von 251 f.
Organijche Natur. Entwickelung

- der großen Planeten 46.
- der kleinen Planeten 46.

Nutation 510. 593.

342
- Spektrum 337,
Nebelfleclenkarten 374,

Okkultation der Himmelskörper
551,

- Entfernung 193,
Neuer Stern im Andromedanebel

408.
Stern

im

Fuhrmann

409.
Neuer Stern im Perjeus 413 f.
416. 676.
- -- Lichtwechjel 414.
Parallare 416,

- - fpektrojlopifches Verhalten
414

Neuäx Stern im Schwan von 1876
4 .
Neuer Stern in der Krone 406,
Neue Sterne 391. 403. 662.

- - Hhpothejen von Vogel und
Seeliger 413.
-- - katajtrophenhafter Charak
Zer ihrer Erfcheinung

17.

PkZo1t5ogrammetrijche Methode

Okular 22,

- Durchmeffer 192.
- Entdeckungsgefchichte 611.
- Entfernung 1W.
- Oberfläche 1N,
- Spektrum 192.
- fhnodijcher Umlauf 192.
Neptunmond 192.
- Bahn 193.

Neuer

o'

- der Sonnenoberfläche 48.
Vhzcätzpgraphijche Himmelskarte

670.

Organismen.

Lebensfähigkeit

VYt-Fgraphijaze Sternfcheiben

671.

Orientierung am Himmel 314,

Phhjifches Pendel 471.

Orientierung auf See 511.

Viazzc' 148.
Pickering 70. 75. 82. 94 f. 97,
120. 128. 143 f. 170, 184. 187.
33X5). 338, 349. 392. 398. 409.

Orionlinie 348.
Orion-Nebel 324. 345.
- Löwenmaul 346. 351.
- Region Huhgens 346.
- Sinus Magnus 351.
- Spektrum 348.
- Spirale 349.
_ Trapez 345. 383.
- veränderliche Sterne 399.

- Beränderlichkeit 350.
Ortszeit 494.
Ojterjejtbejtimmung 526.

Ojthoff 295.
Ovifak. Eijenmafje von 249.

V.

V0070 150. 210.
Palißjch 224.

Pickel. Raoul 671.
Pingre 544.
Plccztxetarijäje Nebel 338. 361.
1
Planeten. Bildung 663. 667
- geozentrijche Länge 575.
- große. f. Jupiter u. j, w.
- heliozentrijche Länge 575.
- kleine 46. 147-154; j. auch
Ajteroiden.
- koix0nzenfurable Umlaufszeiten
- Oppofinon 575.
- Rotation bei der

667.
- rückläufige 558.

Bildung

Regifter.
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Planetenreich. Überblick 193.

Richer 469. 556.

Saturnringe. Dimenfionen 176.

Planetentafeln 615.
Plantamour 215. 286.
Plaßmann 373. 397.
Plato 562. 570.
Platonifches Jahr 508.

Richtungsenergie 680.
Riemann 650.
Ringnebel 662.

*--

Plejaden 324. 364.

Riftenpart 375.

Ringnebel in der Leier. Parallaxe
340.
Ritcheh 416.

Plejaden-Nebel 343. 351.
Plinius 404.
Plutarch 233. 547. 570.
Pogfon 261.
Poincare 608.
Polarkreife 502.

Roberts.

A.

W.

357.

614.

632.
Römer 6.
Römer. Olaf 550. 628.

Rofenberger 225.

Polarlichter. Zufammenhang mit
der Sonnentätigkeit 293.
Poldiftanz 431.
Polhöhenmeffungen 451.
Polhöhenveränderlicbkeit 479.
Polfchwankungen 480f. 667.
Pons 229.
Pontecoulant 225.
Poor. Lane 312.
Pofitionskreife 435.
Powalkh 554.
Präzeffion der Nachtgleichen 506.
Präzifionsnivellement 458.
Prieur. Claude Antoine 462.
Lkw-111111 mobile 562.
Pringsheim 321.
Prinz 75.
Prisma 52.
Prismenkreis 511.
Problem der drei Körper 602.
Prochon. Maffe 634.
Ptolemäus 317. 366. 568.
- Weltfhftem 565. _
Puifeux 75. 92. 665.
Pythagoras 562.

Roß. Frank E. 186. 625.
Roffe. Lord 335. 344. 359. 363.
Roffes (Lord) Telefkop 23.
Roftpendel 444.
Rotation der fich bildenden Welt

körper 660, 667.
Rotationsellipfoid (Erde) 466.

Rote Sterne 319.
Ruffell 345.
Rutherford 75.
Rhdberg 266.

S.

Oueckﬁlberhorizont 424.

R.

Säkulare Akzeleration 545,
Säkulare Störungen 604.
Salzhagelfall 246.
Saros 538.
Saturn 171-188.
- Abplattung 174.
- Albedo 179.
- Anblick der Ringe 181.
- Anblick in feinen extremen
Anfen 171.
Durchmeffer 173.
Entfernung 173.
Ringfhftem. f. Saturnringe.
Rotationszeit 180.
Spektrum 177.

- Streifen 179.
- Umlaufszeit 172.
- Zonen 180.

Radium 417. 665. 680.

Rahts 226.
Ramfah 304. 308.
Ranhard 98.
Rauchkeil-Photometer 392.
Raumausfüllung der Materie »
Referenzfläche der Erde 476.
Reflektoren 25.
Reformation der Sternkunde 8.

Refraktoren 25.

Renz 228,
Repfold 472.
Reverfionspendel 471. Rhea (Saturnmond) 184.

Aufftei

Schjellerup 319.
S lieren 30.
S midt. Auguft 307.

Schweif- oder Haarfterne. f. Ko
meten.
Schweizer 476.
Schwereintenfität.

Beftimmung

470
- Linien gleicher Schwereinten

fität 473.
Schwerkraft 652-657.
-- univerfelle Wirkung 652.
Schwerkraft auf der Jupiterober

fläche 590.
- auf der Sonnenoberfläcbe 587.

Secchi 112. 177. 179. 302, 328. 359.
468.
See. J. J. 189.
416. 418. 605. 608. 615. 617.
651. 657.
Sehpurpur 38.
Seidel 316.

Saturnmonde 182-188.
- Dione 184.
- Enceladus 184.
- Hyperion 185.
-

Schufter 292.
Schwabe 284. 289.
Schwalm 488.

Seeliger 269. 344. 375 f. 409. 412 f.

Sekundenpendel 462.
Selenographia 74 f.
Selenothermifche Tiefenftufe 665.
Sextant 511.
Sherman 268.
Siderifcber Monat 515.

- Japetus 176. 185.

658.

144. 174. 238. 260. 263. 375.

597. 668.
Schiffschronometer 445.
Schiffsort 513.

Schur 120.

Sabine 472.

-

Q.

W1.
4. 328-330.- 337. 360. 363.
Schiaparelli 107 f. 116. 124 f. 139,

-- Julius 75. 82. 92-94. 214.
227 f. 239. 268. 320. 406.
Schönfeld 318. 344. 648.
Schram 538.
Schröter 75. 95. 107. 127. 241.
Schü-king 546.
Schulhof 225.

Rowland 297 f.

Lagen 173.

Regiomontanus 196.
Reich 468. 489.
Rektafzenfion (gerade
gung) 314. 432.

Enckefche Trennung 174.
Florring 175.
Spektrum 178.
Umdrehungsgefchwindigkeit
177
Schäberle 193. 618.
Scheinbarer Ort eines Himmels
körpers 510.
Scheiner. Ehriftoph 291. 625.
Scheiner. Julius 69. 283. 298.

Mimas 183.
Phoebe 186 f.
Rhea 184.
Tethhs 184.

- Themis 187.

Siderifches Jahr 508.

- Titan 184
- Umlaufser cheinungen 608.

Sirius. Maffe 634.
Siriusfterne 328. 330. 675.
Sirona (Afteroid) 153.
Sliphen 116,
Smhth. Piazzi 99.
Sola. Eomas 108.

Saturnringe 171. 174-182. 607, '
663.
- Eaffinifche

174

- Dicke 177.

Trennung

171.

Solarflut 592.

Regifter.

Sonnenfinfternis. Tauer der To
talität 543,

Solarkonftante 272,
- Herabminderung 295.
Sommerfokftitium 499,

Sonne 269-312.

- Erklärung 541-544.
- fliegende Schatten 534.
- geozentrifche Elemente 542.
»A Kanon der Finfterniffe 544.
- partielle 531.
- totale 532 f.
Sonnenfinfternis vom 30. Auguft

- Anziehungskraft 274. 587,
Aufnahme in monochromati
fchent Licht 285.
- chemifche Befchaffenheit ihrer
Stoffe 297.
>-- chemifche Elemente
- A Chromofphäre 288. 305,
- Dichtigkeit 588.
- - Druck irn Mittelpunkte 306.
S Durchmeffer 270 f.
- elektrifche und magnetifche
Wirkung 274.

- 33jährige Periode 292.

- elfjährige Veriode ihrer Tätig

_ Geftaltoeränderung 279.

keit 289.
w Entfernung 271. 558.
*- Erfatz für den Strahlung-Zver

>-S
M
-

luft 310.

- Fackeln 283 f.
- - Spektrum 303.
M Flafhfpektrum 305.

- Gefchwindigkeit im Weltraum
->
-W
-

376.
Granulation 283.
Kalzium-Flamme 285. 303.
Korona 49. 288. 305. 308 f.
- Spektrum 305,
Kraftleiftung 273.
Kudikinhalt 271.
Maffe 588,
Oberfläche 48. 270.
Parallaxe 271. 556.
Vhotofphäre 288. 301.
Vrotuberanzen, f. Sonnen
protuberanzen.

M Vulfieren des Balles 312.

----

Radium-Emanation 308.
Rotation 280.
fcheinbare Bewegungen 491,
Schwerkraftaufder Oberfläche
587
- Solarkonftante 272.
ß Spektrum, f. Sonnenfpek
trum.

1905 288,
Sonnenflecke 278-283.
- Abhängigkeit ihrer Rotations

gefchwindigkeit vom Aqua
torahftand 280.

-- Bildung 306.

2. Anﬂ.

Sonnenwenden 499.
Sphären-Weltanfi t 562 f.
Sphärifehe Abwei ung 28.
Spektralanalhfe 52-63.
Spektrographie 62.
Spektrorneter 57.
Spektrofkop 52. 54.
Spektrum 53. 55. 57. 62.
- Abforptions- 57, 62.
- Einfluß der Bewegung der

Lichtquellen in der Gefichts
linie 58-61.
Spektrum. Emiffions- 57. 62.
- kontinuierliches 55. 62.
Spiegeltelefkop 21.
Spiralnebel 662.
Spiralnebek in den Jagdhunden

Halbfchatten (Venumbra) 279.
354.
Kalziumwolken 285. 303.
' Spitaler 204. 209. 228.
Kcrnfchatten 279.
Spörer 291.
Natur 302.
Stanley-Williams 413.
Stebbins 401.
Periode 292. 675.
--- Rotationszeit 280.
Steinregen von l'Aigle 246.
Steinregen von Heßle 245,
- Spektrum 303.
Steinregen von Stannern 248.
- t ermifches Verhalten 279.
Stephan 322.
- erteilung 290.
Stellaeburgum Hebels 381.
--- Wolfs Relativzahlen 290.
- Zufammenhang ihrer Periode
Stephenfches Gefeß 274.
mit den Schwankungen» der
Stereofkopifche Anfichten 664.
, Stern von Bethlehem 405,
magnetifchen Kraft 292.
Sternhilder 313.
Sonnenlicht 271,
Sterneck. von 490.
--- anhaltende Trﬂbung 275.
Sterne, Lichtmenge 321.
- Starke 272.
A mittlere Entfernung 324.
Sonnenprotuberanzen 285.
- Befchaffenheit 296.
- mittlere Orter 325,
»a fpektrofkopifme Reihung 328
- Höhe 287.
bis 333
- Spektrum 303.
- Temperatur 320.
Sonnenfpektrum, Abforptions
- veränderliche 390 ff.
handen 297.
_ Vogels Spektralklaffen 329.
- atmofphärifche Linien 299.
»- Fraunho erfche Linien 297.
-- f. auch Fixfterne und Ge
ftirne.
- Linienza 1298.
_ ultrarotc Strahlen 297,
Sterneichungen 371.
Sterngruppen 375.
Sonnenfterne 328. 331.
Sonnenfhftent. Eindringen eines
Sternhaufen 324. 333-365.
Sternhaufen-Knrten 374.
Fremdkörpers 610.
St1ezr11karten, Berliner Akademifche
- Gefchwindigkeit feiner Bewe
gung 643.
Sternnebel 339.
- trauslatorifche Eigenbewegung

- Strahlung in den verfchiede
nen Jahreszeiten 273.
»- Strömungserfcheinungcn auf
642
ihrer Oberfläche 291.
' Sonnentag. wahrer 492.
-- Temperatur 274, 306.
Sonnentätigkeit, Abhängigkeit der
-A Theorie
Wolkenformen 295.
- Wärmefpektrum 298,
- Br2l19>3ners Klimafchwankungen
-- Wirkungen ihrer Energie 272.
- Eisreitphänomen 295. 309.
- Zufammenziehung 311.
Sounenapex 642.
- elfjährige Periode 289.
Sonnenatmofpha're, Abforption
>-- Schwankungen der Durch
276
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