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Tätigkeitsbericht bis 1890 Vierteljahrsschrift der ASTRONOMISCHENGESELLSCHAFT26 (1891), 119–124

Jena

Da von der Sternwarte zu Jena in der Vierteljahrsschrift seither noch nicht die Rede war, so seien
im Folgenden einige kurze historische Notizen vorausgeschickt.

Die Sternwarte wurde im Jahre 1812 auf Betreiben Göthe’s vomGrossherzog Karl August von
Sachsen-Weimar gegründet. Sie lag unweit der Stadt im Südwesten derselben am linken Ufer des
der Saale zufliessenden Leutrabaches[120]und befand sich in einem nur aus zwei Zimmern beste-
henden westlichen Anbau des während der Jahre 1797 bis 1799 von Schiller bewohnten, mit einem
Garten umgebenen Hauses, welches der Weinarische Staat im Jahre 1810 angekauft hatte.

Die instrumentale Ausrüstung bestand hauptsächlich in einem nicht sonderlich guten Mittagsfern-
rohr von 75 mm freier Oeffnung von Schroeder in Gotha, einem zweifüssigen Mauerquadranten
von unbekanntem Verfertiger, einem achtfüssigen Spiegelteleskop von Schrader in Kiel, einem
Cometensucher von 70 mm Oeffnung und einem parallactisch aufgestellten Fernrohr von 73 mm
Oeffnung, beide aus der Utzschneider-Fraunhofer’schen Werkstatt. Die letzteren zwei Instrumente,
welche erst in den 30er Jahren angeschafft wurden, nicht aber die vorher genannten, befinden sich
heute noch in gebrauchsfähigem Zustande, ebenso die nach Sternzeit gehende, mit einem Rost-
pendel versehene, aber etwas übercompensirte Uhr von Vulliamy in London und ein nach mittlerer
Zeit gehender Chronometer von Emery in London.

Leiter der Sternwarte war 1812–1818 v o n M ü n c h o w, der in Zach’s Monatlicher Correspon-
denz Bd. 28, S. 192 einige Notizen über sie mittheilt, dann 1819–1823 der früh verstorbene
P o s s e l t, welcher in den Astr. Nachr. Bd. 1, S. 1 einige Nachrichten über sie bringt, und 1823–
1875 S c h r o e n, der Autor des bekannten Logarithmenwerkes, der sich jedoch mehr meteoro-
logischen als astronomischen Beobachtungen widmete. NachSchroen’s Tod war die Sternwarte,
da sich zur Uebernahme des modernen Ansprüchen keineswegs mehr genügenden Instituts lange
kein Director finden wollte, nahe daran, aufgehoben zu werden, wodurch Jena seiner Sternwarte
wahrscheinlich für alle Zeiten verlustig gegangen wäre. Auf diese Erwägungen hin nahm schlies-
slich auf Veranlassung des damaligen Curators der Universität, des um diese hochverdienten M.
S e e b e c k, Herr Professor A b b e die Direction an. – Als Observator ist seit April 1889 Unter-
zeichneter von ihm angestellt.

Im vergangenen Jahrzehnt hat das kleine Institut in seiner früheren Einrichtung fortbestanden und
ausser als meteorologische Station nur zu Lehrzwecken – practischen Uebungen der Studirenden
in der Anstellung astronomischer Beobachtungen – gedient.Im Jahre 1888 aber wurde die alte
Sternwarte abgebrochen und in einer Entfernung von einigen40 Metern im Südwesten auf einem
inzwischen hinzugekauften Nachbargrundstück ein neues Observatorium errichtet.

Der Grundriss des Gebäudes bildet ein Octogon. Ueber einem geräumigen Sousterrain befinden
sich das Arbeitszimmer,[121]die Bibliothek und ein die transportablen Instrumente enthaltender
Raum. Vor letzterem ist nach Süden zu eine Plattform gelegen, auf welche die mit Fussrollen
versehenen Instrumente durch die Thür bequem befahren werden können. Zu beiden Seiten des
Hauptgebäudes und von diesem aus zugänglich liegen die Meridianzimmer. Ueberragt wird das
Gebäude durch die 5.5 m im Durchmesser haltende, von einer über 2 m breiten Plattform umgebe-
nen Kuppel.

Die Kuppel ist nach dem Entwurf von Herrn Professor Abbe von Stieberitz und Müller in Apolda
verfertigt. Sie ist sowohl in dem unteren feststehenden, wie in dem halbkugeligen drehbaren Theil
durchaus in Eisengerippe hergestellt. Der untere cylindrische Mantel ist aussen mit Wellblech,
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innen mit Holzverschalung, das Kuppeldach aber aussen und innen mit getriebenem Eisenblech
verkleidet. Das letztere ruht mittels eines kreisförmigenLaufringes auf nur drei feststehenden Rä-
dern von 60 cm Durchmesser, die nach dem Innern der Kuppel zu schwach konisch abgedreht sind.
Der Laufring wird durch sechs Leitrollen auf den Rädern gehalten. Durch ein Handrad, welches
mittels einer Kette auf eines jener drei Räder wirkt, kann die Kuppel ohne Anstrengung in 11/2

Minute um den vollen Umkreis herumgedreht werden.

Wenn die Kuppel geöffnet werden soll, wird von den beiden Feldern, welche den 76 cm breiten
Spalt verschliessen, zunächst das obere grössere durch Ziehen an einem Riemen über den Zenith
hinweggeschoben, wodurch die Beobachtung in einer Höhe von40◦–90◦ ermöglicht wird. Um in
geringerer Höhe zu beobachten, zieht man an einem zweiten Riemen das untere Feld nach oben,
so dass es an Stelle des oberen kommt und den Himmel zwischen 0◦ und 50◦ Höhe zu beobach-
ten gestattet. Es ist also der Spalt nie in seiner ganzen Ausdehnung geöffnet und der Beobachter
infolge dessen möglichst vor Zug geschützt. Beim Schliessen des Spaltes fällt das untere, in die
Höhe gezogene Feld durch Auslösung eines Sperrhakens infolge seiner eigenen Schwere wieder
herunter, das obere, über den Zenith hinweggezogene Feld jedoch, das infolge seiner Schwere
vielmehr nach der anderen Seite sich zu bewegen die Tendenz hat, wird durch starke Stahlfedern,
welche bei seinem Hinaufziehen in einer Trommel aufgewunden wurden, wieder in die frühere
Lage zurückgebracht, indem man ebenfalls einen Sperrhakenauslöst.

Auch bei den Meridianhäuschen ist die Einrichtung so getroffen, dass der 80 cm breite Spalt immer
nur zum Theil, entweder in der Nähe des Zenithes oder in der Nähe des Horizontes zu öffnen ist.
Zwei auf kreisförmigen Schienen[122]sich bewegende Schieber stossen, wenn das Häuschen ge-
schlossen ist, im Zenith an einander und werden, wenn in der Nähe des Zeniths beobachtet werden
soll, längs der Spaltrichtung nach unten bewegt. Dies geschieht für jeden Schieber durch Drehung
eines Handrades, wodurch ein unter dem Boden des Meridianzimmers befindliches Gewicht, das
dem Schieber seine Tendenz sich nach oben zu bewegen giebt, in die Höhe gehoben wird. Will
man aber in der Nähe des Horizontes, etwa des Südhorizontes,beobachten, so lässt man durch
Auslösung eines Sperrhakens das dem südlichen Schieber zugehörige Gewicht wieder sich senken
und somit den Schieber in die Höhe gehen. Da dieser aber unterUmständen, auch wenn er die
frühere Lage wieder eingenommen hat, die Beobachtung in gewissen mittleren Höhen noch ver-
hindert, so ist dem Gewicht noch ein tieferes Sinken ermöglicht, wodurch der südliche Schieber
zur Hälfte auf die Nordseite zu liegen kommt. In gleicher Weise kann natürlich auch der nördliche
Schieber bewegt werden. je nach der mehr oder weniger verticalen Stellung, die der Schieber ein-
nimmt, ist eine grössere oder geringere Kraft nöthig, um ihnin die Höhe zu ziehen; die Welle, auf
welcher sich die das Gewicht tragende Kette aufwickelt, hatdaher schneckenförmige Windungen
erhalten, so dass, wenn der Schieber nahe horizontal liegt,das Gewicht an einem kurzen Hebelarm
und sonach mit geringer Kraft, wenn er dagegen vertical steht, an einem langen Hebelarm, also
mit grösserer Kraft wirkt.

Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, dass die Schieber, sowohl die der Kuppel als auch die
der Meridianhäuschen, nicht in ihrer ganzen Länge auf den Schienen gleiten, sondern zur mög-
lichsten Verminderung der Reibung auf Rollen laufen. Leider sind bei den Meridianhäuschen die
Führungen der Schieber nicht ganz zur Zufriedenheit ausgefallen, so dass die Bewegung der letz-
teren nicht so glatt vor sich geht, wie es für eine rasche Aufeinanderfolge der Beobachtungen zu
wünschen wäre. Dagegen hat sich die zur Oeffnung der Kuppel geschaffene Einrichtung ganz gut
bewährt.

Die Wände der Meridianräume bestehen wie die des Kuppelraumes aus Wellblech, welches innen
noch eine Holzverkleidung trägt. Für die Ventilation der zwischen der Blechwand und der Holz-
verkleidung befindlichen, durch die Sonnenstrahlung erwärmte Luft ist durch mehrere oben und
unten angebrachte Oeffnungen gesorgt.

Die Pfeiler sind selbstverständlich getrennt von dem übrigen Mauerwerk aufgeführt. Dass der gros-
se, in die Kuppel[123]ragende Pfeiler durch starkes Thürenzuschlagen, wie beim Beobachten zu
merken, in Erschütterung geräth, wird jedenfalls eine Folge seines schlanken Baues sein.

Das Aequatoreal, dessen Fertigstellung sich seither aus verschiedenen Gründen verzögerte, das
nun aber in Bälde hier aufgestellt werden kann, hat eine freie Oeffnung von 20 cm und eine Brenn-
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weite von 3 m. Das Glas ist aus dem hiesigen Glaswerk von Schott u. Gen., der Schliff dessel-
ben und die Montirung des Instrumentes ist die Arbeit Bamberg’s in Friedenau bei Berlin. Von
demselben Mechaniker wird auch der zum Aequatoreal bestimmte Mikrometerapparat – ein Filar-
mikrometer mit Spielraum der Messungen bis zu 1◦ Winkelabstand der Objecte – nach einer von
Herrn Professor Abbe angegebenen Idee ausgeführt. Ferner ist bei Herrn Bamberg ein gebroche-
nes Mittagsfernrohr in Bestellung gegeben, dessen Kreis noch ganze Secunden abzulesen gestattet.
Genügt das Instrument demnach auch nicht zur Anstellung genauer Declinationsbestimmungen im
Meridian, so reicht es doch jedenfalls für die Studirenden zur Erlernung des Beobachtens am Me-
ridiankreis vollkommen aus. Seine hauptsächlichste Verwendung wird es bei der Zeitbestimmung
finden. Zu Uebungszwecken für die Studirenden dienen noch mehrere Spiegelprismenkreise, Sex-
tanten, Theodolithe, Universalinstrumente, ein gebrochenes Passageninstrument und ein Nivellir-
instrument.

Die Hauptuhr der Sternwarte ist eine mit Quecksilbercompensation versehene, nach Sternzeit ge-
hende Uhr von Strasser und Rohde in Glashütte in Sachsen. Siebesitzt electrischen Hebelcontact
und treibt drei in den verschiedeneu Beobachtungsräumen aufgehängte Hipp’sche Zeigerwerke
durch Wechselstrom. Die Uhr, wie die Zeigerwerke, welche inrecht zufriedenstellender Weise
functioniren, sind ein Geschenk des Herrn W i n k l e r.

Ausserdem ist noch die oben bereits erwähnte Sternzeituhr von Vulliamy vorhanden und eine nach
mittlerer Zeit gehende Uhr mit gewöhnlichem Holzpendel vonBecker in Freiberg i. S.

Endlich ist noch ein Fuess’scher Nadelchronograph zu erwähnen.

Um zur Controle der Uhrgänge zuverlässige Zeitbestimmungen machen zu können, war Herr
Winkler so freundlich, sein gebrochenes Durchgangsinstrument der Sternwarte einstweilen zur
Verfügung zu stellen, und zwar wurden die Zeitbestimmungenzum grösseren Theil von ihm selbst,
zum kleineren von mir ausgeführt. Ausserdem war auch Herrn Winkler’s Aequatoreal von 16 cm
Oeffnung während eines Jahres in[124]der Kuppel aufgestellt, bis es kürzlich, als die Fussplatte
des neuen Aquatoreals auf dem Pfeiler befestigt werden sollte, wieder heruntergenommen werden
musste. Es wurde benutzt zu Beobachtungen von Cometen, Sternbedeckungen, der Sonnenfinster-
niss vom 16. Juni 1890, mehrerer veränderlicher Sterne und der Jupitersmonde. Die Beobachtung
der letzteren ergab jedoch fast keine Ausbeute, weil Jupiter wegen seines tiefen Standes, und weil
der Pfeiler für das Winkler’sche Instrument nicht hoch genug war, um durch den Spalt der Kuppel
bis in die Nähe des Horizontes sehen zu können, nur kurze Zeitvor und nach seiner Culmination
sich beobachten liess.

Meine rechnerische Thätigkeit bezog sich auf den Cometen 1889 V und die Planeten (251) Sophia
und (253) Mathilde, von denen Vorausberechnungen in den Bänden 122, 123, 125 und 126 der
Astr. Nachr. publicirt sind.

Die Bibliothek der Sternwarte war, wie kaum anders zu erwarten, von Anfang an auf die beschei-
densten Mittel angewiesen. Bis vor wenigen Jahren besass sie denn auch ausser dem Berliner
Astronomischen Jahrbuch und den Astronomischen Nachrichten recht wenig werthvolle Werke,
von neueren Catalogen z. B. nur die Lamont’schen Cataloge, ein Geschenk der Münchener Stern-
warte. In der letzten Zeit hat sie jedoch durch Privatmitteleine sehr erhebliche Vermehrung erfah-
ren. Hoffentlich tragen die Sternwarten, welche Publicationen herausgeben, durch Uebersendung
derselben zu ihrer weiteren Vermehrung bei, wie es seither schon von verschiedenen Seiten ge-
schehen ist. An dieser Stelle sei freundlichst darum gebeten.

Mit der Sternwarte ist eine meteorologische Station zweiter Ordnung verbunden, welche dem Be-
obachtungsnetz der preussischen meteorologischen Stationen angeschlossen ist. Die Instrumente,
zu denen auch ein Thcrmograph und ein Heliograph gehören, werden von den Herren Dr. Riedel
und Bratuschek besorgt.

I. A.:

O t t o K n o p f.
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Der im vorigen Jahresbericht bereits erwähnte Refractor von 20 cm Objectivöffnung und 3 m
Brennweite wurde in der zweiten Hälfte des April hier aufgestellt, so dass er zu Anfang Mai in
Benutzung benommen werden konnte. Das Glas für die Linse ist, wie ebenfalls bereits dort er-
wähnt, aus dem hiesigen Glaswerk von Schott und Gen. hervorgegangen, geschliffen wurde es in
der Werkstatt von Herrn Bamberg in Friedenau, wo auch der mechanische Theil des Instruments
hergestellt wurde. Dasselbe ruht mit drei Füssen auf einer in den Pfeiler eincementirten gusseiser-
nen Platte, und zwar kann der nach Süden gerichtete Fuss behufs Justirung des Instrumentes in
Polhöhe durch eine Schraube etwas gehoben oder gesenkt werden. Zur Berichtigung des Instru-
mentes im Azimut dienen zwei einander gegenüberstehende, auf ein Ansatzstück des Dreifusses
wirkende Schrauben, durch welche diesem eine Drehung um diePolhöhenschraube innerhalb eines
Spielraumes von 2◦ ertheilt werden kann. Um auf ihrer Unterlage verschoben werden zu können,
sind daher auch der nach Nordost und der nach Nordwest gerichtete Fuss unten abgerundet.

Auf dem Dreifuss erhebt sich eine 1.5 m hohe, cannelirte Säule, die oben ein kastenförmiges,
durchbrochenes Gussstück mit dem Lager für die Stundenaxe trägt. Der Stundenkreis am unte-
ren Ende dieser Axe ist in Zeitminuten eingetheilt und mit Hülfe von Lupe und Nonius bis auf
vier Secunden ablesbar. Die Einstellung im Stundenwinkel geschieht mittelst eines Handrades, die
Klemmung durch Anziehen eines Hebels. Der Declinationskreis ist in drittel Grade getheilt und
durch zwei Nonien auf Bogenminuten ablesbar. In der Regel wird jedoch nur der eine von beiden
abgelesen, da nur ein, vom Ocularende des Fernrohres aus zu benutzendes, Ablesemikroskop vor-
handen ist; der andere Nonius wird nur bei Aufstellungsbestimmungen, Untersuchung des Kreises
auf Excentricität u. s. w. gebraucht. Vom Ocularende aus sind auch noch die Declinationsklemme,
sowie die Schlüssel für die Feinbewegung in Stundenwinkel und Deklination zu handhaben. Das
Rohr ist aus Stahl und cylindrisch, an seiner vorderen Hälfte trägt es einen Stab mit Laufgewicht
zur Ausbalancirung des Mikrometerapparates. Dieser letztere wird, wie früher bereits erwähnt,
nach einer Idee von Herrn Professor Abbe in der Bamberg’schen Werkstatt ausgeführt und soll ei-
ne mikrometrische Messung über einen Grad weg ermöglichen;leider ist er infolge der schweren
und langwierigen Krankheit des Mechanikers Herrn Heinisch, dem die Herstel-[114]lung speciell
übertragen war, im letzten halben Jahr seiner Vollendung nicht näher gekommen. Die Beleuchtung
geschieht durch eine Lampe, welche durch einen in der Mitte des Fernrohres aufgeschraubten, ke-
gelförmigen Tubus ihr Licht einerseits durch Oeffnungen imFernrohr nach einigen Reflexionen
auf die beiden Nonien des Declinationskreises, andererseits auf einen im Rohr befindlichen, un-
ter 45◦ geneigten, ringförmigen Spiegel sendet, der es nach dem Ocular hin reflectirt. Durch eine
vom Ocular aus in ihrer Stellung zu regulirende Irisblende kann die Helligkeit des Gesichtsfel-
des beliebig geschwächt werden. Ausserdem ist noch die Möglichkeit gegeben, bei dunklem Feld
und hellen Pointirungsmarken (Strichen, Fäden etc.) zu beobachten, indem man, wie dies in der
Zeitschrift für Instrumentenkunde Jahrg. 1885, S. 347 näher erörtert, durch ein vor dem Ocular
im Augpunkt angebrachtes Diaphragma die von dem Spiegel reflectirten Strahlen abblendet mit
Ausnahme derjenigen, welche an den Pointirungsmarken eineBeugung erlitten haben.

Der Stundenkreis wird mit einer Handlampe abgelesen.

Auf der oben erwähnten Fussplatte befindet sich noch, von einer Console getragen, das Uhrwerk.
Dasselbe hat einen Centrifugalregulator, dessen Kugeln sich auf ihren Armen etwas höher oder
tiefer schrauben lassen. Behufs feinerer Regulirung drehtman an einem Knopf, wodurch der Druck
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zweier Federn gegen eine rotirende Scheibe vermehrt oder vermindert werden kann. Als Fallraum
für das Gewicht dient die Höhlung des Pfeilers.

Die Bestimmung der Instrumentalfehler ergab für den Collimationsfehler einen grossen Werth,
nämlich 18 Zeitsecunden; die Neigung der Declinationsaxe gegen den Stundenkreis beträgt, in
Zeit ausgedrückt, 4 Secunden. Zur Erleichterung der Einstellung besonders der polnahen Sterne
wurde daher ein Täfelchen der Werthec sec δ + i tg δ angefertigt.

Eine Biegung des Rohres bei horizontaler Stellung konnte nicht wahrgenommen werden.

Eine recht befriedigende Lösung fand die Frage des Beobachtungsstuhles, indem wir die von Mr.
Burnham in den Monthly Notices XLI, p. 310 beschriebene und als sehr praktisch befundene Be-
obachtungstreppe für die unsrige als Vorbild nahmen. Es isteine aus Eschenholz leicht und doch
solid gebaute, 2.10 m hohe und 1 m breite Treppe von 11 Stufen;über die Mitte dieser Stufen sind
im Abstand von 22 cm zwei Leisten gelegt, welche dem Beobachtungsstuhl, an dem auch noch ein
Tischchen befestigt werden kann, zur Führung dienen. Ein Herabgleiten des Stuhles mit dem Be-
obachter wird durch die Reibung, welche der den Stuhl und[115]ein Gegengewicht von 61/2 kgr
tragende Strick an zwei festen Rollen erfährt, verhindert.Will der Beobachter etwas tiefer zu sit-
zen kommen, so zieht er an dem Strick das Gewicht in die Höhe, worauf der durch das Gewicht
des Beobachters beschwerte Stuhl herabzugleiten anfängt;will er höher sitzen, so erhebt er sich
etwas von seinem Sitz und bringt den Stuhl durch Ziehen an einem anderen Theil des Strickes in
die gewünschte Höhe. Da der Fussboden in der Kuppel nur aus Latten besteht, die mit einer Matte
überdeckt sind, so hat die Treppe unten keine Räder, sondernKufen, auf denen sie sich ganz leicht
hin und her schieben lässt. Der Beobachtungssitz ist umklappbar, so dass er, wenn die Treppe nur
als solche benutzt werden soll, nicht im Wege ist.

Von den Beobachtungen, die mit dem Refractor gemacht wurden, sind zunächst zu erwähnen die
des Mercursdurchgangs von Mai 9, der Sonnenfinsterniss von Juni 6 und der Mondfinsternisse
von Mai 23 und November 15, worüber in den „Astronomischen Nachrichten“ Bd. 127 und 128
berichtet ist. Ferner bildeten die Finsternisse, Vorübergänge und Bedeckungen der Jupitersmonde
einen Gegenstand meines Beobachtungsprogrammes.

Um auch Positionsbestimmungen von Cometen vornehmen zu können, wurde das zu Herrn Wink-
lers Refractor gehörige Ringmikrometer unserem Refractorangepasst. Die Halbmesser der beiden
Kreise bestimmte ich, da die Plejaden nicht zu bekommen waren, aus mehreren Sternpaaren in
der Nähe des Aequators. Von den seitdem erschienenen Cometen wurde der Wolf’sche und der
Encke’sche, 1891 II und III, von Herrn Winkler und mir, jener23 mal, dieser 2 mal mit dem Ring-
mikrometer beobachtet, während der Banard’sche Comet 1891IV wegen seines südlichen Standes
und der Tempel-Swift’sche wegen seiner Schwäche nicht gesehen werden konnten.

Um die bei der Beobachtung schwacher Objecte auftretende Unsicherheit in der Auffassung der
Austritte ans dem Ring zu vermeiden, liess Herr Professor Abbe auf einem dünnen Glasplättchen,
wie sie zu Deckgläsern für mikroskopische Präparate gebraucht werden, mit einem Diamant drei
Kreise einritzen, um durch Anwendung eines Diaphragmas vordem Ocular helle Kreise im dun-
keln Feld zu erhalten. Die Radien dieser Kreise bestimmte ich durch zahlreiche Durchgänge von
Plejadensternen, maass hinterher auch mit einem von Herrn Professor Abbe construirten Messap-
parat die Durchmesser der drei Kreise, um mich über die Zuverlässigkeit jener Bestimmungen
noch mehr zu vergewissern.

Die drei Radien ergaben sich[116]

aus Plejadendurchgängen durch directe Messung Verhältniss
beider Zahlen

554.′′47± 0.′′08 (w. F.) 8.0507± 0.0003 mm 68.871± 0.010
417.66± 0.09 6.0642± 0.0006 68.872± 0.015
275.18± 0.05 3.9946± 0.000l 68.887± 0.013

Die wahrscheinlichen Fehler der mit dem Messapparat gefundenen Werthe haben wegen der weni-
gen Messungen kaum eine reelle Bedeutung. Die in der drittenColumne stehenden Verhältnisszah-
len, welche angeben, wie viel Bogensecunden auf ein Millimeter in der Bildebene des Objectives
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kommen, deuten in der That auf eine für die Zwecke, denen das Mikrometer dienen soll, genügende
Genauigkeit in der Bestimmung der drei Radien hin.

Den weitaus grössten Theil der von mir auf das Beobachten überhaupt verwendeten Zeit widmete
ich den veränderlichen Sternen. Die angewandte Methode wardie der Stufenschätzung. Für die
helleren Sterne benutzte ich ein gewöhnliches Opernglas, für die teleskopischen den Refractor mit
40facher Vergrösserung. Die Beobachtungen erstreckten sich auf Algol, U,δ, µ Cephei,β, R Lyrae,
ζ Geminorum,η, R Aquilae, R, T Arietis, R, S, V Tauri, U Orionis, S Pegasi, R Andromedae, R
Lacertae, T, U Cassiopejae, T Ursae majoris,χ, R, RR, S, V, Z Cygni und, mehr sporadisch, einige
andere. Im Ganzen sind es 733 Beobachtungen.

Zum Zeitdienst wurde, da der bei Bamberg bestellte Meridiankreis mit gebrochenem Fernrohr
wegen der leidigen Libellenfrage noch nicht abgeliefert werden konnte, wie im vorigen Jahre,
das Meyerstein’sche Durchgangsinstrutment des Herrn Winkler benutzt. Durchschnittlich fand alle
zehn Tage eine Zeitbestimmung statt. Während meiner Abwesenheit vertrat mich Herr Winkler, der
überhaupt stets gern bereit war, seine Dienste der Sternwarte zu widmen.

Die Mechanik zur Bewegung der Schieber bei Oeffnung des Meridianspaltes in den beiden Me-
ridianzimmern wirkte in Folge mangelhafter Ausführung, wie bereits im vorigen Jahresbericht
angegeben, nicht sicher genug. Es wurde daher diese Einrichtung beseitigt, und längs des Spaltes
ein Paar kreisförmig gekrümmter Zahnstangen angebracht, an denen jetzt die beiden Schieber auf
und ab bewegt werden.

Rechnerisch habe ich mich mit den Planeten (251) Sophia, (253) Mathilde und dem von Mr. Char-
lois in Nizza neu entdeckten Planeten (307) beschäftigt. Die Bahnelemente des ersteren Planeten
sind jetzt gut bestimmt; der zweite Planet, welcher seithernur in den beiden ersten Oppositionen
von 1885 und 1887 beobachtet wurde, stand in der Opposition von 1891, für welche ich die Rech-
nung übernommen[117]hatte, leider in einer zu sternreichen Gegend, um als Sternchen 15. Grösse
aufgefunden werden zu können, was hoffentlich dieses Jahr gelingen wird. Für den Planeten (307)
leitete ich für seine erste Erscheinung Bahnelemente ab, die ich jetzt für seine im Frühjahr bevor-
stehende zweite Erscheinung verbessern will.

Der meteorologische Dienst auf der mit der Sternwarte verbundenen, dem preussischen Beobach-
tungsnetz angeschlossenen meteorologischen Station zweiter Ordnung wurde in der seitherigen
Weise von den Herren Dr. Riedel und Bratuschek fortgeführt.

I. A.:
O t t o K n o p f.
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Die Instrumente erhielten im vergangenen Jahre einen wesentlichen Zuwachs durch einen „trans-
portablen Meridiankreis“ aus der Werkstatt des leider so früh verstorbenen Bamberg in Friedenau.
Von der Eigenschaft der Transportirbarkeit wird allerdings voraussichtlich kein Gebrauch gemacht
werden. Das Fernrohr ist gebrochen und hat eine freie Oeffnung von 77 mm und eine Brennweite
von 1141 cm. Die Beleuchtung des Gesichtsfeldes geschieht central durch eine Oellampe, wel-
che an dem vom Ocular abgewandten Ende der Fernrohraxe hängtund bei Drehung des Fernrohrs
durch ein Gewicht immer in vertikaler Lage gehalten wird. Das Licht der Lampe fällt durch eine
Sammellinse auf ein kleines Prisma, welches auf die Hypotenusenfläche des total reflectirenden
Primas aufgekittet ist, und gelangt so zum Ocular; die Fädenerscheinen dann dunkel im hellen
Gesichtsfeld. Durch blosses Drehen eines aus dem Cubus der Axe hervorragenden Knopfes lässt
sich die Feldbeleuchtung nach der von Herrn Professor Abbe angegebenen Methode in Fadenbe-
leuchtung verwandeln, indem hierdurch dem von der Lampe kommenden Licht der frühere Weg
verschlossen und statt dessen ein neuer Weg, durch den Rand der Sammellinse an dem Reflexi-
onsprisma vorbei, geöffnet wird. Die diesen Weg einschlagenden Strahlen können bei normalem
Verlauf nicht in das Auge des Beobachters gelangen, in Folgedessen das Gesichtsfeld dunkel
erscheint; nur die Fäden erscheinen hell durch die Lichtstrahlen, welche eine Beugung an ihnen
erfahren haben. Die Helligkeit des Gesichtsfeldes oder derFäden lässt sich beliebig abschwächen.
Das Fadennetz besteht aus 13 Stunden- und 4 Declinationsfäden, sowie einem beweglichen Faden,
welcher sowohl den ersteren wie den letzteren parallel gestellt werden kann. Von den beiden 43 cm
im Durchmesser haltenden Kreisen ist nur der eine getheilt und zwar von 4 zu 4 Minuten. Die Ab-
lesung geschieht durch zwei an der Westseite des Stativs befestigte Mikroskope, deren Trommeln
direct zwei Bogensekunden geben. Der am Ocularende befindliche Einstellungskreis ist mit Hül-
fe eines Nonius auf Minuten ablesbar. Zur Verminderung des Druckes, welchen die Axe auf das
Axenlager ausüben würde,[184]ist dieselbe auf jeder Seite durch eine Stange mit Frictionsrollen
unterstützt. Diese Stangen ruhen, damit ein gleicher Druckauf beiden Seiten erzielt wird, auf den
zwei Schneiden eines gleicharmigen Wagebalkens, der durcheine starke unter dem Mittelpunkt
angebrachte Feder getragen wird. Behufs Umlegung wird die Feder von unten her zusammenge-
drückt, wodurch sie das Fernrohr aus den Axenlagern aushebt. Wegen des grossen Gewichtes von
Rohr und Axe geschieht das Zusammendrücken der Feder nicht mittelst eines Excenters wie bei
kleineren Instrumenten, sondern mittelst eines durch eineKurbel bewegten Triebes. Die Nonien für
den Einstellungskreis, welche sich zu beiden Seiten des Instrumentes befinden, heben sich beim
Umlegen automatisch vom Kreise ab und legen sich dann ebensowieder an. Das Umlegen nimmt
11/4 Minute Zeit in Anspruch; die Einstellung des Rohres nach derUmlegung würde aber rascher,
als es jetzt der Fall ist, möglich sein, wenn statt des festenNonius ein um die Axe beweglicher No-
nius mit Einstellungsniveau vorhanden wäre, weil man dann schon vor der Umlegung den Nonius
einstellen könnte.

Um das Instrument zur Bestimmung der Polhöhe mittelst der Horrebow-Talcott’schen Methode
verwenden zu können, ist es noch mit dem dazu nöthigen Niveauversehen, von dessen beiden
neben einander liegenden Libellen jede die andere controliren soll. Der Werth eines Scalentheiles
beträgt ungefähr 1′′, wie auch beim Axenniveau.

Eine eingehende Beschreibung eines unserem Meridiankreisgerade in den originelleren Einrich-
tungen nahezu gleichenden Bamberg’schen Durchgangsinstrumentes giebt Homann in der „Zeit-
schrift für Instrumentenkunde“ Jahrg. 11, S. 125.

1Im Exemplar der Sternwarte ist dieser Wert von Otto Knopf handschriftlich auf 93 cm korrigiert.
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Von unseren drei Pendeluhren überwies Herr Professor Abbe,um der Calamität der schlechten
Uebereinstimmung der hiesigen Stadt- und Bahnhofsuhren ein Ende zu machen, die mit einem
Holzpendel versehene Uhr von Becker in Freiburg in Schl. derStadt. Die Ueberwachung ihres
Standes und Ganges geschieht von Seiten der Sternwarte. AlsErsatz für sie werden wir demnächst
eine mit einem Riefler’schen Pendel versehene Uhr von Strasser und Rohde in Glashütte i. S.
erhalten. Genanntes Pendel besteht, wie hier kurz erwähnt werden mag, aus einer unten eine Linse
tragenden Stahlröhre, welche eine etwa3/4 m hohe Quecksilbersäule enthält.

Mit unserm Bamberg’schen Refractor von 20 cm Objectivdurchmesser beobachtete ich mehrere
kleine Planeten und Cometen unter Benutzung des im vorigen Jahresbericht erwähnten Kreismi-
krometers, welches drei auf einer dünnen Glasplatte mit Diamant eingeritzte Kreislinien hell im
dunklen [185]Felde zeigt. Die Uebereinstimmung der Einzelbeobachtungen war eine durchaus
befriedigende, so dass die mit dem Kreismikrometer erlangten Positionen hinter den am Fadenmi-
krometer bestimmten nur wenig zurückbleiben möchten. Die Reduction ist natürlich viel zeitrau-
bender. Die Anzahl dieser Beobachtungen betrug 65.

Ausserdem wurde eine Reihe von Fixsternen, in deren Oerternmir eine erheblichere Abweichung
von den Angaben der BD. aufgefallen war, durch Anschlussbeobachtungen bestimmt.

Meine Beobachtungen von veränderlichen Sternen mittelst Stufenschätzungen erreichten die Zahl
464 und erstreckten sich auf einige 40 Sterne.

Die Beobachtung der Jupiterstrabanten, d. h. ihrer Finsternisse, Vorübergänge und Bedeckungen,
wurde im verflossenen Jahre fortgesetzt. Gelegentlich dieser Beobachtungen fiel mir, wie ich hier
erwähnen möchte, die Erscheinung auf, dass die Jupiterscheibe, wenn ein Trabant ihr sehr nahe
stand, sich an diesem Theil des Randes wie beschnitten zeigte. Der zu dieser geradlinigen Begren-
zung gehörige Centriwinkel betrug bis zu 40◦.

Ueber meine Beobachtungen der Mondfinsternisse vom Mai 11 und November 4 habe ich in den
„Astr. Nachr.“ Bd. 130 und 131 berichtet.

Der Meridiankreis wurde seither nur zur Zeitbestimmung benutzt; vor seiner Aufstellung, bis Au-
gust, diente mir wie in den früheren Jahren das von Herrn Winkler gütigst zur Verfügung gestellte
Durchgangsinstrument dazu.

Betreffs der beiden Planeten, für deren letztjährige Oppositionen ich Rechnungen vorbereitete,
würde noch zu erwähnen sein, dass der Planet (253) Mathilde,welcher seither nur in seinen beiden
ersten Oppositionen 1885 und 1887 beobachtet worden war, von Herrn Dr. Palisa und photogra-
phisch auch von Herrn Professor Wolf in Heidelberg nicht weit vom Ephemeridenort gefunden
wurde; dagegen habe ich keine Nachricht erhalten, ob (307) Nike, für welche ausser mir auch M.
Capon neue Elemente abgeleitet hatte, von M. Charlois in ihrer zweiten Erscheinung gefunden
worden ist.

Der meteorologische Dienst lag in den Händen der Herren Dr. Riedel und Reimerdes.

I. A.:
O t t o K n o p f.
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Der Bestand an Instrumenten wurde durch ein kleines Universal-Instrument von Bamberg in Frie-
denau und durch eine Pendeluhr von Strasser und Rohde in Glashütte i. S. vergrössert. Das erstere,
welches im Bamberg’schen Catalog unter der Bezeichnung „Universal-Instrument für Reisen, nach
Foerster“ aufgeführt ist, hat Kreise von 10 cm und ein Objectiv von 18 mm Durchmesser; es dient,
wie die verschiedenen Instrumente ähnlicher Art, welche die Sternwarte besitzt, den Studierenden
zu ihren praktischen Uebungen in der Zeit- und Ortsbestimmung.

Die für mittlere Zeit regulirte neue Pendeluhr von Strasserund Rohde hat ein von Ingenieur Riefler
in München gefertigtes sog. Riefler’sches Pendel, bei dem die Compensation bekanntlich durch die
in der stählernen Pendelstange befindliche,2/3 m hohe Quecksilbersäule bewirkt wird; die Hem-
mung ist jedoch nicht die Riefler’sche, sondern eine von Strasser und Rohde neuerdings erfundene,
welche den Gang der Uhr vom Oel unabhängig machen soll. Raschen Temperaturschwankungen
ist die Uhr durch ihre Aufstellung in einer Kammer des Hauptpfeilers entzogen.

Meine Beobachtungen bestanden, abgesehen von den Zeitbestimmungen und einigen mehr ge-
legentlichen[125]Beobachtungen von Verfinsterungen etc. der Jupiterstrabanten, in Positionsbe-
stimmungen von Cometen und kleinen Planeten mittelst des Glaskreismikrometers, welches, wie
im vorletzten Jahresbericht und in den Astronomischen Nachrichten No. 3205 ausführlicher be-
sprochen, helle Linien im dunklen Gesichtsfeld zeigt.

Es wurde im Jahre 1893 beobachtet:

Comet 1892 III (Holmes) 4 mal
′′ 1893 I (Brooks) 2 ′′

′′ 1893 II (Rordame-Quénisset) 2′′

(11) Parthenope 3 Mal (92) Undina 1 Mal
(17) Thetis 3 ′′ (95) Arethusa 3 ′′

(18) Melpomene 1 ′′ (113) Amalthea 5 ′′

(24) Themis 4 ′′ (118) Peitho 4 ′′

(26) Proserpina 3 ′′ (119) Althaea 2 ′′

(28) Bellona 3 ′′ (129) Antigone 3 ′′

(41) Daphne 2 ′′ (133) Cyrene 1 ′′

(43) Ariadne 2 ′′ (164) Eva 2 ′′

(57) Mnenosyne 2 ′′ (202) Chryseïs 2 ′′

(61) Danaë 1 ′′ (241) Germania 2 ′′

(65) Cybele 3 ′′ (258) Tyche 1 ′′

(68) Leto 7 ′′ (313) Chaldaea 2 ′′

(7I) Niobe 6 ′′ (326) Tamara 1 ′′

(78) Diana 3 ′′ (349) Dembowska 6 ′′

(79) Eurynome 3 ′′ (354) 1 ′′

(82) Alkmene 4 ′′ (358) 4 ′′

(90) Antiope 2 ′′
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Im Ganzen sind es 100 Beobachtungen. Ausserdem wurden noch mehrere Anschluss-Beobachtun-
gen von Fixsternen unter einander gemacht, wenn mir beim Aufsuchen der Vergleichsterne in der
B.D. grössere Abweichungen auffielen.

Den meteorologischen Dienst besorgten wie früher die Herren Dr. Riedel und Reimerdes.

I. A.:
O t t o K n o p f.

Jena
(W i n k l e r)

Dem Bericht über meine jetzige Sternwarte schicke ich einige Bemerkungen über die kleine Stern-
warte voraus, die ich bis 1887 in meiner früheren Villa in Gohlis bei Leipzig eingerichtet hatte.
Ich hatte das Grundstück im Jahre 1875 erworben, fand aber schon nach einigen Jahren verschie-
dene Uebelstände, vor Allem in unmittelbarer Nachbarschaft ein [126]vielbesuchtes Concert- und
Tanzlocal, dessen Musik oft recht störend wurde, während, bei einem etwaigen Eingehen die-
ses Etablissements an dessen Stelle jedenfalls hohe, die Aussicht von Ost bis Süd versperrende
Miethshäuser getreten sein würden. Ich beschränkte daher,einen späteren Wiederverkauf im Auge
behaltend, die baulichen Einrichtungen auf das Nöthigste.

Zur Aufstellung des Refractors wurde eine vor der Südostfront des Hauses liegende Terrasse ein-
gerichtet. Zum Schutze des Instrumentes diente ein aus dreifächerartig untereinander schiebbaren
Eisenblechschildern bestehendes Dach, eine Halbtrommel von 1.75 m Radius bildend. Diese Ein-
richtung, deren Idee ich seinerzeit Herrn Prof. Bruhns weil. verdankte, erlaubt etwas mehr als die
Hälfte des Himmels zu übersehen, schützt Beobachter und Instrument ausreichend, und dürfte für
Beobachter mit beschränktem Arbeitsprogramm ausreichen.

Zur Unterbringung des Passageninstrumentes diente ein zerlegbarer hölzerner Pavillon von 21/4 m
Durchmesser mit Meridianspalte, der im Garten so aufgestellt war, dass man von demselben aus
das Zifferblatt der in meinem Arbeitszimmer aufgehängten Pendeluhr sehen konnte, derart, dass
die Zeitbestimmungen ohne Chronometer nur mit Hülfe eines Secundenzählers gemacht werden
konnten.

Die Beobachtungen erstreckten sich auf Sonnenflecken, Sternbedeckungen durch den Mond, Ju-
pitersmonde und günstig stehende Cometen. Der Mercurdurchgang 1878 wurde beobachtet, die
Beobachtung nicht veröffentlicht, Beobachtungen kleinerPlaneten angefangen, wegen der gerin-
gen Dimensionen des damals zur Verwendung kommenden Fernrohres (108 mm) aber bald wieder
aufgegeben.

Im Sommer 1887 verkaufte ich die Villa und übersiedelte nachJena. Da sich hier nicht sofort ein
passendes Grundstück fand, war es mir sehr erwünscht, dass Herr Professor Abbe mir gestattete,
mein Passageninstrument, sowie nach Vollendung des Neubaues der Universitätssternwarte auch
zeitweilig meinen 6 zölligen Refractor dort aufzustellen.Ich übernahm die Zeitbestimmungen und
setzte ausserdem von meiner Wohnung aus mit meinem Vierzöller, der zu diesem Zwecke ein
niedriges Holzstativ mit Fussrollen erhalten hatte, die Zählungen der Sonnenflecken sowie Beob-
achtungen von Sternbedeckungen und Jupitersmonden fort.

Da für dauernde Aufstellung meines 6-Zöllers kein Platz in der Universitätssternwarte war, erwarb
ich im Herbst 1891 ein Grundstück am Südostabhange des nördlich von Jena aufsteigenden „Land-
grafenberges“. Die Aussicht ist frei von[127]Nord durch Ost und Süd bis gegen West, in Nord-
west dagegen nimmt der bis zu 18◦ Höhe aufsteigende „Landgraf“ einen Theil derselben weg. Es
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dürfte diese Beschränkung des Horizontes jedoch weniger störend sein, als die manchmal lästig
hervortretende Trübung und Unruhe der Luft, die wohl hauptsächlich in dem tiefen Einschnitt des
Saalthales und den Nebeln der Saale ihren Grund haben dürften. Auffallend erscheint es, dass das
Aufsuchen des Zodiakallichtes, das sich mir in Leipzig mehrfach ungesucht bemerklich machte,
hier für mich etwas schwieriger ist.

Auch hier habe ich, die Möglichkeit eines nochmaligen Verkaufes im Auge behaltend, die Bau-
lichkeiten der Sternwarte selbst möglichst einfach gehalten und dieselben, ausser Verbindung mit
dem Wohnhaus, im Garten aufgestellt. Zur Unterbringung desRefractors dient eine Drehkuppel
von 41/2 m Durchmesser auf einem 2 m hohen Unterbau von Eisenblech. Dieselbe ist von Gustav
Heyde in Dresden geliefert und hat den Verschluss des Spaltes durch zwei um einen Drehpunkt im
Zenith drehbare Schieber. Die Kuppel läuft auf 6 Rädern, vondenen eines mit Vorgelege versehen
ist, welches durch eine Kette ohne Ende bewegt werden kann. Die Bewegung geschieht ohne Zahn-
stange, nur durch Friction. Das Ganze steht auf einer 21/2 m hohen Untermauerung, der Zugang
zum Kuppelraum geschieht durch eine Fallthür. Der Pfeiler des Refractors hat 140 cm Durchmes-
ser, ist massiv und nur zum besseren Austrocknen mit zwei quer durchgehenden Stollen von 15 cm
Geviert versehen.

Der in der Kuppel aufgestellte Refractor hat ein Obectiv von162 mm Oeffnung und 193 cm Brenn-
weite aus der Werkstätte von Reinfelder und Hertel in München. Die optische Leistung desselben
ist sehr gut, es giebt trotz der kurzen Brennweite bei guter Luft noch mit 438facher und selbst mit
494facher Vergrösserung recht gute Bilder. Sphaerische Aberration ist gut corrigirt, secundäres
Spectrum wenig auffallend.

Das Stativ mit verstellbarer Polhöhe ist von Repsold Söhne.Ein Positionsschraubenmikrometer
und ein Uhrwerk sind bei Gust. Heyde in Dresden bestellt, undsteht nach Mittheilung der Werk-
stätte deren Ablieferung Ende Februar zu erwarten. Seitherdienten für Ortsbestimmungen zwei
Ringmikrometer von 62 und 81 facher Vergrösserung mit 520′′ und 608′′ resp. 363′′ und 425′′

Radius.

Ein Steinheil’scher Refractor von 108 mm Oeffnung und 163 cmBrennweite, auf einfachem par-
allaktischem Stativ, ist auf einem unmittelbar an mein Arbeitszimmer anstossenden,[128]nach
Süd liegenden Balcon aufgestellt und dient besonders zur Beobachtung von Sonnenflecken, zu
welchem Zwecke er mit einem Merz’schen Polarisationshelioskop versehen ist. Ein schon vorhin
erwähntes Hülfsstativ erlaubt, denselben auch anderwärts, insbesondere auf dem Dache des Hauses
aufzustellen.

Die Pendeluhr (von F. Fleischhauer, mit Zinkcompensation)ist bis zum Austrocknen des Refrac-
torpfeilers vorläufig im Bibliothekzimmer aufgehängt. Beiden Beobachtungen dient ein Boxchro-
nometer von Knoblich, welches ich zu diesem Zwecke im Sommer1892 auf der Uhrmacherschule
in Glashütte nach Sternzeit reguliren liess.

Die Zeitbestimmungen mache ich an einem Passageninstrument von M. Meyerstein in Göttin-
gen mit gebrochenem Fernrohr von 47 cm Oeffnung, 50 cm Brennweite und 40facher Vergrösse-
rung, welches in dem schon vorhin erwähnten zerlegbaren Pavillon im Garten, östlich neben der
Refractorkuppel aufgestellt ist. Die bequeme Gelegenheit, den Stand meiner Uhren durch chro-
nometrische Uebertragung von der Universitätssternwartezu bestimmen und somit von eigenen
Zeitbestimmungen und von der Aufstellung eines eigenen Meridianinstrumentes abzusehen, kann
ich vorläufg deshalb nicht benutzen, da bei der nicht einwurfsfreien Aufhängung der Pendeluhr
es sich empfehlen wird, bei Sternbedeckungen den Uhrstand im unmittelbaren Anschluss an die
Beobachtungen zu bestimmen.

Ich hebe noch hervor, dass im Bedarfsfalle der Universitätssternwarte meine Assistenz nach wie
vor gesichert bleibt.

Die Coordinatenϕ = 50◦ 56′ 15.′′7 N. B., λ = 37m 0.s99 östlich Paris= 7m 13.s0 westlich Ber-
lin bestimmte ich durch Anschluss an die Dreieckspunkte: Fuchsthurm, Leuchtenburg und Got-
tesackerkirche Jena der Thüringischen Triangulation, vondenen der dritte nur 723.8 m entfernt
liegt.

Die Aufstellung der Instrumente war Mitte Mai beendet.



18 Jena: Winkler

Die Beobachtungen beschränkten sich im Jahre 1893 auf Zählungen der Sonnenflecke (an 236 Ta-
gen), Beobachtungen der Jupitersmonde, von denen nicht nurdie Verfinsterungen, sondern auch
Vorübergänge vor und hinter dem Planeten beobachtet wurden. Comet Rordame-Quénisset wur-
de an 3 Abenden beobachtet, Zeitbestimmungen am Passageninstrument wurden an 38 Abenden
angestellt.

W. W i n k l e r.
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Der Bestand an Instrumenten wurde während des Jahres um ein alt gekauftes, aber noch brauch-
bares Marinechrono-[165]meter vermehrt, welches besonders von den Studenten bei ihren prakti-
schen Uebungen benutzt werden soll.

Am Refractor von 20 cm Oeffnung wurden die Cometen 1894 I und II je viermal und Planet (3)
Juno zweimal, (8) Flora viermal, (44) Nysa dreimal, (92) Undina zweimal, (349) Dembowska fünf-
mal, (354) zweimal, (385) fünfmal und (386) dreimal beobachtet. Auch zwei Sternbedeckungen
durch den Mond wurden gelegentlich erhalten. Längere Zeit hindurch war der Refractor wegen
Anpassungsversuchen mit einem neuen Mikrometer nicht benutzbar.

Am Meridianrohr von 77 mm Objectivdurchmesser wurden die Planeten (1) Ceres viermal, (2)
Pallas dreimal und (4) Vesta viermal beobachtet. Ausserdemwurde das Instrument zu 24 Zeitbe-
stimmungen, zu 6 Beobachtungen von Mondculminationen, wobei ausser den Rändern auch der
Krater Moesting A beobachtet wurde, und an 5 Abenden zu Polhöhenbestimmungen benutzt. An
dreien dieser Abende fand die Bestimmung durch Beobachtungdes direct gesehenen und des im
Quecksilberhorizont reflectirten Bildes eines polnahen Sternes statt. An den zwei anderen Abenden
wurden einige nahe dem Zenith culminirende Sterne eingestellt und die Nadirstellung des Rohres
durch Autocollimation der Fäden bestimmt.

Die Beobachtung nach dieser Methode geschieht bei hellen Fäden im dunklen Feld, nachdem man
in der von Herrn Professor Abbe angegebenen, wohl als bekannt vorauszusetzenden Weise die
Feldbeleuchtung in Fadenbeleuchtung umgewandelt hat. Direct werden die Fäden hierbei im ge-
beugten Licht gesehen. Um sie nun auch im Quecksilberhorizont reflectirt zu sehen, wurde zuerst
der Versuch gemacht, durch ein im Innern der Ocularblende rings um die Austrittspupille herum
angebrachtes Spiegelchen die neben der Austrittspupille vorbeigehenden Strahlen zu reflectiren.
Von diesem reflectirten Licht wird ein Theil an den Fäden eineBeugung erleiden, den Queck-
silberhorizont treffen und von da zurückgeworfen ins Auge des Beobachters kommen. Es zeigte
sich aber, wie das schon zu befürchten gewesen war, das vom Quecksilberhorizont herkommende
Licht zu schwach, als dass eine sichere Einstellung des Fadenbildes möglich gewesen wäre. Um
daher eine intensiver leuchtende Kreislinie zu haben, von welcher aus Strahlen nach ihrer Beu-
gung an den Fäden und nach ihrer Reflexion am Quecksilberhorizont noch hell genug ins Auge
des Beobachters kämen, liess Herr Professor Abbe ein Ocularconstruiren, in welches ebenso wie
beim Gauss’schen Ocular von einer seitlich stehenden Lichtquelle Licht einfällt. Als Lichtquelle
[166]dient ein Glühlämpchen mit einem kreisförmig gebogenen Kohlenstreifchen, von dem durch
eine Linse ein Bild in Gestalt eines hellen Kreises im Ocularentworfen wird. Dieses Bild kommt
auf einen unter 45◦ gegen die Axe des Rohres geneigten Spiegel zu fallen, rings um die in dem
Spiegel frei gelassene Oeffnung für die nach der Austrittspupille gehenden Strahlen. Bei unserm
Ocular sind zwei rechtwinklige Prismen mit ihren Hypotenusenflächen verkittet, deren eine mit
einem Silberbelag versehen als Spiegel dient. Beide Fadenbilder, das directe und das refleclirte,
können jetzt gleich hell gemacht werden, so dass eine scharfe Nadirbestimmung möglich ist.

Die Polhöhenbestimmungen wurden eher, als es ursprünglichmeine Absicht war, abgebrochen,
weil die Chromsäureelemente, welche für die Glühlämpchen am Kreise den Strom lieferten, sich
als sehr wenig constant herausstellten, so dass an jedem Abend immer nur wenige Einstellungen
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möglich waren. Nach Anschaffung von Accumulatoren sollen die Polhöhenbestimmungen wieder
aufgenommen werden.

Auf Wunsch des Herrn Plassmann in Warendorf habe ich vom Herbst ab in klaren, mondfreien
Nächten Helligkeitsschätzungen von Algol ausgeführt, da Herr Plassmann eine grössere Anzahl
von Schätzungen benöthigt, um die vermuthete Helligkeitsänderung von Algol während der Dauer
seines vollen Lichtes mit Sicherheit nachweisen und genauer erforschen zu können. Leider waren
bisher solcher Nächte nur recht wenige.

Die Bibliothek hat wiederum namentlich durch Schenkung manchen schützenswerthen Zuwachs
erhalten, wofür auch hier den Gebern der verbindlichste Dank ausgesprochen werden möge.

Von grosser Wichtigkeit für die Sternwarte war es, dass ein südlich vom Sternwartengebäude ge-
legenes, nur 20 m entferntes Grundstück, welches als Bauplatz verkauft werden sollte, von der
Carl-Zeiss-Stiftung zur Verhinderung dieser Bebauung erworben wurde.

Der meteorologische Dienst wurde von den Herren Dr. Riedel und Reimerdes in der bisherigen
Weise versehen.

I. A.: O t t o K n o p f.

Jena
(W i n k l e r)

Wegen mehrfacher längerer Abwesenheit und wegen des ungünstigen Wetters war meine Beob-
achtungsthätigkeit nicht besonders erfolgreich.

Das im vorigen Bericht erwähnte Uhrwerk und das[167]Mikrometer für den 6zölligen Refractor
wurden Mitte März abgeliefert, so dass das Instrument Anfangs April gebrauchsfertig war. Das
Uhrwerk ist nach dem Grubb’schen System gebaut, der Schwungkugelregulator wirkt durch zwei
mit Leder bezogene Hemmungsarme, welche bei zu schneller Bewegung gegen eine Scheibe ge-
drückt werden, die Regulirung des Ganges lässt sich durch einen Zeiger an der Aussenseite des
Gehäuses rasch und sicher ausführen. Der verflossene strenge Winter bot Gelegenheit, zu consta-
tiren, dass das Werk bei einerTemperatur von−20◦ noch gut ging, obgleich das Stativ, von Haus
aus für ein Fernrohr von 41/2

′′ Oeffnung und6′ Brennweite berechnet, nicht mit Frictionsrollen
und Entlastungsfeder versehen ist, also im Axensystem starke Reibungswiderstände zu überwinden
sind.

Das seitherige Holzrohr wurde durch einen Tubus aus Stahlblech ersetzt. Das Mikrometer ist nach
Repsold’scher Construction, die Beleuchtungseinrichtung ist am Ocularschenkel des Tubus und
beleuchtet Feld, Fäden, Positionskreis, Mikrometertrommel, Scale des Triebrohres, sowie auch
Beleuchtung des Declinationskreises vorgesehen ist. Die Beleuchtung lässt sich gut moderiren,
und es kann mit hellen Fäden so ziemlich Alles gemessen werden, was für das Fernrohr sichtbar
ist, so dass die Verwendung der Ringmikrometer nur selten nothwendig werden dürfte.

Das feste Fadennetz besteht aus 3 Fäden für AR in3′ = 12s Distanz, 7 Fäden für D, welche
symmetrisch vom Mittelfaden um3′, 5′ und9′ abstehen, das bewegliche Netz aus 3 Fäden für D
in 41/6

′ Entfernung.

Die Untersuchung der Schraube ist noch nicht abgeschlossen, vorläufig ist1 R = 53.′′934 mit
einem geringen steigenden Gang anzunehmen.

An Ocularen sind z. Z. drei (nach Steinheil’s A.F.-System) von 62, 80 und 196 facher Vergrösse-
rung vorhanden, einige anderen Systems bestellt.

Die Drehkuppel functionirte gut und erwies sich im Allgemeinen als gut regen- und schneedicht, es
macht sich aber bei Eintritt warmen Wetters ein Beschlagen der Kuppel von innen und Tropfenfall
bemerklich, wenn derselbe auch mit dem Austrocknen des Pfeilers und der Untermauerung im
Laufe der Zeit nachgelassen hat.
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Der Pfeiler des Refractors erwies sich als recht stabil.

Beobachtet wurde der Comet Gale an 10 Abenden, der Encke’sche Comet wurde am 1. December
zuerst gesehen, war jedoch für Messungen zu schwach; es fandsich noch an vier Abenden im
December und im Januar 1895 Gelegenheit, denselben, theilweise freilich durch Wolkenlücken,
zu [168]beobachten. Ausserdem wurden Sternbedeckungen durch den Mond (18), Verfinsterungen
der Jupitermonde (15) und Bedeckungen und Vorübergänge derselben (10) beobachtet.

Die von Herrn Dr. Knopf in V.J.S. 1893 S. 185 beschriebene eigenthümliche Erscheinung des
Jupiterrandes wurde, jedoch nicht immer, wahrgenommen.

Zählungen der Sonnenflecken am Vierzöller wurden an 195 Tagen erhalten und darüber an die
Sternwarte Zürich berichtet.

Eine Uebersicht meiner seit 1878 gemachten Sonnenfleckenzählungen habe ich Bd. 25 S. 198 der
Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg gegeben.

Zeitbestimmungen am Passageinstrument, wobei regelmässig die Instrumentalfehler mit bestimmt
wurden, geschahen an 31 Abenden.

W. W i n k l e r.





Jahresberichte 1895 Vierteljahrsschrift der ASTRONOMISCHENGESELLSCHAFT31 (1896), 127–131

Jena
(U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e)

Das in den früheren Jahren gebrauchte Objectiv unseres Refractors hatte für die Positionsbestim-
mung von Planeten und Cometen, wozu es fast ausschliesslichverwandt worden war, zwar voll-
ständig genügt, es befriedigte jedoch die Ansprüche, welche man heutzutage an ein Objectiv zu
stellen berechtigt ist, nur sehr wenig. Die beiden Scheibenwaren vor dem Schleifen spannungs-
frei befunden worden, trotzdem hatte die Flintlinse beim Schleifen sich nicht an allen Stellen ihrer
Oberfläche gleich leicht bearbeitbar gezeigt. Ob wirklich eine Inhomogenität des Glases vorlag,
oder ob die Behandlung der Linse beim Schleifen die Schuld trug, ist nicht entschieden worden,
jedenfalls zeigte das Objectiv im fertigen Zu-[128]stande Spannungserscheinungen, die Sternbild-
chen waren nicht rund, und stellte man nicht auf die Brennebene ein, so zeigte sich das Bild stark
geschwänzt und unsymmetrisch.

Dieses Objectiv ist dank der Liberalität des Herrn Dr. Schott im August 1895 durch ein neues
ersetzt worden.

Noch aus früheren Jahren, von den Versuchen zur Herstellungvon Objectiven mit vermindertem
sccundären Spectrum hatte Dr. Schott zwei Kronglasscheiben aus Phosphatglas und zwei Flintglas-
scheiben aus Borosilicatglas liegen, für die jedoch wegen der zu bezweifelnden Wetterbeständig-
keit des Phosphatglases und der Schwierigkeit, sie zu Objectiven von nicht allzugrosser Brennweite
zu verarbeiten, keine Verwendung geplant war. Als jedoch Herr Dr. M. Pauly in Mühlberg a. E. bei
einem Besuch des Glaswerkes von Schott u. Gen. sich erbot, die Linsen zu schleifen, überliess ihm
Herr Dr. Schott die Scheiben zur Herstellung eines Objectives für die Sternwarte und eines zweiten
für ihn, Herrn Dr. Pauly, selbst.

Das neue Objectiv besitzt dieselbe Brennweite von 3 m wie dasalte, sein Durchmesser beträgt
jedoch nur 174 mm gegen 200 mm des vorigen. Die Kronglaslinsezeigt eine grosse Anzahl kleiner
Luftbläschen, wie dies bei einem Phosphatglas ganz unvermeidlich sein soll. Die optische Kraft
des Objectivs wird dadurch jedoch so gut wie gar nicht geschwächt, und auch sonst sind keine
Nachtheile mit diesem Umstand, der nur die Rolle eines Schönheitsfehlers spielt, verbunden.

Hinsichtlich seiner Leistungen ist das Objectiv jedenfalls tadellos; noch mehr würde wohl damit
zu erreichen sein, wenn es statt im Saalthal in reinerer Luftaufgestellt wäre. Die Sternbildchen
sind vollkommen rund und bleiben es, wenn man das Ocular nicht auf die Focalebene einstellt.
Der Himmelshintergrund wird durch helle Objecte im Gesichtsfeld, wie Jupiter, nicht aufgehellt,
sondern bleibt dunkel, was bei dem früheren Objectiv nicht der Fall war. Bei diesem konnte höch-
stens noch eine 200 fache Vergrösserung mit Nutzen angewandt werden. Die beiden Componenten
vonε Lyrae (Distanz3.′′0 und2.′′5 liessen sich dann zur Noth als doppelt erkennen, noch schwerer
ξ Urs. maj. (Distanz2.′′1). Mit dem neuen Objectiv konnte ich die beiden hellen2′′ von einander
stehenden Componenten vonι Cassiopeiae, 4. und 7. Grösse, zuerst bei 120facher Vergrösserung
trennen;Σ 2744 (Distanz1.′′6) wurde bei 300facher Vergrösserung leicht getrennt, ebenso 20 Pe-
gasi (Distanz1.′′4). Dagegen waren nicht zu trennen 85 Pegasi (0.′′7) und τ Cygni (1.′′2 ?). Im
[129]Oriontrapez sah ich noch einen fünften Stern, den sechsten aber nicht.

Geraume Zeit nahm die durch das neue Objectiv nöthig gewordene Neubestimmung der Radien
des Glaskreismikrometers in Anspruch. Nachdem ich im Herbste durch vielfache Versuche die
Lage der Focalebene bestimmt und für diese aus Plejaden-Durchgängen unter Zugrundelegung der
Elkin’schen Positionen die Kreisradien des Mikrometers zu
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553.′′16 ± 0.′′12 (mittl. Fehler)
416.′′26 ± 0.′′09
273.′′88 ± 0.′′16

erhalten hatte, fand ich im Januar 1896 die Bilder bei dieserEinstellung nicht mehr scharf, viel-
mehr musste ich, um scharfe Bilder zu erhalten, die Mikrometerplatte dem Tubus um 2,8 mm
nähern. Eine Bestimmung der Kreisradien für diese Stellungder Mikrometerplatte ergab

553.′′99 ± 0.′′07 (mittl. Fehler)
417.′′22 ± 0.′′05
275.′′17 ± 0.′′07

also0.′′83; 0.′′96; 1.′′29 mehr als bei der ersten Stellung, während die Formeldr = −
df sin 2r

2f sin 1′′
die

Differenzen0.′′52; 0.′′39; 0.′′26 hätte erwarten lassen. Der Unterschied rührt grossentheils daher,
dass bei den beiden Bestimmungen nicht ganz die gleichen Sternpaare benutzt und auch diese
nicht in beiden Fällen gleich häufig beobachtet wurden. Zur Herleitung der obigen sechs Radien-
Werthe dienten 217 Durchgänge.

Von den Positionsbestimmungen, welche mit dem Refractor imJahre 1895 vorgenommen wurden,
kamen auf (47) Aglaja 3, (68) Leto 2, (78) Diana 2, (92) Undina3, (225) Henrietta 2, (241) Ger-
mania 2, (258) Tyche 6, (288) Glauke 4, Comet 1895 IV (Perrine) 2. Auch von einigen Fixsternen,
deren Oerter in der B.D. auffällig abweichen, wurden die Positionen durch Anschlussbeobachtun-
gen bestimmt.

Das Meridianinstrument wurde im Jahre 1895 nur zu Zeitbestimmungen benutzt und zwar 17 mal.
Nachträglich möge noch bemerkt werden, dass sich aus den in den Jahren 1893 und 1894 ange-
stellten Polbestimmungen das Resultatϕ = +50◦ 55′′ 35.′′0±0.′′22 (mittl. Fehler) ergeben hat. Die
beiden Methoden, welche angewandt wurden, waren[130]1. die Beobachtung des direct gesehe-
nen und des im Quecksilberhorizont reflectirten Bildes eines polnahen Sternes und
2. die Beobachtung eines Sternes von geringer Zenithdistanz nebst Bestimmung des Nadirpunk-
tes durch Autocollimation der Horizontalfäden. Nach jenerMethode wurden an 7 Abenden 14
Einzelresultate, nach dieser an 2 Abenden 2 Einzelresultate erhalten. Wie im vorigen Jahresbe-
richt erwähnt, beeinträchtigte die meist sehr schlechte Beleuchtung des Kreises die Sicherheit der
Ablesung, weshalb die Beobachtungen überhaupt bis zur Einrichtung einer besseren Beleuchtung
abgebrochen wurden.

Von unseren drei Pendeluhren wurden die beiden nach Sternzeit gehenden, Strasser 87 und Vullia-
my, gereinigt.

Den meteorologischen Dienst versahen wie in den früheren Jahren die Herren Dr. Riedel und
Reimerdes.

I. A.: O t t o K n o p f.

Jena
(W i n k l e r)

Eine Vermehrung des Instrumentenbestandes hat im vergangenen Jahre nicht stattgefunden, auch
wurde ein geplanter Umbau des an Altersschwäche leidenden Meridianpavillons verschoben. Mei-
ne Hoffnung, dass das etwas abgelegene Stadtviertel, welches ich mir ausgesucht, von der Bau-
speculation verschont bleiben werde, war leider irrig, es ist westlich von meinem Grundstück ein
die Aussicht etwa bis 18◦ beeinträchtigender Neubau entstanden. Allerdings bleibtvoraussichtlich
die Aussicht von West nach Süd und weiter frei. Es gelang mir nicht, das betreffende Grundstück
selbst zu erwerben, und halte ich es für rathsam, weitere Bauten aufzuschieben.

Für den Refractor wurden aus der Werkstätte von Peter Schüllin Bockenheim einige neue Oculare
bezogen, von denen ich namentlich ein holosterisches Ocular (nach Mittenzwei) von 5 mm Ae-
quivalentbrennweite, in dieser Dimension auf meine Veranlassung von der Werkstätte zum ersten
Male angefertigt, wegen seines bedeutenden Abstandes, sowohl vom Auge, als von den Fäden,



Jahresberichte 1895 25

seines weiten, die Steinheilloupe bedeutend übertreffenden, Gesichtsfeldes (35◦) und seiner guten
scharfen reflexfreien Bilder besonders hervorheben möchte.

Von Otto Toepfer in Potsdam wurde ein doppelbrechendes Prisma zur Untersuchung der periodi-
schen Schraubenfehler[131]sowie als Hülfsmittel für genauere Einstellung des Positionswinkels
bezogen.

Die Aufstellung des Refractors erwies sich auch in diesem Jahre sehr stabil, weniger die des Pas-
sageninstrumentes. Da ich regelmässig bei den Zeitbestimmungen die Aufstellungsfehler mit be-
stimme, beeinträchtigt es die Zeitbestimmungen nicht. Es wurden deren 41 angestellt, in der Regel
im unmittelbaren Anschluss an beobachtete Sternbedeckungen und Jupitersmonde.

Der Gang der Uhr, die im Nov. 1894 eine andere, stabilere Aufhängung erhalten hatte, ist seitdem
recht zufriedenstellend, sodass für gewöhnlich eine Interpolation der Uhrstände genügt.

Die Beobachtungen der Jupitersmonde und Sternbedeckungenwurden fortgesetzt, das Wetter er-
laubte am 7. October und 28. December die Bedeckung der Plejaden zum Theil zu beobachten.

Ausserdem begann ich Messungen von Doppelsternen, soweit es mein Instrument erlaubt. Am
Vierzöller wurden an 251 Tagen Beobachtungen der Sonnenflecke erhalten.

W. W i n k l e r.
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(U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e)

Die Beobachtungen am Refractor bestanden wiederum in Positionsbestimmungen von Cometen
und kleinen Planeten. Es wurden beobachtet Comet 1896 I 2 mal, Comet 1896 III 4 mal, Comet
1897 . . . (Perrine 1896 Nov. 2) 4 mal, (6) Hebe 7 mal, (8) Flora 2mal, (11) Parthenope 2 mal, (17)
Thetis 3 mal, (26) Proserpina 3 mal, (28) Bellona 1 mal, (35) Leukothea 4 mal, (37) Fides 2 mal,
53 Kalypso 2 mal, (58) Concordia 2 mal, (61) Danaë 2 mal, (65) Cybele 2 mal, (71) Niobe 4 mal,
(80) Sappho 2 mal, (82) Alkmene 2 mal, 304 Olga 1 mal, (354) 1 mal, (356) 3 mal, (386) 5 mal,
(387) 1 mal, (416) 1 mal.

Sämmtliche Beobachtungen sind in den Astr. Nachr. publicirt. Gelegentlich wurden auch einige
Positionsbestimmungen von Fixsternen unter 9.0 Grösse gemacht, deren Oerter in der B. D. auf-
fällig abwichen. Von der zu Anfang des Jahres 1896 vorgenommenen erneuten Bestimmung der
Radien des Glaskreismikrometers, zu welchem Zweck 122[95]Durchgänge von Plejadensternen
beobachtet wurden, ist schon im vorigen Jahresbericht die Rede gewesen.

Der Meridiankreis wurde nur zur Zeitbestimmung benutzt.

Im Bestand der Instrumente hat sich nichts geändert. Die Bibliothek erfuhr theils durch Kauf, zum
grösseren Theil durch Schenkungen erwünschten Zuwachs. – Für die Astr. Nachr. berechnete ich
den von Perrine am 2. Nov. 1896 entdeckten Cometen.

Der meteorologische Dienst wurde in der seitherigen Weise von den Herren Dr. Riedel und Dr.
Reimerdes weitergeführt.

O t t o K n o p f.
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Die Instrumente wurden vermehrt um einen Reisetheodolithen mit Distanzmesseinrichtung von
Hildebrand in Freiberg in Sachsen, welcher den Studirendenzu ihren praktischen Uebungen dient.

Mit dem Refractor machte ich im Jahre 1897 2 Positionsbestimmungen des Kometen 1897 III, 2
von (6) Hebe, 2 von (11) Parthenope, 2 von (17) Thetis, 2 von (26) Proserpina, 1 von (47) Aglaja, 1
von (57) Mnemosyne, 2 von (61) Danaë, 3 von (68) Leto, 2 von (78) Diana, 1 von (113) Amalthea,
1 von (118) Peitho, 2 von (130) Elektra, 1 von[131](137) Meliboea, 1 von (146) Lucina, 1 von
(148) Gallia, 3 von (153) Hilda, 2 von (160) Una, 1 von (201) Penelope, 2 von (230) Athamantis,
2 von (233) Asterope, 1 von (240) Vanadis, 1 von (247) Eukrate, 2 von (250) Bettina, 2 von (275)
Sapientia, 1 von (283) Emma, 2 von (287) Nephthys, 3 von (313)Chaldaea, 1 von (345) Tercidina,
2 von (349) Dembowska, 1 von (377) (1893 AN), 2 von (385) Ilmatar, 2 von (386) (1894 AY).

Die Beobachtungen sind reducirt und werden demnächst in den„Astronomischen Nachrichten“
veröffentlicht werden.

Der Meridiankreis wurde zur Zeitbestimmung benutzt.

Rechnerisch beschäftigte ich mich mit der Ableitung verbesserter Bahnelemente und der Berech-
nung der Störungen von (251) Sophia und (271) Penthesilea, die seit den Jahren 1890 bez. 1889
nicht wieder beobachtet worden waren. Penthesilea wurde Dank den Bemühungen der Herren
Abetti und Palisa wieder aufgefunden, bei der lichtschwachen Sophia, die überdies am Rand der
Milchstrasse stand, scheint dies jedoch nicht der Fall gewesen zu sein. Wohl aber wurde Komet
1897 I, nachdem er in Folge seiner Sonnennähe fast drei Monate unbeobachtet geblieben war, auf
Grund meiner Ephemeride in Windsor N.S.W. wieder aufgefunden.

Der meteorologische Dienst wurde bis zum 1. October von den Herren Dr. Riedel und Reimerdes
versehen, von da ab an Stelle des letzteren von Herrn Zahn.

I. A.: O t t o K n o p f.

Jena
(W i n k l e r)

In den Jahren 1896 und 1897 sind wegen ungünstiger Witterungund aus Rücksichten auf meine
Gesundheit nicht viele Beobachtungen gemacht worden.

An Instrumenten und Gebäuden fanden Aenderungen nicht statt. Neu angeschafft wurde, als Ar-
beitsuhr, eine Ankeruhr mit Chronograph,0.s2 zeigend, was sich um deswillen nothwendig machte,
als die Zählung der Uhrschläge bei den Beobachtungen mehrfach durch Musik in der Nachbar-
schaft gestört wurde.

Die Untersuchung der Schraube am Fadenmikrometer wurde zu einem vorläufigen Abschluss ge-
bracht.
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Der steigende Gang der Schraube ist ganz unbedeutend, besonders für die mittleren Windungen,
weniger der periodische Gang, aus dessen VernachlässigungFehler bis zu0.002509 R = 0.′′1352
entstehen könnten. Der Temperalurcoefficient ist ziemlichgering= +0.′′001024 C◦.

[132]Beobachtet wurde (1896) der Komet Perrine an sechs Abenden.Sternbedeckungen durch
den Mond (10 resp. 7) konnten wenig beobachtet werden, namentlich wurden die Beobachtungen
der Plejadenbedeckungen durch ungünstige Witterung vereitelt. Beobachtungen der Jupitersmonde
fanden 17 resp. 7 statt.

Zeitbestimmungen am Passageninstrumente wurden an 24 und 29 Tagen angestellt.

Die Sonnenflecke wurden am 4zölligen Refractor an 228 resp. 226 Tagen gezählt und die Resultate
der Züricher Sternwarte mitgetheilt.

W. W i n k l e r.
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Der Bestand an Instrumenten ist im Jahre 1898 derselbe geblieben. Die beiden Uhren Strasser und
Rohde Nr. 87 und Nr. 97, von denen die erstere nach Sternzeit gehend die in der Kuppel und in
den beiden Meridianzimmern aufgehängten Hipp’schen Zeigerwerke elektrisch treibt, während die
nach mitteleuropäischer Zeit gehende letztere Uhr nicht direct zu den Beobachtungen verwandt
wird, sind von ihren Verfertigern in Glashütte i. S. einer Reinigung unterzogen worden. Strasser
und Rohde Nr. 87 war seit 1895, Nr. 97 aber seit ihrer Aufstellung im Jahre 1893 nicht wieder
nachgesehen worden, doch befanden sich beide Uhren noch in durchaus gutem Zustand.

Das eine freie Oeffnung von 174 mm besitzende Objectiv unseres Refractors, welches wir, wie in
Jahrg. 31 (1896) der V.J.S. S. 128 erwähnt, der Liberalität der Herren Dr. Schott und Dr. Pauly
verdanken, zeigte zwar noch keine merkliche[133]Verminderung seiner optischen Leistungen, –
wenigstens konnte ich noch Planeten 12. Grösse damit beobachten, – aber es war doch bereits in
den drei Jahren seiner Benutzung etwas angelaufen. Herr Dr.Pauly erbot sich, das Objectiv wieder
aufzupoliren, und fand, dass die aus einem Phosphatglas bestehende Crownglaslinse angelaufen
war, während die aus einem Borosilikatglas bestehende Flintglaslinse sich gut gehalten hatte. Die
geringe Haltbarkeit des Phosphatglases ist bekanntlich der Grund, warum das Glaswerk Schott und
Gen. solche Objectivscheiben trotz ihrer Eigenschaft, einstark vermindertes secundäres Spectrum
zu liefern, nicht mehr herstellt. Dagegen sind jetzt von Herrn Dr. Schott neue Glassorten gefunden
worden, welche durchaus luftbeständig sind und doch auch jene Eigenschaft haben. Allerdings
kann man bei diesen Gläsern nicht unter ein Verhältniss der Oeffnung zur Brennweite von 1 : 18
gehen. Um ein Objectiv von 180 mm Durchmesser aus diesen Gläsern zu prüfen, wurde unser
174 mm Objectiv, nachdem es zur Aufpolirung bereits von Febr. 19 bis März 5 vom Rohr abge-
nommen gewesen war, am 10. Juni nochmals abgenommen und durch das neue Objectiv ersetzt.
Am 8. Sept. fand die Rückvertauschung statt.

Den Doppelsternε Arietis (51/2. und 6. Gr.; Distanz1.′′3) konnte ich mit dem neuen Objektiv
bei ganz hellem Morgenhimmel mit einem Ocular von 12.5 mm Brennweite, also bei 264facher
Vergrösserung gut getrennt sehen, dagegen sah ichζ Herculis (3. und61/2. Grösse; Distanz0.′′6)
und π Cephei (5. und71/2. Grösse; Distanz< 1.′′0) nur einfach. Die negativen Resultate kön-
nen jedoch bei den atmosphärischen Verhältnissen Jenas nicht sehr ins Gewicht fallen, worauf ich
nachher noch einmal zurückkommen muss. Es dürfte sich überhaupt empfehlen, bei der Prüfung
von Objectiven sich auf Versuche in der Werkstatt zu beschränken, weil hier erstlich viel subti-
lere Methoden angewandt werden können und weil hier die Bedingungen immer die nämlichen,
leicht controlirbaren sind. Auch können in der Werkstatt Objective leicht miteinander verglichen,
eines an die Stelle des anderen gesetzt werden, was bei montirten Objectiven in der Regel ganz
unmöglich ist. Ueber den Luftzustand hat man bekanntlich, bevor man in das Fernrohr gesehen
hat, oft ein falsches Urtheil. Benutzt man ein Objectiv, dasman nicht bereits gut kennt, so kann
man nie wissen, ob das Objektiv unter den augenblicklichen Verhältnissen zu seiner vollen Geltung
kommt, ob man nicht unter anderen Umständen noch schwächereSterne zu erkennen, noch engere
Doppelsterne aufzulösen im Stande wäre.

Im Winter 1897/98 schien es mir, als ob die Centrirung[134]des Refractorobjectives sich ver-
schlechtert habe, welche Meinung sich indess später bei einer von Herrn Dr. Pauly mit dem Cen-
trirfernröhrchen vorgenommenen Untersuchung als irrthümlich erwies. Meine Befürchtung, dass
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das Objektiv vielleicht überhaupt seine Lage etwas geändert habe, veranlasste mich zu einer Wie-
derholung der erst vor zwei Jahren, nach Einsetzung des Objectives, ausgeführten Bestimmung der
Kreisdurchmesser des Glaskreismikrometers. Dieses Mikrometer besteht, wie in der V.J.S. Jahr-
gang 27 (1892), S. 115 erwähnt, aus drei concentrischen auf einer dünnen Glasplatte eingeritzten
Kreisen, die im dunklen Feld als haarscharfe helle Linien gesehen werden und bei passend gewähl-
ter Declinationsdifferenz der beiden Beobachtungsobjecte einen nicht weniger scharfen Anschluss
dieser beiden an einander gestatten als das Fadenmikrometer. Ich beobachtete zu jenem Zweck an
den 3 Kreisen bez. 24, 65, 49 Durchgänge von Sternpaaren aus den Plejaden. Nachdem während
des Sommers das Objectiv von Herrn Dr. Pauly aufpolirt und hierzu die beiden Scheiben auseinan-
der genommen worden waren, hielt ich, von der Ansicht ausgehend, dass man in der Bestimmung
der Mikrometerconstanten lieber etwas zu viel als zu wenig thun solle, eine nochmalige Bestim-
mung der drei Durchmesser für angezeigt. So beobachtete ichdenn im Dec. 1898 wiederum bez.
40, 66, 46 Durchgänge von Sternpaaren aus den Plejaden durchdie drei Kreise. Aus den drei Be-
obachtungsreihen im Winter 1895/96, im Jan. 1898 und im Dec.1898 ergaben sich für die Radien
der drei Kreise folgende Werthe:

553.′′99 417.′′23 275.′′17
553.′′99 417.′′18 275.′′29
553.′′92 417.′′34 275.′′21

War eine Aenderung der Focussirung nöthig, so wurden die angegebenen Radienwerthe geändert
nach Maassgabe der im 31. Jahrg. der V.J.S. (1896) S. 129 erwähnten Beobachtungen, welche
mit der Formeldr = −

df sin 2r

2f sin 1′′
, die theoretisch die Beziehung zwischen den Aenderungen der

Brennweite und des Radius darstellt, allerdings nicht recht harmonirten.

Positionsbestimmungen wurden im Jahr 1898 mit dem Refractor folgende gemacht: 6 von Komet
1898 I, 1 von Komet 1898 IV, 1 von 1898 IX, 5 von 1898 X, 1 von (26)Proserpina, 2 von (58)
Concordia, 2 von (84) Klio, 2 von (134) Sophrosyne, 1 von (241) Germania, 1 von (247) Eukrate,
1 von (389) 1894 BB, 1 von (397) 1894 BM, 2 von (433) Eros.

[135]Ausserdem wurde mit dem Refractor noch beobachtet die Bedeckung der Plejaden durch
den Mond am 3. Jan., wozu mir Herr Winkler die genäherte Vorausberechnung gütigst mitgetheilt
hatte; ferner bei der partiellen Mondfinsterniss vom 7. Jan.die Berührungen des Erdschattens mit
Mondkratern und bei der totalen Mondfinsterniss vom 27. Dec.eine Anzahl Sternbedeckungen,
für welche seitens der Pulkowaer Sternwarte die Vorausberechnung geliefert worden war. Auf die
Beobachtung der partiellen Mondfinsterniss vom 3. Juli verzichtete ich zu Gunsten einer Polhö-
henbestimmung, zumal der südliche Himmel anfangs mit einerstarken Wolkenschicht bedeckt war
und die Beobachtung der Schattenantritte an Mondkratern mir nicht mehr viel Zweck zu haben
scheint.

Die Beobachtungen mit dem Refractor sind in den Astr. Nachr.publicirt.

An unserem Meridianinstrument mit gebrochenem Fernrohr von 77 mm Oeffnung führte ich eine
Neubestimmung der Fadenintervalle aus, indem ich die Durchgänge von 69 Sternen zwischen 70◦

und 83◦ Declination beobachtete. Ich hielt die Neubestimmung für nöthig, weil ich die Fadeninter-
valle zur Bestimmung des fortschreitenden Fehlers im Gangeder Mikrometerschraube benutzen
wollte, die seither benutzten Fadenintervalle aber im Jahre 1892 nur aus 39 Sterndurchgängen ab-
geleitet gewesen waren und überdies einer meiner Zuhörer einmal durch versehentliches Lockern
eines Schräubchens das den Mikrometerapparat enthaltendeAuszugsrohr vorübergehend etwas aus
seiner Stellung gebracht hatte.

Die hauptsächlichste Verwendung erfuhr das Meridianinstrument im verflossenen Jahr für die Pol-
höhenbestimmung nach der Horrebow-Talcott’schen Methode. Von Febr. 10 bis Sept. 18 wurden
113 Sternpaare beobachtet. Die vorläufige Reduction einiger dieser Beobachtungen ergab befrie-
digende Resultate, sodass aus der Gesammtheit sich gewiss ein sehr zuverlässiger Werth für die
Polhöhe ergeben wird. Von den in früheren Jahren und mit anderen Methoden angestellten Polhö-
henbeobachtungen war schon in der V.J.S. die Rede (Jahrg. 31(1896), S. 129).
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Zeitbestimmungen führte ich mit dem Meridianrohr an 24 Abenden aus.

Bei Gelegenheit der Budapester Astronomenversammlung besuchte ich in Oesterreich-Ungarn 9
Sternwarten, nämlich die K. K. Sternwarte zu Prag, die K. K. und die v. Kuffner’sche Sternwarte
in Wien, ferner die zu O Gyalla, die Marine-Sternwarte zu Pola, die Manora-Sternwarte in Lus-
sinpiccolo, die K. K. Sternwarte zu Triest, die Pia-Sternwarte des Herrn Krieger ebendaselbst und
die Sternwarte des Herrn E. von[136]Gothard zu Herény. Auf jeder Sternwarte hatte ich infolge
des freundlichen Entgegenkommens der Herren Astronomen reichlich Gelegenheit, interessante
instrumentelle Einrichtungen und auch Anordnungen der Reductionen kennen zu lernen; auf der
Manora-Sternwarte in Lussinpiccolo gab mir Herr Brenner, wofür ich ihm sehr zu Dank verpflich-
tet bin, während meines zweitägigen Aufenthalts bereitwilligst Gelegenheit zur Beobachtung mit
seinem Reinfelder’schen Refractor von 178 mm Objektivöffnung. Ich muss gestehen, dass ich über
die Ruhe der Luft geradezu erstaunt war; ich erkannte, dass nicht mein Auge, sondern die im Saal-
thal beständig herrschende unruhige, meist auch noch unreine Luft die Schuld trägt, wenn ich mit
unserem Refractor, der Bilder mit vermindertem secundärenSpectrum giebt, nicht entfernt das
sehen kann, was anderen Beobachtern auf günstiger gelegenen Sternwarten zu sehen möglich ist.
Während in Jena z. B. der Sirius ein miserables, verwaschenes, hin- und herzitterndes Bild giebt,
konnte ich in Lussinpiccolo den Siriusbegleiter mit 310 facher Vergrösserung erkennen. Der Mars
war kurz vor Sonnenaufgang selbst mit 830 facher Vergrösserung als ruhige Scheibe sichtbar. Hier
in Jena ist schon eine 3oo fache Vergrösserung kaum anwendbar. Diese Erfahrungen dürften den
oben aufgestellten, von verschiedenen optischen Firmen wohl schon befolgten Grundsatz, die voll-
ständige Prüfung eines Objectives in der Werkstatt, vor seiner Einsetzung ins Fernrohr vorzuneh-
men, gewiss gerechtfertigt erscheinen lassen. Es würde unter den geschilderten, für Jena geltenden
Verhältnissen verfehlt sein, wollte ich, obgleich die instrumentellen Mittel auf unserer Sternwarte
sehr wohl dafür vorhanden sind, mich etwa mit der Erforschung von Planetenoberflächen abge-
ben, da ich selbst bei grösserer Uebung meines Auges darin nur wenig oder nichts würde leisten
können.

Rechnerisch beschäftigte ich mich, abgesehen natürlich von der Reduction meiner Beobachtungen,
mit den Planeten (251) Sophia, (253) Mathilde und (271) Penthesilea.

Den meteorologischen Dienst versahen nach wie vor die Herren Dr. Riedel und Zahn.

I. A.: O t t o K n o p f.
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Jena

(U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e)

Mit dem Refractor von 174 mm Objectivöffnung und 3 m Brennweite wurden im Jahre 1899 wie-
der Positionsbestimmungen von Kometen und kleinen Planeten vorgenommen, nämlich von Komet
1899 I 2, von (6) Hebe 1, (7) Iris 62, (11) Parthenope 2, (24) Themis 1, (31) Euphrosyne 3, (42)
Isis 1, (46) Hestia 2, (47) Aglaja 2, (56) Melete 3, (60) Echo 1, (61) Danaë 2, (71) Niobe 3, (78)
Diana 3, (79) Eurynome 1, (95) Arethusa 3, (121) Hermione 3, (198) Ampella 2, (224) Oceana
1, (241) Germania 2, (258) Tyche 2, (288) Glauke 2, (313) Chaldaea 1, (324) Bamberga 2, (334)
Chicago 1, (349) Dembowska 2, (375) 1893 AL 2, (376) 1893 AM 2,(385) Ilmatar 1, (386) 1894
AY 2, (387) Aquitania 1, (402) 1895 BW 1, (451) 1899 EY 6. Von einigen sonst noch nicht be-
stimmten Fixsternen, die als Vergleichsterne gedient hatten, wurden ebenfalls die Positionen durch
Anschlüsse bestimmt.

Die Beobachtungen von (7) Iris sollten zur Bestimmung der Sonnenparallaxe dienen, indem die
Abend- und Morgenbeobachtungen desselben Tages mit einander verknüpft werden sollten. Denn
wenn auch die Sicherheit des Resultates voraussichtlich keine grosse sein und namentlich hinter
der durch (433) Eros zu erlangenden weit zurückstehen würde, so wollte ich doch die im Berli-
ner Jahrbuch gegebene lange Ephemeride nicht unbenutzt lassen und überhaupt einmal sehen, was
sich in dieser Beziehung mit dem Glaskreismikrometer erreichen liesse. Die im Saalthal besonders
nach Mitternacht häufig auftretenden Nebel thaten der Arbeit, wie freilich zu befürchten war, leider
erheblichen Abbruch. Zwar[129]suchte ich von Mitte September bis gegen Ende December jede
Nacht eine Abend- und eine Morgenbeobachtung zu bekommen, mit Ausnahme von 2 Nächten,
wo ich von Jena abwesend war, wegen Nebels aber doch auch keine Morgenbeobachtung erhal-
ten hätte, ich konnte jedoch im ganzen nur 41 Abend- und 21 Morgenbeobachtungen anstellen,
und nur an 16 Tagen sowohl Abend- wie Morgenbeobachtungen. Oft musste ich, um überhaupt
eine Beobachtung noch vor eintretendem Nebel zu erhalten, sie schon vor der für die Ableitung
eines möglichst sicheren Resultates günstigen Zeit anstellen und öfters habe ich nur ganz wenige
Durchgänge bekommen können. Die Reduction der Beobachtungen ist noch nicht zu Ende geführt.

Bei der partiellen Sonnenfinsterniss vom 7. Juni konnte ich den Moment des Austrittes bestimmen;
sehr gering war die Ausbeute meiner Beobachtungen der November-Sternschnuppenschwärme.

Das Meridianinstrument wurde zur Zeitbestimmung benutzt.

Für die Planeten (251) Sophia und (271) Penthesilea wurden die Störungsrechnungen fortgesetzt
und Aufsuchungsephemeriden gerechnet, doch scheinen beide Planeten wegen ihrer Lichtschwä-
che von den Beobachtern nicht gesucht worden zu sein. Für denvon Charlois neuentdeckten ziem-
lich hellen Planeten (451) 1899 EY wurden zu seiner Verfolgung in der ersten Erscheinung die
nöthigen Bahn- und Ephemeridenrechnungen ausgeführt.

Der Instrumentenbestand erfuhr im Jahre 1899 keine Veränderung, wohl aber erfuhr die Bibliothek
der Sternwarte theils durch Kauf, namentlich aber durch Schenkung eine erfreuliche Vermehrung.

Den meteorologischen Dienst versahen die Herren Dr. Riedelund Zahn.

I. A.: O t t o K n o p f.
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Jena
(W i n k l e r)

Auch in den Jahren 1898 und 1899 ist meine Beobachtungsthätigkeit gering gewesen.

Im April 1899 wurde mir von der Zeiss’schen Werkstätte ein 3 faches apochromatisches Objectiv
(nach Dr. König) von 155 mm Oeffnung und 226 cm Brennweite freundlichst zur Probe leihwei-
se überlassen. Dasselbe hat sich, namentlich bei Doppelsternbeobachtungen, durch seine scharfe
Definition als ganz ausgezeichnet erwiesen.

[130]Da die Belastung des auf ein Fernrohr von 6 Fuss berechneten Statives und des Uhrwerkes
durch die nöthige Verlängerung des Tubus erheblich gesteigert wurde, liess ich bei G. Heyde in
Dresden eine Polschraube unter dem Fusse der Stundenaxe anbringen, welche trotz der Erhöhung
des Gewichtes eine Verringerung des Triebgewichtes auf dieHälfte ermöglichte.

Ebenso wurde von der Heyde’schen Werkstätte ein Kreuzstabmikrometer geliefert, welches, da das
Triebrohr des Fernrohrs hinlänglichen Spielraum gestattet, auf den Deckel des Positionsmikrome-
ters geschraubt wird. Da ich selbst den Kometen 1898 X unter schwierigen Verhältnissen noch mit
Fädenbeleuchtung beobachten konnte, dürfte es nur in seltenen Fällen zur Verwendung kommen.

Beobachtet wurden Sternbedeckungen (29 und 23), Jupitersmonde (9 und 2), die Mondfinsternisse
vom 3. Juli und 27. December 1898, die Kometen 1898 X und 1899 aSwift. Die Doppelsternmes-
sungen wurden fortgesetzt.

Am Vierzöller wurden die Zählungen der Sonnenflecke (an 225 resp. 230 Tagen) wie seither aus-
geführt und der Züricher Sternwarte mitgetheilt.

W. W i n k l e r.
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Jena
(U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e)

Mit dem Refractor von 174 mm Objectivöffnung beobachtete ich im Jahre 1900 zum Zwecke der
Positionsbestimmung den Kometen 1900 II 4 mal, den Planeten(24) Themis 2 mal, (37) Fides 1
mal, (134) Sophrosyne 1 mal, (241) Germania 2 mal, (270) Anahita 2 mal, (433) Eros 41 mal und
(451) 3 mal. Von Eros machte ich meist blos Rectascensionsbestimmungen, um durch Verknüpfung
je einer Abend- und Morgenbeobachtung eine Bestimmung der Sonnenparallaxe zu versuchen. Ab-
gesehen aber von dem für so feine Messungen[116]kaum geeigneten Glaskreismikrometer war die
Seltenheit durchaus klarer Nächte, in denen sowohl Abend- wie Morgenbeobachtungen erhalten
werden konnten, der Erlangung eines guten Resultates hinderlich.

Von Anfang April bis Anfang August war mit dem Refractor ein zur Sonnenphotographie die-
nendes und von Herrn Dr. M. Pauly zu Versuchszwecken benutztes Fernrohr verbunden. Da wäh-
renddess der Declinationskreis nicht abgelesen werden konnte, war der Refractor zu jener Zeit zu
Positionsbestimmungen nicht zu verwenden.

Bei der Sonnenfinsterniss vom 28. Mai machte ich wie die Herren stud. Roediger und stud. Gerth
Contactbeobachtungen, Herr Dr. Pauly nahm einige Photographieen auf.

Am Meridiankreis wurden die zur Controle der Uhren nöthigenZeitbestimmungen ausgeführt.

Für den Planeten (253) Mathilde, welcher im April 1900 in Opposition kommt, führte ich die
Störungsrechnungen bis dahin weiter; von (451) 1899 EY berechnete Herr stud. Roediger unter
Berücksichtigung aller aus der ersten Opposition bekannt gewordenen Beobachtungen eine Bahn
und eine in der Veröffentlichung Nr. 13 des Berliner Recheninstituts erschienene Ephemeride,
welche nur der Correction0s, 0.′4 bedurfte.

Bei der Triangulation dritter Ordnung, welche für die königl. Preussische Landesaufnahme im
Laufe des Sommers in Thüringen stattfand, wurde auf meinen Wunsch die Sternwarte an mehrere
Punkte der Umgegend trigonometrisch angeschlossen. Das Resultat für die Coordinaten der Stern-
warte wird mir erst in einiger Zeit mitgetheilt werden. Bei der in den fünfziger Jahren ausgeführten
Triangulation Thüringens war die Sternwarte unberücksichtigt geblieben.

Die Leitung der Sternwarte wurde auf Wunsch des Herrn Professor Abbe ihm abgenommen und
dem unterzeichneten übertragen. Gleichzeitig sorgte HerrProfessor Abbe für eine Erhöhung des
Etats der Sternwarte aus den Mitteln der Carl Zeiss-Stiftung, sodass die bisher nöthigen jährlichen
Zuschüsse unter normalen Verhältnissen in Wegfall kommen können. Des fürsorglichen Interesses
von Herrn Professor Abbe darf die Sternwarte, die durch ihn überhaupt zu neuem Leben erweckt
worden ist, auch ferner sicher sein.

Der meteorologische Dienst war in den Händen der Herren Dr. Riedel und Tietzmann1.

O t t o K n o p f.

1gemeint ist Dietzmann
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Das seit August 1895 in Benutzung befindliche, aus einer Phosphat- und einer Borosilicatlinse
bestehende Objectiv von 174 mm Durchmesser und 3 m Brennweite zeigte zu[116]Anfang 1901
einen starken Beschlag und wurde daher am 20. Februar durch ein neues Objectiv von 180 mm
Durchmesser und 3276 mm Brennweite ersetzt. Wie im Bericht über das Jahr 1895 bereits er-
wähnt, war die geringe Haltbarkeit jenes Objectivs von vornherein erwartet worden, und eben
wegen der geringen Luftbeständigkeit wurden die erwähntenGlassorten, trotz ihrer sonst so vort-
heilhaften optischen Eigenschaften, überhaupt nicht in den Handel gebracht. Herr Dr. M. Pau-
ly, damals noch in Brottewitz a. E., hatte jedoch die Mühe nicht gescheut, aus Glasscheiben, die
aus früheren Versuchsschmelzen von Schott und Gen. noch vorhanden waren, zwei, wenn auch
nur für wenige Jahre brauchbare, ausgezeichnete Objectiveherzustellen, deren eines er der Jenaer
Universitäts-Sternwarte zum Geschenk machte. Das neue Objectiv, für das die Sternwarte Herrn
Dr. Schott wiederum zu Dank verbunden ist, besteht aus durchaus haltbaren Gläsern und giebt, wie
das vorige, ein stark vermindertes secundäres Spectrum, hat aber das geringereÖffnungsverhältniss
1 : 18.2. Es soll uns übrigens nur so lange Dienste leisten, bis das in der optischen Werkstätte von
Carl Zeiss bereits in Arbeit befindliche dreitheilige Objectiv von 20 cm Durchmesser fertiggestellt
sein wird.

So lange es mir möglich war, (433) Eros behufs Parallaxenbestimmung in genügend grossem nega-
tivem und positivem Stundenwinkel zu beobachten, setzte ich die zu Anfang October 1900 begon-
nene Beobachtungsreihe fort. Zu den 41 Positionsbestimmungen (meist nur Rectascensionen) des
vorigen Jahres kamen so noch 25 aus 1901, aber bei den im Saalthal Nachts so häufig auftretenden
Nebeln gelang es mir nur in 16 Nächten, Abend- und Morgenbeobachtungen zu bekommen.

Meine Schätzungen der Helligkeit von (433) Eros, auf welcheich mein besonderes Augenmerk
gerichtet hatte, da mir der Verdacht der Helligkeitsschwankungen schon im December gekommen
war, theilte ich in den Astronomischen Nachrichten sofort mit, nachdem Herr von Oppolzer als der
erste die Helligkeitsschwankungen des Planeten auf Grund seiner photometrischen Beobachtungen
öffentlich behauptet hatte, damit sie bei der Discussion des Verlaufes der Helligkeitsschwankungen
Verwendung finden könnten.

Ausser Eros wurden mit dem Glaskreismikrometer noch folgende kleine Planeten beobachtet: (28)
Bellona 1 mal, (35) Leukothea 2 mal, (47) Aglaja 2 mal, (57) Mnemosyne 2 mal, (71) Niobe 2 mal,
(78) Diana 2 mal, (79) Eurynome 3 mal, (82) Alkmene 1 mal, (95)Arethusa 1 mal, (241) Germania
1 mal, (384) Burdigala 1 mal, (385) Ilmatar 1 mal,[117](386) Siegena 3 mal, (451) Patientia 9 mal,
(469) 1901 GB 2 mal.

Wegen des neuen Objectivs musste natürlich eine Neubestimmung der drei Radien des Mikrome-
ters vorgenommen werden, zu welchem Zweck 75 Durchgänge vonPlejadensternen beobachtet
wurden.

Das Meridianinstrument wurde nur zu Zeitbestimmungen benutzt. Das im Innern des gebrochenen
Rohres befindliche Prisma, welches durch Feuchtigkeitsniederschläge an Durchsichtigkeit einge-
büsst hatte, wurde gleichzeitig mit dem Objectiv des Instrumentes in der Zeiss’schen Werkstätte
gereinigt. Auch die alte Pendeluhr von Vulliamy, welche übrigens bei den Beobachtungen nicht



40 Jena: Winkler

benutzt wird, musste gereinigt werden, da infolge von Maurerarbeiten viel Staub in ihr schlecht
schliessendes Gehäuse eingedrungen war.

Der meteorologische Dienst war wie seither in den Händen derHerren Dr. Riedel und Dietzmann.

Leider hin ich durch den Umstand, dass weder ein Assistent noch ein Mechaniker noch ein Diener
zu meiner Verfügung vorhanden ist (nur der meteorologischeDienst wird von den genannten Her-
ren nebenamtlich besorgt), bei meinen Arbeiten sehr behindert. Ausser den Verwaltungsgeschäften
und der allerdings viel wissenschaftliche Anregung bietenden Lehrthätigkeit ist es besonders die
Instandhaltung der Instrumente, deren die Sternwarte allein für die astronomischen und geodäti-
schen Uebungen der Studirenden eine nicht geringe Zahl besitzt, ferner die Erneuerung der für die
Zeigerwerke und die Registrirung dienenden Batterieen, die Verwaltung der Bibliothek u. s. w., wo-
durch mir viel Zeit, die der wissenschaftlichen Beschäftigung, namentlich auch der Bearbeitung
vieler von mir in den letzten zwölf Jahren angestellten Beobachtungen zugute kommen könnte,
entzogen wird. Von Jahr zu Jahr wird das Bedürfniss für die Anstellung eines Gehülfen, der we-
nigstens einen Theil der nichtwissenschaftlichen Arbeiten abnimmt, unabweisbarer.

O t t o K n o p f.

Jena
(W i n k l e r)

Auch in den Jahren 1900–1901 ist meine Beobachtungsthätigkeit nur gering gewesen; namentlich
zwang mich ein Halsleiden, das ich mir Herbst 1900 zugezogenhatte, im darauffolgenden Winter
möglichst von Beobachtungen abzusehen. An den Baulichkeiten fand keine Veränderung statt, ob-
schon[118]eine Verlegung des Observatoriums oder wenigstens eine Erhöhung des Unterbaues der
Drehkuppel sehr wünschenswerth erscheint. Ebenso wurden neue Instrumente nicht angeschafft.
Durch das Entgegenkommen des Herrn Dr. Pauly war es mir gestattet, das in meinem letzten Be-
richt erwähnte dreifache apochromatische Objectiv auch noch weiter zu benutzen. Dasselbe ist nun
seit April 1899, also drei Jahre lang, in Gebrauch, doch konnte ich in dieser Zeit irgend eine Ab-
nahme der Lichtstärke nicht wahrnehmen. Im letztvergangenen Januar liess, auf meinen Wunsch,
Herr Dr. Pauly das Objectiv reinigen und genau untersuchen.Es zeigte sich nicht die geringste Spur
von Oxydation, sodass die Reinigung nur in einem Abwaschen des Objectives, oder eigentlich nur
der etwas verstaubten ersten Fläche bestand. Die Herstellung der Glassorten zu diesem Objectiv
bedeutet sonach einen erheblichen Fortschritt in den Leistungen des hiesigen Glaswerkes.

In gleicher Weise, wie bei dem V. J. S. 31, S. 129 erwähnten Objectiv der Universitätssternwarte,
ist auch bei diesem Objectiv der Temperaturcoefficient des Focus grösser als der des Stahlblechtu-
bus und muss beiläufig für+1◦C. Temperaturänderung das Triebrohr um 0.14 mm herausgestellt
werden (also bei 2260 mm Focus= 0.0000619 F).

Im Anschluss an die Neubestimmung des Schraubenwerthes unternahm ich eine nochmalige Un-
tersuchung der Mikrometerschraube auf steigenden und periodischen Gang, benutzte aber diesmal
dazu nicht das Winnecke’sche Prisma, sondern ein Mikroskopmit Glasscala im Ocular, dessen
Entfernung vom Objectiv sich ändern lässt, wobei allerdings das Mikrometer abgenommen und
auf einem besonderen Gestell angebracht wurde. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen.
Ueber eine recht einfache Vorrichtung zur Prüfung der Schraube werde ich später an anderer Stelle
berichten.

Beobachtet wurden, ausser den Messungen von Doppelsternen, die Sonnenfinsterniss vom 28. Mai
1900 und einige Sternbedeckungen, wobei allerdings einigemal vom Dache des Wohnhauses aus
mit kleineren Fernrohren beobachtet werden musste. Die Nova Persei wurde im Anfang ihrer Er-
scheinung verfolgt.

Am Vierzöller wurde die Sonne an 246 resp. 240 Tagen beobachtet.

W. W i n k l e r.
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Während die Sternwarte von ihrer Gründung im Jahre 1812 bis Ende 1901 ein ausschließlich groß-
herzoglich sachsen-weimarisches Institut war, in dessen Fortbestand die drei übrigen Erhalterstaa-
ten der hiesigen Universität, die Herzogtümer Sachsen-Gotha, Sachsen-Meiningen und Sachsen-
Altenburg keine Beiträge leisteten, hat sich dieses Verhältnis bei Gelegenheit der durch die Carl
Zeiß-Stiftung ermöglichten Aufhebung der Steuerfreiheitfür die Dozenten und Beamten der Uni-
versität und der damit verbundenen Gehaltsreform dahin geändert, daß jetzt die Sternwarte die
Mittel zu ihrem Fortbestand aus der Universitätskasse bezieht, zu welcher alle vier Erhalterstaaten
– Weimar drei Viertel, die übrigen zusammen ein Viertel – beitragen. Die Besitzverhältnisse sind
so geregelt, daß die bisher zur Sternwarte gehörenden Grundstücke, Gebäude, Sammlungen und
Inventarstücke Eigentum des großherzoglich weimarschen Fiskus bleiben, während Neuerwerbun-
gen Eigentum der Universität und somit der vier Erhalterstaaten werden.

Von Neuanschaffungen während des Jahres 1902 ist nur ein fürdie Übungen der Studierenden
dienendes kleines Universalinstrument, ein sog. Reisetheodolit von Tesdorpf in Stuttgart zu er-
wähnen. Außerdem hatte Herr Dr. Winkler die Güte, seinen Meyersteinschen Spiegelprismenkreis
zu gleichem Zweck der Sternwarte zum Geschenk zu machen.

Die von Herrn Dr. Winkler im Jahre 1889 der Sternwarte geschenkte Sternzeituhr Strasser und
Rohde No. 87, von welcher den Zeigerwerken in den Beobachtungsräumen und dem Chronogra-
phen jede Sekunde der Strom zugeführt wird, wurde vom Uhrmacher gereinigt.

Eine mir sehr erwünschte Neuerung, die ich der Carl Zeiß-Stiftung verdanke, war der Anschluß
der Sternwarte durch fünf Leitungsdrähte an die in dem benachbarten chemisch-technologischen
Institut stehende Akkumulatoren-Batterie, so daß ich der Mühe, welche die Instandhaltung der
Meidinger- und Leclanché-Elemente mit sich brachte, nunmehr überhoben bin.

Meine Beobachtungen am Refraktor bestanden wieder in Positionsbestimmungen von Kometen
und kleinen Planeten, und zwar wurde beobachtet Komet 1902 III 15 mal, (37) Fides 1 mal, (57)
Mnemosyne 2 mal, (68) Leto 1 mal, (82) Alkmene 1 mal, (103) Hera 3 mal, (241) Germania 1 mal,
(386) Siegena 2 mal, (451) Patientia 9 mal.

Bei der Mondfinsternis vom 22. April bestimmte ich die Zeitender Berührungen des Erdschat-
tens mit Mondkratern.[125]Ohne Erfolg war mein Ausblicken nach Leoniden am 13. November
zu zwei verschiedenen Zeiten während je 20 Minuten, ebenso erfolglos mein Ausblicken nach
Bieliden am 23. November.

Am Meridiankreis machte ich die nötigen Zeitbestimmungen.

Von den Planeten (251) Sophia, (253) Mathilde, (271) Penthesilea und (307) Nike, deren Berech-
nung ich fortführte, ist im Jahre 1902 nur (253) Mathilde beobachtet, (271) Penthesilea aber wider
mein Erwarten von den Herren Carnera und Palisa vergebens gesucht worden.

Den meteorologischen Dienst versahen die Herren Dr. Riedelund Dietzmann.

O t t o K n o p f.
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In den letzten Jahren hat die Sternwarte durch über- und unterirdische Bauten eine wesentliche
Erweiterung erfahren.

Herr Professor Abbe war nämlich bei weiterer Erwägung seines in den Astr. Nachr. 3030 gemach-
ten Vorschlages zur Ermittelung zeitlicher Variationen der Lotlinie zu der Ansicht gelangt, daß die
Örtlichkeit der hiesigen Universititäts-Sternwarte wegendes daselbst in etwa 6 m Tiefe anzutref-
fenden roten Sandsteins sich nicht schlecht zur Anstellungvon Beobachtungen dieser Art eignen
möchte. Statt des einen a. a. O. vorgeschlagenen Instrumentes wurden aber deren zwei zur Ausfüh-
rung bestimmt, nämlich ein festes Zenitfernrohr, welches die Änderung der Lotrichtung gegen eine
durch die Sterne bestimmte feste Richtung im Raum angeben sollte, und einÖlhorizont mit nahe
darüber liegender Glasplatte, welcher dieÄnderung der Lotrichtung gegen die Erdkruste erkennen
lassen sollte.

Zur Aufstellung der beiden Instrumente wurde vom Herbst 1900 ab 9 m südlich vom Sternwar-
tengebäude ein 10 m tiefes und 5 m im Durchmesser haltendes Loch gegraben, bez. mit der Picke
in den Sandstein gehauen und in demselben von unten auf ein Backsteinkonus gemauert, der das
Objektiv des Zenitteleskopes von 30 cm freierÖffnung und 7 m Brennweite tragen soll. Die Vor-
derfläche dieses zweilinsigen Objektivs ist plan und mit einer Ölschicht bedeckt, durch welche
hindurch die Sterne beobachtet werden, während die Oberfläche außerdem das von einer in der
Fokalebene befindlichen beleuchteten Skale ausgehende Licht reflektiert, sodaß durch Autokol-
limation ein Bild der Skale neben dieser entsteht und der demZenit entsprechende Punkt des
Gesichtsfeldes bestimmt werden kann.

Bei dem zweiten Instrument, demÖlhorizont, soll monochromatisches Licht von oben durch die
Glasplatte auf dieÖloberfläche und von dieser wieder zurückgeworfen werden, wobei wegen des
zwischen Glasplatte undÖloberfläche befindlichen Luftkeiles ein System von Interferenzstreifen
auftritt, die bei einer Neigungsänderung derÖloberfläche gegen die mit dem Gestein in fester
Verbindung stehende Glasplatte und bei demzufolge eintretenderÄnderung des Keilwinkels der
zwischenbefindlichen Luftschicht zusammen- oder auseinanderrücken werden.

Das System der Interferenzstreifen soll in regelmäßigen Zeitintervallen automatisch photographiert
werden. Am Zenitteleskop werden dagegen visuelle Beobachtungen angestellt, besonders wegen
der Krümmung des in großer Ausdehnung[98]benutzten Gesichtsfeldes. Die Instrumente werden
von der Firma Carl Zeiß gebaut, mit der Konstruktion desÖlhorizontes ist speziell Herr Dr. Ep-
penstein von der Firma betraut worden.

Das 10 m tiefe Loch ist, wie noch erwähnt werden möge, durch einen unterirdischen, in Sandstein
gehauenen Gang von der Sternwarte aus zugänglich. Außerdembefinden sich in dieser Tiefe noch
drei Seitenkammern, von denen die eine zur Aufnahme des vor Temperaturänderungen sorgfältigst
zu schützendenÖlhorizontes dienen soll, während in die beiden anderen die Instrumente kommen
sollen, welche der von Herrn Professor Straubel geleiteten, bis 1902 mit dem physikalischen In-
stitut, seit dessen Verlegung aber mit der Sternwarte räumlich verbundenen seismischen Station
gehören und im wesentlichen aus einem Horizontalpendel, einem Wiechertschen Schwerependel
und einem Straubelschen Vertikalseismometer bestehen, zur Zeit allerdings noch nicht alle aufge-
stellt sind.
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Da die seismische Station auch noch einige andere Räume wie Arbeitszimmer, Dunkelkammer
u. s. w. benötigte, und da sich seit einigen Jahren der Mangeleines eigentlichen Hörsaales und
einer größeren Plattform für die an den praktischenÜbungen teilnehmenden Studierenden recht
fühlbar gemacht hatte, so wurde aus den Mitteln der von HerrnProfessor Abbe gegründeten Carl-
Zeiß-Stiftung, welche auch die oben erwähnten unterirdischen, recht kostspieligen Bauten hatte
ausführen lassen, – die ganze Sternwarte in ihrer jetzigen Gestalt samt Instrumenten und sonstigem
Inventar verdankt ja ihr Dasein Herrn Abbe – im Sommer 1903 ein Anbau an die Sternwarte nach
Osten zu aufgeführt, wodurch jene Wünsche in vollstem Maße erfüllt worden sind.

Meine Beobachtungen erstreckten sich, abgesehen von einigen gelegentlichen, wie Helligkeits-
schätzungen der Nova Geminorum, und abgesehen von den zur Uhrkontrolle nötigen Zeitbestim-
mungen, wiederum auf Positionsbestimmungen von Kometen und kleinen Planeten mittels des
Glaskreismikrometers. Es wurde beobachtet Komet 1903 I 1 mal, Komet 1903 II 3 mal, Komet
1903 IV 10 mal, (15) Eunomia 5 mal, (17) Thetis 3 mal, (57) Mnemosyne 1 mal, (63) Ausonia 4
mal, (79) Eurynome 3 mal, (108) Hekuba 1 mal, (192) Nausikaa 5mal, (247) Eukrate 1 mal, (270)
Anahita 1 mal, (324) Bamberga 2 mal, (335) Roberta 3 mal, (337) Devosa 3 mal, (393) Lampetia
2 mal, (478) Tergeste 3 mal.

Bezüglich der rechnerisch von mir verfolgten Planeten (251) Sophia und (271) Penthesilea hatte
ich die Freude, daß die seit 1890 infolge ihrer Lichtschwäche vergeblich gesuchte Sophia kürzlich
von Herrn Wolf photographisch und[99]die seit 1897 nicht mehr beobachtete Penthesilea von
Herrn Millosevich visuell wiedergefunden wurde.

Eine interessante und, wie mir scheint, recht dankbare Aufgabe, welche die Sternwarte neuer-
dings in ihr Programm aufgenommen hat, ist die Untersuchungund eventuelle Konstatierung
des tatsächlichen Vorkommens der von zahlreichen Personenbehaupteten, auf Bodenhebungen
oder -Senkungen beruhenden Aussichtsänderungen an mehreren Punkten Thüringens, insbesonde-
re auch in der weiteren Umgebung von Jena. Auf Grund von sorgfältig und mit der nötigen Kritik
gesammelten Angaben glaubwürdiger Personen über das allmähliche Hervortreten, in einigen Fäl-
len auch Verschwinden gewisser Punkte wie Kirchtürme und dergl. gelangte Herr Paul Kahle,
jetzt Stadtgeometer in Braunschweig, während er in den 80erJahren hier in Jena studierte, zu der
Überzeugung, daß hier kein Irrtum der Gewährsmänner vorliegen könne. Er veranstaltete daher im
Jahre 1886 in hiesiger Gegend eine Umfrage, worauf denn aucheine große Anzahl sich oft gegen-
seitig bestätigender Zuschriften erfolgte. Da solche Mitteilungen jedoch keine volle Beweiskraft
besitzen und von wissenschaftlicher, insbesondere auch geodätischer Seite oft in Zweifel gezogen
werden, so beschloß Herr Kahle, mit Unterstützung des Zeißschen Geschäftes von gewissen Fest-
punkten aus, deren Bestand auf Jahrzehnte hin als gesichertangesehen werden durfte, von dem
in Frage kommenden Gelände photographische Fernaufnahmen, d. h. Aufnahmen mit Objektiven
von Brennweiten bis zu 2 m, zu machen, die dann in späteren Jahren mit neuen von denselben
Festpunkten aus aufgenommenen Photographien verglichen werden könnten.

Während der Osterferien 1899 unternahm Herr Kahle mit HerrnTrinkler, Photographen der Firma
Carl Zeiß, dann auch letzterer allein einige Expeditionen,um in der Gegend von Dornburg, Frau-
enprießnitz, Wetzdorf und Thierschneck Aufnahmen zu machen. Drei weitere Expeditionen, an
denen sich auch der Unterzeichnete beteiligte, wurden im Oktober 1903 ausgeführt zur Aufnahme
von Jena selbst, sowie von Hohendorf bei Bürgel und von Pfuhlsborn bei Apolda.

Als Stätte, wo die Photographien nebst den zu ihrer Erläuterung dienenden Bemerkungen und
einschlägiger Literatur für spätere Zeiten am besten aufbewahrt würden, brachte Herr Kahle die
hiesige Universitäts-Sternwarte in Vorschlag, und wie derUnterzeichnete, so werden gewiß auch
dessen Nachfolger in der Leitung der Sternwarte bemüht sein, das der Initiative des Herrn Kahle
zu dankende wert-[100]volle Material sorgfältig zu bewahren, eventuell zu vermehren und später
sichere Schlüsse daraus abzuleiten.

Auch im Herzogtum Braunschweig, in der Eifel und bei Doucierim Juradepartement sollen Aus-
sichtsänderungen vorkommen; an letzterem Orte sucht Professor Girardot sie wie hier Herr Kahle
photographisch nachzuweisen.
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Die Herren Dr. Riedel und Dietzmann besorgten in der seitherigen Weise die meteorologischen Ab-
lesungen auf der mit der Sternwarte verbundenen und dem preußischen Stationsnetz angeschlos-
senen meteorologischen Station zweiter Ordnung.

O t t o K n o p f.

Jena
(W i n k l e r)

In den Jahren 1902 und 1903 sind neue Instrumente nicht angeschafft worden. Das mir seiner Zeit
von der Zeißschen Werkstätte geliehene Objektiv wurde von derselben zurückgenommen. Von ei-
nem Ankaufe mußte ich deswegen absehen, weil das Stativ, ursprünglich nur für ein Fernrohr von 6
Fuß Brennweite gebaut, durch das zur Anpassung des Objektives von 7 Fuß Brennweite nötige An-
satzrohr stark belastet wurde, ebenso das Uhrwerk. Die Leistungsfähigkeit des Objektives, sowie
die Wetterfestigkeit des verwendeten Glases dürfte aber durch vierjährigen Gebrauch hinlänglich
erwiesen sein.

Wie im vorigen Berichte erwähnt, wurde die Schraube des Heydeschen Mikrometers nochmals
genauer untersucht, da die im Jahre 1892 ermittelten Werte des Ganges mir zweifelhaft erschienen,
möglicherweise auch durch den zehnjährigen Gebrauch eineÄnderung erfolgt sein konnte. Die
damals angewandte Methode der Untersuchung, mit dem doppeltbrechenden Prisma, muß ich als
unzureichend anerkennen, da sie nur eine Untersuchung an den Stellen der Schraube gestattet,
wo sich ein fester und ein beweglicher Faden decken (bei meinem Mikrometer etwa 12 von 31
Windungen). Es dürfte also diese Methode nur da anwendbar sein, wo auch die „festen“ Fäden auf
einem beweglichen Rahmen mit besonderer Schraube aufgezogen sind.

Ich benutzte daher jetzt ein kleines Mikroskop mit einer aufGlas geätzten Skala im Okular. Um
aber den Okularschlitten des Mikrometerkastens nicht zu stark zu belasten, wurde das Mikrometer
vom Tubus abgenommen und auf einem dazu hergestellten Stativ angebracht. Es fand sich nun für
die Ablesung der Trommel eine Korrektur von

[101]0.r000154 cosu − 0.r000222 sinu + 0.r000083 cos2u + 0.r000022 sin2u.

Dieselbe beträgt also im höchsten Falle0.r00061 = 0.′′0329, erreicht also nicht den mittleren Be-
obachtungsfehler. Auch der steigende Gang ist sehr gleichmäßig. Die Mikrometerfäden wurden in
der Zeißschen Werkstätte neu eingezogen, und ich ließ statt7 D-Fäden deren nur 5 einziehen, da
ich gefunden habe, daß bei Beobachtung schwacher Objekte mit beleuchteten Fäden deren Anzahl
störend wirkte. Beobachtet wurden Sternbedeckungen und Jupitersmonde, die Mondfinsternisse
vom 22. April 1902 und 11. April 1903, die Kometen 1902 b und 1903 c. Am Vierzöller wurde die
Sonne an 268 resp. 259 Tagen beobachtet.

W. W i n k l e r.
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Der Instrumentenbestand der Sternwarte wurde um einen für die Übungen der Studierenden be-
stimmten Spiegelprismenkreis von Bamberg in Friedenau beiBerlin vermehrt.

Die Beobachtungen bestanden wieder der Hauptsache nach in Positionsbestimmungen von Kome-
ten und kleinen Planeten, und zwar wurden beobachtet: Komet1904 I elfmal, (13) Egeria zwei-
mal, (17) Thetis einmal, (19) Fortuna zweimal, (26) Proserpina einmal, (37) Fides dreimal, (40)
Harmonia einmal, (57) Mnemosyne zweimal, (68) Leto einmal,(78) Diana einmal, (90) Antiope
viermal, (95) Arethusa einmal, (113) Amalthea zweimal, (115) Thyra zweimal, (238) Hypatia drei-
mal, (258) Tyche dreimal, (288) Glauke einmal, (313) Chaldaea zweimal, (387) Aquitania dreimal,
(419) Aurelia viermal, (532) Herculina zwölfmal.

Das Meridianrohr wurde nur zur Zeitbestimmung für die Kontrolle der Uhren benutzt, von welch
letzteren die nach mitteleuropäischer Zeit gehende Uhr Straßer & Rohde Nr. 97 einer Reinigung
unterzogen wurde. Die mit Sekundenkontakt versehene Sternzeituhr Straßer & Rohde Nr. 87 kann
nach Herstellung einer elektrischen Leitung zwischen der Univeisitäts-Sternwarte und der Zeiß-
schen Montagehalle jetzt auch zur Regulierung der Bewegungder in der Montagehalle aufgestell-
ten, zu prüfenden Instrumente dienen.

Durch den orkanartigen Sturm in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 1904 wurde der eine
der beiden, den Spalt der Kuppel verschließenden Schieber heruntergerissen, so daß der Refraktor
bis zum nächsten Morgen, wo er wenigstens mit einer Leinwandüberdeckt werden konnte, den
Unbilden der Witterung ausgesetzt war. Zum Glück kam das Instrument, da es bei der starken
Kälte nicht unter Feuchtigkeit zu leiden hatte, durch die Schneestürme nicht zu Schaden. Dank
der bereitwilligen Hilfe seitens der Firma Carl Zeiß wurde die Öffnung am nächsten Tage wieder
provisorisch geschlossen und in den nächsten acht Tagen derstark verbogene schwere Schieber
wieder instand gesetzt.

Der meteorologische Dienst wurde wieder von den Herren Dr. Riedel und Dietzmann versehen;
am 1. April 1904 waren es 25 Jahre, daß Herr Dr. Riedel mit gleicher Gewissenhaftigkeit und
Pflichttreue dieses Amt bekleidet.

O t t o K n o p f.
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Nekrologe.

E r n s t A b b e .

Den Lebensweg eines ganz aus eigener Kraft zu hoher Bedeutung gelangten Mannes kennen zu
lernen hat immer großes Interesse, erhöht wird unser Interesse aber noch, wenn dieser Mann in so
mannigfacher Beziehung eine hervorragende Stellung einnahm wie Ernst Abbe, der nicht nur als
Gelehrter, sondern auch als Charakter und Philanthrop seinesgleichen suchte. Diese Verbindung
trefflicher Eigenschaften des Geistes und des Herzens bildet gerade das Bewundernswerte und
Charakteristische an Abbe, und wir werden daher, wenn wir auch in dieser Zeitschrift Abbes Ver-
dienste um die Astronomie ausführlicher besprechen wollenals seine sonstigen Verdienste, doch,
um kein allzu unvollständiges Bild zu geben, auch seine übrigen Leistungen in den Kreis unserer
Betrachtungen ziehen müssen.

Ernst Abbe wurde am 23. Januar 1840 zu Eisenach geboren. SeinVater war in der heute noch
bestehenden v. Eichelsehen Spinnerei als Spinnmeister angestellt und hatte als solcher die Arbei-
ter zu unterweisen und zu beaufsichtigen. Er war ein Mann vonklarem, scharfem Verstande, ein
starker Charakter, für Wahrheit und Recht einstehend, ohnenach den etwaigen Folgen zu fragen, –
alles Eigenschaften, die wir beim Sohne Wiedertreffen –, von ernstem, strengem Wesen, aber von
aufopferungsvoller Güte gegen seine Kinder, den Knaben undein Mädchen.

Die Wertschätzung wissenschaftlicher Bildung und die Begabung des Sohnes mögen den Vater in
gleichem Maße bestimmt haben, diesen das am Orte befindlicheRealgymnasium absolvieren zu
lassen. Abbe selbst pflegte, wie wir aus späterenÄußerungen entnehmen können, die Leistungen
eines Knaben in der Schule nicht als sicheren Maßstab für seine spätere größere oder geringe-
re Tüchtigkeit zu betrachten, seine Lehrer trafen aber durchaus das Richtige, wenn sie an ihn
[199]selbst jenen Maßstab anlegten. Mit einem glänzenden Zeugnis verließ er zu Ostern 1857 die
Schule als erster der Abiturienten, welche das Eisenacher Realgymnasium auf Grund der kurz zu-
vor erhaltenen Berechtigung zur Universität entlassen konnte. In Physik z. B. lautete das Zeugnis:
„Die mündliche Prüfung bestätigte, daß er sich in den behandelten Teilen der Physik überall gründ-
liche und gediegene Kenntnisse erworben hat und sie mit großer Sicherheit anzuwenden versteht.
Seine ausgezeichnete schriftliche Bearbeitung der Aufgaben bewies, daß er sogar ein physikali-
sches Problem mit Hilfe der höheren Mathematik ganz allgemein zu behandeln wisse, was auf der
Schule nie vorgekommen und auch nicht verlangt war; Prädikat: recht gut.“

Zunächst wandte sich Abbe nach Jena, um Mathematik zu studieren. Besonders bei Snell hörte er
hier mathematische Kollegien, außerdem aber besuchte er noch naturwissenschaftliche und philo-
sophische Vorlesungen. In seinem dritten Semester erhielter für seine „vorzügliche“ Bearbeitung
einer von der philosophischen Fakultät der Universität Jena gestellten, vom adiabatischen Zustand
der Gase handelnden Preisaufgabe den Preis zuerkannt. Zu Ostern 1859 ging Abbe nach Göttin-
gen, wo er namentlich bei W. Weber, Riemann, M. A. Stern und Klinkerfues hörte und bei ersterem
auch praktisch arbeitete. 1861 wurde er zum Doktor promoviert auf Grund seiner Dissertation „Er-
fahrungsmäßige Begründung des Satzes von derÄquivalenz zwischen Wärme und mechanischer
Arbeit.“
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Tatsächlich ist Erst Abbe am 14. Januar 1905 verstorben [Schielicke].
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Die Schrift trägt bereits ganz das auch für Abbes spätere Schriften charakteristische, in der Hervor-
hebung der für eine Erscheinung notwendigen und zureichenden Gründe bestehende Gepräge. Von
den beiden Examinatoren in Mathematik, Riemann und Stern, zwischen denen den Kandidaten die
Wahl freistand, wählte Abbe im Gegensatz zu allen anderen Kandidaten den ersteren, worüber ihm
Stern, als er es ihm mitteilte, seine besondere Freude aussprach.

Im Sommersemester 1861 hatte Abbe die Assistentenstelle ander Sternwarte inne und hatte da ver-
mutlich auch Gelegenheit, mit dem Mechaniker Meyerstein bekannt zu werden, in dessen Werk-
statt er eine Zeitlang praktisch arbeitete. Allzuviel Nächte scheint Klinkerfues zu jener Zeit, nach
AbbesÄußerungen zu schließen, auf das Beobachten nicht verwandt zu haben, trotzdem sah Ab-
be, der sich vielleicht aus eigenem Antrieb zu oft der Nachtruhe beraubt hatte, als er in die Ferien
nach Hause kam, sehr angegriffen aus, so daß sein Vater ihm das nächtliche Beobachten überhaupt
untersagte.

[200]Von 1861 bis 1862 war Abbe am Physikalischen Verein in Frankfurt a. M. als Dozent an-
gestellt und hielt daselbst namentlich über Wärme und Elektrizität Vorträge. Freiwillig beteiligte
er sich an den Zeitbestimmungen auf dem Paulsturm und stellte hier auch eine Mire auf. Im Jah-
resbericht des Physikalischen Vereins ließ er zwei Aufsätze erscheinen „Kollimatormire auf dem
Paulsturm“ und „Vorschlag zu einer veränderten Einrichtung der Meridianinstrumente“. Im letzte-
ren Aufsatz knüpft er an den von Steinheil in den A. N. 29, S. 177 gemachten Vorschlag an, das
Rohr des Instrumentes in die Ostwestrichtung zu legen mit dem Okular am einen und mit einem
rechtwinkligen, total reflektierenden Prisma, auf dessen freier Kathetenfläche das Objektiv sitzen
sollte, am anderen Ende. Während bei dieser Einrichtung dasRohr entsprechend den verschie-
denen Höhen der den Meridian passierenden Sterne gedreht werden muß, schlägt Abbe vor, das
Fernrohr in der Ostwestrichtung fest liegen zu lassen; vor dem Objektiv des Fernrohrs sollte sich
ein unter 45◦ gegen die Visierrichtung geneigter und um dieselbe als Achse drehbarer, elliptischer,
ebener Spiegel befinden, dessen Fläche gleich der Projektion des Objektivs auf seine Ebene wä-
re. In der Mitte sollte der Spiegel eineÖffnung haben und hinter derselben ein mit dem Spiegel
fest verbundener und sich daher mit ihm drehender Kollimator liegen, dessen Fadenkreuz sich in
der Brennebene des großen Fernrohres abbilden würde. Ebenso müßte der Einstellungskreis mit
dem Prisma in fester Verbindung stehen. Den Vorzug dieser von ihm vorgeschlagenen Einrichtung
suchte Abbe in der Trennung des optischen von dem zur Messungdienenden Teil des Instrumentes.
Als Beobachtungsfernrohr könnte unter Umständen ein in derHand zu haltendes Opernglas genü-
gen, wenn sein Objektiv groß genug wäre, um außer den vom Kollimator kommenden Strahlen
noch solche, die vom Spiegel reflektiert werden, gleichzeitig aufzunehmen. Andererseits würden
sich dem optischen Teil auch leicht recht große Dimensionenzur Beobachtung schwacher Sterne
geben lassen. In späterer Zeit würde Abbe, wenn er auf seinendamaligen Vorschlag zu sprechen
gekommen wäre, in optischer Hinsicht vermutlich besondersden Einwand gemacht haben, daß der
Stern und das Fadennetz durch verschiedene Teile des Objektivs abgebildet werden sollten.

Im Frühjahr 1863 ging Abbe, wie er das schon seit 1860 nach einer Rücksprache mit Snell vorhatte,
nach Jena, um sich dort für Mathematik, Physik und Astronomie zu habilitieren. Auf Astronomie
erstreckten sich seine Vorlesungen[201]allerdings zunächst nicht, wahrscheinlich weil in dem
Direktor der Sternwarte, Schrön, bereits ein Vertreter dieses Faches vorhanden war, der allerdings
– in jenen Jahren wenigstens – seine Kollegien nur anzukündigen, nicht aber zu lesen pflegte. Als
nach Schröns Tod ihm die Leitung der Sternwarte übertragen war, hielt er auch astronomische
Vorlesungen – Zeit- und geographische Ortsbestimmung – undgab den Studierenden Gelegenheit
zur Anstellung astronomischer Beobachtungen.

Auffallender als der anfängliche Verzicht auf astronomische Vorlesungen ist der Umstand, daß
Abbe in den ersten zehn Jahren seiner Dozentenlaufbahn, während er sonst die verschiedensten
Gebiete der Mathematik und Physik in seinen Vorlesungen behandelte, gerade über das Gebiet,
wo er es zu besonderer Meisterschaft bringen sollte, über Optik, kein Kolleg las und auch wäh-
rend seines Frankfurter Aufenthaltes keinen Vortrag darüber gehalten hatte. Vom Jahre 1874 an
finden wir dagegen Kollegien über Spezialgebiete der Optik sehr häufig angezeigt. Im Jahre 1889
ließ Abbe sich wegenÜberhäufung mit anderen Geschäften von der Verpflichtung, Vorlesungen zu
halten, entbinden und las nur gelegentlich noch vor einem namentlich aus wissenschaftlichen Mit-
arbeitern der Zeißschen Werkstätte bestehenden Auditorium und auf Wunsch dieser Herren über
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seine sonst noch nicht veröffentlichten optischen Arbeiten; die Teilnehmer an diesen Vorlesungen
werden ihrer stets als eines hohen wissenschaftlichen Genusses gedenken.

Wie früher in Göttingen bei Meyerstein, so suchte sich Abbe auch nach seiner Habilitation in Je-
na einige Geschicklichkeit in der Ausführung feinmechanischer Arbeiten anzueignen. Zu diesem
Zwecke betätigte er sich in der mechanischen Werkstätte vonCarl Zeiß, welche 1846 von ihrem
Inhaber gegründet als Spezialität die Herstellung von Mikroskopen pflegte. Wie Zeiß sich wohl be-
wußt war, befand sich die Mikroskopfabrikation damals nochauf sehr geringer Höhe, sie beruhte
im wesentlichen auf Tatonnement. Er forderte daher im Jahre1866 Abbe auf, sich mit der Theorie
des Mikroskops zu beschäftigen, damit eine exakte Berechnung der den einzelnen Konstruktions-
teilen zukommenden Maße, z. B. der Radien der Linsen, und dadurch eine mehr fabrikatorische
Herstellung der Instrumente möglich wäre. Abbe faßte die Aufgabe von Grund auf an und suchte
sich zunächst über die Bedingungen, unter denen ein scharfes Bild im Mikroskop zustande kommt,
klar zu werden. Nach den Gesetzen der geometrischen Optik mußte das Bild, genügende Helligkeit
vorausgesetzt, um so schärfer werden, je enger dieÖffnung des Strahlenkegels[202]war, je kleiner
also derÖffnungswinkel des Systems gewählt wurde. Die Erfahrung zeigte jedoch, daß die Bilder
um so besser ausfielen, je größer derÖffnungswinkel des Mikroskopes war, und Abbe sah sich da-
her genötigt, die geometrische Optik als Theorie für die Erzeugung des mikroskopischen Bildes zu
verwerfen. Wohl ist, wie Abbe in der Folge erkannte, die Anwendung der geometrischen Optik am
Platze, wenn sich die Lichtquelle selbst, z. B. ein Stern, imFernrohr abbildet, beim Mikroskop aber
ist das Objekt, das zur Abbildung kommen soll, nicht selbstleuchtend, sondern bildet vielmehr für
die von der Lichtquelle, z. B. der Mikroskopierlampe, kommenden Strahlen ein Hindernis und mo-
difiziert dieselben, indem es ihre Richtung, Amplitude und Phase ändert; die Abbildung ist daher
wesentlich als eine Beugungserscheinung aufzufassen.

Da vom Standpunkt der Beugungstheorie aus das Bild dem Objekt um so ähnlicher wird, je mehr
Beugungsbüschel an dem Zustandekommen des Bildes beteiligt sind, so war jetzt einzusehen,
warum die Mikroskope unter sonst gleichen Bedingungen um somehr leisteten, je größer der
Öffnungswinkel war. Da ferner die einzelnen Beugungsbüschel um so mehr divergieren, je fei-
ner die Struktur des Objektes ist, bei schiefer Beleuchtungaber stärker divergierende Büschel ins
Objektiv eintreten können als bei zentraler, so war die Erklärung für die längst bekannte Tatsa-
che gegeben, daß bei Anwendung schiefer Beleuchtung das Auflösungsvermögen des Mikroskops
gesteigert wird. Auf Grund der Beugungstheorie konnte Abbedie halbe Wellenlänge des für uns
noch - etwa durch seine photographische Wirkung - wahrnehmbaren Lichtes als die kleinste Di-
mension bezeichnen, welche ein sich im Mikroskop abbildender Körper haben müsse. Und wenn
durch das in der Zeißschen Werkstatt von den Herren Siedentopf und Zsigmondy in den letzten
Jahren konstruierte sogenannte Ultramikroskop noch sehr viel kleinere Körperchen sich durch die
von ihnen abgelenkten Strahlen als existierend nachweisenlassen, so liegt hierin kein Widerspruch
gegen Abbes Resultat, weil durch das Ultramikroskop kein Bild jener Körper geliefert wird.

Die, wie bereits erwähnt, ihm eigene Gabe, die wesentlichenMomente einer Erscheinung heraus-
zufinden und das Charakteristische von dem bloß Akzessorischen zu trennen, bewies Abbe ganz
besonders bei seiner Behandlung der geometrischen Optik, mit welcher er sich sehr eingehend
zu beschäftigen durch die Theorie der Abbildungsfehler veranlaßt fand. Er trennte hier die Ablei-
tung der allgemeinen Gesetze[203]der optischen Abbildung vollständig von der Betrachtung der
physikalischen Bedingungen für das Entstehen dieser letzteren. Indem er die optische Abbildung
als eine solche definierte, bei welcher jedem Punkt des einenRaumes ein und nur ein Punkt des
anderen entspricht und den durch einen Punkt des ersteren Raumes gehenden Strahlen im ande-
ren Raume Strahlen entsprechen, welche durch den korrespondierenden Punkt in diesem Raume
gehen, gleichgültig, durch welche Hilfsmittel eine solcheAbbildung hervorgebracht wird, oder
kürzer ausgedrückt: eine solche Abbildung, wo sowohl Punkte wie gerade Linien in den beiden
Räumen sich eindeutig entsprechen, so kam die Aufgabe, die Gesetze der optischen Abbildung
abzuleiten, darauf hinaus, aus der kollinearen Verwandtschaft zweier Räume die geometrischen
Folgerungen zu ziehen. Allerdings ist diese Art der optischen Abbildung nur ein idealer Fall, in-
dem vom Astigmatismus abgesehen wird; die Abbildung eines Raumes in einen anderen unter
Zugrundelegung des Malusschen Satzes, wobei also ein Strahlengang, wie er in der Natur vor-
kommt, vorausgesetzt und somit auch dem Astigmatismus Rechnung getragen wird, hat, wie den
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Lesern dieser Zeitschrift bekannt ist, Herr Bruns in seinerAbhandlung „Das Eikonal“ behandelt,
in der er die rein geometrischen Folgerungen des genannten Satzes zieht. Aber auch Vorgänger hat
Abbe, freilich ohne es zu wissen, gehabt, nämlich A. F. Möbius und J. Cl. Maxwell, betreffs deren
Arbeiten hier jedoch auf Czapskis Theorie der optischen Instrumente verwiesen sei.

Ein hübsches Gebiet der geometrischen Optik, dessen Bedeutung Abbe als erster gebührend her-
vorhob, ist das über die Wirkung der Blenden. Eine sehr nützliche, auch für Astronomen wichtige
Anwendung lehrte Abbe von der Blende für Messungszwecke machen, nämlich mit ihrer Hil-
fe den sonst aus dem Nichtzusammenfallen der Messungsebenemit der Bildebene entstehenden
Messungsfehler zu beseitigen, und zwar auf folgende einfache Weise.

Bringt man in der hinteren, nach dem Beobachter zu liegendenBrennebene des Okulars eine Blen-
de an, so werden die Schwerelinien aller Lichtbüschel, die von Punkten einer zur optischen Achse
des Systems parallelen Geraden ausgehen, zusammenfallen;wenn daher der zur Ausmessung ei-
nes Bildes dienende Mikrometerfaden nicht in der Ebene des letzteren liegt, so projizieren sich
doch Bild und Mikrometerfaden so aufeinander, wie sie bei voller Koinzidenz der beiden Ebenen
erscheinen würden, und die Messung wird daher richtig. BeimHeliometer, wo die Einstellungs-
ebene zwar nicht durch ein[204]Fadensystem gekennzeichnet, sondern durch die jeweilige Ak-
kommodation des Auges bestimmt ist, empfiehlt sich die Einrichtung nicht minder. – Will man
beim Ablesemikroskop die schwankende Entfernung des Objektes, sowie das Nichtzusammenfal-
len der Messungs-(Fadensystem-)Ebene mit der Bildebene unschädlich machen, so macht man das
optische System, wie Abbe sich ausdrückt, nach beiden Seiten hin telezentrisch; an Stelle des Ob-
jektivs setzt man ein teleskopisches System mit Blende in der gemeinsamen Brennebene der beiden
Linsen dieses teleskopischen Systems. Von der Anbringung einer Blende im hinteren Brennpunkt
des Okulars kann man dann absehen, weil sich bereits in einerkonjugierten Ebene eine solche
befindet.

Eine andere, ebenso sinnreiche wie verblüffend einfache Anwendung machte Abbe von der Blen-
de, um ein helles Gesichtsfeld mit dunklen Fäden in ein dunkles Gesichtsfeld mit hellen Fäden
zu verwandeln. Bei vielen Fernrohren wird die Feldbeleuchtung dadurch zustande gebracht, daß
das Licht einer seitlich von den bilderzeugenden Strahlen stehenden Lichtquelle nach dem Oku-
lar zu diffus reflektiert und dort vom Auge des Beobachters aufgenommen wird. Da Strahlen aus
allen Richtungen in das Auge des Beobachters gelangen, so hat dieser den Eindruck des hellen
Gesichtsfeldes, in dem bloß die den Strahlengang hindernden Fäden dunkel erscheinen. Geht man
mit dem Auge etwas zurück, so erblickt man das vom Okular entworfene reelle Bild der reflek-
tierenden Fläche. Durch dieses Bild müssen alle von der reflektierenden Fläche ausgehenden, im
Okular die regelrechte Brechung erleidenden Strahlen hindurchgehen. Fängt man das Bild durch
eine Blende auf, so können keine den gewöhnlichen Verlauf nehmenden Strahlen mehr in das Auge
gelangen und das Gesichtsfeld muß dunkel erscheinen. Nur Strahlen, welche an den Pointierungs-
marken, seien diese nun Fäden oder auf Glas eingerissene undgeschwärzte Striche, eine Beugung
erlitten haben, werden auch auf anderen Wegen durch das Okular hindurchgehen, als ob dieselben
selbstleuchtend wären. Man sieht dann also helle Fäden auf dunklem Grund.

Trotzdem diese Einrichtung, wenn auch nicht von ihrem Urheber selbst, bereits an verschiede-
nen Stellen veröffentlicht ist, hat sie noch wenig Anwendung gefunden, weshalb Verfasser hier
etwas ausführlicher darauf eingehen zu sollen glaubte. Erdacht wurde sie von Abbe auf eine von
Herrn Bruns ihm gegenüber gemachte Bemerkung hin, es sei fürdie Geodäten sehr erwünscht, die
Feldbeleuchtung kleinerer Instrumente zur[205]Mitnahme schwächerer Sterne ohne Schwierig-
keit durch Fadenbeleuchtung ersetzen zu können. Ganz ohne Bedeutung ist der bisweilen gemachte
Einwurf, durch die Blende sei die Beobachtung erschwert; denn es läßt sich das Auge ohne Mühe
an der durch die Blende ihm angewiesenen Stelle halten, außerdem aber ist es für die Präzision der
Beobachtung nur von Vorteil, wenn das Auge am Ort der Austrittspupille zu bleiben gezwungen
ist und nicht bald nur durch diesen, bald nur durch jenen Teildes Okulars die Strahlen empfängt.

Bei seinen Untersuchungen über die Beseitigung der Bildfehler eines Linsensystems, oder richti-
ger, da eine vollständige Beseitigung aller Fehler ein Dingder Unmöglichkeit ist, über die mög-
lichste Verminderung derselben kam Abbe zu der Einsicht, daß ein wesentlicher Fortschritt nur zu
erreichen sei, wenn es der Glastechnik gelänge, außer dem üblichen Crown- und Flintglas auch
andere Glassorten herzustellen, die sich von jenen durch Brechungsindex, Dispersion und das
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Verhältnis der beiden unterschieden, insbesondere auch ein durch das ganze sichtbare Spektrum
hindurch gleichmäßigeres Zerstreuungsvermögen besäßen.

Die Betonung dieses Mangels in Abbes Bericht über die wissenschaftlichen Apparate auf der Lon-
doner internationalen Ausstellung im Jahre 1876 veranlaßte den in Witten in Westfalen lebenden
Chemiker Dr. Otto Schott, sich im Jahre 1881 mit Abbe in Verbindung zu setzen, um hier Ab-
hilfe zu schaffen. In seinem mehrere Treppen hoch belegenenPrivatlaboratorium machte Schott
zahlreiche Versuchsschmelzen, indem er namentlich die in der Glasfabrikation bisher noch nicht
benutzten Chemikalien darauf prüfte, ob sie Gläser, d. h. durchsichtige unkristallinische Körper, zu
bilden oder in Glasflüsse einzutreten geeignet wären. Die neu gewonnenen Gläser wurden in Jena
auf ihre optischen Eigenschaften untersucht, und nach einiger Zeit konnte denn Abbe an Schott die
erfreuliche Mitteilung gelangen lassen, daß die Versuche von Erfolg gekrönt seien. 1882 siedelte
Schott nach Jena über, wo zunächst in etwas größerem Maßstabdie Versuche fortgesetzt und dann,
im Jahre 1884, unter der Firma Schott und Gen. mit Unterstützung des von Professor Foerster für
dieses große, direkte und indirekte wissenschaftliche Erfolge versprechende Unternehmen gewon-
nenen preußischen Kultusministers von Goßler ein Glaswerkgegründet wurde. Dasselbe hat, wie
bekannt, eine große Zahl neuer Gläser auf den Markt gebrachtund ist fortwährend bestrebt, die
von der Wissenschaft und Technik gestellten Ansprüche betreffs Herstellung von Glassorten mit
[206]bestimmten physikalischen und chemischen Eigenschaften zu befriedigen. Denn schon bald
nachdem das Glaswerk die erste Aufgabe gelöst hatte, Gläserzu liefern, welche Objektive mit
stark vermindertem, sekundärem Spektrum herzustellen gestatteten, so daß im Jahre 1886 Abbe
in dem Apochromaten dem Mikroskopiker ein Objektiv schenken konnte, bei dem das sekundäre
Spektrum und die chromatische Differenz der sphärischen Aberration beseitigt war, wandte es
sich auch anderen Aufgaben zu, so der Herstellung des „Jenaer Thermometerglases“, bei welchem
keine merkliche Depression des Nullpunktes stattfindet, des Geräteglases, welches wegen seines
geringen Ausdehnungskoeffizienten plötzliche starke Erwärmung und Abkühlung verträgt, ferner
von Gläsern mit bestimmtem Ausdehnungskoeffizienten, von Gläsern von besonderer Durchläs-
sigkeit für die photographisch wirksamen Strahlen, sowie von solchen, die nur für Strahlen von
gewisser Wellenlänge durchlässig sind. So groß die erzielten Erfolge sind und so reiche Früch-
te auch für die Astronomie bereits gereift sind, so sind dochgerade für sie auf dem Gebiete der
visuellen und namentlich der photographischen Fernrohrobjektive noch manche Fortschritte zu
erhoffen.

Wie das Glaswerk, so erweiterte auch das Zeißsche Geschäft den Kreis seiner Tätigkeit. Zur Ab-
teilung für Mikroskopie gesellte sich eine solche für Photographie, für Projektion und Mikropho-
tographie, für optische Meßapparate, für Erdfernrohre (Zeiß-Feldstecher, stereoskopischer Entfer-
nungsmesser usw.) und für astronomische Fernrohre. Auf allen diesen Gebieten war die Firma mit
Erfolg bemüht, Neues, Besseres an Stelle des Bisherigen zu setzen.

Aber in wie großartiger Weise sich auch durch Abbes wissenschaftliche und organisatorische Tä-
tigkeit das früher so bescheidene Geschäft entwickelte, Abbe selbst blieb stets der schlichte, be-
scheidene, jedem zugängliche Mann. Die mannigfachen von in- und ausländischen Akademien,
von wissenschaftlichen und technischen Gesellschaften ihm erwiesenen Auszeichnungen, seine
Berufungen an andere Universitäten, die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes seitens der Stadt Je-
na suchte er möglichst nicht bekannt werden zu lassen, um Beglückwünschungen zu entgehen.
Wohl aber ließ er, so überlastet er auch war, sich doch immer wieder bereit finden, neue arbeits-
volle Ämter zu übernehmen, wenn er glaubte, sich auf diese Weise nützlich machen zu können. So
übernahm er im Jahre 1877 auf dringenden Wunsch des Universitätskurators Seebeck das durch
Schröns Tod erledigte Direktorat der[207]Jenaer Universitätssternwarte. Wegen des traurigen Zu-
standes derselben hatte sich sonst kein Direktor für sie finden lassen, und es bestand daher die
Gefahr, daß sie vollständig aufgehoben werden würde. In diesem Falle würde sie aber zweifel-
los nie wieder zu neuem Leben erweckt worden sein, während bei vorläufigem Weitervegetieren
die Hoffnung auf eine Besserung der Verhältnisse doch nichtausgeschlossen war. Vielleicht hat
Abbe damals schon die stille Hoffnung gehegt, daß diese Besserung einst durch ihn selbst erfol-
gen könnte. Zunächst sorgte er für eine leidliche Instandsetzung der verfallenen Baulichkeiten,
sowie für den Ankauf eines Nachbargrundstückes, dessen Bebauung der Sternwarte den Ausblick
nach Süden sehr beschränkt hätte. In letzterer Beziehung hat in späteren Jahren, wie hier gleich
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mitgeteilt werden möge, auch die nachher zu erwähnende CarlZeiß-Stiftung ihre Fürsorge für
die Stemwarte bekundet, indem sie zwei weitere, nach Süden gelegene Grundstücke kaufte und
dadurch von der Bebauung ausschloß. Den Studierenden gab Abbe Gelegenheit, astronomische
Kollegien zu hören und sich an kleineren Universal- und Reflexionsinstrumenten im Beobachten
zu üben. Da er jedoch seine Zeit immerhin nur in geringem Maßeder Sternwarte widmen konnte,
so verzichtete er auf das ihm zustehende Bargehalt von 900 M.und begnügte sich mit der äußerst
bescheidenen Dienstwohnung in dem früher Schillerschen Gartenhause, der Geburtsstätte unserer
bedeutendsten Dichtungen.

Die acht Jahre, welche Abbe bis zum Kauf eines eigenen Hausesin dem Schillerhäuschen verleb-
te, gehören mit zu den glücklichsten seines Lebens. In seiner Gattin, einer Tochter seines Kollegen
und früheren Lehrers Snell, hatte er eine Gefährtin gefunden, die ihm bei aller Einfachheit des
Hausstandes das Heim recht behaglich zu machen verstand, die kleinen Sorgen und Geschäfte des
täglichen Lebens nach Möglichkeit von ihm fern hielt und ihnso frei machte für die wissenschaft-
liche Arbeit.

Aber auch in anderer Beziehung waren jene Jahre glückliche zu nennen. Durch den Aufschwung
des Zeißschen Geschäftes, an dem er seit 1875 Teilhaber war,flossen ihm, der bisher sich immer
Entbehrungen hatte auferlegen müssen, jetzt reichliche Einnahmen zu, welche ihn, den für sich
selbst so bedürfnislosen, befähigten, für wissenschaftliche und soziale Zwecke mit freigebiger
Hand Mittel zu spenden. Damit glaubte er aber durchaus nichteine lobenswerte Handlung zu tun,
sondern nur den pflichtgemäßen Tribut der Allgemeinheit fürdas, was er von ihr empfangen, zu
erstatten. Aus der durch die[208]Gesamtheit erzeugten Kultur herausgerissen, vermag der Mensch
so gut wie nichts zu leisten; die Früchte der Leistungen, welche er von der Kultur der Gesamtheit
getragen zu vollbringen imstande ist, darf er daher auch nicht für sich allein beanspruchen, sondern
muß die Gesamtheit daran teilnehmen lassen. Dieser vornehme Gesichtspunkt war es, welcher
Abbe seine Großtaten zur Pflicht machte. Durch die Verbindung der Wissenschaft mit der Technik
waren Abbes Erfolge möglich geworden, und zur Förderung derexakten Wissenschaften an der
Universität Jena wandte er daher in erster Linie jetzt reichliche Mittel auf, darunter auch für die
Stemwarte.

Im Jahre 1888 suchte er bei der Regierung um die Erlaubnis nach, die alte, für wissenschaftliche
Arbeiten nicht mehr brauchbare Sternwarte abbrechen und einige Schritte davon entfernt auf seine
eigenen Kosten ein neues Beobachtungsgebäude errichten und mit Instrumenten – hauptsächlich
einem Refraktor von 20 cmÖffnung und 3 m Brennweite und einem kleinen Meridiankreis mit
gebrochenem Rohr von 77 mmÖffnung – versehen zu dürfen. Ebenfalls auf eigene Kosten stellte
er den Verfasser dieses Nachrufes als Observator an. Wie ausallen Taten Abbes, so leuchtet auch
aus dem bei dieser Gelegenheit von ihm aufgesetzten Vertrage die humanste Gesinnung heraus;
der Hauptsache nach hatte der Vertrag den Inhalt, daß der Observator durch seine Stelle weder
in seinen freigewählten, wissenschaftlichen Arbeiten, noch in seinem Fortkommen behindert, im
Falle von Abbes Ableben aber vor plötzlicher Entlassung oder Kündigung gesichert sein sollte.
Da die vom Staat für die Sternwarte ausgeworfenen Mittel fürihre Unterhaltung in der neuen
Gestalt nicht genügten, so pflegte Abbe das jährliche Defizitaus seinen eigenen Mitteln zu decken,
und als er im Jahre 1900 von der Leitung der Sternwarte zurücktrat, sorgte er erst noch für eine
angemessene Erhöhung ihres Etats.

Eine astronomisch-physikalische Aufgabe, für welche Abbesich sehr interessierte und für deren
durch seine Krankheit und nachfolgenden Tod leider stark verzögerte Ausführung er bereits durch
kostspielige Herstellung großer unterirdischer Räume Vorbereitungen traf, ist die Bestimmung der
Richtungsänderung der Lotlinie im Raume und gegen die Erdkruste. Zu ersterem Zweck, welcher
auf eine Bestimmung der Nutationskonstänte, der Aberrationskonstante und der Polhöhenänderung
hinausläuft, ist ein in die Erde eingebautes Zenitteleskopvon 7 m Brennweite projektiert, dessen
dreiteiliges Objektiv auf einem Mauerkranz fest aufliegt. Die vorderste Fläche des Objektivs soll
[209]eben sein und eine SchichtÖles vom Brechungskoeffizienten der ersten Glaslinse tragen,
so daß keine Lichtbrechung stattfindet. Die nutzbare Objektivöffnung soll 30 cm, die vorderste
Planfläche aber 50 cm im Durchmesser betragen, damit die innere Partie derÖlschicht, durch die
Randwirkung nicht mehr beeinflußt, auch wirklich horizontal sei. Durch die Autokollimation einer
in der Brennebene des Objektives liegenden Skale läßt sich dann die dem Zenit entsprechene Stelle
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des Gesichtsfeldes finden und sonach die Zenitdistanz der bis zu einem Grad nördlich oder südlich
vom Zenit kulminierenden Sterne mikrometrisch messen.

Während so durch das Zenitrohr die Lage der Lotlinie gegen die Gestirne visuell ermittelt wer-
den soll, ist für die Bestimmung der Lagenänderung der Lotlinie gegen die Erdkruste ein im
wesentlichen aus einemÖlhorizont mit nahe unter der Oberfläche liegender Glasplatte (richtiger
verschiedenen Glasplättchen) bestehender Apparat geplant, welcher aus der Wanderung von In-
terferenzstreifen, die in etwa halbstündlichen Intervallen automatisch photographiert werden, eine
Änderung des zwischen Oberfläche und Glasplatte eingeschlossenen Keilwinkels erkennen läßt.

Durch einen Interferenzapparat hoffte Abbe auch das zur Bestimmung der Neigung einer Ach-
se in der Astronomie so viel gebrauchte und, wenn es sich um äußerste Feinheit handelt, oft so
unzuverlässige Niveau ersetzen zu können.

Die jetzt im Erscheinen begriffenen, von den wissenschaftlichen Mitarbeitern der Zeißschen Werk-
stätte herausgegebenen gesammelten Abhandlungen Abbes beziehen sich natürlich zum weitaus
größten Teil nicht auf das astronomische Gebiet. Einige nicht speziell für Astronomen geschrie-
bene sind jedoch auch für diese von Interesse, so die Abhandlungen „über die Bestimmung der
Lichtstärke optischer Instrumente“ und „über mikrometrische Messung optischer Bilder“. Aus der
ersten Zeit nachÜbernahme des Sternwartendirektorates stammt der als Referat eines von Abbe
in der Jenaischen Gesellschaft für Medizin und Naturwissenschaft gehaltenen Vortrages veröffent-
lichte Aufsatz über die Bestimmung von Zeit und Polhöhe aus Beobachtungen in Höhenparallelen.
Abbe weist darin auf die Zweckmäßigkeit hin, bei Bestimmungder Polhöhe mit einem transpor-
tablen Instrument zwei Sterne von nahezu gleicher, nördlicher und südlicher, Zenitdistanz in der
Nähe ihres Meridiandurchganges zu beobachten und zur Zeitbestimmung ebenfalls zwei Sterne
von gleicher Zenitdistanz, den einen, etwa den Polarstern,nahe dem Meridian, den anderen aber
nahe dem[210]ersten Vertikal; von besonderem Interesse sind die in das einzelne gehenden Vor-
schläge.

Zu bedauern ist es, daß Abbe nicht mehr Muße zur Niederschrift der von ihm gefundenen wissen-
schaftlichen Ergebnisse fand; er hatte sich dies auf die Zeit verspart, wo er von der Geschäftslei-
tung, die nach dem im Jahre 1888 erfolgten Tod von Carl Zeiß und nach dem Ausscheiden seines
Sohnes aus dem Geschäft von 1889 ab zunächst ganz, dann aber doch zum wesentlichen Teil in
seinen Händen lag, zurückgetreten sein würde. Als er jrdochdiese letztere Absicht 1903 verwirk-
lichte, hatte ein nervöses, sich besonders durch Schlaflosigkeit äußerndes Leiden seinen Körper
so geschwächt, daß er zu wissenschaftlichen Arbeiten nichtmehr fähig war. Man würde daher
vollständig fehlgehen, wenn man Abbe als Gelehrten und Forscher nur nach seinen gedruckt vor-
liegenden Werken beurteilen wollte. Vieles von dem, was er gefunden, hat er mündlich oder auch
brieflich seinen Freunden und Schülern mitgeteilt. Durch diese, wie Czapski, Dippel, Lummer,
Meisel, v. Rohr, ist es dann erst der Allgemeinheit bekannt geworden.

Einen nicht unwesentlichen Teil von Abbes Leistungen repräsentieren die von ihm teils für wissen-
schaftliche Zwecke, teils für die unmittelbaren Zwecke derWerkstatt konstruierten Apparate. Eine
genaue Berechnung der Krümmungsradien der Linsen eines Mikroskopobjektivs, so sagten früher
die Optiker, habe gar keinen Zweck, da man weder Maschinen habe, um so exakt zu arbeiten, noch
Meßapparate, um so genau zu prüfen; nur stetig wiederholtesNachschleifen, bis das Testobjekt
ein gutes Bild liefere, könne zum Ziele führen. Abbe war es, der hier Wandel schaffte und Meßap-
parate von der erforderlichen Genauigkeit nach den von ihm für solche Instrumente aufgestellten
Konstruktionsprinzipien in der Zeißschen Werkstatt herstellen ließ.

Außer der praktischen, mit der Werkstätte in engstem Zusammenhang stehenden Tätigkeit wa-
ren es aber auch hohe sozialpolitische Ziele, deren Verfolgung Abbe zunächst noch wichtiger und
dringender erschien als die wissenschaftlich-schriftstellerische Arbeit. Es galt ihm, die aus seinem
persönlichen Einkommen zum Wohl der Arbeiter der Werkstätte und weiterer Kreise der arbei-
tenden Bevölkerung von Jena und Umgegend geschaffenen Einrichtungen auf eine feste, von sei-
ner Person unabhängige Basis zu stellen, so daß sie auch nachseinem Ableben fortbestehen und
sich weiter entwickeln könnten. Daher begründete er im Jahre 1891 eine mit den Rechten einer
juristischen Person ausgestattete Stiftung, die er nach[211seinem verstorbenen Freund Carl Zeiß-
Stiftung nannte, und übertrug ihr sein gesamtes Vermögen, so weit es das Gesetz mit Rücksicht
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auf seine Gattin und seine beiden Töchter, die seiner Handlungsweise vollständig beipflichteten,
zuließ. Die Carl Zeiß-Stiftung wurde somit zur Besitzerin der Optischen Werkstätte von Carl Zeiß
und Teilhaberin an dem Glastechnischen Laboratorium von Schott und Gen. Abbe selbst aber wur-
de vom Inhaber des Geschäftes zu einem Mitglied der Geschäftsleitung und bezog fortan nur ein
bescheidenes Gehalt. Die Carl Zeiß-Stiftung hat statutengemäß für das Wohl der in beiden Betrie-
ben tätigen Mitarbeiter, für die Verbesserung ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Rechtslage,
sodann aber auch vermittelst der Geschäftsüberschüsse fürgemeinnützige Einrichtungen zugun-
sten der arbeitenden Bevölkerung und für die Förderung naturwissenschaftlicher und mathemati-
scher Studien in Forschung und Lehre zu sorgen. Die Verwaltung der Stiftung legte Abbe in die
Hände der weimarischen Staatsregierung, welche einen höheren Beamten des Kultusdepartements
zum Stiftungskommissar zu ernennen hat. In außeramtlichemAuftrag hat dieser gegen eine fe-
ste, von der Stiftung bezogene Remuneration seine Funktionen auszuüben und dabei als einzige
Richtschnur das Stiftungsstatut gelten zu lassen, auf das Staatsinteresse aber keine weitergehende
Rücksicht zu nehmen, als sie jedem Privatmann gesetzlich geboten ist. Die einzelnen Betriebe ha-
ben ihre von der Stiftungsverwaltung bestellten Vorstände.
Bis heute ist die Carl Zeiß-Stiftung ihrer hohen Aufgabe in bewundernswürdiger Weise nach-
gekommen. Es ist hier natürlich nicht der Ort, die für das Wohl der Arbeiter in der Werkstätte
getroffenen Einrichtungen und die zahlreichen Unterstützungen wohltätiger und gemeinnütziger
Zwecke aufzuführen, erwähnt sei hier nur das mit einem Aufwand von über einer Million Mark er-
baute „Volkshaus“, welches eine musterhaft eingerichteteöffentliche Lesehalle mit Leihbibliothek,
eine umfangreiche zu Lehrzwecken dienende Sammlung physikalischer Apparate, einen großen
Versammlungssaal und Räume für die Gewerbeschule und für eine Kunstausstellung enthält. Aber
auch, was für wissenschaftliche Zwecke die Carl Zeiß-Stiftung bisher bereits geleistet hat, hier auf-
zuzählen, würde viel zu weit führen. Ihr ist es zu danken, daßdie Universität Jena dem Fortschritt
der Neuzeit auf naturwissenschaftlichem Gebiete überhaupt folgen konnte. Eine ganze Reihe na-
turwissenschaftlicher Institute ist von ihr erbaut und mitEinrichtungen versehen worden, nämlich
außer der zwar noch vor Gründung[212]der Carl Zeiß-Stiftung aus Abbes Privatmitteln errichte-
ten, hier aber doch mit zu erwähnenden Sternwarte das physikalische, das seismische, das mikro-
skopische, das physikalisch-technische, das chemisch-technische, das pharmakologische und das
hygienische Institut. Die vor wenigen Jahren unter Aufhebung der bis dahin für die Dozenten und
Beamten der Universität bestehenden Steuerfreiheit durchgeführte Gehaltsreform ist nur durch ihre
wesentliche Beihilfe möglich gewesen, für den jetzt in Angriff genommenen Universitätsneubau
hat sie 400 000 M. bereitgestellt, im ganzen sind für Universitätszwecke von ihr bereits etwa zwei
Millionen hergegeben.
Die Beschreibung des Lebens und der Leistungen Abbes führteuns auf die verschiedensten Ge-
biete, und ein ganzes Werk würde man schreiben müssen, um demgroßen Mann nach allen Bezie-
hungen hin gerecht zu werden. Wir müssen uns aber mit dem Gesagten genügen lassen.
In allen Schichten der Bevölkerung genoß Abbe die höchste Achtung, die aufrichtigste Vereh-
rung. Nicht zum mindesten trug dazu seine persönliche Liebenswürdigkeit bei, die er jedermann
gegenüber bewies. Sein schlichtes Wesen und seine ungesuchte Freundlichkeit gewannen ihm un-
beschränktes Vertrauen. An ihn wandten sich, als das Zeißsche Geschäft noch geringen Umfang
hatte, nicht selten Arbeiterfrauen mit der Bitte um Wiederherstellung des ehelichen Friedens, an
ihn wandte man sich, wenn es die materielle oder moralische Unterstützung einer guten Sache
galt, ihn befragte man, wenn man bei einer physikalischen experimentellen oder theoretischen Ar-
beit Rat oder sonst welche Hilfe brauchte, und konnte sichersein, von ihm manchen nützlichen
Wink zu erhalten. Auch wer mit Abbe nicht in allen Punkten übereinstimmte, so in politischer
und religiöser Beziehung, wo er aus den als richtig erkannten Grundgedanken ebenso unerbittlich
streng die Konsequenzen zog wie etwa aus einem mathematischen Lehrsatz, mußte außer der Grö-
ße seines Geistes die Reinheit seines Charakters und den Adel seiner Gesinnung bewundern. So
ward denn, als am 14. Januar 1905 sich die Nachricht verbreitete, daß Abbe von seinem schwe-
ren Leiden durch einen sanften Tod erlöst worden sei, die ganze Bevölkerung von Trauer ergriffen.
Zahlreiche wissenschaftliche und gewerbliche Körperschaften, städtische und staatliche Behörden,
selbst Fürstlichkeiten ließen durch Niederlegung von Blumenspenden am Sarg des Entschlafenen
ihren Dank bekunden, nachdem ihnen früher infolge der Bescheidenheit des Wohltäters kaum je
Gelegenheit dazu gegeben war.
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[213]Soweit es möglich war, hat Abbe dafür gesorgt, daß sein Werk unabhängig von dem Leben
einzelner Personen, selbst seiner eigenen Person, auf die Dauer Bestand hätte. Und wir dürfen
wohl die Zuversicht hegen, daß die Carl Zeiß-Stiftung noch auf lange Zeiten hinaus segensreich
wie bisher wirken und auch die Astronomie an diesen Segnungen weiterhin partizipieren werde.
Auch die äußere Erscheinung des edlen Mannes wird, nachdem die Flamme seinen Körper ver-
zehrt, in dem bereits geplanten Denkmal noch von vielen Geschlechtern mit Ehrfurcht betrachtet
werden können. Vom Wandel der Zeiten aber unberührt werden seine wissenschaftlichen Taten der
Nachwelt seinen Namen verkünden.

O t t o K n o p f.
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Jena
(U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e)

Im Jahresberichte der Jenaer Universitäts-Sternwarte für1905 ist in erster Linie leider das am 14.
Januar erfolgte Ableben ihres Neubegründers, des Professors Ernst Abbe, zu erwähnen.[157]War
Abbe auch schon seit fünf Jahren von der Leitung der Sternwarte zurückgetreten, so hatte er ihr
doch auch weiterhin, solange er wirken konnte, seine Fürsorge zugewendet, so namentlich durch
die Bereitstellung der Mittel zu den Erweiterungsbauten, von denen im Jahresbericht für 1903
die Rede ist. Die Sternwarte wird ein um so würdigeres Denkmal des ausgezeichneten Mannes
darstellen, je mehr sie die Aufgabe erfüllt, eine Pflegestätte der Wissenschaft in Forschung und
Lehre zu sein.

Am Refraktor von 1741 mm Objektivöffnung und 3.252 m Brennweite wurden die Positionsbe-
stimmungen von Kometen und kleinen Planeten fortgesetzt, und zwar erstreckten sich die Beob-
achtungen auf Komet 1905 III, Komet 1905 IV, (28) Bellona, (65) Cybele, (95) Arethusa, (122)
Gerda, (148) Gallia, (322) Phaeo, (372) Palma, (386) Siegena, (481) [1902 HP] und (511) Davida.

Am Meridianrohr wurden die zur Uhrkontrolle nötigen Zeitbestimmungen ausgeführt.

Bei der partiellen Mondfinsternis vom 19. Februar wurden vonmir und Herrn stud. Grabowski die
Zeiten der Berührung des Schattens mit Mondkratern beobachtet.

Zur Beobachtung dcr totalen Sonnenfinsternis vom 30. Augustschloß ich mich, einem von Herrn
Professor Schorr freundlichst ausgesprochenen Wunsch Folge leistend, der von ihm geleiteten Ex-
pedition der Hamburger Sternwarte nach Souk-Ahras in Algerien an. Für die mir von der Carl
Zeiß-Stiftung3 hierzu gewährte Unterstützung möchte ich auch an dieser Stelle meinen Dank aus-
sprechen.

Der Verlauf der Expedition ist von ihrem Leiter bereits in No. 10 der Mitteilungen der Hambur-
ger Sternwarte beschrieben worden. Die Beobachtung der Finsternis selbst war vom herrlichsten
Wetter begünstigt; daß aber auch sonst unsere aus vier Personen bestehende und einen großen In-
strumentenpark mit sich führende Expedition – das Gepäck bestand aus einigen 70 Kisten und
brauchte zum Transport auf der Eisenbahn zwei Güterwagen – keinem zu vermeiden gewesenen
Hemmnis begegnete, wohl aber seitens der Behörden gar manche recht erwünschte Vergünstigung
erfuhr, das ist in erster Linie das Verdienst ihres Leiters,welcher mit bewundernswürdiger Umsicht
alles bis ins kleinste vorbereitet und angeordnet hatte.

Dem Vorschlag von Professor Schorr zufolge unternahm ich es, mit einem der Hamburger Stern-
warte gehörigen Weberschen Photometer die Helligkeit der Korona zu bestimmen. Hätte ich über
die Farbe und Intensität der Korona eine richtigere Vorstellung gehabt, so hätte ich zweifellos dem
Instrument eine etwas[158]andere Einrichtung gegeben. Ich würde das Licht der Benzinflamme
nicht durch eine davor gesetzte Rauchglasscheibe geschwächt haben und hätte dann durch ein far-
biges Glas annähernd gleiche Farbe beider Lichtquellen erzielen können. So aber zeigte sich bei
Eintritt der Totalität die Helligkeit der Korona zu groß, als daß ich das Licht der Benzinflamme
noch durch ein farbiges Glas hätte schwächen dürfen, zu einer Herausnahme des Rauchglases aus

1Im Exemplar der Sternwarte ist dieser Wert von Otto Knopf handschriftlich auf 180 mm korrigiert.
2Im Exemplar der Sternwarte ist dieser Wert von Otto Knopf handschriftlich auf 3.28 m korrigiert.
3Im Original: Karl Zeiß-Stiftung.
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der Lampe reichte aber die Zeit nicht hin, und ich sah mich daher genötigt, eine Einstellung auf
gleiche Lichtintensität zu machen bei blauer Farbe des Koronalichtes und gelber Farbe der Ben-
zinflamme. Da die zu vergleichenden Lichtintensitäten wegen der angewandten lichtschwächenden
Mattscheiben keineswegs grell waren, so konnte trotz des Farbenunterschiedes eine leidlich genaue
Schätzung des gleichen physiologischen Effektes erzielt werden.

Eine besondere Schwierigheit bot die Wahl der Helligkeitseinheit, die als Maß für die Koronahel-
ligkeit dienen sollte. Denn da die zur Schwächung des Koronalichtes angewandten fünf Mattschei-
ben für die verschiedenen Strahlengattungen des Spektrumsin ganz verschiedener Weise durch-
lässig sind, daher zwei Lichtquellen, in denen zwar die einzelnen Farbengattungen in ungleicher
Weise vertreten sind, die aber auf unser Auge den gleichen physiologischen Eindruck machen,
diese letztere Eigenschaft nicht mehr besitzen werden, nachdem sie durch dieselben Mattscheiben,
die einen in dieser, die anderen in jener Weise geschwächt sind, so wäre die einzig einwandfreie
Lichteinheit eine solche Lichtquelle, in welcher die einzelnen Strahlengattungen die gleichen In-
tensitätsverhältnisse besäßen wie in der Korona. Am bestendürfte wohl das Mondlicht zum Ver-
gleich herangezogen werden, welches seinem Eindruck auf unser Auge nach dem Koronalicht
sehr ähnelt. Wie in der Färbung, so kommt das Vollmondlicht auch in der Intensität dem Korona-
licht sehr nahe; wenigstens war dies bei der Finsternis von 1905 in dem Maße der Fall, daß ich
bei meinen späteren photometrischen Beobachtungen des Vollmondlichtes dem Weberschen Pho-
tometer ganz dieselbe Einrichtung geben oder sie ihm vielmehr belassen konnte, welche es bei
meiner Koronabeobachtung gehabt hatte. So konnte eine ziemlich befriedigende Vergleichung des
Koronalichtes mit dem Vollmondlicht erzielt werden, genaugenommen allerdings nur eine Ver-
gleichung des von den angewandten Mattscheiben hindurchgelassenen Koronalichtes mit dem von
denselben Mattscheiben hindurchgelassenen Vollmondlichte. Es ergab sich mir die Koronahellig-
heit gleich dem 0.85 fachen der Vollmondhelligkeit,[159]die letztere bezogen auf die Zenitdistanz
der Korona bei deren Beobachtung. Die von früheren Beobachtern der Koronahelligkeit auch in
Einheiten der Vollmondhelligkeit angegebenen Resultate (s. Müller, „Die Photometrie der Gestir-
ne“, S. 331), die allerdings sehr stark von einander abweichen, sind teils größer, teils kleiner als
das von mir gefundene, das, wie noch hinzugefügt werden muß,einer mittleren Ausdehnung der
Korona entspricht, wie sie während der letzten Sonnenfinsternis stattfand.

Da die Vollmondhelligkeit nach Müllers „Photometrie“, S. 338 gleich 0.234 Wallrathkerzen oder,
da 1 Wallrathkerze gleich 1.120 Hefnerkerze, gleich 0.262 Hefnerkerzen ist, so würde aus meiner
Beobachtung die Helligkeit der Korona sich zu 0.22 Hefnerkerzen ergeben. Eine direkte Bestim-
mung der Koronahelligkeit in Hefnerkerzen mit dem Weberschen Photometer, ohne die Koronahel-
ligkeit also erst in Vollmondhelligkeiten auszudrücken, würde zu einem zweifellos recht fehlerhaf-
ten Resultate geführt haben; denn wenn es wegen der auffallendenÄhnlichkeit des Koronalichtes
mit dem Mondlicht zur Not erlaubt sein mag, beide Lichtquellen, als aus gleichen Strahlengattun-
gen bestehend anzunehmen, so ist dies sicherlich nicht der Fall für Koronalicht und das Licht der
Hefnerlampe; die Durchlässigkeitskoeffizienten der Mattscheiben, die für Koronalicht und Mond-
licht vielleicht noch als gleich angenommten werden dürfen, sind jedenfalls ganz verschieden für
das Licht der Korona und der Hefnerlampe.

Auf der Ausreise besuchte ich mit den beiden Kollegen die Sternwarten zu Lissabon und Algier, auf
der Rückreise lernte ich die Sternwarten zu Palermo, Catania, Neapel, Rom (Collegio Romano),
Arcetri, Bologna und Padua kennen und konnte mich überall der liebenswürdigsten Aufnahme
erfreuen.

Während meiner zehnwöchigen Abwesenheit von Jena hatte Herr Kollege Winkler wieder die
Güte, mich auf der Sternwarte zu vertreten.

Der photographischen Geländeaufnahme zur Konstatierung von Bodenbewegungen wurden zwei
Tage, der 29. und 30. März, gewidmet. Mit Herrn Trinkler, Photographen der Firma Zeiß, fuhr ich
zunächst nach Weimar, wo von dem Hause Löttenstraße 21 eine Aufnahme des Niedergrunstedter
Kirchturms gemacht wurde, weil von diesem nach Aussage des Besitzers jenes Hauses in den letz-
ten vier Jahren etwa ein Meter mehr sichtbar geworden sei – vielleicht infolge Hebung des auf fast
vertikal gerichteten Schichten stehenden Hauses. Sodann wurden vom Kirchturm in Buttstädt aus,
welcher eben-[160]falls als immer mehr herauskommend geschildert wird, einige Aufnahmen ge-
macht und ebenso vom westlichen Turm der Ruine Eckartsbergaaus; leider hatte sich jedoch hier
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das Wetter zum Schlechten gewendet, so daß gerade von dem desEmporkommens sehr verdäch-
tigen Kirchturm von Pfuhlsburn keine Aufnahme erlangt werden konnte. Es soll daher eine solche
bei späterer Gelegenheit von demselben Punkte aus nachgeholt werden, nachdem im Oktober 1903
von den vier Orten Sulza, Bergsulza, Niedertrebra und Flurstedt aus Aufnahmen von ihm gemacht
worden sind und er selbst als Standort für Aufnahmen nach Sulza und Bergsulza hin gedient hat.
Von der Firma Zeiß, welche Herrn Trinkler für die Geländeaufnahmen wieder gütigst beurlaubt
hatte, wurden auch wiederum mehrere Abzüge der Photographien kostenlos angefertigt. Sie sind
wie die aus den vorhergehenden Jahren auf der Sternwarte aufbewahrt.

Von neu angeschafften Instrumenten ist ein Chronodeik von Mechaniker Franz Ressel in Wien zu
nennen, welches den Studierenden zur Zeitbestimmung mittels korrespondierender Sonnenhöhen
dienen soll, sowie ein Protuberanzenspektroskop im Wert von 520 M., welches von der Firma
Zeiß der Sternwarte gütigst geschenkt wurde, damit den Studierenden jene interessanten Gebilde
gezeigt werden können.

Der meteorologische Dienst wurde von den Herren Dr. Riedel und Dietzmann fortgeführt. Wie all-
jährlich, wurde auch dieses Jahr von Herrn Dr. Riedel eine genaue meteorologische Jahresübersicht
veröffentlicht.

Im September führte der ständige Mitarbeiter im kgl. Preußischen Geodätischen Institut Herr Pro-
fessor L. Haasemann eine Bestimmung der Intensität der Schwerkraft auf der Sternwarte aus.

O t t o K n o p f.

Jena
(W i n k l e r)

In den Jahren 1904-5 habe ich nur wenig beobachten können, daich wegen eines Halsleidens den
Aufenthalt in der Nachtluft vermeiden mußte.

Erst seit August 1905 habe ich die Beobachtungen wieder angefangen; sie beschränkten sich auf
eine Anzahl Sternbedeckungen, die Mondfinsternis vom 14. August und die Sonnenfinsternis vom
30.–31. August, von der wegen ungünstiger Witterung nur dererste Kontakt beobachtet werden
konnte.

Während der Abwesenheit des Herrn Prof. Knopf über-[161]nahm ich noch die Meridianbeob-
achtungen für den Zeitdienst der Universitätssternwarte und für das seismische Institut.

Dagegen habe ich die Beobachtungen der Sonnenflecke ununterbrochen fortgeführt, ich konnte
mich nicht entschließen, eine 28 jährige Beobachtungsreihe abzubrechen. Ich beobachtete im Jahre
1904 an 211 Tagen (Mittel der Relativzahlen 40.4), im Jahre 1905 an 240 Tagen (Mittel 62.0). Neue
Instrumente sind nicht angeschafft worden.

W. W i n k l e r.
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Bericht
über die

Versammlung der Astronomischen Gesellschaft
zu Jena 1906 September 12–15.

V o r a b :
aus der Vierteljahrsschrift der ASTRONOMISCHENGESELLSCHAFT39 (1904), 150ff:
Bericht über die Versammlung der Astronomsichen Gesellschaft zu Lund 1904 September 5–8.

[156] . . . Es folgen sodann die Vorschläge für den Ort der nächsten Versammlung. Herr S e e l i g e r
ladet im Namen des Herrn K n o p f nach Jena ein, Herr W e i ß erneuert seine bereits auf der letz-
ten Versammlung ausgesprochene Einladung nach Wien. Herr Pa u l y schließt sich mit herzlichen
Worten der Einladung des Herrn Knopf an und bemerkt, daß auchdie übrigen Herren von den
Zeißschen Instituten die Astronomen mit großer Freude in Jena begrüßen würden. Auf Vorschlag
von Herrn W i t t wird die Abstimmung über die Wahl des Ortes erst in der Donnerstagssitzung
stattfinden. –

[168] . . . Es wird sodann die Wahl des Ortes der nächsten Versammlung vorgenommen. Die Ab-
stimmung geschieht auf Vorschlag des Vorsitzenden schriftlich. Es werden 30 Stimmzettel für
Jena, 16 für Wien abgegeben, 3 Zettel sind unbeschrieben, einer ist ungültig. Es ist also Jena zum
Ort der nächsten Versammlung gewählt. –

aus der Vierteljahrsschrift der ASTRONOMISCHENGESELLSCHAFT41 (1906), 1:

E i n l a d u n g z u r A s t r o n o m e n - V e r s a m m l u n g i n J e n a .

Der Vorstand der Astronomischen Gesellschaft beehrt sich,die Herren Mitglieder zu der statuten-
mäßigen Versammlung, welche nach Beschluß der letzten Versammlung in Jena stattfinden soll,
einzuladen.

Die Versammlung ist auf die Tage von M i t t w o c h , d e n 1 2 . S e p t e mb e r bis S o n n a b e n d ,
d e n 1 5 . S e p t e m b e r anberaumt. Die Herren Mitglieder werden ersucht, sich nach ihrer An-
kunft in Jena in der S t e r n w a r t e zu melden, um nähere Mitteilungen in Empfang zu nehmen.

Anträge oder Mitteilungen, welche die Herren Mitglieder auf der Versammlung an die Gesellschaft
zu richten beabsichtigen, sind nach §27 der Statuten vorherbei dem Vorstande einzureichen. Dieser
wird einige Tage vor der Versammlung in Jena zusammentreten.

München, Berlin, Potsdam, März 1906.

H. S e e l i g e r , Vorsitzender,
R. L e h m a n n - F i l h é s , G. M ü l l e r , Schriftführer.
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[217]An der einundzwanzigsten ordentlichen Versammlung der Astronomischen Gesellschaft nah-
men mit Einschluß der erst durch die Versammlung aufgenommenen Mitglieder, welche zum Teil
noch nicht die vollen Rechte des §10 der Statuten erworben hatten, folgende 86 Herren teil:

Albrecht, Anding, Battermann, Bauschinger, E. Becker, vanBiesbroeck, Boegehold, Bruns, Buch-
holz, Burrau, Charlier, B. Cohn, F. Cohn, Courvoisier, Dunér, Dyson, Ebell, H. Ebert, Epstein,
Esch, Foerster, Franz, A. Galle, Hagen, Halm, Hartmann, Hartwig, Hasselberg, Heyde, Kempf,
Knapp, Knopf, Kobold, v. Konkoly, Kreutz, Kron, Kučera, Lehmann, Lehmann-Filhés, Linde-
mann, Ludendorff, Messerschmitt, F. Meyer, M. W. Meyer, Möller, Müller, Münch, Nijland, Nyrén,
Oertel, Orbinsky, Osten, J. Palisa, Pauly, Peters, Porro, Pračka, Prey, Pulfrich, Rechenberg, Riem,
Riggenbach, Ristenpart, Rödiger, Rosenberg, Schiller, Schorr, Schott, Schrader, Schwarzschild,
Schwaßmann, Seeliger, Seyboth, Stein, Stichtenoth, H. Struve, L. Struve, Taß, Valle, Villiger, Vo-
gel, Wedemeyer, Weiß, Winkler, Witt, Wolf.

Der Vorstand war vollzählig vertreten.

Die öffentlichen Sitzungen fanden in dem kleinen Saale des Volkshauses, die Vorstandssitzungen
auf der Sternwarte statt.

E r s t e S i t z u n g , S e p t e m b e r 1 2 .

Der Vorsitzende, Herr Seeliger, eröffnet die Sitzung und zugleich die einundzwanzigste ordentliche
Versammlung der Astronomischen Gesellschaft um 101/4Uhr und erteilt zunächst Sr. Exzellenz
dem Großherzoglich Sächsischen Staatsminister Herrn Dr. Ro t h e das Wort. Derselbe heißt die
Versammlung im[218]Namen Sr. Kgl. Hoheit des Großherzogs von Sachsen, der an derTagung der
Astronomischen Gesellschaft hohes Interesse nehme, und imNamen der Großherzoglichen Staats-
regierung in dem ehrwürdigen Jena herzlich willkommen. Er erinnert an die Pflege der Astronomie
in den thüringischen Landen, an die Gründung der Jenenser Sternwarte in sturmbewegter Zeit vor
100 Jahren und an das lebhafte Interesse, welches Goethe jederzeit der Entwickelung der Astrono-
mie und der zu ihrer Förderung nötigen Mathematik entgegengebracht hat. Durch die hochherzige
Stiftung von Ernst Abbe hat auch die Jenenser Sternwarte neuerdings einen höheren Aufschwung
genommen und steht heut ebenbürtig neben ihren Schwesterinstituten, wie Goethe es gewünscht
und vorausgesehen hat. Das Erscheinen einer so außerordentlich großen Zahl von Astronomen
in Jena legt Zeugnis dafür ab, eine wie große Anziehungskraft die alte Universitätsstadt besitzt.
Die herzliche Begrüßungsrede schließt mit dem Wunsch, daß die Versammlung in Jena für die
Gesellschaft und für die Astronomie förderlich sein möge.

Hierauf erhält das Wort der Prorektor der Jenenser Universität, Herr Geheimrat Prof. Dr. L i n c k ,
welcher die Versammlung im Namen der Universität begrüßt. Derselbe weist darauf hin, daß
die Astronomie das älteste Forschungsgebiet ist, und daß ihr Einfluß auf die Kultur und auf die
Menschheit überhaupt seit den frühesten Zeiten außerordentlich groß gewesen ist. Die Universität
Jena freue sich, daß die Vertreter der ältesten Wissenschaft diesmal zu ihr gekommen seien, in die
Stadt, wo Ernst Abbe so viel für die Fortschritte der Astronomie getan habe. Wenn die Astronomi-
sche Gesellschaft sich in Jena versammle, so sei dies eine Ehrung Abbes und somit der Jenenser
Universität, welcher Abbe angehört hat. Redner wünscht denArbeiten der Versammlung besten
Erfolg.

Herr Bürgermeister Dr. W a g n e r begrüßt die Versammlung im Namen der Stadt Jena und gibt
seiner Befriedigung Ausdruck, daß die Astronomen die kleine Stadt als würdig zu ihrer Tagung
angesehen haben. Er hofft, daß die Versammlung sich in Jena nach dem alten Studentenspruch
wohl fühlen möge und heißt sie herzlich willkommen.

Der V o r s i t z e n d e dankt den Vorrednern für die freundlichen Begrüßungsworte und betont in
seiner Ansprache, daß die Astronomische Gesellschaft besonders gern der Einladung nach Jena
gefolgt sei, wie sich ja durch den außergewöhnlich zahlreichen Besuch zu erkennen gebe. Er erin-
nert an das frische Studentenleben in Jena und hebt hervor, daß gerade in dieser kleinen deutschen



AG-Versammlung 1906 65

Universität von jeher die freie For-[219]schung und freie wissenschaftliche Meinungsäußerung
eine sichere Stätte gefunden haben. Für die Astronomie sei diese Freiheit von aller Voreingenom-
menheit, d. h. von Unwissenschaftlichkeit, besonders nötig. Jena sei oft in Deutschland der wahre
Hort der Freiheit der Wissenschaft gewesen und habe dadurchder Kultur unermeßliche Dienste
geleistet; es sei zu wünschen, daß auch in Zukunft ein gleichgünstiges Geschick über der schö-
nen Stadt walten möge. Redner gedenkt sodann in warmen Worten der Verdienste Ernst Abbes,
dessen Ingenium sich gerade in Jena zu seiner Höhe emporschwingen konnte, und dessen viel
zu früher Heimgang uns alle mit Schmerz erfüllt. Seine unvergleichlich großartigen Schöpfungen
werden das Andenken an ihn in der Astronomischen Gesellschaft für alle Zeit lebendig erhalten,
und der Gedanke an diesen seltenen Mann wird der Tagung der Gesellschaft in Jena ein besonderes
Gepräge verleihen. –

Vor Eintritt in die Tagesordnung wird auf Vorschlag des Vorsitzenden unter lebhafter Zustimmung
der Versammlung beschlossen, an Se. Kgl. Hoheit den Großherzog ein Huldigungstelegramm zu
senden.

Nach einer kurzen Pause wird mit den geschäftlichen Verhandlungen begonnen.

Der Vorsitzende gibt zunächst eine kurzeÜbersicht über die Statistik der Gesellschaft. Zur Zeit
der vorigen Versammlung zählte dieselbe 375 Mitglieder. Davon sind 11 gestorben, 3 ausgetreten;
dafür sind 20 neue Mitglieder angemeldet, so daß einschließlich dieser noch zu bestätigenden
Neuaufnahmen die Zahl der Mitglieder auf 381 steigen würde.[. . . ]

[223][. . . ] Da die Zeit mit Rücksicht auf die für Nachmittag 3 Uhr festgesetzte Besichtigung der
Zeißwerke für den Beginn der wissenschaftlichen Vorträge schon zu weit vorgeschritten ist, wird
die Sitzung um 123/4 Uhr geschlossen. [. . . ]

[228]D r i t t e S i t z u n g , S e p t e m b e r 1 5 .

[232][. . . ] Die Vorträge werden hierauf für kurze Zeit unterbrochen durch die Abstimmung über
die definitive Aufnahme des vom Vorstand bereits vorläufig als Mitglied der A. G. aufgenommenen
Herrn Ingenieurs F. A. M e y e r . Die Abstimmung erfolgt durch Akklamation. – [. . . ]

[233][. . . ] Der Vorsitzende spricht sodann seine Befriedigung über den Verlauf der Versammlung
aus und dankt im Namen der A. G. dem Staatsministerium, der Universität und der Stadtverwal-
tung von Jena, sowie Herrn K n o p f und seinen Mitarbeitern undganz besonders der Zeißstiftung
für die freundliche Aufnahme und die schönen Tage in Jena. Erschließt die 21. ordentliche Ver-
sammlung der A. G. mit dem Wunsche auf ein frohes Wiedersehenin Wien.

Herr R i g g e n b a c h spricht schließlich noch im Namen der Versammlung unter großem Beifall
dem Vorstande den herzlichen Dank für seine Arbeit und Mühe aus.
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Jena
(U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e)

Die Beobachtungen wurden während des Berichtsjahres in derfrüheren Weise fortgesetzt, indem
das Meridianrohr zu Zeitbestimmungen, der Refraktor in derKuppel zu Positionsbestimmungen
von Kometen und kleinen Planeten verwandt wurde. Es wurden beobachtet die Kometen 1905 IV,
1905 VI, 1906 d, 1906 g und die Planeten (17) Thetis, (19) Fortuna, (24) Themis, (47) Aglaja, (68)
Leto, (121) Hermione, (134) Sophrosyne, (241) Germania, (247) Eukrate, (270) Anahita, (313)
Chaldaea, (485) Genua, (498) Tokio, (516) Amherstia. Das der Hamburger Sternwarte gehörige
Webersche Photometer, welches ich bei der Beobachtung der Sonnenfinsternis vom 30. August
1905 in Souk-Ahras benutzt hatte, diente mir an 17 Abenden zuBeobachtungen behufs Bestim-
mung der Abhängigkeit der Mondhelligkeit von der Phase.

Die meteorologischen Termin-Beobachtungen wurden von denHerren Dr. Riedel und Dietzmann
in der bisherigen Weise fortgeführt.

Der Instrumentenbestand ist derselbe geblieben. Das von der Firma Carl Zeiß in Angriff genom-
mene, unterirdisch auf-[171]gestellte Zenitfernrohr wurde seiner Vollendung wesentlich näher
gebracht.

Eine große Freude war es für mich, während der vom 12.–15. September hier abgehaltenen Ver-
sammlung der Astronomischen Gesellschaft zahlreiche Astronomen begrüßen und ihnen die Ein-
richtungen der Sternwarte zeigen zu können.

O t t o K n o p f.
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Jena
(U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e)

Der Instrumentenbestand wurde im Berichtsjahre 1907 durchKauf um einen denÜbungen der Stu-
dierenden dienenden Universalreisetheodoliten von Hildebrand in Freiberg i. S. vermehrt. Schen-
kungsweise erhielt die Sternwarte von der Firma[214]Carl Zeiß einen Kometensucher von 115 mm
Objektivöffuung und 69 cm Brennweite.

Wie in früheren Jahren erstreckten sich meine Beobachtungen, abgesehen von den zur Kontrol-
le der Uhren nötigen Zeitbestimmungen am Meridianrohr, aufdie Positionsbestimmungen von
Kometen und kleinen Planeten, nämlich von Komet 1907 a, Komet 1907 d, Komet 1907 e, (11)
Parthenope, (19) Thetis, (26) Proserpina, (35) Leukothea,(37) Fides, (41) Daphne, (53) Kalyp-
so, (61) Danaé, (71) Niobe, (79) Eurynome, (82) Alkmene, (1O8) Hekuba, (192) Nausikaa, (196)
Philomela, (356) Liguria, (393) Lampetia, (451) Patientia, (471) Papagena, (487) Venetia, (488)
Kreusa, (511) Davida, (563) Suleika, (599) [1906 UJ], von denen durchschnittlich drei Beobach-
tungen gemacht wurden.

Durch eine größere Anzahl von Plejadendurchgängen überzeugte ich mich, daß die Radien der
drei mit Diamant auf Glas eingeritzten Kreise unseres Lampenkreismikrometers durch die vor ei-
niger Zeit erfolgte Abnahme des Objektives keineÄnderung von Belang erfahren hatten. Natürlich
wurden aber fortan die neu gefundenen Werte der Radien bei der Reduktion der Beobachtungen
benutzt.

Der Merkurvorübergang vor der Sonnenscheibe am 13. bis 14. Nov. 1907 war in Jena leider nicht
mit Erfolg beobachtbar, denn wenn der Planet auch eine Zeitlang auf der Sonnenscheibe sichtbar
war, so war doch gerade während der Kontakte die Sonne durch Wolken verhüllt. Zur Bestimmung
des Merkurdurchmessers mangelte es mir an einem geeignetenMikrometer.

Im Oktober 1906 hatte ich mit Herrn Trinkler, Photographen der Firma Zeiß, eine Exkursion nach
Albersdorf und Bürgel gemacht, um zu eventueller späterer Konstatierung langsamer Bodenbe-
wegungen, von denen bereits im 39. Jahrgang (1904) der Vierteljahrsschrift, S. 99 die Rede ist,
photographische Geländeaufnahmen zu machen, welche den des immer besseren Sichtbarwerdens
verdächtigen Hohendorfer Kirchturm zum Hauptobjekt hatten. Auch im Jahre 1907 machte ich um
die Mitte des Oktober mit Herrn Trinkler eine solche Exkursion, und zwar nach Freiberg a. U., Bur-
kersroda und Eckartsberga, wobei hervorragende Punkte dieser Orte selbst wie auch mehrere von
ihnen aus sichtbare Orte aufgenommen wurden. Die mit den bisherigen Expeditionen verknüpften
Reisekosten wurden durch eine auf Antrag des Herrn Stadtgeometer Paul Kahle in Braunschweig
aus den Mitteln der Alfred Kirchhoff-Stiftung gewährte Beihilfe bestritten, und auch in Zukunft
werden auf diese Weise noch einige Geländeaufnahmen möglich sein.

[215]Einem von der Geschäftsleitung des Zeißwerkes ausgesprochenen Wunsche gemäß beteilig-
te ich mich an den in 42 Nachmittagen erledigten, trigonometrischen Messungen, welche einer
der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Firma Carl Zeiß, Herr Dr. von Hofe, zur Bestimmung der
Entfernung verschiedener Punkte in der näheren und weiteren Umgebung des Zeißschen Fabrik-
gebäudes auszuführen hatte. Zur Herleitung der geringerenEntfernungen, etwa bis zu 1 km, diente
eine auf dem flachen Dach eines Werkstättengebäudes gemessene Basis von rund 35 m, zur Herlei-
tung der größeren Entfernungen, bis 7, in einem Falle bis 14 km, konnten die aus den Koordinaten
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einiger durch die preußische Landesaufnahme festgelegterPunkte sich ergebenden Distanzen be-
nutzt werden. Die Winkelmessungen wurden mit einem durch seine leichte Transportierbarkeit
sich sehr empfehlenden Hildebrandschen Universalreisetheodoliten, wie auch mit einem größeren
Reichenbachschen Theodoliten ausgeführt. Die aus den verschiedenen Dreiecken mit Benutzung
verschiedeuer Basen resultierenden Entfernungen stimmenauf etwa 1o/oo überein, eine für den
vorliegenden Zweck – Prüfung und Justierung der Zeißschen stereoskopischen Entfernungsmesser
– genügende Genauigkeit.

Von der großen im Juni 1907 erschienenen Sonnenfleckengruppe machte Herr stud. Harreß an
einer Reihe von Tagen sehr schöne, naturgetreue Handzeichnungen, die mir der Veröffentlichung
wert erscheinen.

Den meteorologischen Dienst besorgten wie in den Vorjahrendie Herren Dr. Riedel und Dietz-
mann.

O t t o K n o p f.

Jena
(W i n k l e r)

In den Jahren 1906/7 ist meine Beobachtungstätigkeit nur gering gewesen und beschränkte sich
auf eine kleine Anzahl Sternbedeckungen und die dafür nötigen Zeitbestimmmungen.

Die Beobachtung des Merkurdurchganges am 13. bis 14. November 1907 wurde durch Bewölkung
zu Anfang und zu Ende vereitelt, so daß die Kontakte nicht beobachtet werden konnten. Nur in der
Mittagsstunde war der Himmel klar, und ich habe unter Anwendung verschiedener Vergrößerungen
und verschiedener Dämpfvorrichtungen, nach etwaigen Ringen um den Planeten gesucht, jedoch
ohne derartige zu sehen.

[216]Die Sonnenflecke wurden beobachtet:

1906 an 240 Tagen; Jahresmittel der Relativzahlen 52.6,
1907 an 244 Tagen; Mittel 65.1,

so daß die Häufigkeitskurve zwei nahezu gleiche Gipfel (190562.0 und 1907 65.1) hat.

W. W i n k l e r.
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Jena
(U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e)

Das von der Firma Carl Zeiß im Jahre 1901 der Sternwarte geliehene Objektiv von 180 mm freier
Öffnung und 3250 mm Brennweite wurde, weil die Firma es selbstin Benutzung nehmen woll-
te, vom Refraktorrohr abgenommen und durch das dem Refraktor ursprünglich beigegebene, von
1891 bis 1895 bereits benutzte Objektiv ersetzt. Dem Verfertiger dieses Objektives von 200 mm
freier Öffnung war seinerzeit der Schliff nicht vollkommen gelungen, weshalb Herr Dr. Pauly zu-
vorkommenderweise es vor seiner jetzigen Wiederbenutzungerst umschliff, so daß es jetzt recht
gute Bilder liefert.

Natürlich mußte, zumal durch das Umschleifen die Brennweite sich von 2995 auf 3013 mm ver-
größert hatte, erst wieder eine Neubestimmung der drei Kreisdurchmesser unseres Lampenkreis-
mikrometers vorgenommen werden, zu welchem[228]Zwecke 146 Durchgänge von Sternpaaren
aus den Plejaden beobachtet wurden.

Die mit dem Refraktor angestellten Positionsbestimmungenerstreckten sich auf die Kometen
1907 d und 1908 c, sowie auf die Planeten (17) Thetis, (19) Fortuna, (28) Bellona, (65) Cybele,
(71) Niobe, (78) Diana, (106) Dione, (118) Peitho, (122) Gerda, (134) Sophrosyne, (472) Roma,
(654) Zelinda. Veröffentlicht sind sie in den Astr. Nachr. 180, S. 333.

Am 20. Februar 1908 beobachtete ich die Bedeckung des zweiten Jupitermondes durch den dritten,
worüber in den Astr. Nachr. 178, S, 15 berichtet ist.

Die Zeitbestimmungen wurden am Meridianrohr ausgeführt, mehrere derselben vom Assistenten
der seismischen Station, Herrn stud. astr. Pechau.

Der letztere hat sich auch mit dem Zenitteleskop beschäftigt. Durch Wegnahme mehrerer den Be-
obachtungsraum oben abschließender Bohlen gelang es, die enorme, die Gesundheit des Beobach-
ters gefährdende Feuchtigkeit etwas zu vermindern. Von Erfolg waren Herrn Pechaus Versuche
begleitet in der Aussuchung eines geeignetenÖles, welches die Oberfläche des Objektives einige
Millimeter hoch bedecken muß.

Für den Planeten (526) Jena, der seinen Namen der Jenaer Astronomenversammlung von 1906
verdankt, leitete ich aus den Beobachtungen in den Oppositionen von 1901, 1904, 1906, 1907 mit
Berücksichtigung der Jupiterstörungen neue Bahnelementeab. Die mit letzteren für die Opposi-
tion zu Anfang des Jahres 1909 berechnete Ephemeride bedurfte nach den Beobachtungen von
Heidelberg, Arcetri und Rom der Korrektion−7 s, +0.′4.

Abgesehen von Referaten über astronomische Werke und von sonstigen gelegentlichen Aufsätzen
in wissenschaftlichen Zeitschriften trug ich zu dem Kuhn-Schwabeschen „Taschenbuch für Süd-
westafrika“, Verlag von W. Weicher in Berlin, wie schon im vorigen Jahre, den astronomischen Teil
bei, ebenso zu dem Auerbachschen, bei Teubner erscheinenden „Taschenbuch für Mathematiker
und Physiker“.

Die Bibliothek der Sternwarte erfuhr erwünschten Zuwachs,besonders durch Schenkungen seitens
der Schwesterinstitute, sowie des Herrn Geheimen Hofrats Prof. Dr. Kunze in Tharandt, welcher
eine Reihe astronomischer und meteorologischer Werke namentlich südamerikanischer Observa-
torien uns gütigst übereignete.
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Die meteorologischen Beobachtungen wurden von den Herren Dr. Riedel und Dietzmann fortge-
führt.

[229]Nicht unerwähnt darf bleiben, daß im Berichtsjahr 1908 mit dem Bau eines neuen Dienst-
wohngebäudes für den Leiter der Sternwarte begonnen wurde.Dasselbe befindet sich 50 m süd-
westlich von der Sternwarte auf einem von der Carl-Zeiß-Stiftung gekauften und dem Großherzog-
lich Weimarischen Fiskus als Bauplatz für jenes Gebäude schenkungsweise überlassenen Grund-
stück. Auch die Baukosten werden von der Carl-Zeiß-Stiftung getragen.

O t t o K n o p f.
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(U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e)

Von besonderer Wichtigkeit für die Universitäts-Sternwarte war die im Sommer des Berichtsjah-
res 1909 vom Kgl. Geodätischen Institut in Potsdam ausgeführte Bestimmung ihrer geographi-
schen Länge. Es wurden von den Herren Geheimrat Albrecht undDr. von Flotow auf telegraphi-
schem Wege mit Wechsel der Beobachter und der Instrumente die Längendifferenzen Potsdam-
Jena, Jena-Gotha und Gotha-Göttingen bestimmt. Da außerdem von früheren Bestimmungen her
die Werte der Längendifferenzen Potsdam-Göttingen und Berlin-Leipzig-Gotha, sowie natürlich
auch Potsdam-Berlin bekannt sind, so ergibt sich für die Länge von Jena ein recht sicheres Re-
sultat. Nach brieflicher Mitteilung von Herrn Geheimrat Albrecht beträgt der Längenunterschied
Berlin-Jena7m14.s58. Die ausführliche Veröffentlichung der oben erwähnten Längenbestimmun-
gen wird in den nächsten Monaten seitens des Geodätischen Instituts erfolgen. Als Aufstellungsort
für die bei den Beobachtungen benutzten Bambergschen Durchgangsinstrumente diente ein im
Garten der Sternwarte errichteter, von der Kuppelmitte 25.79 m nach Norden und 19.80 m nach
Osten gelegener Backsteinpfeiler, der nach Beendigung derBeobachtungen wieder abgebrochen
wurde.

Durch Errichtung der Hauptstation für Erdbebenforschung in einem Anbau der Sternwarte war die
Anzahl der elektrischen Leitungen, welche bei der Hauptuhrder Sternwarte zusammenkommen,
erheblich vergrößert worden, ferner hatten sich im Laufe der Zeit verschiedeneÄnderungen nötig
gemacht, zuletzt wieder gelegentlich der Längenbestimmung, so daß die Anordnung der Leitungen
allmählich recht unübersichtlich geworden war. Herr[197]stud. astr. Harreß unterzog sich der Mü-
he, den Plan für eine Neuanlage zu machen, wobei eine vollständige Trennung der zur Sternwarte
und der zur Seismischen Station gehörigen Leitungen durchgeführt wurde; ferner wurde mittels ei-
nes von ihm konstruierten, wegen der in der Uhr jede Sekunde automatisch erfolgenden Stromum-
kehrung etwas komplizierteren Relais der durch die Uhr gehende Strom von dem die Zeigerwerke
treibenden Strome unabhängig gemacht und die Möglichkeit,jederzeit Spannung und Stromstärke
der einzelnen Leitungen zu messen, vorgesehen. Die umfangreichen Arbeiten für die Neuanlage
der Leitungen in der Sternwarte und Seismischen Station, die Herstellung der Schalttafeln, die An-
fertigung und Anschaffung der Apparate, wie Relais, Widerstände und Messinstrumente, wurden
von der Firma Carl Zeiß unentgeltlich ausgeführt, der die Sternwarte infolgedessen wieder sehr zu
Dank verpflichtet worden ist. Die Werkstattzeichnungen fürdas Relais und die Schalttafeln hatte
Herr Harreß geliefert.

Die Zeitbestimmungen am Meridianrohr wurden teils von mir,teils vom Assistenten der Seismi-
schen Station, Herrn stud. astr. Pechau, teils von Herrn Harreß ausgeführt. Während der Zeit der
Längenbestimmung waren wir dieser Arbeit natürlich überhoben. Die mit Holzpendel versehe-
ne Uhr von Becker in Freiburg i. Schl., welche im Januar 1892 zur Erleichterung des städtischen
Zeitdienstes auf das Rathaus gebracht und während der 17 Jahre unter Kontrolle der Sternwarte
gehalten worden war, wurde, weil sie jetzt dort nicht mehr nötig ist, wieder auf die Sternwarte
zurückgebracht.

Für die astronomischen und geodätischenÜbungen der Studierenden wurde von R. Reiß in Lie-
benwerda ein kleinerer Theodolit angeschafft.

Am Zenitteleskop, mit dem sich Herr Pechau beschäftigte, machten sich verschiedene Umände-
rungen nötig, so eine sicherere Führung des das Einstellungsmikroskop tragenden Gestelles, auch
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wurde der Glasmaßstab, welcher eine über einen halben Metersich erstreckende Millimeterteilung
besitzt, durch einen besser geteilten ersetzt. Die Feuchtigkeit in dem unterirdischen Raum, von
welchem aus mit dem Zenitfernrohr zu beobachten ist, hat infolge der Betonierung des Bettes des
nahe vorbei fließenden Leutrabaches abgenommen. Bisher warder Aufenthalt daselbst allerdings
ein höchst ungesunder, wenn schon die Vergrößerung des Beobachtungsraumes durch Wegnahme
einiger ihn nach obenhin abschließenden Bohlen eine geringe Besserung bewirkt hatte.

Die Berechnung der Störungen des Planeten (526) Jena[198]wurde fortgesetzt. Leider gelang es
mir nicht, den Planeten, der in der Opposition zu Anfang des Jahres 1909 von 12.8. Größe war, mit
unserem Refraktor von 20 cmÖffnung zu erkennen.

Von Interesse war es für mich, gelegentlich der Internationalen Luftschiffahrts-Ausstellung in
Frankfurt a. M, als einer der Preisrichter die Methoden und Apparate zur Bestimmung des Bal-
lonortes vom Ballon aus kennen lernen und auf einer nächtlichen Fahrt zum Teil auch erproben zu
können.

Am 7. Nov. 1909 starb Dr. Paul Riedel, welcher 31 Jahre lang als meteorologischer Beobachter
an der Sternwarte nebenamtlich tätig gewesen war. Herr Dietzmann, Dr. Riedels Gehilfe in seiner
Stellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter im ZeißschenGeschäft und auch auf der Sternwarte,
versah den meteorologischen Dienst noch bis Ende des Jahres.

Das aus Mitteln der Carl-Zeiß-Stiftung errichtete Dienstwohngebäude für den Leiter der Sternwar-
te konnte im Oktober von mir bezogen werden, infolgedessen das nach seinem früheren berühmten
Bewohner sogenannte Schillerhaus für die Assistenten der Seismischen Station und der Sternwar-
te, Herrn Pechau und Herrn Harreß, sowie für einen neu anzustellenden Diener frei wurde. Herr
Harreß wird die bisher von Dr. Riedel besorgteÜberwachung der meteorologischen Ablesungen
und ihre Zusammenstellung für wissenschaftliche Zwecke übernehmen.

O t t o K n o p f.

Jena
(W i n k l e r)

Auch in den Jahren 1908 und 1909 ist meine Beobachtungstätigkeit gering gewesen.

Meine Gesundheit legt es mir nahe, die Beschäftigung mit derAstronomie gänzlich aufzugeben,
und es finden meine Berichte vielleicht mit dem vorliegendenihren Abschluß. Neuanschaffungen
von Instrumenten wurden deshalb nicht gemacht.

Beobachtet wurde im Herbst 1908 der Komet Morehouse. Wegen meines Augenleidens waren die
Beobachtungen (Auge-Ohr) für mich etwas anstrengend und dürften die Beobachtungsresultate
kein großes Gewicht haben.

Die Sonnenflecke wurden in gewöhnlicher Weise beobachtet: im Jahre 1908 an 230 Tagen (Mittel
der Relativzahlen 49.5), im Jahre 1909 an 217 Tagen (Mittel 46.8).

Im Sommer 1909 wurde durch Herrn Geh. Rat Albrecht und Dr. v. Flotow die Längendifferenz
zwischen der Universitäts-[199]sternwarte Jena und Berlin bestimmt und bei dieser Gelegenheit
auch meine Sternwarte angeschlossen. Es ergab sich für

λ = +7 m 14.s07

ferner fürϕ = +50 ◦ 56′ 11.′′0.

W. W i n k l e r.



Jahresbericht 1910 Vierteljahrsschrift der ASTRONOMISCHENGESELLSCHAFT46 (1911), 132–134

Jena
(U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e)

Der Instrumentenbestand und die Bibliothek der Sternwarteerhielten einen wertvollen Zuwachs
durch das Vermächtnis des am 17. Juni 1910 verstorbenen Dr. W. Winkler, der [133]während
seines dreiundzwanzigjährigen Aufenthaltes in Jena immerein hochherziger und treuer Gönner
der Universitäts-Sternwarte gewesen war. Es kamen durch dieses Vermächtnis in den Besitz der
Sternwarte ein Reinfelderscher Refraktor von 162 mm Objektivöffnung und 2 m Brennweite mit
einem Heydeschen Fadenmikrometer und einer ebenfalls von Hyde gebauten, 4.5 m im Durch-
messer haltenden Kuppel, ein Steinheilsches Fernrohr von 108 mmÖffnung auf fahrbarem Sta-
tiv, ein Meyersteinsches kleineres Durchgangsinstrumentund ein Chronometer von Knoblich. Der
Sternwartenbibliothek fielen die Werke astronomischen undmathematischen Inhalts aus Winklers
Nachlaß zu, soweit sie nicht bereits dort vorhanden waren.

Eine Vermehrung erfuhren die Instrumente der Sternwarte ferner noch durch ein von der Firma
Carl Zeiß geschenktes Nivellierinstrument, das bei den geodätischenÜbungen der Studierenden
Verwendung findet.

Vom Halleyschen Kometen, sowie den Kometen 1910 a, 1910 b unddem Fayeschen Kometen
1910 e wurden einige Positionsbestimmungen gemacht, die nebst Bemerkungen über das Ausse-
hen in den Astr. Nachr. veröffentlicht sind. Dagegen führten die Versuche, mit einem von der Firma
Zeiß gütigst geliehenen Triplet von 10 cmÖffnung und 60 cm Brennweite photographische Auf-
nahmen des Halleyschen Kometen um die Zeit seiner großen Annäherung an die Erde zu erhalten,
zu keinem befriedigendem Ergebnis. Der Durchgang der Erde durch den Schweif des Halleyschen
Kometen machte sich, zumal der Himmel bewölkt war, in Jena durch keinerlei auffällige Erschei-
nungen bemerkbar.

Bei der Mondfinsternis vom 16. November 1910 verhinderten Wolken und Regen während der
Totalität die Beobachtung der Sternbedeckungen, deren Vorausberechnung von der Russischen
Astronomischen Gesellschaft besorgt worden war; nur die Austritte einiger Krater aus der Schat-
tengrenze konnten erhalten werden.

Für die im Verlag von W. Weicher in Berlin erschienenen Taschenbücher für Deutsch-Ostafrika
und Südwestafrika und ebenso für das bei Teubner erschienene Taschenbuch für Mathematiker und
Physiker lieferte ich, wie schon für die früheren Jahrgänge, den astronomisch-kalendarischen Teil
(Auf- und Untergänge von Sonne, Mond und den Planeten, Gezeitenangaben usw.), für letzteres
Taschenbuch auch einen Abriß der Bestimmung der Kometen- und Planetenbahnen; über astro-
nomische Fragen allgemeineren Interesses schrieb ich einige [134]Aufsätze für wissenschaftliche
Zeitschriften auf Wunsch ihrer Herausgeber.

Der Assistent der Sternwarte, Herr Harreß, war hauptsächlich mit Versuchen zur Bestimmung der
Lichtgeschwindigkeit in bewegten Körpern beschäftigt.

Die meteorologischen Beobachtungen wurden in der bisherigen Weise fortgeführt, indem der Die-
ner der Sternwarte und ein weiterer Gehilfe die terminlichen Ablesungen machten und Herr Harreß
die Monats- und Jahresübersichten anfertigte.

O t t o K n o p f.
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Jena
(U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e)

Der Assistent der Sternwarte, Herr Dr. Harres1, verließ nach seiner Promotion am 1. Nov. 18112

Jena, um an der Hamburger Sternwarte eine Assistentenstelle zu übernehmen. An seine Stelle trat
Herr stud. math. R. Pretzsch. Da seine Aufgabe hauptsächlich in derÜberwachung des meteoro-
logischen Dienstes und in der Bearbeitung der meteorologischen[101] Beobachtungen besteht, so
beantragte ich bei den vier Erhalterstaaten der Universität die Bewilligung von jährlich 600 M. für
einen weiteren Assistenten, wurde jedoch abschlägig beschieden. Die Instrumente der Sternwarte
werden daher nicht voll ausgenutzt, insbesondere brauchtedas Zenitfernrohr einen seine ganze
Fähigkeit auf dasselbe richtenden Beobachter, dem überdies schon in Anbetracht des Umstandes,
daß er, um nach dem Wetter auszuschauen, von seinem Beobachtungssitz 12 m in die Höhe steigen
muß und mancherlei sonstige Unbequemlichkeiten hat, noch eine Hilfe beizugeben wäre.

Ich selbst beobachtete am Refraktor von 20 cmÖffnung die Planeten (196) Philomela und (704)
Interamnia und die Kometen 1911 c Brooks und 1911 f Quénisset. Am Meridianrohr machte ich
die nötigen Zeitbestimmungen. Für das Taschenbuch für Mathematiker und Physiker von Auerbach
und Rothe, für das Taschenbuch für Südwestafrika von Kuhn und Schwabe, sowie gelegentlich für
einige wissenschaftliche Zeitschriften lieferte ich astronomische Beiträge.

Herr Harres war mit den im Keller der Sternwarte angestellten Versuchen für seine Dissertation
über die Geschwindigkeit des Lichtes in bewegten Körpern beschäftigt; vom Kometen 1911 c
Brooks machte er zwei photographische Aufnahmen.

Behufs der seit längeren Jahren schon in Angriff genommenenKonstatierung von langsamen, ste-
tigen Bodenbewegungen unternahm ich mit Herrn Trinkler, Photographen des Zeißwerkes, und
meinem ältesten Sohn eine zweitägige Tour nach Lehesten S.-M. und Umgebung, um von den
Kirchtürmen zu Gahma, Ruppersdorf, Heberndorf und Lehesten S.-M. aus sechs photographische
Geländeaufnahmen zu machen. Die geeignetsten Standorte für den photographischen Apparat und
die durch ihre Lage zum Horizont sich zur Aufnahme empfehlenden Objekte hatte ich auf einer
früheren Tour in diese Gegend ausgesucht. – Der Besuch einesim Jahre 1905 benutzten Standortes
bei Weimar, von wo aus der Niedergrundstedter Kirchturm aufgenommen worden war, zeigte mir,
daß ein weiteres Emporkommen desselben über dem Horizont seitdem nicht stattgefunden hatte,
wie es nach den Aussagen eines mittlerweile verstorbenen Anwohners zu erwarten gewesen wäre.

Mannigfache wissenschaftliche Anregung bot die Wanderversammlung der Vereinigung von Freun-
den der Astronomie und kosmischen Physik, welche vom 27. bis30. Juli in unserer Stadt tagte.

Die Bibliothek der Sternwarte erhielt wieder manches schöne Werk zum Geschenk; besonders sei
der stattlichen Reihe von Memoiren der Pariser Sternwarte dankend gedacht.

[102] Für den meteorologischen Dienst wurde ein neuer Thermograph von Fueß angeschafft.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit die wunderbar schöne Abendbeleuchtung der östlichen Berge
des Saaltales, der Kernberge und des Hausberges erwähnen, welche am 24. Juni 1911 abends 8 Uhr
das Erstaunen der Einwohner Jenas erregte. Die Berge strahlten in fahlem Gelb. Die östliche Hälfte

1gemeint ist Harreß
2Im Exemplar der Sternwarte ist diese Zahl von Otto Knopf handschriftlich auf 1911 korrigiert
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des Himmels war mit einer erdgelb aussehenden Wolke bedeckt, aus der gleich darauf, zum Teil
noch während jener Abendbeleuchtung, kräftiger Regen fiel.Von den zwei Regenbogen, die schon,
bevor es bei uns regnete, aufgetreten waren, hatte der innere wunderbar intensive Farben. An seiner
inneren Grenze zeigten sich noch in vollster Deutlichkeit mehrere Streifen in der Farbenfolge rot,
grün, rot, grün.

O t t o K n o p f.
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(U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e)

Die Instrumente erfuhren eine kleine Vermehrung durch ein von der Firma Zeiß geschenktes Nivel-
lierinstrument, welches neben den beiden anderen Instrumenten dieser Art von den Studierenden
bei ihren geodätischenÜbungen gebraucht werden soll, sowie durch einen Pendelquadranten von
Dörffel & Faerber in Berlin.

Der Bambergsche Refraktor wurde zu einigen Positionsbestimmungen der Planeten (1) Ceres, (78)
Diana, (704) Interamnia und des Kometen 1912 a (Gale), sowiean sieben Tagen zur Helligkeitsbe-
stimmung der Nova Geminorum benutzt. Am Meridianinstrument wurden die zur Uhrenkontrolle
nötigen Zeitbestimmungen ausgeführt.

Zur Beobachtung der ringförmigen Sonnenfinsternis vom 17. April schloß ich mich der von der
Hamburger Sternwarte unternommenen Expedition an, und zwar demjenigen Teil derselben, wel-
cher das Dorf Becklingen an der Kleinbahn Celle–Soltau als Standquartier hatte, während der an-
dere Teil bei Hagenow beobachtete. Professor Schorr hatte,um die Lage der Zentralitätszone genau
festzulegen, auf der diese senkrecht schneidenden, von Celle über Becklingen nach Soltau führen-
den Chaussee in Abständen von je 1 km sieben Beobachter aufgestellt. Wie sich ergab, standen
die beiden äußersten Beobachter in der Tat bereits außerhalb der Zone, indem der[91]nördlichere
die Sonnensichel längs des Nordrandes der Sonne, der südlichere sie längs des Südrandes von der
Ostseite auf die Westseite übergehen sah. Für die fünf Zwischenstationen war die Finsternis ring-
förmig und bot bei dem ausgezeichnet günstigen Wetter dem Beobachter ein äußerst interessantes
Schauspiel. Die wesentlichsten Resultate sind von Herrn Schorr in den Astr. Nachr. Bd. 191, S.
429 veröffentlicht.

Ein Ereignis, welches sich, wie ich hoffte, zur Ableitung sicherer und interessanter Resultate ver-
werten ließe, war die an vielen Orten Thüringens, insbesondere auch in Jena am 18. Februar 1912
nachmittags41/2 Uhr beobachtete Erscheinung eines hellen, von Süden nach Norden fliegenden
Meteors. Die einzelnen Beobachtungen widersprachen sich jedoch zum Teil sehr, selbst solche, die
infolge gewisser Nebenumstände den Eindruck besonderer Zuverlässigkeit machten. Auf Wunsch
von Herrn Cuno Hoffmeister in Sonneberg, Sachsen-Meiningen, welcher in der Ableitung von
Meteorbahnen Erfahrung besitzt und von Herrn v. Nießl in Wien das diesem zugegangene Beob-
achtungsmaterial zur Bearbeitung erhalten hatte, übergabich ihm auch die von mir gesammelten
Nachrichten, 38 Briefe und Postkarten nebst zahlreichen Zeitungsausschnitten. Herr Hoffmeister
hat seine Untersuchung über die Bahn dieses Meteors in den „Mitteilungen der Vereinigung von
Freunden der Astronomie und kosmischen Physik“, Jahrg. 23 (1913), S. 32–47, veröffentlicht. Dar-
nach hätte die Bahn 24 km über dem Punkt geendet, der 14.5 km westsüdwestlich von Merseburg
liegt. Als Ort des scheinbaren Radianten ergab sichα = 339◦; δ = −1◦.

Über ein am 7. April 1912, abends 7 Uhr, also auch noch bei Tageslicht in Jena beobachtetes
Meteor liefen die Nachrichten zu spärlich ein, als daß eine Bahnbestimmung auszuführen gewesen
wäre.

Angeregt durch einen Vortrag, welchen Herr Dr. Jensen aus Hamburg im Jahre 1911 anläßlich der
Wanderversammlung der „Vereinigung von Freunden der Astronomie und kosmischen Physik“ in
Jena hielt, und durch das von ihm und Prof. Busch in Arnsberg verfaßte Werk „Tatsachen und
Theorien der atmosphärischen Polarisation“ benutzte ich eine Reihe wolkenloser Nachmittage, um



80 Jena: Universitäts-Sternwarte

die Lage des Aragoschen neutralen Punktes, insbesondere die Abhängigkeit seiner Höhe vom Son-
nenstande festzustellen, wobei ich mich des zu dem Zwecke angeschafften, mit einem Savartschen
Polariskop versehenen Dörffel & Faerberschen Pendelquadranten bediente.

Wie in früheren Jahren bearbeitete ich den kalendarischen Teil des Auerbachschen Taschenbuches
für Mathematiker und Physiker[92]und des Schwabe-Kuhnschen Taschenbuches für Südwestafri-
ka; für das im Verlag von G. Fischer in Jena erscheinende „Handwörterbuch der Naturwissenschaf-
ten“ lieferte ich die Artikel „Fixsternsystem“ und „Sonnensystem“.

Die meteorologischen Arbeiten wurden in der bisherigen Weise fortgeführt; die monatlichen Zu-
sammenstellungen der Beobachtungen sowie die Jahresübersicht besorgte Herr stud. math. Pretzsch,
während seiner Einberufung zu einer achtwöchigen militärischen Dienstleistung Herr stud. phys.
Wagner.

O t t o K n o p f.
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Jena
(U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e)

Der Instrumentenbestand erfuhr keine Veränderung. Außer den zur Uhrenkontrolle nötigen Zeitbe-
stimmungen machte ich am Bambergschen Refraktor einige Positionsbestimmungen der Kometen
1913 a (Schaumasse), 1913 b (Metcalf), 1913 d (Westphal) und1913 e (Zinner). An einigen be-
sonders günstigen Nachmittagen beobachtete ich wie im vorigen Jahr mit[165]einem Dörffel und
Färberschen Pendelquadranten, an dem zu diesem Zweck ein Savartsches Polariskop angebracht
ist, die Höhe des Aragoschen neutralen Punktes der atmosphärischen Polarisation.

Herr stud. astr. Nagel aus Baku stellte auf eine Aufforderung von Herrn Cuno Hoffmeister in
Sonneberg, S.-M., mit diesem gleichzeitige Sternschnuppenbeobachtungen an, und zwar mit recht
befriedigendem Erfolg; von 140 Sternschnuppen erwiesen sich 25 als identisch mit solchen in
Sonneberg beobachteten.

Außer gelegentlichen kleineren wissenschaftlichen Arbeiten schrieb ich für das bei Fischer in Jena
erscheinende Handwörterbuch der Naturwissenschaften denArtikel „Kosmogonie“ und berechnete
für das Schwabe-Kuhnsche Taschenbuch für Südwestafrika die Auf- und Untergänge von Sonne,
Mond und den Planeten.

Die Bibliothek erhielt namentlich durch Schenkung manchenZuwachs. Besonders sei hier der Pu-
blikationen der Vatikanischen Sternwarte mit Dank gedacht. Die meteorologischen Beobachtungen
wurden ohne Unterbrechung fortgesetzt, verarbeitet wurden sie von Herrn stud. Pretzsch.

O t t o K n o p f.
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Der Bestand an Instrumenten ist im Jahre 1914 derselbe geblieben. Da die Akkumulatoren für den
Betrieb der Zeigerwerke und des Chronographen schlecht geworden waren und aus dem benach-
barten chemisch-technischen Institut, wo sie bisher gestanden hatten, in die Sternwarte gebracht
werden sollten, so machte sich eine größereÄnderung der elektrischen Anlage nötig, die leider zu
Beginn des Krieges eine Unterbrechung erleiden mußte und erst im Jahre 1915 vollendet werden
konnte.

Freudig folgte gleich zu Beginn des Krieges der Assistent der Sternwarte, Herr stud. math. Pretzsch,
dem Ruf zur Fahne. Statt seiner fertigte Herr Dr. W. Pechau, der Assistent der Seismischen Sta-
tion, die monatliche Zusammenstellung der meteorologischen Terminbeobachtungen an. Leider
wurde Herr Pretzsch nach manchem glücklich überstandenen Gefecht und, nachdem er längst das
Eiserne Kreuz erworben, am 15. Dezember in Polen durch Zertrümmerung des linken Knöchels
schwer verwundet; es wird wohl noch lange Zeit dauern, bis erwieder wird gehen können. – Sehr
mit Schmerz erfüllte mich die Nachricht vom Tode des früheren Assistenten der Sternwarte, Dr. F.
Harress, der durch seine Doktorarbeit über die Geschwindigkeit des Lichtes in bewegten Körpern
manchen Kollegen bekannt geworden sein wird. Im Dienste desVaterlandes mit der Herstellung
neuer Sprengstoffe beschäftigt, starb er in-[99]folge einer Explosion. Vortreffliche Begabung für
theoretische Untersuchungen war in ihm mit einem seltenen Geschick für experimentelle Arbeiten
vereinigt.

Am Meridianinstrument führte ich die nötigen Zeitbestimmungen zur Kontrolle der Uhren aus, am
Refraktor machte ich einige Positionsbestimmungen der Kometen 1913 f (Delavan) und 1914 a
(Kritzinger). Unter äußerst günstigen Witterungsverhältnissen beobachtete ich die partielle Son-
nenfinsternis vom 21. August 1914, deren größte Phase für Jena 0.81 betrug. Außer den Zeiten für
Beginn und Ende der Verfinsterung suchte ich wegen der durch den wolkenlosen Himmel begün-
stigten äußeren Umstände den Einfluß der Finsternis auf den Gang der Temperatur zu bestimmen.
Die Temperaturerniedrigung wurde gleich2.◦8 gefunden mit einer Verspätung von16m gegen die
Mitte der Finsternis. Dem Gefühl nach scheint die Temperaturabnahme während einer Sonnenfin-
sternis wegen der verminderten direkten Strahlung bekanntlich immer viel bedeutender zu sein,
als das Thermometer anzeigt, und auch bei dieser Gelegenheit, wo die Temperatur von dem Betrag
23.◦3, welchen sie erreicht hatte, nicht auf 24.1 hinaufging, wiees, aus dem Verlauf der Kurve zu
schließen, sonst der Fall gewesen wäre, sondern auf 21.3 sank, um dann wieder auf 23.9 zu steigen,
hatte ich während der Temperaturerniedrigung das Gefühl des Frostes. Das Berliner Astronomi-
sche Jahrbuch gab, meinen Beobachtungen zufolge, den Beginn der Verfinsterung um14s und das
Ende um27s zu spät an.

Auf Wunsch von Herrn C. Hoffmeister in Sonneberg, S.–M., stellte ich mit drei hiesigen Stu-
dierenden, den Herren Nagel, Pretzsch und Richter vom 18. bis 22. April von10h0m bis 13h0m

Sternschnuppenbeobachtungen an, wobei wir vom Wetter recht begünstigt waren. Sieben Stern-
schnuppen erwiesen sich als identisch mit solchen in Sonneberg beobachteten, drei von diesen
waren außerdem noch in Nordhausen und zwei in Erlangen beobachtet. In Astr. Nachr. 200, 205
hat Herr Hoffmeister die in Sonneberg, Jena, Nordhausen undErlangen erhaltenen korrespon-
dierenden Beobachtungen zu einem Versuch zur Bestimmung der Bahn des Lyridenstromes ohne
Voraussetzung der Umlaufszeit benutzt.
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An einigen Nachmittagen beobachtete ich um die Zeit des Sonnenunterganges mit einem Dörffel-
Färberschen Pendelquadranten die Höhe des Aragoschen neutralen Punktes der atmosphärischen
Polarisation.

Herr Oberlehrer Dr. Grabowski aus Kreuzburg i. Schl. benutzte dankenswerterweise seinen vier-
wöchigen Ferienaufent-[100]halt in Jena während des Juli zu Versuchsbeobachtungen mit dem
Zenitfernrohr.

Für wissenschaftliche Zeitschriften lieferte ich Besprechungen einiger neuerschienener astronomi-
scher Werke und auch sonst gelegentlich einen Aufsatz astronomischen Inhalts. Die Herausgabe
des Schwabe-Kuhnschen Taschenbuches für Südwestafrika, für das ich wie alljährlich die Auf-
und Untergänge von Sonne, Mond und den Planeten berechnet hatte, mußte wegen des Krieges
leider unterbleiben.

O t t o K n o p f.
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Erwähnenswerte Veränderungen kamen im Berichtsjahre nicht vor. Der Instrumentalbestand ist
derselbe geblieben. Der Assistent der Sternwarte, Herr stud. math. Pretzsch, genas langsam von
seiner in einem Knöchelschuß bestehenden schweren Verwundung und konnte sich dem Vaterlande
wieder zur Verfügung stellen.

Meine Beobachtungen am Bambergschen Refraktor bestanden in einigen Positionsbestimmungen
der kleinen Planeten (6) Hebe und (216) Kleopatra, die Beobachtungen am Meridianrohr in den
zur Kontrolle der Uhren nötigen Zeitbestimmungen.

Auf Wunsch des Herrn Dr. Jensen vom Physikalischen Staatslaboratorium in Hamburg stellte ich
im Frühjahr zur Konstatierung etwaiger atmosphärischer Störungen an 17 klaren Nachmittagen
Höhenbestimmungen des Aragoschen neutralen Punktes der atmosphärischen Polarisation an, wo-
bei ich mich wie bei den gleichen Beobachtungen in früheren Jahren eines mit einem Savartschen
Polariskop versehenen Dörffel-Färberschen Pendelquadranten bediente. Die Beobachtungen gaben
mir Anlaß zu einem etwas eingehenderen Studium der Erscheinung und der Beobachtungsmetho-
den.

Die terminliche Ablesung der meteorologischen Instrumente, sowie die Zusammenstellung der
beobachteten Werte in Monatsübersichten und einer Jahresübersicht wurde in der bisherigen Weise
weitergeführt.

O t t o K n o p f.
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Zu meinem Bedauern habe ich den im Berichtsjahr durch Absturz mit dem Flugzeug erfolgten Tod
des Assistenten der Sternwarte, Herrn stud. math. ReinholdPretzsch, zu melden. Mit flammender
Begeisterung war er bei Beginn des Krieges mit ins Feld gezogen und hatte durch rasche Beför-
derung und mehrfache Auszeichnungen Anerkennung seines tapferen Verhaltens gefunden. Eine
schwere Verwundung am Knöchel führte ihn auf eine längere Reihe von Monaten in die Heimat zu-
rück. Ungeduldig wartete er auf seine Genesung, um trotz derzurückgebliebenen Beinverkürzung
von neuem dem Vaterlande zu dienen, was ihm in der Stellung als Beobachtungsoffizier bei ei-
ner Fliegertruppe möglich wurde. Wahrscheinlich infolge ungünstiger atmosphärischer Umstände
stürzte am 21. Juli 1916 das Flugzeug bald nach seinem Aufstieg herab, wobei Führer und Beob-
achter ums Leben kamen. Ein begabter, strebsamer und liebenswürdiger Mensch ist mit Reinhold
Pretzsch dahingegangen!

Neuanschaffungen von Instrumenten fanden nicht statt, wohl aber wurden vier Theodoliten, die
früher zu denÜbungen der Studierenden in der Zeit- und Ortsbestimmung gebraucht worden
waren, an die Vermessungsabteilung des stellvertretendenGeneralstabes der Armee, auf deren
Wunsch, leihweise abgegeben, weil sie zurzeit bei der geringen Zahl der Studierenden entbehrt
werden können.

Zur Kontrolle der Uhren wurden die nötigen Zeitbestim-[224]mungen ausgeführt, im übrigen
mußte ich mich auf Instandhaltung der Instrumente, Abhaltung der Vorlesungen und Besorgung der
sonstigen laufenden Arbeiten, zu denen auch die Reduktion der meteorologischen Beobachtungen
und die Herstellung der Monats- und Jahresübersichten gehört, beschränken.

Für wissenschaftliche Zeitschriften schrieb ich gelegentlich kleinere Aufsätze, so auch für die
V. J. S. der Astronomischen Gesellschaft eine Besprechung des Zehnderschen Werkes „Der Kreis-
lauf des Weltalls“.

O t t o K n o p f.
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Die Stelle des Assistenten der Sternwarte wurde, nachdem ihr bisheriger Inhaber R. P r e t z s c h
im Jahre 1916 für das Vaterland gefallen, nicht wieder besetzt; der Bestand an Instrumenten ist
derselbe geblieben.

An der Vorrichtung zurÖffnung der Kuppel wurde dieÄnderung vorgenommen, daß die Stricke,
an welchen die zwei sehr schweren, den Spalt verschließenden Laden in die Höhe gezogen werden
mußten, durch Drahtseile ersetzt wurden, weil einer der Stricke, und zwar an einer vorher durch-
aus nicht als schadhaft erkennbaren Stelle, plötzlich riß,andere, gute Stricke aber jetzt nicht zu
bekommen waren. Die Stricke hatten vor den starren Drahtseilen den großen Vorzug, besser auf
den zu ihrer Führung dienenden Rollen liegen zu bleiben. Freilich war immer die Gefahr des Rei-
ßens vorhanden, wobei einer der Laden herunterfallen und die ganze Spaltvorrichtung ruinieren
konnte. Ja, es mußte sogar das zuerst gewählte Drahtseil, weil es ebenfalls bald riß, durch ein stär-
keres, wegen seiner größeren Starrheit leider noch leichter aus den Leitrollen herausspringendes
Drahtseil ersetzt werden. Ein leicht und sicher wirkender Spaltverschluß würde sich an Stelle des
jetzigen, immer nur mit großer Vorsicht zu benutzenden sehrschwer anbringen lassen, und so wird
denn die vor 30 Jahren in Apolda gebaute Kuppel, so wie sie ist, noch weitere Dienste tun müssen.

Wichtiger als neue Beobachtungen anzustellen, erschien esmir, die aus früheren Jahren vorliegen-
den zu berechnen und zum Druck vorzubereiten, damit sie baldigst nach Friedensschluß veröffent-
licht werden können.

Seit längerer Zeit liegt bereits das Manuskript meiner Beobachtungen der vier großen Jupitermonde
aus den Jahren 1890–93 druckfertig im Schrank. Die Beobachtungen bestehen in der Bestimmung
der Zeiten der Verfinsterungen, Bedeckungen und Vorübergänge der Monde, sowie in Schätzungen
ihrer relativen Helligkeiten in Stufen.

Ferner wurde fertiggestellt das Manuskript meiner auf Wunsch von Herrn Professor J e n s e n in
Hamburg angestellten Beobachtungen der Höhe des A r a g o schen neutralen Punktes der atmo-
sphärischen Polarisation aus den Jahren 1912–15. Sind die Beobachtungen auch nicht sehr zahl-
reich, so sind sie doch, wie Herr Jensen, dem das Manuskript zur Verfügung gestellt wurde, mir
mitteilt, für die Klärung einiger Fragen von Wichtigkeit.

Als eine Nebenfrucht meiner Beschäftigung mit der atmo-[200]sphärischen Polarisation entstand
der in den M i t t e i l u n g e n d e r V e r e i n i g u n g v o n F r e u n d e n d e r A s tr o n o m i e u n d
k o s m i s c h e n P h y s i k, Heft 9 des 27. Jahrg. (1917) veröffentlichte Artikel „Das Savartsche
Polariskop“, in welchem ich die Wirkungsweise dieses interessanten und nützlichen Apparates
auseinandersetzte und ohne Zuhilfenahme mathematischer Berechnung eine Erklärung der im Ge-
sichtsfeld auftretenden Polarisationserscheinung gab.

Endlich nahm ich noch in Angriff die Bearbeitung meiner 120 Polhöhenbestimmungen nach der
Horrebow-Methode aus den Jahren 1897 und 98, machte auch zu diesem Zweck mehrere mir noch
erwünscht scheinende, nachträgliche Bestimmungen des Teilwertes der beiden Zenitlibellen und
des Wertes einer Umdrehung der Mikrometerschraube.

Meine Beobachtung der vollständigen Mondfinsternis vom 4. Juli 1917 ist in den Astr. Nachr. 205,
132 veröffentlicht. Sie besteht in der Bestimmung der Zeit für Anfang und Ende der Vollfinsternis,
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für das Verschwinden eines Sternes am Mondrand und für das Auftauchen einiger Krater aus dem
Erdschatten.

Am Meridianinstrument machte ich, abgesehen von Plejadenbeobachtungen für die bereits er-
wähnte Bestimmung des Wertes einer Umdrehung der Mikrometerschraube, die zur Kontrolle der
Uhren nötigen Zeitbestimmungen.

Meine Vorlesung über Wahrscheinlichkeitsrechnung veranlaßte mich zu einer eingehenderen Be-
schäftigung mit dem scheinbar zu einer Ungereimtheit führenden sog. P e t e r s b u r g e r P r o-
b l e m, worüber ich einen Artikel in der J e n a i s c h e n Z e i t s c h r if t f ü r N a t u r w i s s e n-
s c h a f t, 55. Bd. (1917), veröffentlichte.

Die meteorologischen Beobachtungen wurden in hergebrachter Weise von den Herren Möhlmann
und Schneemilch angestellt, während ich die an das Meteorologische Institut in Berlin und die
Meteorologische Zentralstelle in Ilmenau zu sendenden monatlichen Zusammenstellungen und die
Ableitung der Mittelwerte übernahm. Da außer den Monatstabellen auch noch eine Jahresübersicht
angefertigt wird, so beansprucht die Bearbeitung der terminlichen meteorologischen Beobachtun-
gen im Laufe des Jahres immerhin einen Zeitaufwand von mindestens drei Wochen.

O t t o K n o p f.
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Die Assistentenstelle blieb auch im Berichtsjahre 1918 unbesetzt. Neue astronomische Instrumente
wurden nicht angeschafft, dagegen für die mit der Sternwarte verbundene meteorologische Station
ein zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit dienender Aßmannscher Aspirator. Aus unbekannter Ur-
sache zeigten sich eines Tages zwei Fäden, ein Stunden- und ein Deklinationsfaden, des Fadennet-
zes unseres Meridianrohres gerissen. Durch die Zeißsche Werkstätte wurde dem Schaden jedoch
baldigst wieder abgeholfen; den Abstand des neuen Stundenfadens vom Mittelfaden bestimmte ich
mittels des beweglichen Fadens des Fadennetzes.

[238]Zu Beginn des Jahres machte ich noch zur Ergänzung früherer Messungen eine Bestimmung
des Wertes eines Teilstriches der beiden Horrebow-Libellen durch Einstellung einer Kollimator-
marke mittels des beweglichen Fadens des Meridianrohres bei zwei möglichst verschiedenen Ni-
veauständen. Auch wurden einige weitere Bestimmungen mittels des Niveauprüfers den früheren
hinzugefügt und hierbei der Niveauprüfer selbst noch einmal untersucht. An 21 Abenden wur-
den zur Bestimmung des Wertes einer Umdrehung der Mikrometerschraube des Meridianrohres
Durchgänge der Plejaden beobachtet, ebenfalls in Ergänzung früherer Beobachtungen dieser Art.

Die Reduktion meiner in den Jahren 1897 und 1898 ausgeführten 120 Polhöhenbeobachtungen
nach der Horrebow-Methode ergab für den Hauptpfeiler der Sternwarte die Polhöhe50◦55′34.′′84
± 0.′′067 (m.F.), während meine früheren infolge der Methode, des benutzten Instrumentes und der
geringeren Zahl der Beobachtungen weniger zuverlässigen Bestimmungen50◦55′34.′′92 ± 0.′′23
und 50◦55′35.′′1 ± 0.′′45 gebracht hatten. Die preußische Landesaufnahme hatte bei der im Jahr
1900 ausgeführten Triangulation 3. Ordnung den Wert50◦55′35.′′40 ergeben.

Die Länge von Jena wurde, wie hier noch hinzugefügt werden möge, im Jahr 1909 vom Geodäti-
schen Institut in Potsdam bestimmt. Es ergab sich

Jena, westl. von Potsdam (Geodät. Inst.)5m 55.s92,
folglich Jena, östl. von Greenwich 46m 20.s22.

Das Manuskript meiner Polhöhenbestimmungen liegt druckfertig vor.

Die Nova Aquilae vom Juni 1918 beobachtete ich an 16 Abenden,bis sie in der Dämmerung
unsichtbar wurde. Die Resultate dieser Beobachtungen werden in den Astr. Nachr. veröffentlicht
werden.

Meine Beobachtungen der Höhe des Aragoschen neutralen Punktes der atmosphärischen Polari-
sation aus den Jahren 1912 bis 1915 nebst den daraus abgeleiteten Ergebnissen werden in den
„Beiträgen zur Physik der freien Atmosphäre“ erscheinen.

Mit der Reduktion meiner Beobachtungen veränderlicher Sterne aus den neunziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts habe ich begonnen.

Die meteorologischen Beobachtungen wurden ununterbrochen weitergeführt.

O t t o K n o p f.
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Der Instrumentenbestand wurde durch Ankauf zweier Wanschaffschen Prismenkreise und eines
Hildebrandtschen Universalinstrumentes, die vom Reichsverwertungsamt zu sehr annehmbaren
Preisen zu bekommen waren, vergrößert. Auch kamen die im September 1916 der Vermessungs-
abteilung des Stellvertretenden Generalstabes auf ihren Wunsch geliehenen vier Theodoliten im
März 1919 in gutem Zustand wieder zurück, so daß für die an denastronomischenÜbungen sich
beteiligenden Studierenden jetzt recht gut gesorgt ist. Das aus dem Winklerschen Nachlaß stam-
mende Meyersteinsche Durchgangsinstrument, welches vor längerer Zeit zur Verbesserung man-
cher seiner Teile und Einrichtungen in die Zeißsche Werk-[101]statt gegeben worden war, ist recht
gut hergestellt gleichfalls wieder zurückgekommen.

Die trotz sorgfältigster Behandlung immer leicht versagende und der Gefahr schwerer Beschädi-
gung ausgesetzte Einrichtung zurÖffnung unserer größeren Kuppel bereitete auch im verflossenen
Jahr mancherlei Schwierigkeiten. Das zum Hochziehen der sehr schweren Rahmen dienende Hanf-
seil riß ganz unerwarteter Weise entzwei und mußte, da ein solches von der nötigen Stärke nicht zu
beschaffen war, durch ein Drahtseil ersetzt werden, das aber schon nach vierzehn Tagen ebenfalls
riß, weil es sich an einer Stelle eingeklemmt und daher durchgescheuert hatte. Es wurde darauf
durch ein stärkeres ersetzt, welches sich freilich wenigergut in die Leitrollen einlegt.

Meine Beobachtungen erstreckten sich, abgesehen von den zur Kontrolle der Uhren nötigen Zeit-
bestimmungen, auf die Bestimmung der Höhe des Aragoschen neutralen Punktes der atmosphä-
rischen Polarisation, da eine Fortsetzung meiner früherenBeobachtungen dieser Art von Herrn
Jensen in Hamburg, der mich dazu veranlaßt hatte, sehr gewünscht worden war.

Die eben erwähnten Beobachtungen aus früheren Jahren sind in den „Beiträgen zur Physik der
freien Atmosphäre“ Bd. VIII, 2. Heft (1919) erschienen, meine Beobachtungen mehrerer Algol-
minima in den Astr. Nachr. 209, 221.

Von sehr geschätzter Seite wurde ich aufgefordert, die im Jahre 1911 erschienene Doktordissertati-
on meines früheren Assistenten, des dem Kriege leider zum Opfer gefallenen F. Harreß, wegen der
darin beschriebenen, nicht nur für den Astronomen, sondernauch für den Physiker höchst wichti-
gen Versuche über die Geschwindigkeit des Lichtes in bewegten Körpern in einer der führenden
physikalischen Zeitschriften mit den als notwendig erkanntenÄnderungen zum Wiederabdruck zu
bringen. Die Arbeit verdiente wegen der vom Verfasser erdachten Methode und wegen der auf
die Ausführung der Versuche verwandten Mühe und Sorgfalt – der wertvolle optische und me-
chanische Apparat war auf Herrn Straubels Veranlassung vonder Firma Carl Zeiß unentgeltlich
hergestellt worden – allerdings in weiteren Kreisen bekannt zu werden, als dies durch ihre Veröf-
fentlichung als Doktordissertation geschehen war. Für eine Wiederholung der Versuche, die ja auch
für die Relativitätstheorie von Bedeutung sind, scheint sich Herr v. Laue bereits mit Erfolg bemüht
zu haben. Die Neuveröffentlichung der Harreßschen Versuche wird demnächst in den „Annalen
der Physik“ erfolgen.

O t t o K n o p f.
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Der Instrumentenbestand ist im Jahre 1920 derselbe geblieben, abgesehen von einer Anzahl recht-
winkliger und fünfseitiger Prismen, die von der Firma Carl Zeiß der Sternwarte für Vorlesungs-
zwecke geschenkt wurden und einen Wert von etwa 250 M. besitzen.

Am Bambergschen 20 cm-Refraktor wurde, da gutes Rüböl leider immer noch nicht zu erhalten
ist, elektrische Beleuchtung des Gesichtsfeldes und des Deklinationskreises eingeführt. Mehrfache
Verbesserungen wurden an dem von W. Winkler der Sternwarte testamentarisch vermachten Rein-
felderschen 16 cm-Refraktor und an der ihn überdachenden Kuppel ausgeführt. Das Darmseil für
das Uhrgewicht mußte, da es gerissen war und ein neues zu teuer gewesen wäre, durch ein starkes
Drahtseil ersetzt werden.

Die seit Kriegsausbruch verwaiste Assistentenstelle wurde im April 1920 durch Herrn C u n o
H o f f m e i s t e r besetzt, welcher, soweit es seine Studien an der Universität erlaubten, sich mit
Berechnung von Meteorbahnen, die ihn auf allgemeinere Untersuchungen führten, beschäftigte.

Ich selbst schrieb für ein größeres astronomisches Werk, dessen Erscheinen jedoch in der aller-
nächsten Zeit noch nicht zu erwarten sein dürfte, drei Abschnitte, außerdem auch für einige po-
pulärwissenschaftliche Zeitschriften einige astronomische Artikel. In einem derselben, „Über den
Bau des Fixstern-[105]systems“, welcher in der „Deutschen Revue“ erscheinen wird, stellte ich
die Ansicht auf, daß die wohl als gesichertes Forschungsresultat anzusehende linsenförmige Ge-
stalt unseres Fixsternsystems auf das Vorhandensein anderer Fixsternsysteme schließen lasse. Ist
man nämlich von der Relativität des Raumes überzeugt, so kann man von einer Rotation eines
im leeren Raum allein vorhandenen Körpers nicht reden, und man muß M a c h Recht geben,
wenn er behauptet, die Abplattung eines rotierenden Körpers sei nur durch die anderen im Raum
noch befindlichen Körper ermöglicht. Denn für einen im leeren Raum befindlichen Körper gibt
es keine Trägheit, es können infolgedessen auch keine Zentrifugalkräfte auftreten. Das linsenför-
mig begrenzte Sternsystem mit der nach außen abnehmenden Sterndichte macht aber durchaus den
Eindruck eines abgeplatteten Rotationskörpers, wie es beispielsweise die Erde ist, und wir müssen
daher annehmen, daß Körper im Raum vorhanden sind, in bezug auf welche es sich dreht. Ob die
Spiralnebel diese Körper sind, oder ob dieselben unserem Fixsternsystem angehören und außer ih-
nen andere unserem Auge unerreichbare Sternsysteme im Raumsich vorfinden, ist eine Frage für
sich. Die Existenz eines einzigen begrenzten Sternsystemsin dem als unendlich angenommenen
Raum ist wohl schon von vornherein höchst unwahrscheinlich, durch die Abgeplattetheit unseres
Fixsternsystems würde aber auch das Vorhandensein einer Beziehung zwischen den verschiedenen
Systemen erwiesen sein.

Die im vorigen Jahresbericht bereits erwähnte, für die „Annalen der Physik“, IV. Folge, Bd. 62
(1920) geschriebene Abhandlung „Die Versuche von F. Harreßüber die Geschwindigkeit des Lich-
tes in bewegten Körpern“ ist mittlerweile erschienen, ebenso ein kürzerer Artikel über denselben
Gegenstand in der bei Springer in Berlin erscheinenden Wochenschrift „Die Naturwissenschaften“.

Von Beobachtungen zur Zeitbestimmung konnte in der zweitenHälfte des Jahres abgesehen wer-
den, da die der Sternwarte unmittelbar benachbarte Erdbebenwarte sich die zum Empfang des
drahtlos übermittelten Zeitsignals nötigen Apparate anschaffte und der Assistent der Erdbebenwar-
te, Herr stud. phys. Heinert, die Sternwarte durch eine Leitung an die Empfangsstation anschloß.
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Zur Weiterführung meiner vorjährigen Beobachtungen der Höhe des Aragoschen neutralen Punk-
tes der atmosphärischen Polarisation stellte ich an 17 dafür geeigneten Tagen des ersten Viertel-
jahrs ebenfalls solche Beobachtungen mit dem[106]ein Savartsches Polariskop tragenden Jensen-
schen Pendelquadranten an.

Die Beobachtung der totalen Mondfinsternis vom 2. Mai 1920 wurde durch Bewölkung fast voll-
ständig vereitelt. Es gelangen nur die beiden Beobachtungen:

Tycho zur Hälfte in den Schatten getreten um13h48m45s MEZ.
Beginn der Totalität um 14h14m28s MEZ.

Nach dem Berl. Astr. Jahrb. für 1920 sollte die Totalität um13h14.m7 Gr. Z., also etwa 14 Sekunden
später eintreten.

Die meteorologischen Beobachtungen wie auch die Zusammenstellungen der Monats- und Jahres-
tabellen fanden in der herkömmlichen Weise statt. Am 15. März wurde ein vom Meteorologischen
Institut in Berlin der Sternwarte leihweise überlassener Fueßscher Barograph in Gang gesetzt, so
daß jetzt außer der Temperatur auch der Luftdruck dauernd registriert wird. – Am 2. April beob-
achtete ich um6h40m MEZ. = 6h26m MZ Jena ein prachtvolles Alpenglühen der nackten Kalkab-
hänge dreier Bergspitzen auf dem Ostufer der Saale. Die wahre Höhe der Sonne betrug0◦19′, die
scheinbare0◦46′; von4h30m bis 5h20m MEZ. war ein Gewitter niedergegangen und der Himmel
infolgedessen noch fast vollständig bewölkt.

O t t o K n o p f.
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Herr Cuno Hoffmeister gab die Assistentenstelle an der Sternwarte am 1. August 1921 auf, um auf
seiner Privatsternwarte in Sonneberg tätig zu sein. An seine Stelle trat Herr stud. astr. H. Gehne.

Der Instrumentenbestand erlitt keine wesentlicheÄnderung. Wertvollen Zuwachs erhielt aber un-
sere Bibliothek namentlich durch den seitens der Carl Zeiß-Stiftung für die Sternwarte erfolgten
Ankauf einer recht ansehnlichen Bücherei eines vor mehreren Jahren verstorbenen Astronomen,
wofür auch an dieser Stelle der verbindlichste Dank ausgesprochen sei.

Die am 20 cm-Refraktor gemachten Positionsbestimmungen mußten sich auf die Kometen 1921
a (Reid) und 1921 b (Winnecke) beschränken, da die beiden anderen Kometen des Jahres wegen
Lichtschwäche und ungünstigen Standes nicht beobachtet werden konnten.

Bei der partiellen Mondfinsternis vom Okt. 16 konnten die Momente des Beginnes und des Endes,
sowie der An- und Austritte mehrerer Mondkrater aus dem Erdschatten bestimmt werden.

Im Frühjahr und im Herbst benutzte ich einige klare Tage, um eine Prüfung behaupteter Aussichts-
änderungen im nordöstlichen Thüringen vorzunehmen. Fänden solche Aussichtsänderungen, von
denen ich übrigens schon in meinen Jahresberichten in Jahrgang 39, 41, 43, 47 der V. J. S. gespro-
chen habe, in Thüringen wirklich statt, so würden sie eine wissenschaftlich zwar sehr interessante,
für die geodätische Festlegung von Punkten, für Nivellements, Kanalbauten, Errichtung von Tal-
sperren usw. aber höchst unerwünschte Bodenbewegung[118]anzeigen. Eine genaue Vergleichung
der vor 14 und 18 Jahren aufgenommenen Photographien mit demheutigen Anblick ließ jedoch
erkennen, daß in den besuchten Gegenden – es handelte sich namentlich um Hohendorf bei Bürgel,
Burkersroda, Pfuhlsborn und auch Jena selbst – in der Zwischenzeit keine merklicheÄnderung der
Aussichten und somit auch keine Bodenbewegung stattgefunden hat.

In dem nächstens erscheinenden, von Prof. Plaßmann herausgegebenen Werk „Hevelius“ werden
sich auch drei von mir herrührende Abschnitte über Interpolationsrechnung, Ausgleichsrechnung
und Bestimmung einer Kometenbahn vorfinden. Für ein kurzgefaßtes Lehrbuch über Wahrschein-
lichkeitsrechnung stellte ich das Manuskript her.

O t t o K n o p f.
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Die Hilfsassistentenstelle ging von Herrn cand. astr. H. Gehne, nachdem sie mehrere Monate un-
besetzt gewesen war, an Herrn stud. math. Lissel über.

Die an mehreren zu Lehrzwecken dienenden kleinen Instrumenten nötigen Reparaturen wurden
bereitwilligst von der Firma Carl Zeiß ausgeführt. Von der Feinmechanischen Anstalt, G.m.b.H.,
in Nürnberg-Wöhrd erhielt die Sternwarte aus Anlaß eines Besuches ihres Geschäftsleiters, Herrn
H. R. Hohlweg, auf unsrer Sternwarte für unseren Bambergschen Refraktor ein Positionsmikrome-
ter zum Geschenk, wofür auch an dieser Stelle der verbindlichste Dank ausgesprochen sei. Wie im
„Sirius“, [117]Jahrg. 1920, S. 74 des näheren ausgeführt, sollen diese von der Feinmechanischen
Anstalt hergestellten sog. Positions-Differenzenmikrometer dem Liebhaberastronomen besonders
zur Bestimmung des Abstandes von Doppelsternen dienen; unsist es namentlich zur Bestimmung
der Austrittsstelle eines vom Mond bedeckten Sternes sehr erwünscht.

Die partielle Sonnenfinsternis vom 28. März 1922 konnte wegen Bewölkung nicht beobachtet wer-
den, aus gleichem Grunde auch nicht die Bedeckung vonα Tauri durch den Mond am 16. August
1922 und 27. Januar 1923, wofür von der Krakauer Sternwarte die Vorausberechnungen geliefert
worden waren. Um so besser gelang die Beobachtung der Bedeckung vonα Tauri durch den Mond
am 22. März 1923 bei vollem Tageslicht und unter den günstigsten Witterungsverhältnissen. Auch
in diesem Fall war die Vorausberechnung für Verschwinden und Wiederhervorkommen des Sternes
der Krakauer Sternwarte zu danken gewesen.

Für die Kontrolle der Uhren konnte das Nauener Zeitsignal benutzt werden, welches von der zurzeit
noch im Sternwartengebäude untergebrachten Erdbebenstation täglich empfangen wird.

Zur Klärung der besonders für die Geodäsie wichtigen Frage über angeblich beobachtete Aus-
sichtsänderungen besuchte ich einen Punkt in der Nähe des Dorfes Rodigast bei Bürgel und konnte
in Bestätigung der im vorangegangenen Jahr auf anderen Punkten gewonnenen Ergebnisse fest-
stellen, daß der Kirchturm von Hohendorf, von dem ein immer größeres Stück sichtbar werden
sollte, jetzt noch gerade so weit sichtbar ist, als es am 21. Oktober 1903, wo eine photographische
Aufnahme des Turmes von jenem Punkt aus gemacht worden war, der Fall war.

Das von Herrn Plaßmann herausgegebene Werk „Hevelius“, fürwelches ich die Abschnitte über
Ausgleichsrechnung, Interpolationsrechnung und Kometenbahnbestimmung verfaßt habe, ist im
Berichtsjahr erschienen. Das im wesentlichen bereits fertige Manuskript zu zwei Bändchen der
Sammlung Göschen über Wahrscheinlichkeitsrechnung erweiterte ich noch in verschiedenen Tei-
len. Für die Zeitschrift für Instrumentenkunde lieferte ich einige Referate.

Der meteorologische Dienst wurde in der bisherigen Weise fortgeführt.

O t t o K n o p f.
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An Stelle von Herrn stud. math. Lissel übernahm am 1. Mai 1923Herr cand. astr. H. Gehne wieder
die Hilfsassistentenstelle.

Da die Sternwarte, solange die von Herrn Prof. O. Hecker geleitete Erdbebenstation noch in dem-
selben Gebäude mit ihr untergebracht war, an dem täglich zweimaligen Empfang des Nauener
Zeitsignals teilnehmen konnte, so ließ sich jede Zeitbestimmung am Meridianrohr zugleich zu ei-
ner Längenbestimmung der Sternwarte benutzen. Im Jahre 1909 war die geographische Länge von
Jena jedoch durch das Preußische Geodätische Institut auf das Genaueste bereits bestimmt worden,
so daß dieser Zweck nicht mehr verfolgt zu werden brauchte. Wohl aber konnte ich aus der Verglei-
chung jetziger Längenbestimmungen mit der von 1909 meinen persönlichen Fehler bestimmen, da
meine Längenbestimmungen natürlich mit ihm behaftet sein mußten. Infolge öfteren Versagens der
Einrichtung konnten jedoch nur die Beobachtungen von 6 Abenden verwandt werden, und diese
ergaben unerklärliche Differenzen, je nachdem der Stand der nach M. E. Z. gehenden Uhr direkt
durch Abhören des Nauener Zeitsignals oder mit Hilfe eines Chronographen bestimmt wurde, der
die Sekundenschläge einer Sternzeituhr aufzeichnete, welch letztere mittels der Methode der Ko-
inzidenzen durch das Gehör mit jener nach M. E. Z. gehenden Uhr verglichen wurde. Die erstere
Methode ergab meinen persönlichen Fehler zu−0.s06, die zweite zu+0.s27. Die Versuche konnten
wegen Abbruches der Einrichtung für[112]drahtlose Telegraphie nicht fortgesetzt werden, was
jedoch zur Aufklärung jener Differenz nach Wiederherstellung der Einrichtung geschehen soll.

Von den Bedeckungen Aldebarans durch den Mond, wofür die Sternwarte Krakau die Voraus-
berechnung geliefert hatte, konnten einige wegen trüben Himmels nicht wahrgenommen werden,
sehr gut glückten aber infolge besonders günstiger äußererUmstände die Beobachtungen vom 23.
März 1923 und 17. Januar 1924. Für die Korrektion der Mondephemeride im Gr. Naut. Alm. ergab
sich

1923 März 23 ∆α cos δ = +7.′′95; ∆δ = +1.′′18
1924 Januar 17 ∆α cos δ = +6.08; ∆δ = +1.59.

Von kleinen Planeten wurde nur (219) Thusnelda beobachtet,um die Abweichung einer Epheme-
ride kennen zu lernen, die in einer Vorlesung über numerisches Rechnen zuÜbungszwecken her-
gestellt worden war.

Die beiden von mir verfaßten Bändchen der Sammlung Göschen über Wahrscheinlichkeitsrech-
nung sind im Laufe des Jahres erschienen. Für die Zeitschrift für Instrumentenkunde schrieb ich
einige Referate.

Die Reduktion meiner Höhenmessungen der neutralen Punkte der atmosphärischen Polarisation
aus den Jahren 1919 und 1920 wurde von Herrn Lissel ausgeführt, der sich auch mit der Fortfüh-
rung des Zettel-Kataloges unserer Bibliothek beschäftigte. Herr Gehne unternahm eine Ableitung
oskulierender Bahnelemente von (526) Jena aus sämtlichen Beobachtungen von 1901 bis 1923,
wozu er die photographischen Positionen aus der letzten Erscheinung von den Sternwarten Hei-
delberg und Simeis gütigst zugesandt erhielt. Auch reduzierte er meine Beobachtungen einiger
veränderlicher Sterne aus den Jahren 1890–92.

In der Besorgung des meteorologischen Dienstes fand keineÄnderung statt.

O t t o K n o p f.
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Im Mai 1924 übernahm Herr stud. astr. Th. Gengler die Hilfsassistentenstelle an Stelle des aus-
scheidenden Herrn H. Gehne.

Der Bestand an Instrumenten und die Einrichtungen blieben im wesentlichen dieselben. Bei nötig
werdendem Ersatz schadhaft gewordener Instrumententeileund wünschenswerten Verbesserungen
der Einrichtungen war die Firma Carl Zeiß, wie immer, sofortbereit alle Wünsche zu erfüllen. So
ersetzte sie uns auch die Akkumulatoren, welche bisher von der Hauptstation für Erdbebenfor-
schung und der Sternwarte gemeinsam benutzt und bei dem Auszug der Erdbebenstation in ihr
neues Gebäude von dieser mitgenommen worden waren. Auch diemit manchen Schwierigkeiten
verbunden gewesene Wiederaufrichtung der für den meteorologischen Dienst gebrauchten, abge-
brochenen Windfahne mag hier Erwähnung finden.

Von der Firma „Radiosonanz“ in Berlin, der wir Gelegenheit hatten, durch eine mehrwöchige Zur-
verfügungstellung eines Arbeitsraumes eine kleine Gefälligkeit zu erweisen, erhielt die Sternwarte
eine vollständige Ausrüstung zur Aufnahme des drahtlosen Zeitsignals als Geschenk, nachdem mit
dem Auszug der Erdbebenstation die Möglichkeit zum Mitabhören des Signals uns leider verloren
gegangen war. Es sei der Firma „Radiosonanz“ auch an dieser Stelle unser Dank ausgesprochen.

Die Bibliothek erfuhr, abgesehen von den Geschenken der Schwesterinstitute und einigen Bücher-
anschaffungen auf eigene[106]Kosten eine nicht unbeträchtliche Vermehrung durch die Werke,
welche einer von der Firma C. Zeiß angekauften Bibliothek angehört hatten, für die Firma selbst
aber, weil sie rein theoretisch-astronomischen, nicht technischen Inhalts waren, weniger Interesse
besaßen.

Von den beabsichtigten Beobachtungen besonderer astronomischer Ereignisse konnten fast alle
wegen schlechten Wetters nicht ausgeführt werden, so der Austritt des Merkur aus der Sonnen-
scheibe am 7. Mai, wo wenige Minuten vor dem Ereignis die Sonnenscheibe nur ganz kurz hinter
den Wolken hervortrat, desgleichen wegen heftigen Regens die totale Mondfinsternis vom 14. Au-
gust, für welche ich mit Hilfe der in A. N. 222, 77 gegebenen Daten die hier zu beobachtenden
Sternbedeckungen vorausberechnet hatte, und ebenso auch nicht die Bedeckung Aldebarans durch
den Mond am 22. August und 16. Oktober. Begünstigt vom Wetterwar die Beobachtung der Be-
deckung Aldebarans durch den Mond am 17. Januar, so daß in diesem Fall wenigstens die von der
Sternwarte Krakau uns gelieferte Vorausberechnung nützliche Verwendung finden konnte.

Zeitbestimmungen am Meridianrohr brauchten nur während der Wochen, wo wir kein drahtloses
Zeitsignal aufnehmen konnten, ausgeführt zu werden.

Für die im Teubnerschen Verlag erscheinende „Mathematisch-physikalische Bibliothek“ verfaßte
ich ein Bändchen „Mathematische Astronomie“.

Herr Gengler stellte ein neues Inventar auf und fertigte diemeteorologischen Monatstabellen an,
welche an die Thüringer Landeswetterwarte in Ilmenau und das Preußische Meteorologische In-
stitut in Berlin allmonatlich zu senden sind.

O t t o K n o p f.





Jahresbericht 1925 Vierteljahrsschrift der ASTRONOMISCHENGESELLSCHAFT61 (1926), 134–135

Jena
(U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e)

Manche bauliche Veränderung und Reparatur, die hiesigen Bauhandwerkern besondere Schwierig-
keit geboten hätte, z. B. am Kuppelspalt, an der elektrischen Leitung und an der schadhaft gewor-
denen und heruntergefallenen Windfahne, wurde von der Firma Carl Zeiß bereitwilligst ausgeführt.

Wenn auch die Gelegenheit zum Photographieren, wobei unserRefraktor als Leitfernrohr dient,
äußerst ungünstig ist, da die hierfür gar nicht vorgeseheneMontierung des Instruments und der
enge Kuppelspalt eine Aufnahme nur in gewissen Stundenwinkeln erlauben, so hat der Assistent
der Sternwarte, Herr Gengler, doch recht hübsche Bilder voninteressanten Himmelsobjekten, wie
dem Orionnebel und dem Kometen 1925 c (Orkisz) erhalten. ZurUntersuchung von Platten auf
veränderliche Sterne lieh die Firma Zeiß einen Apparat mit Blinkmikroskop. Im Anschluß an die
praktischenÜbungen der Studierenden wurden von mir mittels des Glaskreismikrometers einige
Positionsbestimmungen des Kometen 1925 c (Orkisz) und des Planeten (3) Juno gemacht.

Unter dem Titel „Mathematische Himmelskunde“ erschien im Laufe des Jahres ein von mir ver-
faßtes Bändchen der Teubnerschen „Mathematisch-physikalischen Bibliothek“. Ferner machte ich
den Entwurf eines nicht gerade für Anfänger bestimmten Lehrbuches der ebenen und sphärischen
Trigonometrie, wo ich einesteils bei Ableitung der goniometrischen Formeln, was in der Regel
nicht geschieht, den Winkeln eine beliebige Größe zuerkannte, andererseits in der sphärischen
Trigonometrie für die Seiten und Winkel des Dreiecks auch Werte > π zuließ, weil bei astrono-
mischen Rechnungen die Formeln häufig auch auf solche Dreiecke angewandt werden müssen;
das sphärische Dreieck sollte als eine Figur definiert sein,welche entsteht, wenn drei Punkte der
Kugeloberfläche auf irgendeine[135]der 8 möglichen Arten durch Großkreisbogen miteinander
verbunden werden.

Von der am 18. Dezember bei Luckenwalde zur Untersuchung derSchallfortpflanzung vorgenom-
menen Sprengung konnte auf der Sternwarte, ebenso wie am 3. Mai 1923, bei allerdings ungünsti-
gem Wind SW4, und ziemlich viel Straßenlärm nichts gehört werden, während auf der Erdbeben-
station beide Male die durch die Erderschütterung entstandene Welle sich deutlich aufzeichnete.
Da nach den Berichten die Explosion in weit größerer Entfernung von der Schallquelle noch ge-
hört wurde, so scheint das um 165 km von letzterer entfernte Jena, wenn man nicht die ungünstigen
äußeren Umstände für die Nichtwahrnehmbarkeit des Schalles verantwortlich machen will, in der
„Zone des Schweigens“ gelegen zu haben.

O t t o K n o p f.
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Die Apparate wurden um ein von der Carl-Zeiß-Stiftung der Sternwarte gütigst geschenktes viertei-
liges, verzeichnungsfreies Abbildungssystem mit Mikrometertisch vermehrt. Vom hiesigen Stadt-
bauamt wurde ein selbstregistrierender Regenmesser von Fueß in Steglitz, System Hellmann, der
Sternwarte leihweise bis auf weiteres überlassen. Andererseits lieh die Sternwarte auf Fürspra-
che des Ministeriums dem Staatlichen Realgymnasium in Weimar ein zurzeit nicht gebrauchtes
Steinheilsches Fernrohr von 103 mm freier Objektivöffnungund 162 cm Brennweite.

WesentlicheÄnderungen an Instrumenten und Baulichkeiten der Sternwarte wurden nicht vorge-
nommen, bisweilen machte allerdings das Hereinregnen in das Gebäude durch die Nähte des leider
nicht von Zeiß herrührenden Kuppeldaches eine Ausbesserung notwendig.

[103]Der Hilfsassistent der Sternwarte, Herr stud. astr. Gengler, wurde nach seinem Weggang von
Jena am 1. April von Herrn stud. math. et rer. nat. Reidat ersetzt. Letzterer vervollständigte den
Zettelkatalog unserer Bücherei, die in den vergangenen Jahren durch Ankauf zweier Privatbiblio-
theken seitens der Carl-Zeiß-Stiftung einen namhaften Zuwachs erhalten hatte. Außerdem beschäf-
tigte er sich mit meteorologischen Arbeiten, welche für diemit der Sternwarte verbundene Meteo-
rologische Station zum Teil notwendig, zum Teil wenigstenserwünscht waren.

Schon seit Gründung der Sternwarte im Jahre 1811 ist nämlichmit ihr auch eine Meteorologische
Station verbunden. Und wenn auch die Bedingungen für die Aufstellung der Instrumente in den
letzten Jahrzehnten immer schlechter und schlechter geworden sind – wie leider auch die Bedin-
gungen für die astronomischen Beobachtungen – so ist wohl doch die Scheu berechtigt, die Station
aufzugeben, bevor ein eigenes meteorologisches Institut oder ein besser gelegenes Universitätsin-
stitut den meteorologischen Dienst übernimmt, wozu bis jetzt wenig Aussicht vorhanden ist.

Die erwähnten notwendigen, wegen der verlangten pünktlichen Ablieferung an die meteorologi-
sche Zentralstelle nicht aufschiebbaren Arbeiten bestehen in der Ableitung der Monats- und Jah-
resmittel aus den täglich dreimaligen Ablesungen der meteorologischen Instrumente, außerdem
wurden aus den Temperaturbeobachtungen der letzten vierzig Jahre die Mittel für die einzelnen
Tage des Jahres berechnet, woran sich noch die Berechnung der Mittel der täglichen Höchst- und
Niedrigsttemperaturen anschließen soll.

Ich selbst beschäftigte mich, abgesehen von einer ziemlichumfangreichen Lehrtätigkeit, haupt-
sächlich mit der Erweiterung des Manuskriptes eines Lehrbuches über ebene und sphärische Tri-
gonometrie, über dessen Inhalt und Zweck bereits im vorigenJahresbericht einige Mitteilungen
gegeben sind. Eine schon längst druckfertige Bestimmung der Polhöhe von Jena hoffe ich dem-
nächst zum Druck bringen zu können.

O t t o K n o p f.
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ϕ + 50◦ 47′ 20.′′0, λ 11◦ 42′ 44′′ ö. Gr., Seehöhe 278.6 m.

Das Jahr 1926 wurde insofern von besonderer Bedeutung für die Sternwarte, als im Januar bei der
Feinmechanischen Anstalt in Nürnberg ein neuer Refraktor angekauft wurde, der[159]nach ver-
schiedenen kleinenÄnderungen im März zur Aufstellung gelangte. Das Instrumentist ausgestattet
mit einem Objektiv von 148 mmÖffnung und 2110 mm Brennweite, ferner mit einem Sucher von
68 mmÖffnung und 650 mm Brennweite. Die Optik des Refraktors stammt von Merz in München
und ist in ihren Leistungen äußerst zufriedenstellend. Im Laufe der folgenden Monate erwiesen
sich verschiedene Verbesserungen als notwendig, welche zum Teil mit Hilfe eines vorübergehend
beschäftigten Mechanikers in der Werkstatt der Sternwarteerledigt werden konnten. Vor allem war
eine Veränderung der Stundenfeinbewegung erforderlich, ferner die Anbringung von Leitungen für
die Beleuchtung der Kreise und Stromzufuhr zum Okularkopf.Viele Mühe machte die einwand-
freie Ingangsetzung des Merzschen Uhrwerkes, das früher aneinem leichter montierten Instrument
verwendet wurde und jetzt den Dienst des öfteren versagte. Durch zweckentsprechenden Umbau
desÜbersetzungsverhältnisses im Getriebe undÄnderung der Schwungmassen im Reibungsregu-
lator konnten die genannten Mängel beseitigt werden.

Ein erheblicher instrumenteller Zuwachs war für die Sternwarte ein im März von der Universitäts-
sternwarte in Jena in entgegenkommender Weise zur Verfügung gestelltes dreiteiliges photogra-
phisches Zeiß-Objektiv von 100 mmÖffnung und 500 mm Brennweite, wozu in der Werkstatt eine
Kamera für das Plattenformat9 × 12 gebaut wurde. Neben den schon vorhandenen Nebenappa-
raten: einem Gramatzkischen und einem Graffschen Photometer, einem Lamellenmikrometer und
einem Sonnenprisma, wurde von der Firma Bracht in Berlin einkleines Positionsfadenmikrometer
neu erworben, das zunächst zum Pointieren bei photographischen Aufnahmen benutzt wurde.

Im Juli konnte dank dem Entgegenkommen der Firma Carl Zeiß inJena die 100 mm-Kamera gegen
eine größere mit einem 120 mm-Triplet von 540 mm Brennweite umgewechselt werden. Dazu kam
noch die leihweiseÜberlassung eines Blinkmikroskopes der gleichen Firma.

Die Kuppel wurde mit einer neuen Beobachtungsleiter ausgerüstet, die mit aufklappbaren Stufen
versehen ist und auf Kugeln läuft. Die Leiter wurde von einemortsansässigen Zimmermeister
angefertigt.

Vom 1. März ab arbeitete außer dem Unterzeichneten Herr Th. Gengler, bis dahin Assistent an der
Universitätssternwarte zu Jena, als astronomtischer Mitarbeiter auf der Sternwarte.

Die Arbeiten der Sternwarte, anfangs meistenteils photometrische Messungen mit dem Gramatzki-
schen und mit dem[160]Graffschen Photometer, wurden in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres
zur zweckmäßigeren Ausnutzung des Instrumentariums fast ausschließlich auf photographisch-
photometrische Untersuchungen beschränkt. Im Anschluß andie mit den kurzbrennweitigen Erno-
starobjektiven gemachten Zonenaufnahmen anderer Institute hat sich die Sternwarte zur Aufgabe
gemacht, mit halbstündiger Belichtungszeit den Himmel nördlich vom Aquator mit sich gegen-
seitig überdeckenden Arealen von10◦ × 14◦ Fläche zu photographieren und die so gewonnenen
Aufnahmen im Blinkmikroskop zu untersuchen. In jeder klaren Nacht ohne Mondlicht wurden
ununterbrochen Aufnahmen besorgt. Von jedem Areal sollen nicht unter 80 Aufnahmen gemacht
werden.
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Mit der Arbeit wurde am 5. Juli begonnen und wir erhielten biszum Jahresschluß 125 Platten. An
Arealen wurden photographiert:

Areal I, Leitsternβ Pegasi 82 Platten
Areal II, Leitsternα Andromedae 22 Platten
Areal III, Leitsternβ Geminorum 3 Platten

Die übrigen 18 Aufnahmen entfallen auf andere Gebiete und sind in der Zeit vor dem 5. Juli
gemacht, bzw. wegen Unbrauchbarkeit nicht in die Arealserien aufgenommen worden. Auf die
Beobachter verteilen sich die Aufnahmen so, daß 38 vom Unterzeichneten, 79 von Gengler und 8
entweder gemeinsam oder auch gelegentlich zur Probe von derWerkstatthilfe ausgeführt wurden.

Die Bearbeitung der Platten des erledigten Areals I (β Pegasi) wurde begonnen. Sie besteht in
der Stufenschätzung der darauf befindlichen bekannten veränderlichen Sterne und in der Durch-
forschung der Platten mit dem Blinkmikroskop nach neuen Veränderlichen. Nach Abschluß der
Arbeiten soll hierüber an anderer Stelle eingehend Berichterstattet werden. Es ist noch vorgese-
hen, für diejenigen veränderlichen Sterne, von denen noch keine Umgebungskärtchen existieren,
solche anzufertigen und der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Die Fortsetzung der Arbeiten
mit der Kamera soll sich zunächst auf den Deklinationsgürtel +20◦ bis +35◦ im Sinne des er-
wähnten Arbeitsganges erstrecken.

E r n s t H e r z o g v o n S a c h s e n - A l t e n b u r g.
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Am 16. August 1927 legte Herr stud. math. Reidat seine Hilfsassistentenstelle an der Sternwarte
nieder, um die Universität Berlin zu beziehen, welcher Planallerdings nicht zustande kam. An sei-
ne Stelle trat Herr stud. math. Schnorr, dessen Aufgabe in einer Umordnung unserer Bibliothek und
Vervollständigung des Zettelkatalogs, sowie in der Ausführung der notwendigen meteorologischen
Arbeiten bestand.

Wesentliche baulicheÄnderungen wurden nicht vorgenom-[183]men, obwohl die größere Kuppel
eine Verbesserung des Spaltverschlusses nötig hätte. Ich glaubte jedoch die sich in den letzten Jah-
ren mehrenden Unbequemlichkeiten mit in Kauf nehmen zu sollen, damit, nachdem ich bereits vor
11/2 Jahren die Altersgrenze erreicht habe und entpflichtet bin,mein Nachfolger die Neueinrich-
tung ganz nach seinen Wünschen treffen kann.

Die Instrumente erfuhren keine Vermehrung. Die beiden bei Gründung der Sternwarte 1813 be-
reits vorhandenen Uhren, die mit Rostpendel-Kompensationversehene Sternzeituhr von Vulliamy
in London und das Chronometer von Emery in London wurden von Uhrmacher Pelludat einer Rei-
nigung, letzteres auch einer große Vorsicht erfordernden Reparatur unterworfen. Das Räderwerk
von Vulliamy macht jetzt den Eindruck vollständiger Neuheit.

Einer Reinigung mußte auch unser Fuess’scher Barograph durch Herrn Pelludat unterzogen wer-
den, da er plötzlich seine Dienste einstellte.

Die Sternwarte diente im Berichtsjahr vornehmlich Lehrzwecken. Von wissenschaftlichen Beob-
achtungen sind einige Positionsbestimmungen des Winneckeschen Kometen 1927 c und die von
einigen Praktikanten ausgeführten Beobachtungen von Sternbedeckungen durch den Mond zu nen-
nen. Bei der partiellen Sonnenfinsternis vom Juli 29 konnte Beginn und Ende gut erfaßt werden,
die Beobachtung des Merkurdurchganges am 10. November wurde aber durch schlechtes Wetter
vereitelt. – Zwar nicht von der Sternwarte aus, wohl aber vonden das Saaletal einschließenden Hö-
hen konnte ich das Zodiakallicht an klaren Abenden ausgezeichnet sehen. Der bis zu den Plejaden
reichende Lichtkegel war eine auffällige Erscheinung, alsdie Milchstraße noch kaum zu erkennen
war.

Meine Schrift, „Die geographischen Koordinaten von Jena“ konnte dank der Unterstützung durch
die Notgemeinschaft und die Freunde der Thüringischen Landesuniversität Jena gedruckt werden;
in den nächsten Tagen wird sie zur Versendung gelangen.

Die von Herrn Reidat abgeleiteten Mittel der täglichen Temperaturen für die einzelnen Tage des
Jahres aus den Beobachtungen der 40 Jahre 1887–1926 und die Mittel der Temperaturmaxima und
-minima für die einzelnen Tage jenes Zeitraums wurden auf der Thüringischen Landeswetterwarte
in Weimar hektographisch vervielfältigt; ebenso die meteorologischen Jahresberichte für 1926 und
1927, so daß auch diese meteorologischen Veröffentlichungen demnächst zur Verteilung an die mit
uns im Austausch meteorologischer Schriften stehenden Institute gelangen werden. Herrn Dr. Karl
Schneider, dem Vorsteher der Thüringischen Landeswetterwarte, sei auch an dieser Stelle für sein
Entgegenkommen seitens der Sternwarte bestens gedankt.

O t t o K n o p f.
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Wolfersdorf

Im Personal der Sternwarte ist im Jahre 1927 keineÄnderung eingetreten.

Die Beobachtungstätigkeit erreichte leider nicht den Umfang des vorhergehenden Berichtsjahres,
da ein infolge mancher Mängel nötig gewordener größerer Umbau am Refraktor der Sternwarte im
September eine Unterbrechung des normalen Beobachtungsbetriebes herbeiführte. Die photogra-
phischen Arbeiten erstrecken sich daher auf die Zeit bis 1927 September 21.

Die Gesamtzahl der gewonnenen Aufnahmen beträgt 80. Ein großer Teil davon fällt auf die Fort-
setzung der im letzten Bericht erwähnten Durchmusterung des Himmels zur Auffindung und Ver-
folgung von veränderlichen Sternen. Die Arealaufnahmen wurden überein 30 Minuten belichtet
und verteilen sich wie folgt:

[240] Areal II Leitsternα Andromedae 2 Platten
Areal III Leitsternβ Geminorum 22 Platten
Areal IV Leitstern BD+29◦2288 14 Platten
Areal V Leitsternα Coronae 3 Platten
Areal VI Leitsternβ Cygni 21 Platten

Zum Anschluß der Helligkeiten der Vergleichsterne der Veränderlichen wurden 3 Aufnahmen der
Polfolge mit je 30 Minuten Belichtungszeit vorgenommen.

Bei der Untersuchung der Polaufnahmen stellte sich heraus,daß das Zeiß-Astro-Triplet von 120 mm
Öffnung,Öffnungsverhältnis 1 : 4.5, nach halbstündiger Belichtungszeit auf empfindlichen Matter-
platten den Stern Nr. 26 der Polfolge, also die Helligkeit14.m19 gerade noch erkennbar abbildet.
Leider hat das erwähnte Objektiv aber eine Eigenschaft, diees für die weitere Durchführung unse-
rer Durchmusterungsarbeiten ungeeignet macht. Die Abbildung der einzelnen Sternpünktchen ist
von einer derartigen Schärfe, daß die Helligkeitsunterschiede der Sterne nicht in dem für Untersu-
chungen im Blinkmikroskop gewünschten Maße hervortreten.Diese Eigenschaft erschwert auch
die Verfolgung des Helligkeitswechsels veränderlicher Sterne nach der Argelanderschen Methode
auf den Platten erheblich. Die Firma Carl Zeiß hat uns daher zum Kauf eines anderen Objektivs
geraten, das nicht wie die astronomischen Objektive auf besondere Bildschärfe in der Plattenmitte
korrigiert ist. Die Sternwarte kam so in den Besitz eines Tessars von 140 mmÖffnung und 700 mm
Brennweite. Dieses Objektiv soll in Zukunft zur Herstellung der Durchmusterungsarbeiten dienen.

Um das bisher verwendete Objektiv bis zur Fertigstellung einer neuen Kamera nicht unverwendet
liegen lassen zu müssen, wurden mit demselben eine Reihe vonAufnahmen begonnen, die von
bereits bekannten Veränderlichen Karten der Umgebung liefern sollen. Um für die Vergleichsterne
von geringer Helligkeit noch brauchbare Bilder zu bekommen, wurde die Belichtungszeit auf 60
Minuten ausgedehnt. Es wurden 7 Aufnahmen erhalten, die dasGebiet der Sternbilder Aquila, Cy-
gnus, Lyra, Sagitta und Vulpecula zwischen0◦ und+35◦ Deklination fast lückenlos überdecken.

Weitere 14 Aufnahmen erstrecken sich auf andere Gebiete, zum Teil sind es Versuchsaufnahmen
zur Untersuchung der Brauchbarkeit des 120 mm-Triplets fürAufnahmen innerhalb und außerhalb
des Brennpunktes.

Leider mußten auch die Sternkartenaufnahmen mit dem[241]September 21 wegen der durch den
Umbau erforderlichen teilweisen Abmontierung des Refraktors unterbrochen werden. Es ist beab-
sichtigt, diese Arbeit im Rahmen des bisherigen Arbeitsprogramms weiterzuführen.
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Von den außer dem Rahmen des photographischen Arbeitsprogramms liegenden Beobachtungen
sei hier nur die Beobachtung der Sonnenfinsternis vom Juni 29erwähnt. Trotz vollständig wolken-
losen Himmels war die genaue Erfassung der Kontakte wegen der Unruhe der Atmosphäre kaum
möglich. Die beobachteten Zeiten waren:

Erster Kontakt: 5h20m42.s5 MEZ, Beob. Gengler, unsicher.
Letzter Kontakt:7h16m54.s2 MEZ, Beob. Herzog Ernst, Gengler.

Interessant war die Verfolgung der Temperaturkurve während der Verfinsterung, die von5h20m

bis 7h15m MEZ durch Ablesung an 2 Thermometern im Abstande von 5 Minuten erfolgte. Die
aus dem Dunstkreis des Horizontes heraustretende Sonne bedingte eine ständig wachsende Tem-
peraturzunahme, welche durch die Finsternis eine starke Verzögerung erlitt. Ein Temperatursturz
ist daher nur in geringem Maße zum Ausdruck gekommen, während der Temperaturanstieg gegen
Ende der Verfinsterung ziemlich rapid verlief. Nachfolgende Temperaturangaben bilden die Mit-
telwerte aus den Ablesungen beider Thermometer:

MEZ T MEZ T MEZ T

5h20m 7.◦85 6h00m 8.◦28 6h40m 8.◦10
25 7.90 05 8.17 45 8.38
30 7.95 10 8.00 50 8.78
35 8.07 15 7.88 55 0.03
40 8.12 20 7.87 7h00m 9.60
45 8.20 25 7.92 05 10.18
50 8.25 30 7.95 10 10.83
55 8.28 35 8.03 15 11.30

Die tiefste abgelesene Temperatur fällt mit dem Zeitpunkt der größten Verfinsterung6h16.m8 nahe
zusammen.

Die benutzten Thermometer Fueß Nr. 3249 und 3250 sind mit Prüfungsscheinen versehen und ihre
Korrektionen sind bei obiger Tabelle in Rechnung gezogen.

Für die Arbeiten in der Werkstatt waren eine große Anzahl vonKonstruktionszeichnungen anzufer-
tigen, so insbesondere von einer neuen Kamera für das 140 mm-Tessar mit einem[242]Plattenfor-
mat von18×24 cm. Das Objektiv soll eine vom Okularende des Leitfernrohres aus zu bedienende
und von ebenda abzulesende Fokussierungseinrichtung erhalten, die Kassetten werden so einge-
richtet, daß die Längskante der Platten in den Positionswinkel von0◦ und von90◦ gebracht werden
kann. Um das dem Plattenformat18×24 entsprechende Gesichtsfeld von15◦×20◦ gut ausnützen
zu können, soll die Kamera dem Objektivende des Leitrohres möglichst genähert werden. Diese
Stellung bedingt infolge des Gewichtes der Kamera ein Entlastungssystem zur Vermeidung der
Durchbiegung des Leitrohres. Die hierdurch auf das Achsensystem und den Bewegungsmechanis-
mus des Refraktors fallende größere Belastung führte zum Entschluß, eine gründlicheÜberholung
des ganzen Fernrohres vorzunehmen, das noch immer mit einerReihe von Mängeln behaftet war.
Besonders die Feinbewegungen und der Antrieb für die tägliche Bewegung machten immer wie-
der Schwierigkeiten, die sich beim Pointieren überaus unangenehm bemerkbar machten. Zunächst
wurden durch den Mechaniker die Achsen des Refraktors durchEinbau von Kugellagern für die
Aufnahme höherer Drucke vorbereitet. Eine vollständige Neukonstruktion war die Anbringung ei-
ner vom Okularende aus zu betätigenden Stundenklemme und die Ersetzung der ursprünglichen
Deklinationsfeinbewegung durch ein Schneckenrad mit Vorgelege, das die Möglichkeit einer Grob-
und einer Feinbewegung zuläßt. Die Stundenschnecke, derenetwas leichte Montierung bisher der
stete Grund zu einer die photographischen Arbeiten störenden Periode war, erhält eine kräftige
Lagerung, womit die Anbringung einer Verbesserung der bisherigen Stundenfeinbewegung Hand
in Hand gehen wird. Das alte Merz-Uhrwerk, das trotz wiederholter Umänderungen immer wieder
Anlaß zu Klagen gab und nur eine halbe Stunde Laufzeit hatte,wurde ganz beseitigt und durch ein
Zeiß-Uhrwerk mit elektrischer Feinbewegung ersetzt, das bei einer Laufzeit von nahezu 8 Stunden
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die Arbeiten wesentlich erleichtern wird. Sämtliche mechanischen Arbeiten wurden in der Werk-
statt der Sternwarte ausgeführt, wie auch die Zeichnungen für die Neukonstruktionen alle im Insti-
tut selbst entstanden sind. Für die Arbeiten der Werkstatt wurde eine Präzisionsleitspindeldrehbank
mit Zubehör angeschafft.

Ein wichtiger Neuerwerb für die Sternwarte war der Ankauf der Riefler-Präzisionsuhr Nr. 385
(Baujahr 1913) aus dem Nachlaß des Astronomen Herrn v. Wutschikowski in Belkawe. Die Uhr
wurde nach gründlicher Reinigung im September 1927 durch den Uhrmacher an einem geschützten
Orte[243]aufgehängt und hat bis Ende Januar 1928 noch nicht die Hälfteder von der Firma Riefler
gegebenen Toleranzen im täglichen Gang überschritten. In der Kuppel ist mit der Anlage einer
zweiten Pendeluhr begonnen worden, welche durch die Riefleruhr synchronisiert werden soll.

Die Bibliothek der Sternwarte erhielt wertvollen Zuwachs durch Ankauf einer Reihe von Büchern
aus dem Bestand der aufgelösten Sternwarte in Belkawe und durch die Zusendung von Publikatio-
nen mehrerer Institute.

E r n s t H e r z o g v o n S a c h s e n - A l t e n b u r g.
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Da bis gegen Ende des Berichtsjahres ein Nachfolger für den seit zwei Jahren entpflichteten Unter-
zeichneten noch nicht ernannt war, so führte dieser die laufenden Arbeiten weiter. Von größeren,
wenn auch recht nötigen Reparaturen des Gebäudes, besonders der Beobachtungsräume, wurde ab-
gesehen, damit der Nachfolger die Einrichtungen nach seinen Wünschen treffen könne. Vor allem
macht sich eine neue Kuppel für den Bambergschen Refraktor nötig, da die von jeher große Vor-
sicht in der Behandlung erfordernde Vorrichtung zumÖffnen und Schließen des Spaltes allmählich
fast unbenutzbar geworden ist. Auch ist der Spalt für photographische Aufnahmen zu schmal.

Beim Bau der Sternwarte vor 40 Jahren hatte Professor Abbe, da der Großherzog Carl Alexander
es gerne sah, wenn zur Hebung der Industrie des Landes seinenLandeskindern Arbeiten in Auftrag
gegeben wurden, die Firma Carl Zeiß aber ihre Astro-Abteilung noch nicht eingerichtet hatte, mit
der Herstellung der Kuppel eine anerkannt tüchtige Schmiedewerkstätte beauftragt, der auch die
Rundung des Kranzes und die Kuppel selbst recht gut gelang, nur waren die Verschlußteile des
Spaltes für die vorgeschriebene, etwas komplizierte Konstruktion zu schwer ausgefallen. Zweifel-
los wird die Kuppel nunmehr von der Firma Zeiß durch eine den neuzeitlichen Ansprüchen vollauf
genügende ersetzt werden.

Auch sonst wird der neue Direktor gewiß manche vor 40 Jahren getroffene Einrichtungen, die
sich entweder nicht bewährt haben oder schadhaft geworden sind, z. B. die mit Matten bedeckten
Lattenfußböden der Beobachtungsräume, umändern oder erneuern lassen müssen.

[221]Die Instrumente und Uhren befinden sich in gutem Zustand; wenn die Sternwarte sich an
astrophysikalischen Arbeiten, wie sie jetzt im Vordergrunde des Interesses der Astronomen stehen,
beteiligen will, werden allerdings neue Apparate anzuschaffen sein.

In weitem Maße sollte von jeher die Sternwarte der astronomischen Lehrtätigkeit an hiesiger Uni-
versität dienen. Es wurde daher für die praktischen astronomischen und geodätischenÜbungen der
Studierenden eine größere Anzahl Theodolite, Sextanten, Spiegelprismenkreise, Nivelliere u. dgl.
erworben, so daß jedem einzelnen Praktikanten ein Instrument zur Verfügung stand.

Besonders tut der Sternwarte not eine Vermehrung des Personals, welches bisher nur aus dem
Direktor, einem Hilfsassistenten, der täglich drei Stunden seiner durch Universitätsvorlesungen
nicht in Anspruch genommenen Zeit der Sternwarte widmen soll, und dem Hausmeister bestand.
Die Hilfsassistentenstelle hatte wie im vorhergehenden Jahr Herr stud. math. Schnorr inne. Er
hatte außer bibliothekarischen Arbeiten namentlich die meteorologischen Monatstabellen und die
Jahresübersicht anzufertigen, während der Hausmeister Schlüter die terminlichen Ablesungen der
Instrumente besorgte.

Die geographische Länge und Breite, sowie die Meereshöhe von Jena sind genau bestimmt, aus den
Barometerständen von 34 Jahren sind die Monats- und Jahresmittel, aus den Thermometerständen
von 40 Jahren die Tages-, Monats- und Jahresmittel abgeleitet.

Bisher nicht veröffentlichte, wenn auch größtenteils druckfertige Beobachtungsreihen liegen vor
von Helligkeitsschätzungen veränderlicher Sterne aus denJahren 1890–92, ferner von Verfinste-
rungen, Bedeckungen und vergleichenden Helligkeitsschätzungen der vier hellen Jupitertrabanten
aus den Jahren 1890–92, sowie von der Höhe des Aragoschen neutralen Punktes der atmosphäri-
schen Polarisation aus den Jahren 1919 und 1920.

O t t o K n o p f.
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Wolfersdorf

Im Jahre 1928 blieb der Personalstand der Sternwarte derselbe wie im Vorjahre.

Die im vorigen Bericht erwähnten größerenÄnderungen am Refraktor ließen die dadurch entste-
hende Unterbrechung einer geregelten Beobachtungstätigkeit leider immer noch andauern. Erst
1928 Juni 14 war es wieder möglich zu photographieren. Die Aufnahmen wurden noch mit der
früher erwähnten, von der Firma Zeiß in entgegenkommender Weise zur Verfügung gestellten Ka-
mera von 120 mmÖffnung angefertigt. Die Gesamtzahl der belichteten Platten beträgt 53. Davon
sind 43 Aufnahmen für die Herstellung von Umgebungskarten veränderlicher Sterne bestimmt. Ein
Teil davon ist eine Wiederholung des im Vorjahre erwähnten Feldes zwischen0◦ und+30◦ Dekli-
nation innerhalb der Sternbilder Aquila, Cygnus, Lyra, Sagitta und Vulpecula zur Erkennung von
Plattenfehlern bei der Vermessung der Umgebung der einzelnen Veränderlichen. Der größte Teil
der Aufnahmen erstreckt sich auf die früher begonnenen Areale zur Durchmusterung des Himmels
nach veränderlichen Sternen. Neue Areale wurden wegen der geringen Eignung des sonst vorzügli-
chen photographischen Objektives für die Feststellung kleinerer Helligkeitsänderungen der Sterne
nicht begonnen.

[283]Von Mitte September bis Mitte Oktober 1928 war die Zeiß-Kamera vom Refraktor abge-
nommen, um einem anderen Rohre Platz zu machen, das mit einemzweiteiligen Objektiv von
162 mmÖffnung und 2 m Brennweite ausgerüstet war. Mit diesem Objektiv wurden versuchswei-
se 11 Aufnahmen angefertigt, um festzustellen, inwieweit das 162 mm-Objektiv nach eventueller
Umarbeitung mit in den Dienst der photographischen Arbeiten der Sternwarte gestellt werden kön-
ne.

Im Berichtsjahre wurde die Auswertung des bisher gewonnenen Plattenmaterials neuerdings aufge-
nommen. Die Schwierigkeiten, die das von der Firma Zeiß leihweise überlassene Blinkmikroskop
einem glatten Verlauf der Arbeiten entgegensetzte, wurdenzur Not durchÄnderung der Schlitten-
bewegung für die Platten beseitigt. Nach mancherlei Versuchen gelang es schließlich auch, die frü-
her erwähnte, für das Blinken so nachteilige große Abbildungsschärfe des Tripets durch geeignete
Beleuchtung der Platten und vor allem durch Anwendung sehr starker Vergrößerungen wenigstens
einigermaßen zu umgehen. Von den 6 bisher angefertigten Arealen wurden 4 durchgeblinkt: Areal
I (β Pegasi), II (α Andromedae), III (β Geminorum) und VI (β Cygni). Die Ergebnisse sind in AN
5571 und 5595 veröffentlicht. Die Mitteilung der Auffindungweiterer 8 Neuentdeckungen ist in
Vorbereitung.

Außer den im Rahmen des photographischen Arbeitsprogrammsliegenden Arbeiten sei hier noch
erwähnt, daß sich die Sternwarte auf Ansuchen der Reichsanstalt für Erdbebenforschung in Jena
zweimal an Beobachtungen zur Untersuchung der Schallausbreitung in der Atmosphäre beteilig-
te. Zur Registrierung der von der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft in Jüterbog ver-
anstalteten Sprengungen wurde am 17. Juli unweit der Sternwarte ein Kühlscher Undograph in
Verbindung mit einer Pendeluhr aufgestellt. Für die Sprengungen am 19. Dezember wurde dieses
Instrumentarium zu speziellen Untersuchungen durch Hinzufügung eines Wiechertschen Mem-
branapparates erweitert.

Die Werkstatt des Instituts war bis zum Juni des Berichtsjahres noch mit der Abänderung des
Achsensystems und der Bewegungsmechanismen des Refraktors in Anspruch genommen. Im Juni
wurde der Refraktor roh montiert und in diesem Zustande mit der alten Zeiß-Kamera versehen,
um einerseits die Beobachtungstätigkeit wieder aufnehmenzu können, andererseits aber auch, um
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eventuell noch vorhandene Mängel schon vor dem Aufbringen der ziemlich schweren neuen Ka-
mera und des damit verbundenen Entlastungssystems erkennen und be-[284]seitigen zu können.
Im Juni begann die Anfertigung der 140 mm-Kamera und gegen Ende des Jahres lagen bereits alle
Teile fertig vor. Die Herstellung der Kassetten wurde als nächste Arbeit der Werkstatt in Angriff
genommen.

Die Bibliothek der Sternwarte erfuhr wertvollen Zuwachs durch die Zusendung von Publikationen
mehrerer Institute, sowie durch Ankauf einer Reihe von Neuerscheinungen.

E r n s t H e r z o g v o n S a c h s e n - A l t e n b u r g.
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Am 1. Februar 1929 übernahm der Unterzeichnete die Leitung der Sternwarte als Nachfolger des
emeritierten Herrn Hofrat Knopf. Herr Knopf war erfreulicherweise auch weiterhin noch auf der
Sternwarte tätig. Die eine Hilfsassistentenstelle hatte wie im vorhergehenden Jahr Herr H. Schnorr
inne. Am 1. April kam neu hinzu eine zweite Hilfsassistentenstelle und eine Rechnerinnenstelle.
Diese zweite Hilfsassistentenstelle hatte vom 1. April biszum 1. Oktober Herr M. Schwarzbach,
dann blieb sie zunächst unbesetzt, bis sie bei Beginn des neuen Berichtsjahres in eine Vollassisten-
tenstelle umgewandelt wurde, die Herr Dr. H. Siedentopf übernahm. Als Rechnerin war Fräulein
I. Staebler tätig.

Das Sternwartengebäude wurde während des Frühjahrs im Inneren neu hergerichtet und zum Teil
auch umgebaut, um neue Arbeitsräume zu schaffen. Die Kuppelauf dem Sternwartengebäude, in
welcher bisher der Bambergsche 20 cm-Refraktor stand, erhielt im Sommer ein neues Zeißsches
Kuppeldach (51/2 m Durchesser und21/2 m Spaltbreite). In Auftrag gegeben wurde bei der Firma
Zeiß ein 200 mm-Doppel-Astrograph, bei dem das Objektiv dereinen Kamera für photographische
Wellenlängen (390–460µµ) und das der zweiten Kamera für visuelle Wellenlängen (500–650µµ)
chromatisch korrigiert ist. Als Objektiv für das Leitrohr wird das des abmontierten Bambergschen
Refraktors verwandt. Aufgestellt wird der Astrograph in der neuhergerichteten51/2 m-Kuppel.
Die Geldmittel zur Anschaffung des Astrographen, sowie diezur Instandsetzung der Kuppel und
zum Teil auch die für den inneren Umbau des Sternwartengebäudes wurden von der Carl-Zeiß-
[149]Stiftung gütigst zur Verfügung gestellt. An kleineren Anschaffungen, ebenfalls aus Mitteln
der Carl-Zeiß-Stiftung, ist zu erwähnen ein Zeiß-Ikon-Epidiaskop für den Hörsaal der Sternwarte,
eine Rechenmaschine und eine Schreibmaschine.

Der Zeit- und Uhrendienst wurde von Herrn Schnorr, zeitweise auch von Herrn Schwarzbach ver-
sehen.

Die meteorologischen Ablesungen besorgte wie in den früheren Jahren der Hausmeister der Stern-
warte Herr Schlüter und die üblichen meteorologischen Monatstabellen zuerst Herr Schnorr und
später Frl. Staebler.

Da der in Auftrag gegebene Astrograph bis zum Ende des Berichtsjahres noch nicht geliefert wor-
den war, beschäftigte sich Verfasser, soweit seine Zeit nicht durch Vorlesungen, den Umbau der
Sternwarte u. a. in Anspruch genommen war, nur mit theoretischen Untersuchungen.

Als Veröffentlichung der Sternwarte Nr. 2 ist erschienen: H. Vogt, Über die Stabilität der Sterne in
ihrer Abhängigkeit von der Verteilung und der Art der Energiequellen im Sterninneren.

H. V o g t.
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P e r s o n a l ä n d e r u n g e n : Die Assistentenstelle des Herrn Dr. H. Siedentopf wurde am 1. April
planmäßig. An Stelle von Frl. I. Staebler trat am 1. Oktober Frl. I. Cramer als technische[193]As-
sistentin ein. Der Hilfsassistent H. Schnorr schied am 1. April aus. Als freiwilliger Mitarbeiter ist
seit 1. Oktober S. H. der Herzog von Sachsen-Altenburg tätig. Als Gast weilt hier seit 1. Dezember
Herr R. C. Majumdar.

G e b ä u d e : Das Berichtsjahr stand sehr im Zeichen der baulichen Umgestaltung der Sternwar-
te. Die bisherigen Räume, vor allem die im Untergeschoß, wurden zum Teil um- und ausgebaut.
Das mittlere Meridianhäuschen wurde beseitigt und an dessen Stelle wurde ein kleiner Neubau
mit Keller-, Erd- und Obergeschoß errichtet. An neuen Räumen wurden auf diese Weise gewon-
nen: Ein Meßraum, ein Praktikumsraum (für Abhaltung eines astrophysikalischen Praktikums),
zwei Dunkelkammern und eine Werkstatt. Die bisherige Ofenheizung wurde durch Zentralheizung
ersetzt. Die gesamte Licht- und Schwachstromanlage wurde erneuert. Die Geldmittel für die bau-
lichenÄnderungen und Erweiterungen, sowie für den Einbau der Zentralheizung wurden wieder
von der Carl-Zeiß-Stiftung gütigst zur Verfügung gestellt.

I n s t r u m e n t e : Der bei der Firma Zeiß in Auftrag gegebene 20 cm-Doppel-Astrograph (siehe
letzten Jahresbericht) war bis zum Ende des Berichtsjahresnoch nicht fertiggestellt. Er geht aber
jetzt seiner Vollendung entgegen und dürfte wohl mit ziemlich großer Sicherheit noch in den ersten
Monaten des neuen Berichtsjahres in Betrieb genommen werden. An neuen Instrumenten wurden
(bzw. werden nach ihrer Fertigstellung) von der Firma Zeiß der Sternwarte in entgegenkommender
Weise ein Blinkkomparator und ein thermoelektrisches Photometer überlassen. Der kleine Bam-
bergsche Meridiankreis, der sich früher in dem mittleren, jetzt abgerissenen, Meridianhäuschen
befand, wurde in dem westlichen Meridianhaus aufgestellt.

W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n : Im Vordergrund standen theoretisch-astrophysikalischeUn-
tersuchungen. Erschienen ist:
H. Vogt, Die Beziehung zwischen den Massen, absoluten Leuchtkräften und effektiven Tempera-

turen der Sterne, Veröffentl. der Univ.-Sternwarte Jena Nr. 3.
0. Heckmann und H. Siedentopf, Zur Dynamik kugelförmiger Sternhaufen, Zs. f. Astrophys.,

Bd. 1, Heft 2.
Außerdem wurden bei den A. N. in Druck gegeben:
H. Vogt, Energietransport im Inneren von Sternen. AN 5768.
Derselbe, Die Rotation der Sonne. AN 5771.
H. Werner, Allgemeine Kontrollformel für das Differenzenschema. AN 5778.

W e t t e r d i e n s t : Der Wetterdienst wurde in der bisherigen Weise weitergeführt. Die Ablesun-
gen besorgte, wie in den früheren Jahren, der Hausmeister der Sternwarte, Herr Schlüter, und die
üblichen meteorologischen Tabellen zuerst Frl. Staebler und später Frl. Cramer.

Das astronomische Kolloquium wurde von 15 Teilnehmern besucht.

H. V o g t.
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P e r s ö n l i c h e s. An Stelle von Frl. I. Cramer trat am 1. Juli Frl. I. v. Schwarze als technische As-
sistentin ein. Als Gäste arbeiteten an der Sternwarte die Herren R. C. Majumdar und D. S. Kothari
und Frl. Dr. D. Starke.

I n s t r u m e n t e. Der bei der Firma Zeiß in Auftrag gegebene Doppel-Astrograph wurde im Mai
aufgestellt. Als im Juni mit der Untersuchung des Instrumentes begonnen wurde, zeigten sich bald
einige kleinere Mängel, die noch zu beseitigen waren. Nachdem dies nun geschehen ist, wird das
Instrument zur Zeit einer genaueren Untersuchung unterzogen. Die Objektive beider Kameras sind
Vierlinser (Spezialtriplets mit gespaltener Frontlinse)von 20 cmÖffnung und 1 m Brennweite.
Und zwar ist das eine Objektiv für photographische Wellenlängen (385–460µµ) und das andere
für visuelle Wellenlängen (490–650µµ) chromatisch korrigiert. Als Objektiv für das Leitrobr wur-
de das des abmontierten Bambergschen Refraktors verwandt,welches eineÖffnung von ebenfalls
20 cm und eine Brennweite von 3 m besitzt. Mit dem Astrographen wurden gleichzeitig von der
Firma Zeiß zwei Objektivprismen von 20 cmÖffnung und 8◦ bzw. 14◦ brechendem Winkel ge-
liefert. Erwähnt mag noch einmal werden, daß die Geldmittelzur Anschaffung des Astrographen
und der Objektivprismen von der Carl-Zeiß-Stiftung gütigst zur Verfügung gestellt worden waren.
Das von der Firma Zeiß in Aussicht gestellte thermoelektrische Photometer wurde jetzt ebenfalls
nach seiner Fertigstellung der Sternwarte zur Verfügung gestellt. An weiteren Anschaffungen, und
zwar auch aus Mitteln der Carl-Zeiß-Stiftung, ist noch zu erwähnen ein Vergrößerungsapparat für
photographische Aufnahmen, ein Goldbergscher Densograph, ein Handspektroskop mit Kamera
und noch einige kleinere Instrumente, die sich für die Durchführung eines astrophysikalischen
Praktikums als nötig erwiesen.

W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n. Im Vordergrund standen auch in diesem Berichtsjahr theore-
tisch-astrophysikalische Untersuchungen, zumal wir ja mit unserem Instrumentarium noch nicht
soweit waren, daß wir mit unserem eigentlichen Beobachtungsprogramm beginnen konnten. Am
Astrographen wurden nur zwecks Untersuchung des Instrumentes von dem Unterzeichneten und
Herrn Dr. Siedentopf eine größere Anzahl von Aufnahmen gemacht, und am Winklerschen
6-Zöller beobachtete Herr Jahn Veränderliche mit Hilfe eines Graffschen Photometers.

[226]An Arbeiten sind im Berichtsjahr erschienen:
1. H. Vogt, Energietransport im Inneren von Sternen. AN 5768.
2. Derselbe, Die Rotation der Sonne. AN 5771.
3. Derselbe, Die Instabilität der Welt. AN 5773.
4. H. Werner, Allgemeine Kontrollformel für das Differenzenschema. AN 5778.
5. H. Siedentopf, Der Grundzustand überdichter Gaskugeln.AN 5777.
6. R. C. Majumdar, Die neue Statistik und die Ionisationsformel bei Berücksichtigung der relativi-

stischen Korrektionen. AN 5792.
7. O. Knopf,Über die Herkunft der Meteore. AN 5793.
8. H. Vogt, Die kosmologische Deutung der Spiralnebel. AN 5793.
9. H. Siedentopf, Zum Aufbau der weißen Zwergsterne. I. AN 5809.
10. R. C. Majumdar, Die Opazität eines entarteten Gases. AN 5809.
11. H. Vogt, Wärmeleitung und innere Reibung im Inneren überdichter und aus entarteter Materie

bestehender Sterne. AN 5821.
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12. Derselbe, Zur Dynamik der Spiralnebel. AN 5832.
13. H. Siedentopf, Zur Atmosphärentheorie derδ Cephei-Sterne. AN 5834.
14. H. Vogt, Zur Theorie des Sternaufbaues. AN 5836.
15. D. S. Kothari, R. C. Majumdar, Die Opazität eines entarteten Gases. AN 5837.
16. D. Starke, Wärmeleitung im Inneren von Sternen bei Berücksichtigung der relativistischen

Korrektionen. AN 5841.
17. H. Werner, Kontrollformeln für die Differentialquotienten in der Elementenvariation. AN 5842.

Außerdem sind im Berichtsjahr in Druck gegeben, aber noch nicht erschienen:
H. Siedentopf, Der Polytropenindex im Sterninneren.
Derselbe, Zum Aufbau der weißen Zwerge. II:o2 Eridani B.
Derselbe, Untersuchungen zur Theorie der periodischen Veränderlichen.
D. Starke, Der Reibungskoeffizient im Inneren überdichter und aus stark entarteter Materie beste-

hender Sterne bei Berücksichtigung der relativistischen Korrektionen.

[227]W e t t e r d i e n s t. Der Wetterdienst wurde wie in den früheren Jahren weitergeführt. Die
Ablesungen besorgte wieder der Hausmeister der Sternwarte, Herr Schlüter, und die üblichen me-
teorologischen Tabellen zuerst Frl. Cramer und später Frl.v. Schwarze.

Am astronomischen Kolloquium nahmen 16 Personen teil.

H . V o g t .
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P e r s ö n l i c h e s. An Stelle von Frl. I. v. Schwarze trat am 1. November Frl. E. Oetker als techni-
sche Assistentin ein. Dr. Siedentopf habilitierte sich im Januar. Als Gast arbeitete an der Sternwarte
R. C. Majumdar auf Grund eines Stipendiums der Deutschen Akademie.
I n s t r u m e n t e. Der Instrumentenbestand erfuhr bis auf einige in der Werkstatt hergestellte Teile
für das astrophysikalische Praktikum keine Erweiterung. Bei dem Doppelastrographen mußte die
Befestigung der Kameras an dem Leitrohr verstärkt werden, da bei längeren Belichtungszeiten ei-
ne relative Verbiegung der Kameras gegen das Leitrohr auftrat. Nachdem dieÄnderung von der
Firma Zeiss ausgeführt ist, arbeitet das Instrument befriedigend.
B e o b a c h t u n g e n. Im Herbst wurde am Astrographen mit den Vorarbeiten für die zunächst in
Aussicht genommenen Programme, Farbenindexbestimmung von anagalaktischen Objekten und
von kleinen Planeten, begonnen. Die Bestimmung der Schwärzungskurve muß mit Hilfe von Ob-
jektivblenden erfolgen, da die bestellten Platinfilter wegen technischer Schwierigkeiten bei der
Herstellung vorläufig nicht geliefert werden können. Als Aufnahmematerial wurden nach einigen
Vorversuchen Agfa-Sternplatten für die photographisch korrigierte und Agfa-Superpanplatten in
Verbindung mit dem Schottfilter GG II für die visuell korrigierte Kamera gewählt. – Am Winkler-
schen Sechszöller wurden mit Hilfe eines Graffschen Photometers Veränderliche beobachtet.
T h e o r e t i s c h e A r b e i t e n. In der Hauptsache wurde auch in diesem Berichtsjahr theoretisch
gearbeitet. Die behandelten Gebiete im einzelnen gehen ausder folgenden Liste der im Berichts-
jahr erschienenen Arbeiten hervor, die in der Mehrzahl[212]auch in den »Mitteilungen der Uni-
versitäts-Sternwarte zu Jena Nr. 4« enthalten sind.
1. H. Siedentopf, Der Polytropenindex im Sterninneren. AN 5845.
2. D. Starke, Der Reibungskoeffizient im Inneren überdichter und aus stark entarteter Materie be-

stehender Sterne bei Berücksichtigung der relativistischen Korrektionen. AN 5857.
3. H. Siedentopf, Zum Aufbau der weißen Zwergsterne. II:o2 Eridani B. AN 5859.
4. Derselbe, Untersuchungen zur Theorie der periodischen Veränderlichen. AN 5862–63 (Habili-

tationsschrift).
5. H. Vogt, Die Expansion des Universums und ihr Einfluß auf die Entwicklung von kosmischen

Objekten. AN 5873.
6. H. Klauder, Die Leuchtkraft-Masse-Beziehung eines rotierenden oder nicht kugelsymmetrisch

aufgebauten Sterns. AN 5881.
7. H. Vogt,Über das in den Spiralnebeln geltende Kraftgesetz. AN 5898.
8. H. Klauder, Der Polytropenindex in rotierenden Sternen.AN 5902.
9. R. C. Majumdar, D. S. Kothari, Der relativistische Opazitätskoeffizient. III. AN 5905.
10. H. Werner, Untersuchungen über die Bahn des Kometen 1905IV (Kopff). AN 5908.
11. H. Vogt, Bemerkung zur Dynamik der Spiralnebel. AN 591312.
12. R. C. Majumdar, Theorie des stellaren Absorptionskoeffizienten. AN 5916–17.
13. H. Siedentopf, Das Energieproblem der Astrophysik. Naturwiss.39.715.
W e t t e r d i e n s t. Der Wetterdienst wurde in der üblichen Weiseweitergeführt, die Ablesungen
besorgte Herr Schlüter, der Hausmeister der Sternwarte, und die Berechnung der Tabellen zuerst
Frl. v. Schwarze und später Frl. Oetker.
Am 14tägig abgehaltenen astronomischen Kolloquium nahmen16 Personen teil.

H. V o g t.
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P e r s ö n l i c h e s. Am 1. Dezember 1933 übernahm der Unterzeichnete die Leitung der Sternwarte
als Nachfolger des nach Heidelberg berufenen Herrn Prof. Dr. H. Vogt. Als Hilfsassistent ist seit
1. Oktober 1933 Herr cand. astr. W. Jahn tätig; eine außerordentliche Assistentenstelle wurde zum
1. Januar 1934 Herrn Dr. H. Klauder übertragen. An Stelle vonFrl. E. Oetker trat am 16. Juni 1933
Frl. Ch. Nobel als technische Assistentin ein.

I n s t r u m e n t e. Der Doppelastrograph arbeitete bis auf eine kleine Störung am Uhrwerksan-
trieb, die von der Firma C. Zeiss bald beseitigt werden konnte, zur vollen Zufriedenheit. In der
Werkstatt wurden einige kleinere Teile hergestellt, u. a. ein rotierender Sektor mit Antrieb, eine
Klimakammer mit Röhrenphotometer, ein »Künstlicher Veränderlicher« für das Praktikum, eine
mm-Quadratnetzteilung auf Glas für Sternzählungen auf Astrographenplatten. Von der Firma C.
Zeiss wurden zwei Platinfilter9×12 cm geliefert, zur Verwendung vor der photographischen Platte
(Halbfiltermethode); ihre Untersuchung ergab eine Konstanz der Durchlässigkeit wesentlich unter-
halb der geforderten±0.02 Größenklassen. Für die Dunkelkammer wurde ein Trockenschrank zur
raschen Trocknung hypersensibilisierter Platten gebaut,ferner wurden für Laboratoriumsarbeiten
Lichtquellen (Bandlampe und Hg-Lampe), Schiebewiderstände, ein Vielfachmeßgerät »Multavi«
u. dgl. erworben.

B e o b a c h t u n g e n. Am Astrographen wurden von Prof. Vogt und dem Unterzeichneten Auf-
nahmen zur Farbenindexbestimmung anagalaktischer Objekte und Kleiner Planeten gemacht. Spä-
ter wurde in das Beobachtungsprogramm die Untersuchung derUmgebung offener Sternhaufen
aufgenommen, zunächst zur Klärung der Frage nach dem Vorhandensein und dem Ursprung von
sternarmen Ringzonen, wie sie bei einigen Haufen vermutet oder festgestellt sind. Ferner wurde
von Herrn Klauder eine eingehende Untersuchung der beiden Astrographen-Objektive begonnen.
An Laboratoriumsarbeiten sind zu erwähnen Versuche mit Infrarotplatten, ferner Untersuchungen
über die Beeinflußbarkeit des Schwarzschild-Exponenten und des Intermittenzeffekts. Mit der erst
zu Ende des Berichtsjahres fertiggestellten Klimakammer soll der Einfluß von Feuchtigkeit und
Temperatur auf verschiedene photographische Schichten studiert werden.

[233]T h e o r e t i s c h e A r b e i t e n. Auch in diesem Berichtsjahr standen die theoretischen Ar-
beiten noch im Vordergrund. Während Prof. Vogt sich mit dem Ausbau seiner Spiralnebeltheorie
befaßte, arbeitete der Unterzeichnete über Konvektion in Sternatmosphären und begann eine Un-
tersuchung über die Dynamik der interstellaren Materie mitdem Ziel, eine Deutung für die An-
ordnung der absorbierenden Materie in einer dünnen Schichtin der Milchstraßenebene zu geben.
Herr Klauder beendete seine Untersuchung über rotierende Sterne, Herr Jahn beschäftigte sich mit
Photosphärentheorie, Herr Lambrecht behandelte im Anschluß an die Arbeiten von Prof. Vogt die
Theorie der Spiralnebelarme.

Folgende wissenschaftliche Arbeiten sind erschienen:

1. H. Siedentopf, Konvektion in Sternatmosphären. I. AN 5920.
2. H. Siedentopf, Konvektion in Sternatmosphären. II. AN 5956.
3. H. Vogt, Zur Theorie der Spiralnebel. AN 5963.
4. U. Baehr, Die Bahn des Kometen 1907 (IV Daniel). AN 5965–66.
5. H. Klauder, Zur Theorie rotierender Sterne. AN 5982–83.
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6. H. Vogt, Sternaufbau und Sternentwicklung. Handwörterbuch der Naturwissenschaften, 2. Aufl.
Verlag Fischer.

7. H. Siedentopf, Sternspektren. Handwörterbuch der Naturwissenschaften, 2. Aufl. Verlag Fischer.

W e t t e r d i e n s t u n d S o n s t i g e s: Die meteorologischen Terminablesungen besorgte wie frü-
her Herr Schlüter, der Hausmeister der Sternwarte, die Tabellen berechnete Frl. Oetker bzw. später
Frl. Nobel, in deren Hand auch der Bibliotheksdienst lag. Frl. Nobel führte eine Erneuerung des
Zettelkataloges der Bibliothek aus. – Den Zeitdienst versah Herr Jahn.

Das 14tägig abgehaltene astronomische Kolloquium hatte imDurchschnitt etwa 12 Teilnehmer;
während im S. S. 1933 verschiedene neuere Arbeiten referiert wurden, standen im W. S. 1933/34
Probleme der Sonnenphysik zur Diskussion.

H. S i e d e n t o p f.
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P e r s ö n l i c h e s. Die technische Assistentin Frl. Nobel schied zum 1. April 1934 aus. Die Stelle
wurde eingespart und dafür eine Mechanikerstelle geschaffen, die dem Mechaniker H. Schlüter
aus Jena übertragen wurde. Für den nach Heidelberg gegangenen Hilfsassistenten Dr. W. Jahn trat
zum 1. Oktober 1934 Dr. H. Lambrecht ein. Ferner arbeitet seit dem 1. Dezember 1934 Dr. L.
Biermann an der Sternwarte auf Grund eines Notgemeinschaftsstipendiums für Untersuchungen
der Sonnenoberfläche.

G e b ä u d e u n d I n s t r u m e n t e. Dank einer Bewilligung der Carl Zeiss-Stiftung, für die auch
an dieser Stelle unser herzlichster Dank ausgesprochen sei, konnte der alte Meridianraum auf der
Westseite der Sternwarte abgerissen und durch einen massiven Neubau ersetzt werden, der im Un-
tergeschoß eine große Dunkelkammer und im Obergeschoß einen Laboratoriumsraum enthält, der
zum Studium der äußeren Schichten der Sonne bestimmt ist. Auf der Südseite des Gebäudes, die
durch eine breite Flügeltür zu öffnen ist, wurden zwei Steinpfeiler von 2.50 m Höhe zur Aufnahme
eines Coelostaten und eines Hohlspiegels errichtet, derart, daß das Sonnenbild etwa 1 m innerhalb
des Gebäudes zustande kommt. Der von Carl Zeiss gelieferte Coelostat – vom Uranostatentyp mit
kippbarer Pol- und Spiegelachse – hat einen Planspiegel ausQuarzgut von 35 cmÖffnung, der
Hohlspiegel, ebenfalls aus Quarzgut, hat eineÖffnung von 25 cm und 19.5 m Brennweite. Die zur
Verwendung unserer Astrographenkassetten von24 × 24 cm eingerichtete[169]Kassettenanord-
nung mit Fokussierung und rotierendem Schlitzverschluß wurde von H. Schlüter in der Werkstatt
des Institutes gebaut. Weiter gehören zur Apparatur, die wir ebenfalls der Carl Zeiss-Stiftung ver-
danken, ein Spektrograph mit Prisma und Plangitter sowie ein Registriergerät, ferner eine photo-
elektrische Meßeinrichtung mit Verstärkungsanordnung, die zum Teil mit Hilfe einer Stiftung der
Gesellschaft der Freunde der Universität Jena gebaut werden konnte. Endlich ermöglichte die Carl
Zeiss-Stiftung die Erwerbung einer vollständigen Werkstatteinrichtung.

Der kleine Bambergsche Meridiankreis, der in dem abgerissenen Meridianhaus untergebracht war,
wurde nach gründlicherÜberholung in der Werkstatt in einem abfahrbaren Häuschen imGarten
neu aufgestellt.

W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n. Am Astrographen wurden in erster Linie offene Sternhau-
fen aufgenommen. Das vorläufige Aufnahme-Programm umfaßt 73 Haufen, von denen aber nur
ein Teil durch Abzählung untersucht werden kann, da bei vielen schwächeren Haufen der Maßstab
unserer Aufnahmen ungeeignet ist. Es werden von den Haufen zunächst je zwei halb- und zwei-
stündige Aufnahmen gemacht mit den Grenzgrößen etwa14m und15.m5. Die Zählungen im Blink-
komparator wurden durchweg von zwei verschiedenen Beobachtern ausgeführt; fertig ausgezählt
und ausgewertet liegen vor: NGC 457, 752, 869 und 884, 2682, 6494, 6705, 6940. Die Auswer-
tung lag in der Hauptsache in den Händen von Dr. Klauder. Weitere Aufnahmen am Astrographen
dienten der Bestimmung der Feldkorrektion und zur Untersuchung verschiedener Plattensorten.

Von den Laboratoriumsarbeiten sind zu erwähnen die Konstruktion eines neuen lichtelektrischen
Photometers zur photographischen Auswertung von Sternaufnahmen; das in der Institutswerk-
statt gebaute Instrument arbeitet nach einer Durchmessermethode und ist hinsichtlich der inne-
ren Genauigkeit der Messungen den bisher üblichen Photometern entschieden überlegen. Infolge
der benutzten hohen Vergrößerung ist die Anordnung auch zurUntersuchung der Schwärzungs-
verteilung im einzelnen Sternbild, zur genauen Untersuchung von Kornschwankungen u. dgl. gut
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geeignet. Ferner wurde der Einfluß der Schichtdicke auf die Schwärzungskurve und den Schleier
mit Hilfe von Agfa-Sternplatten untersucht, die uns von demLaboratorium der Agfa freundlichst
hergestellt waren. Es ergab sich,[170]daß eine Verminderung der Schichtdicke in photometrischer
Hinsicht mit manchen Vorteilen verbunden ist. Weitere photographische Arbeiten bezogen sich auf
Feinkorn- und physikalische Entwicklung und auf das Umkehrverfahren.

An der Coelostatenanordnung, die im Dezember zur Ablieferung kam, konnten erst einige Bilder
der Sonne, des Mondes und Strichspuren von Sternen aufgenommen werden, die zur Justierung
und zur Beseitigung kleinerer Fehler dienten. Es sollen zunächst Messungen der Helligkeitsvertei-
lung auf der Sonnenscheibe und Szintillationsuntersuchungen vorgenommen werden.

Die theoretischen Arbeiten bezogen sich vor allem auf die Physik der Sonnenatmosphäre: Theorie
des Absorptionskoeffizienten, Abweichungen vom thermodynamischen Gleichgewicht, Konvekti-
on und Turbulenz (Jahn, Biermann, Siedentopf). Herr Klauder arbeitete über den inneren Aufbau
der Sterne, Herr Lambrecht beendete seine Arbeit über Spiralnebel und begann eine numerische
Berechnung der Verteilung diffuser Materie im Felde eines Sternhaufens.

Folgende wissenschaftliche Arbeiten sind im Berichtsjahrerschienen bzw. in Druck gegeben:

1. Jahn, Die Richtungsverteilung der Strahlung in der Sonnenatmosphäre. AN251.385.
2. Jahn,Über die Frequenz- und Richtungsverteilung der Strahlung inder Sonnenatmosphäre.

AN 253.377.
3. Siedentopf,Über ein neues Photometer zur Schwärzungsmessung von Sternbildern. AN 254.33.
4. Lambrecht, Untersuchungen zur Theorie der Spiralnebel.AN 254.113.
5. Klauder,Über den inneren Aufbau von Bedeckungsveränderlichen. AN (im Druck).
6. Siedentopf, Zur Theorie der Sonnenflecke und der Granulation. AN (im Druck).
7. Siedentopf und Klauder,Über den Einfluß der Schichtdicke bei photographischen Emulsionen.

AN (im Druck).

W e t t e r d i e n s t u n d S o n s t i g e s. Wie früher besorgte Herr Schlüter die Terminablesungen,
die Monatstabellen wurden von Frl. Nobel bzw. von Herrn Jahnund Herrn Lambrecht berechnet.
Herr Grebe brachte eine längere Untersuchung zu Ende, in derdie Jenaer Temperaturbeobach-
tungen, die sich fast lückenlos[171]über 150 Jahre erstrecken, einheitlich zusammengefaßt und
ausgewertet werden. Den Bibliotheksdienst versah Herr Dr.Klauder.

Das während der Semester wöchentlich abgehaltene astronomische Kolloquium hatte im Mittel 12
Teilnehmer; behandelt wurden in der Hauptsache die physikalischen Probleme im Sonnensystem:
Sonnen- und Planetenatmosphären, Zodiakallicht, Kometenund Meteore.

H. S i e d e n t o p f.
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Wolfersdorf

Da die Arbeiten der Sternwarte eine mehrjährige Unterbrechung im Anfang des Jahres 1929 er-
fahren hatten, liegt als letzter Tätigkeitsbericht der desJahres 1928 in VJS64.282 vor. Als im
Jahre 1933 im Schloß Fröhliche Wiederkunft eine Reihe von Innenumbauten begann, entschloß
sich der Unterzeichnete, auch die Sternwarte vollständig wieder einzurichten und die hierzu not-
wendigen baulichen Veränderungen vorzunehmen. Im Süd-[198]ostflügel des Schlosses entstan-
den somit unter der Kuppel die Räumlichkeiten für das Institut, die ein in sich abgeschlossenes
Ganzes bilden, bestehend aus dem Arbeitszimmer des Astronomen, Dunkelkammer, Bibliothek,
einem kleinen Werkstattraum und einer Eingangshalle; ein weiterer Raum kann als Laboratorium
benutzt werden. Der Kuppelraum bekam einen neuen Anstrich,als zweiter Zugang zur Kuppel ent-
stand eine weitere Treppe, dazu wurde ein im Schloßhof gelegenes Gebäude als Wohnung für den
Astronomen eingerichtet. Im großen ganzen waren diese Umbauten zu Beginn des Berichtsjahres
beendet.

Gleichzeitig erfuhr das Instrumentarium der Sternwarte eine völlige Renovierung. Mit dem in ge-
schickter Weise ausgeführten Umbau des sechszölligen Refraktors begann der früher hier ange-
stellte Mechaniker H. Schlüter im Februar 1933. Uhrkreis, Stundenfeinbewegung, Deklinations-
feinbewegung, Okularauszug, Beleuchtungsvorrichtungenund eine Anzahl von kleinen Einzeltei-
len erhielten neue und zweckmäßige Formen. Nach der im Februar erfolgten Anstellung von cand.
E. J. Meyer aus Neubabelsberg als Astronom begann die Einrichtung der Sternwarte, die sich bis
in die zweite Hälfte des Berichtsjahres hinzog.

Als Hauptinstrument benutzen wir am Refraktor ein auf Anraten von Herrn Professor Guthnick,
dem die Sternwarte für seine Hilfe bei der Neueinrichtung zugrößtem Dank verpflichtet ist, von
der Toepferschen Werkstatt gebautes lichtelektrisches Photometer. Die lichtelektrischen Beobach-
tungen werden gelegentlich ergänzt durch Aufnahmen mit dem14 cm-Zeiss-Tessar, das mit einer
Holzkamera versehen am Refraktor angebracht ist. Wie schonerwähnt, ging der größere Teil des
Jahres darauf hin, die Instrumente im Laboratorium zu untersuchen und in der Kuppel einzurich-
ten. An weiteren Arbeiten in dieser Richtung seien nur die Versteifung des Instrumentenpfeilers,
die Einrichtung der Uhren mit einer Zeitzeichenempfangsanlage, sowie ein zum lichtelektrischen
Photometrieren von Sternplatten für das Sternphotometer gebautes Hilfsgestell genannt. In entge-
genkommender Weise lieh Herr Professor Hopmann der Sternwarte eine ältere Rechenmaschine
bis zum Erwerb einer eigenen.

NachÜberwindung einer Reihe von Schwierigkeiten im Betrieb des lichtelektischen Photometers
begannen im August die Beobachtungen vonζ Aurigae, die sich bis zum Eintreten der Normalhel-
ligkeit im Oktober fortsetzten; etwas später nahmen wir[199]auch visuelle und photographische
Beobachtungen dieses Sternes mit einem Graffschen Keilphotometer am 7 cm-Sucher und dem
Tessar auf. Im September kamen lichtelektrische Untersuchungen vonα Ursae minoris hinzu,
ebenso eine lichtelektrische Vermessung der helleren Plejadensterne zur Untersuchung der Photo-
metereigenschaften. Von der Nova Herculis erhielten wir wegen der ungünstigen Witterung leider
nur am 14. Dezember zwei Messungen. Die abgeschlossenen undreduzierten Beobachtungen von
ζ Aurigae wurden der Universitäts-Sternwarte Berlin-Babelsberg zur Verfügung gestellt, die Be-
obachtungen von Polaris, die eine starke Phasenverschiebung gegen die letzte Bearbeitung dieses
Sternes zeigen, sind ebenso wie die des verdächtigten Sternesζ Ursae minoris und der Plejaden
noch nicht beendet. Das ungewöhnlich schlechte Wetter des letzten Vierteljahres hinderte uns auch
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an der Aufnahme von Beobachtungen zu zwei größeren Programmen, nämlich einer photometri-
schen Untersuchung von spektroskopischen Doppelsternen und einer Durchmusterung gewisser
Sterne mit »spectra composita«. Die Vorarbeiten hierzu sind zum großen Teil erledigt.

Von April 27 an hatten wir im ganzen 80 Beobachtungsnächte, an denen wir außer den sehr zahl-
reichen Untersuchungen zum Justieren der Inatrumente folgende Beobachtungen erhielten:

lichtelektrisch 434 Beobachtungen
visuell 164 »
photographisch 25 »

Die lichtelektrischen Beobachtungen verteilen sich auf die Sterne (in Klammern Vergleichsterne)
ζ Aur (λ undη Aur) 89;α undζ UMi (δ UMi) 242; Plejaden (Nr. 1–17 nach Müller) 95; 31 und 32
Cyg (13 und 41 Cyg) 6; Nova Her 2; visuelle Beobachtungen zur Bestimmung der Keilkonstante
des Graffschen Photometers 105;ζ Aur 59; photographische Beobachtungen zur Untersuchung
und Fokussierung des Objektivs 15;ζ Aur 10.

V e r ö f f e n t l i c h u n g e n.
E. J. Meyer, Beobachtungen vonζ Aurigae. BZ16.48.
Ders., Beobachtungen vonζ Aurigae. BZ16.62.
Ders., Die Sternwarte Wolfersdorf. Die Sterne14.279.
Ders., Nomogramme in der Praxis des Astronomen. Himmelswelt 44.234.

E r n s t H e r z o g v o n S a c h s e n - A l t e n b u r g.



Jahresberichte 1935 Vierteljahrsschrift der ASTRONOMISCHENGESELLSCHAFT71 (1936), 199–201

Jena
(Universitäts-Sternwarte und Astrophysikalische Anstalt)

P e r s ö n l i c h e s: Die durch den Fortgang von Dr. Lambrecht nachBreslau freigewordene Hilfs-
assistentenstelle wurde Herrn cand. J. Hoppe übertragen. Herr Dr. Biermann erwarb den Grad des
Dr. habil. und erfüllte die Vorbedingungen zur Erlangung der venia legendi.

G e b ä u d e u n d I n s t r u m e n t e: Die Sternwarte erfuhr eine wesentliche Bereicherung durch
Übernahme von Instrumenten und Buchbeständen der von der Herzoglichen Stiftungsverwaltung
aufgelösten Sternwarte in Gotha. Darunter ist hervorzuheben eine Riefleruhr und ein Bamberg-
sches gebrochenes Passageinstrument. Die Erwerbung wurdedurch eine Bewilligung der Carl
Zeiss-Stiftung ermöglicht, der auch an dieser Stelle unserbesonderer Dank ausgesprochen sei.

Der lange gehegte Wunsch, eine störungsfreie Beobachtungsstation außerhalb der Stadt zu be-
sitzen, ist nunmehr erfüllt worden, nachdem die Zeiss-Stiftung die ihr gehörige Sternwarte (6 m-
Kuppel mit Anbau und Nebengebäude) auf dem »Forst« bei Jena (Seehöhe 350 m, 200 m über dem
Saaletal) zur Verfügung gestellt und die nötigen Mittel zumAusbau bewilligt hat. Es ist beabsich-
tigt, den Zeiss’schen Doppelastrographen und die Coelostatenapparatur dort aufzustellen; an neuen
Instrumenten sind geplant ein Schmidtscher Spiegel (350/1500) und eine Spiegelprismenkamera
(290/2000) zur Verwendung mit vorhandenen Objektivprismen. Der astronomische Verein »Ura-
nia«, dem die Forststernwarte bisher zur Verfügung stand, wird die im Sternwartengarten gelegene
Winkler-Kuppel zur Weiterführung seiner Arbeiten erhalten. Die nötigen Bauarbeiten sollen im
Sommer 1936 erledigt werden, so daß die Filiale im Herbst in Betrieb genommen werden kann.

W e r k s t a t t: Neben verschiedenen Einzelteilen zur Vervollständigung der Sonnenapparatur wur-
den hergestellt ein visuelles Flächenphotometer für Helligkeitsmessungen am Nachthimmel, eine
Anordnung zur Untersuchung des Schleiereinflusses bei photographischer Sternphotometrie und
ein vereinfachter Stereoautograph für die seit einiger Zeit durchgeführten photogrammetrischen
Übungen.

W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Am Astrographen wurden die Aufnahmen für das Stern-
haufenprogramm fortgesetzt; es[200]liegen nunmehr von allen Haufen des ursprünglichen Pro-
gramms Aufnahmen vor, es erwies sich, daß etwa 30 Haufen zur genaueren Bearbeitung geeig-
net sind. Von 27 von Dr. Klauder durchmusterten Haufen haben17 eine sternarme Ringzone, bei
5 Haufen ist sie fraglich und bei 5 Haufen nicht vorhanden. Genauer untersucht wurden ferner
die Feldkorrektionen (4 Plattenpaare) und die Zählfehler.Eine Zählung durch 2 Beobachter am
Blinkkomparator ist notwendig, damit die Zählfehler genügend klein gegenüber den statistischen
Schwankungen bleiben. Weiter wurde am Astrographen mit derBeobachtung einiger periodischer
Veränderlicher im photographischen und visuellen Spektralbereich begonnen. Einige Aufnahmen
während der totalen Mondfinsternis 1936 Januar 8 dienten zurAbleitung der Helligkeitsverteilung
im Erdschatten.

Mit Hilfe der Coelostatenanordnung wurden zunächst Serienaufnahmen zur Untersuchung der
Granulation ausgeführt. Es ergab sich, daß die kleinsten Granulationselemente von1/2

′′–1′′ Durch-
messer die Tendenz haben, sich zu Gruppen von5′′–15′′ Durchmesser zu vereinigen; während
diese jederzeit zu beobachten sind, ist die Feinstruktur nur unter ganz besonders günstigen at-
mosphärischen Bedingungen auf den Aufnahmen sichtbar. DieSerienaufnahmen sollen zukünftig
kinematographisch durchgeführt werden; die Zeiss Ikon A. G. hat uns dafür ein Universal Kinamo
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leihweise zur Verfügung gestellt. Weiter wurde mit Messungen der Helligkeitsverteilung auf der
Sonnenscheibe in verschiedenen Spektralbereichen auf photoelektrischem Wege begonnen. Als
zweckmäßigste Eichmethode erwies sich die Verwendung eines rotierenden Platin-Halbfilters vor
dem Spalt des Monochromators, wodurch die Registrierkurven zweifach mit bekanntem Intensi-
tätsverhältnis aufgezeichnet werden und jede Kurve ihre Eichung in sich trägt.

In Fortsetzung der photographisch-photometrischen Untersuchungen wurden mit künstlichen Ster-
nen und abgestufter diffuser Zusatzbeleuchtung die Schleierkorrektion für das Thermelpho und das
neue Durchmesserphotometer, sowie die Unterschiede zwischen Vorbelichtung, Nachbelichtung
und Nebenbelichtung untersucht.

Bei den theoretischen Arbeiten standen Probleme der interstellaren Materie im Vordergrund: Herr
Klauder untersuchte die Stabilität von Dunkelwolken, Herrcand. astr. Kühn begann eine[201]Ar-
beit über den Einfluß von Gravitations-, Strahlungs- und Zentrifugalkräften auf diffuse Materie,
Herr Hoppe verfolgte die Vorgänge beim Eindringen von Partikeln in die Erdatmosphäre und Herr
Bucerius berechnete u. a. einen geschlossenen Ausdruck fürden Potentialverlauf im Milchstraßen-
system. Herr Biermann setzte seine früheren Arbeiten über Konvektion im Sterninnern und damit
zusammenhängende Fragen fort.

Im Berichtsjahr sind folgende Arbeiten erschienen bzw. in Druck gegeben:

1. Biermann, Konvektion im Innern der Sterne. AN 6161–62.
2. Hoppe,Über die Genauigkeit von Sternschnuppen-Beobachtungen nach Versuchen im Zeiss-

Planetarium. AN 6163–64.
3. Lambrecht-Siedentopf, Die Verteilung diffuser Materieim Felde eines Sternhaufens. AN 6165.
4. Klauder,Über den Zusammenhang zwischen Polytropenindex und Energiequellenverteilung im

Sterninnern. AN 6165.
5. Biermann,Über Sternmodelle mit der Energieerzeugungε ∼ T . AN 6183.
6. Siedentopf, Zur Dynamik der interstellaren Materie. VJS70.356.
7. Biermann,Über Konvektion und Turbulenz im Innern der Sterne. VJS70.360.
8. Bucerius, Potential und Bahnkurven im Milchstraßensystem.
9. Raudenbusch, Beiträge zur täglichen Sternschnuppenvariation in der Tropenzone. AN 6206.
10. Biermann,Über den Ionisationszustand der Sternmaterie zwischen Temperaturen von 25 000◦

bis 1 000 000◦. AN 6206.
11. Siedentopf und Raudenbusch, Die Helligkeitsverteilung im Erdschatten bei der totalen Mond-

finsternis 1936 Januar 8.

W e t t e r d i e n s t u n d S o n s t i g e s: Die Ausführung der Terminablesungen und die Berechnung
der Monatstabellen besorgte Herr Hoppe; Herr Klauder versah den Bibliotheksdienst. Der Bestand
erfuhr eine Zunahme um rund 370 Bände, davon etwa 250 aus Gotha. Das astronomische Kolloqui-
um wurde wie früher wöchentlich während der Semester abgehalten und von etwa 12 Teilnehmern
besucht.

H. S i e d e n t o p f.
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Wolfersdorf
Die im großen ganzen im Vorjahre vollendete Neueinrichtungder Sternwarte erfuhr im Berichts-
jahre einige Ergänzungen, die die Arbeitsmöglichkeiten der Sternwarte nicht unerheblich erweiter-
ten. Bauliche Veränderungen wurden im Erdgeschoß vorgenommen, wo nach Durchbrechen einer
Tür der Anschluß an zwei Räume hergestellt wurde, die als Laboratorium dienen. Die Räume las-
sen sich verdunkeln und werden zu lichtelektrischen Versuchen benutzt; der eine ist ein sieben
Meter langer Gang, der andere ein kleinerer Raum, in dem vorläufig einige Apparate für photogra-
phische Untersuchungen stehen. Die Herrichtung und das Verlegen der erforderlichen Leitungen
erfolgte durch zwei Angestellte des Schlosses. Die Einrichtung besteht im[159]wesentlichen aus
Gegenständen, wie sie für optische und lichtelektrische Versuche nötig sind. Des weiteren richte-
ten wir die Werkatatt völlig neu ein, insbesondere wurde eine größere Bohrmaschine angeschafft,
sowie das vorhandene Werkzeug ergänzt. Der Nebenraum der Kuppel und der Kuppelaufgang wur-
den gestrichen.

Weitgehende Umänderungen und Vervollständigung erfuhr das Instrumentarium. Am Refraktor
wurde ein vorhandener Dreieinhalbzöller angebracht, zu dem Tubus und Schellen von uns kon-
struiert wurden. Er soll für gelegentliche visuell-photometrische Versuche und zum Pointieren bei
photographischen Aufnahmen dienen, wobei er sich schon bewährt hat. Am Tessar wurde eine Vor-
richtung zur Erzeugung von Schwärzungsskalen getroffen, über die weiter unten berichtet werden
soll. Dazu mußten einige Leitungen am Instrument neu verlegt werden, ebenso eine für den Betrieb
einer in der Kuppel neu angebrachten elektrischen Beobachtungsuhr. In der Werkstatt baute Meyer
mit Unterstützung des im Schloß angestellten Mechanikers Kaiser einige Apparate zur Auswer-
tung von Sternaufnahmen. Außer zwei kleinen Gestellen zum Betrachten von Sternplatten wurden
ein lichtelektrisches Plattenphotometer und ein Meßapparat gebaut. Das Plattenphotometer ist ei-
ne Nachkonstruktion des Guthnickschen Apparats und ließ sich wegen seines einfachen Aufbaus
auch mit einfachem Werkzeug ohne Schwierigkeiten herstellen. Als Elektrometer verwenden wir
ein Lindemann-Elektmmeter von Spindler und Hoyer. NachÜberwindung einiger Schwierigkei-
ten, wie sie bei diesen Instrumenten zu Anfang immer aufzutreten pflegen, erwies es sich als ein
in durchaus zufriedenstellender Weise arbeitender Apparat, der mit den geringsten Kosten herzu-
stellen ist. Der von uns gebaute Plattenmeßapparat ist in bekannter Weise mit Gautierplatte und
Mikrometer eingerichtet und dimensioniert für das Format9 × 12 cm. Wie die Untersuchung er-
gab, ist die erreichbare Genauigkeit groß genug, den Apparat für einfache Positionsbestimmungen
und andere Aufgaben zu verwenden, bei denen höchste Präzision nicht erforderlich ist. Des wei-
teren bauten wir in der Werkstatt die Kamera für ein Ernostar1 : 2, f − 42 mm, das zu einigen
Versuchen am Himmel benutzt wurde. An einem Petzval-Objektiv von 64 mmÖffnung wurden
einigeÄnderungen vorgenommen, um es als Prismenkamera verwenden zu können. Der oben er-
[160]wähnte Lochkeil wurde ebenfalls in der Werkstatt hergestellt; er wird in der Kamera des Tes-
sars befestigt und liefert mit einer künstlichen Lichtquelle während der Sternaufnahme die Skala
zur Kalibrierung der Platte. Außer den Nebenapparaten, diezum Bau der Instrumente nötig waren,
und den für den laufenden Betrieb erforderlichen Batterien, Akkumulatoren usw. wurden insbeson-
dere noch erworben eine Brunsviga-Rechenmaschine und ein Roto-Schnelldrucker. Die Bibliothek
erfuhr zahlreichen Zuwachs; besonders sei an dieser Stelledafür gedankt, daß uns auf unsere Bitte
hin die Lücken in den Veröffentlichungen einiger Sternwarten von diesen aufgefüllt wurden.

Auch dies Jahr litt wie das vorhergehende unter ungünstigemBeobachtungswetter, besonders die
zweite Hälfte des Jahres brachte neben direkt schlechtem Wetter ein Anzahl von Nächten, die sich
für lichtelektrische Messungen als unbrauchbar erwiesen.Im ganzen konnten wir in 82 Nächten
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beobachten und erhielten außer 959 lichtelektrischen Messungen 81 photographische Aufnahmen.
Das lichtelektrische Photometer litt in der zweiten Jahreshälfte stark unter der großen Feuchtigkeit,
die sich aus der Lage der Sternwarte ergibt. Wir konstruierten daher einen leichten Holzkasten, der
das Photometer einschließt, wenn nicht beobachtet wird; das Innere des Kastens und ebenso das des
Batterieschranks werden durch Kalziumchlorid getrocknet. Zwei Hygrometer zeigen Innen- und
Außenfeuchtigkeit an, wonach der geringe Unterschied von meist 15 % der relativen Feuchtigkeit
genügt, um vom Photometer alle Störungen fernzuhalten.

Das im Vorjahre begonnene Programm der Polarisbeobachtungen wurde im Berichtsjahr abge-
schlossen und das Ergebnis veröffentlicht. Der von uns bereits früher verdächtigte Sternζ Ursae
minoris wurde weiter verfolgt, ohne daß seine Lichtwechselelemente erkannt werden konnten; wir
werden den Stern bei günstiger Gelegenheit daher weiter beobachten. Zugleich mit dem vorer-
wähnten Stern maßen wirγ Ursae minoris, dessen Lichtwechsel bisher auch noch sehr rätselhaft
war. Es ergab sich überraschenderweise eine Periode, die mit der Struveschen spektroskopischen
nicht vereinbar ist, die vielmehr die von Baker abgeleitetelängere bestätigt. Die Messungen die-
ses Sterns sind abgeschlossen und liegen fertig im Manuskript vor. Die Nova Herculis verfolgten
wir lichtelektrisch so lange, wie sie dem Instrument zugänglich war; die Messungen sind veröf-
fentlicht. [161]Die Beobachtungen zur Vermessung der helleren Plejadensterne brachten wir zum
Abschluß, die Bearbeitung der Beobachtungen steht noch aus. Im Programm der spektroskopi-
schen Doppelsterne waren die Sterneζ UMa, α Dra, β Ari, γ Ari, α Tri, β Tri, α Gem, in dem
der Sterne mit Spektra composita die Sterne 31 und 32 Cyg unter Beobachtung; die Bearbeitung
dieser Messungen erfolgt nach Vervollständigung des Programms. Beobachtet wurden ferner der
Bedeckungsveränderliche TX Leo und der Stern̺ Leo, dessen Lichtwechsel noch ungeklärt ist.
Schließlich sei erwähnt, daß der von Miller Bar vor Jahren als in einer Periode von58m veränder-
liche Stern PD 2201 sich als nicht veränderlich erwies, was nach Messungen anderer Beobachter
zu erwarten war.

Von den 81 photographischen Aufnahmen, die auf Matter-Sternplatten gemacht wurden, entfallen
auf das Tessar 63, auf die Petzval-Prismenkamera 7, auf das Ernostar 11; die Aufnahmen mit
den zuletzt erwähnten Kameras dienten nur zur Untersuchungder Optik und sind nicht weiter
verwendet worden. Mit dem Tessar wurde als einziger Programmstern die Nova Herculis verfolgt,
von der wir 40 Aufnahmen von Mitte Juni bis Anfang Dezember erhielten. Zur Untersuchung des
Lochkeils machten wir 10 Aufnahmen, die zur Zeit bearbeitetwerden, 13 Aufnahmen entfallen auf
Fokusuntersuchungen und ähnliche Arbeiten.

Die lichtelektrischen Messungen verteilen sich auf folgende Sterne (in Klammern Vergleichsterne):

α UMi (δ UMi) 5 β Ari (λ Ari) 7
Nova Her (ι Her) 72 γ Ari (λ Ari) 8
γ UMi (δ UMi, A Dra) 316 α Tri (γ Tri) 17
ζ UMi (δ UMi) 46 β Tri (γ Tri) 18

Plejaden 95 α Gem (̺ Gem) 5
30 Cyg (13 Cyg) 15 TX Leo (45 Leo) 57
31 Cyg (30 Cyg) 22 ̺ Leo (45 Leo) 32
32 Cyg (30 Cyg) 22 PD 2201 (HR 1133) 7
ζ UMa (g UMa) 82 Sonstige − 66
α Dra (ζ Dra) 67

Im Laboratorium erfolgte die Eichung des Lochkeils mit einem lichtelektrischen Photometer. Das
Plattenphotometer wurde ebenfalls im Laboratorium untersucht, da sich einige Schwierig-[162]kei-
ten beim Messen gezeigt hatten. Eine eingehende Untersuchung der Zelle des Photometers ist in-
zwischen veröffentlicht worden. Außer den oben erwähnten Bearbeitungen der Beobachtungen
wurden einige Tafeln neu gerechnet und eine Beschreibung des Plattenphotometers und des Meß-
apparats verfaßt. Die im Vorjahre der Sternwarte Berlin-Babelsberg zur Verfügung gestellten Mes-
sungen vonζ Aurigae sind in der Arbeit von Guthnick, Schneller, Hachenberg über diesen Stern
in den Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften publiziert worden.
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V e r ö f f e n t l i c h u n g e n.
E. J. Meyer, Mitteilungen über die Nova 452.1934 Herculis. AN 6108.
Ders., Das Guthnicksche lichtelektrische Photometer. Zschr. f. Instr.-Kunde.55.111.
Ders., Lichtelektrische Beobachtungen vonα Ursae minoris. AN 6144.
Ders.,Über die Untersuchung einer lichtelektrischen Zelle. ZAp11.113.

E r n s t H e r z o g v o n S a c h s e n - A l t e n b u r g.
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P e r s ö n l i c h e s: Das Notgemeinschafts-Stipendium von Dr. hab. Biermann wurde bis 1. III. 1937
verlängert. Herr Klauder erwarb den Grad des Dr. habil.

G e b ä u d e u n d I n s t r u m e n t e: Der Ausbau der schon im vorigen Jahresbericht erwähnten
Beobachtungsstation auf dem »Forst« wurde unter Leitung des Baubüros der Firma C. Zeiss im
Herbst 1936 beendet und im Oktober der Doppel-Astrograph der Sternwarte in der neuen Kup-
pel aufgestellt. Infolge des ungewöhnlich schlechten Wetters im Spätherbst und Winter konnten
nur wenige Beobachtungen gewonnen werden, die aber bereitsdeutlich einen großen Gewinn an
Durchsichtigkeit und Schleierfreiheit erkennen lassen. Die Coelostatenanordnung wurde erst spä-
ter wieder in Betrieb genommen, da eineÄnderung des Antriebes notwendig war. Die bei der Firma
C. Zeiss im Bau befindlichen Instrumente, Spiegelprismenkamera und komafreier Spiegel, werden
bis Mitte 1937 fertiggestellt sein.

W e r k s t a t t: Für die Coelostatenanordnung wurde ein neuer Antrieb unter Verwendung eines
Synchronmotors hergestellt, der sich sehr gut bewährt hat.Auch das zur Untersuchung der
[260]Helligkeitsverteilung auf der Sonne dienende Registriergerät erhielt einen neuen Antrieb für
variable Papiergeschwindigkeiten. Für die Spiegelprismenkamera wurde die Fassung und Justie-
rungsvorrichtung für den Newtonspiegel und die Kassettenanordnung mit Fokussierung, Kasset-
tenverschiebung und Verbreiterungsvorrichtung gebaut. Weiter sind zu erwähnen ein mehrstufiger
Meß-Verstärker für Photoströme, eine Vorrichtung zur Streulichtmessung und eine Registriertrom-
mel für Normalfilm zu Scintillationsuntersuchungen.

W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Die Aufnahmen für das Sternhaufenprogramm am Astro-
graphen konnten im wesentlichen abgeschlossen werden; es wurden noch einige Aufnahmen von
haufenfreien Milchstraßenfeldern gewonnen und ausgezählt (Klauder, Hoppe) zur Kontrolle der
Feldkorrektionen und zur Untersuchung der statistischen Schwankungen. Die Beobachtung peri-
odischer Veränderlicher wurde fortgesetzt. Nach dem Umzugauf den Forst wurde eine Beobach-
tungsreihe zur Untersuchung der Extinktion begonnen.

Am Coelostaten wurden zunächst die Registrierungen der Helligkeitsverteilung auf der Sonne fort-
gesetzt (Raudenbusch); der Umbau der Apparatur für die neueAufstellung auf dem Forst brachte
dann eine längere Unterbrechung der Arbeiten. Im Winter wurde mit Beobachtungen der Scintil-
lation am Sonnenrand begonnen. Dabei ergaben sich wesentlich höhere Scintillationsfrequenzen,
als man bisher angenommen hatte.

Bei den photographisch-photometrischen Untersuchungen standen im Vordergrund Messungen der
Körnigkeit im Zusammenhang mit Vergrößerungsfähigkeit und Dichteschwankung von Negativen;
ferner wurde die Lichtstreuung in Negativen theoretisch und empirisch untersucht. Messungen der
Kontrastabhängigkeit des visuellen Auflösungsvermögens ergaben im Zusammenhang mit entspre-
chenden Messungen für photographische Schichten eine wesentlicheÜberlegenheit des Auges bei
geringen Kontrasten.

Herr Klauder führte die Theorie der Stabilität von Dunkelwolken zu Ende, Herr Hoppe schloß
seine Untersuchungen über das Leuchten der Sternschnuppenab. Herr Biermann arbeitete weiter
auf dem Gebiet des Sternaufbaues; er untersuchte in der Hauptsache Diffusionsvorgänge und den
elektrischen Zustand der Sternmaterie in den äußeren Schichten.



140 Jena: Universitäts-Sternwarte

[261]Im Berichtsjahr sind folgende Arbeiten erschienen bzw. in Druck gegeben:

1. J. Hoppe, Die physikalischen Vorgänge beim Eindringen meteoritischer Körper in die Erdatmo-
sphäre. AN 6274.

2. H. Klauder,Über die Stabilität von Dunkelwolken. AN 6277.
3. H. Siedentopf,Über Körnigkeit, Dichteschwankungen und Vergrößerungsfähigkeit photogr. Ne-

gative. Phys. Ztschr.
4. H. Siedentopf,Über Lichtstreuung in photographischen Schichten I. Ztschr. f. wiss. Photogra-

phie.

W e t t e r d i e n s t u n d S o n s t i g e s: Die Ausführung der Terminbeobachtungen und die Berech-
nung der Monatstabellen wurde wie bisher von Herrn Hoppe besorgt; Herr Klauder versah den
Bibliotheksdienst: Am 29./30. Juni fand anläßlich einer Zusammenkunft des Ausschusses Deut-
scher Astronomen in Jena ein astronomisches Kolloquium mitetwa 60 Teilnehmern statt. Es wur-
den folgende Vorträge gehalten: L. Biermann, Referat über Physik der Sonne; P. ten Bruggencate,
Mittlere Lebensdauer der Granulation; R. Straubel,Über Bildgüte; W. Villiger und H. Werner, Vor-
führungen im Planetarium; H. Siedentopf, Theorie der interstellaren Materie; J. Hoppe, Theorie
des Sternschnuppenleuchtens. Zum Abschluß der Tagung fanden sich die Teilnehmer auf Einla-
dung S. H. des Herzogs von Sachsen-Altenburg zu einem Abendessen in Wolfersdorf zusammen.

H. S i e d e n t o p f.
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Wolfersdorf
Im Berichtsjahre waren bauliche Veränderungen in den Räumen der Sternwarte nicht erforderlich.
Einige noch im Zusammenhang zu erwähnende Instrumente und Apparate wurden neu beschafft,
in der Kuppel wurde eine an die Sternzeituhr angeschlosseneNebenuhr angebracht, am Refraktor
wurden einige Leitungen neu verlegt, Werkstatt und Bücherei erfuhren Ergänzungen. Während wir
im Vorjahre die Mathematische Gesellschaft Jena in Wolfersdorf zu Gast gehabt hatten, konnten
wir in diesem Sommer den Ausschuß Deutscher Astronomen und die Teilnehmer am Astronomi-
schen Colloquium in Jena bei uns begrüßen. Es war dem Unterzeichneten, der sich seit Jahrzehnten
mit der Astronomie und vielen Astronomen verbunden fühlt, eine besondere Freude, die deutschen
Astronomen in seinem Hause bewirten und ihnen seine Sternwarte zeigen zu können.

Das im Vorjahre gebaute Röhrenphotometer wurde durch ein neues in unserer Werkstatt gebautes
ersetzt; für das lichtelektrische Photometer am Refraktorkonstruierten wir ebenfalls ein Röhren-
photometer, das zu einigen Untersuchungen an der Zelle benutzt wurde. Beide Instrumente wurden
im Laboratorium geeicht. Für den Bau einer kleineren Prismenkamera erwarben wir ein Prisma,
das ebenfalls mit der Kamera zusammen am Refraktor montiertwurde. Wir begannen eine Reihe
von Versuchen, die sich mit lichtelektrischen Apparaturenbefaßten und mußten hierzu einige Neu-
anschaffungen machen, so einige Farbfilter, ein Eichkondensator nach Harms, elektrische Meßin-
strumente, Widerstände, Potentiometer, ein Spiegel von großemÖffnungsverhältnis und anderes
mehr; eine Zelle erhielten wir leihweise von einer Firma. Das Elektrometer am Sternphotome-
ter ersetzten wir durch ein anderes, dessen Nadel besser balanciert ist. Im Laboratorium nahmen
wir eine eingehende Untersuchung des 14 cm-Tessars vor, wobei insbesondere die photometrische
Bildfeldkorrektion mit einem lichtelektrischen Photometer eingehend untersucht wurde. Die Bild-
feldkorrektion ergab sich viel kleiner und von ganz anderemVerlauf, als man sie aus den zahlrei-
chen Untersuchungen fokaler oder nicht fokaler Sternbilder kennt; die Ausdehnung der Versuche
auf Himmelsaufnahmen mußte vorläufig unterbleiben, da die erforderlichen Aufnahmen wegen
des schlechten Wetters und anderer Arbeiten noch nicht[233]erhalten werden konnten. Eine ande-
re Untersuchung befaßte sich mit den Eigenschaften der benutzten Lindemann-Elektrometer, über
deren astronomische Geeignetheit kaum publizierte Messungen vorliegen. Da aber noch bessere
Hilfsmittel zu beschaffen waren, sollen diese Messungen später wieder aufgenommen werden.

Trotz des durchweg ungünstigen Beobachtungswetters erhielten wir einige lichtelektrische Mes-
sungen mehr als im Vorjahre, in dem 82 Beobachtungsnächten gegenüber nur 65 in diesem Jahre
ausgenutzt werden konnten; die Nächte waren aber bei weitemnicht alle störungsfrei. Im einzelnen
wurden folgende Sterne beobachtet (Vergl.-Sterne):

α Tri (γ Tri) 5 Nova Lac (α, ε Cep) 109
β Tri (γ Tri) 5 32 Cyg (b3 Cyg) 45

α Gem (̺ Gem) 7 ζ Aur (λ Aur) 533
TX Leo (45 Leo) 27 Mond 102
ζ UMa (g UMa) 9 Farbenind. 38
γ Boo (β Boo) 93 Sonstige 10

Das sind zusammen 981 einzelne Vergleiche. Die von uns lichtelektrisch erhaltene Lichtkurve der
Mondfinsternis Januar 8 zeigt deutlich dieÜberlegenheit der Zelle für die Verfolgung solcher Phä-
nomene. Es wäre besonders gut, mit den modernen Rotzellen und den Blauzellen die nächsten
Mondfinsternisse zu beobachten, da in den neueren Theorien,die sich mit dem Helligkeitsver-
lauf der Finsternisse beschäftigen, gerade Beobachtungenaus verschiedenen Spektralgebieten eine
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entscheidende Rolle spielen. Große Aufmerksamkeit widmeten wir der Untersuchung des Licht-
wechsels des Sternesζ Aurigae, dessen Beobachtung wir auf eine Anregung von HerrnDr. Schaub,
Leipzig, aufnahmen, um die von ihm entdeckte kurzperiodische Schwankung zu verfolgen. Die im
Frühjahr erhaltenen Messungen sind von Dr. Schaub bereits verarbeitet und publiziert in den Ab-
handlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften. Da dieser Lichtwechsel aber noch eine
Reihe von Rätseln zu bergen scheint, setzten wir den Stern imHerbst wieder auf das Programm
und beobachteten nur ihn in der letzten Jahreshälfte, wobeidie einzelnen Abendreihen bis zu elf
Stunden ausgedehnt wurden. Bedauerlicherweise läßt das Wetter derartige Beobachtungen nur in
geringem Umfange zu. Die Beobachtungen vonγ UMi, die [234]ebenfalls einen Lichtwechsel von
sehr geringem Umfange zeigten, wurden veröffentlicht, ebenso eine Reihe der Nova Lacertae; an
die letzterwähnten Beobachtungen schlossen wir eine Untersuchung über die Genauigkeit licht-
elektrischer Messungen allgemein an. Die sonst programmgemäß zu verfolgenden Sterne müssen
wegen der zu geringen Ausbeute an Material – besonders im Sommer waren die Beobachtungen
durch das Wetter sehr gestört – im kommenden Jahre nochmals vorgenommen werden. Mit dem
Tessar und der Prismenkamera erhielten wir 19 Aufnahmen, die aber ohne besonderes Programm
und meist zu Instrumentaluntersuchungen gemacht wurden. Die zur Untersuchung des Röhrenpho-
tometers gemachten Aufnahmen wurden vermessen und das Ergebnis publiziert. Gegen Ende des
Jahres begannen wir die oben erwähnten Untersuchungen zur Ausbildung eines neuen lichtelektri-
schen Photometers, die aber, da sie ziemlich umfangreich sind, im kommenden Jahre fortgesetzt
werden müssen.

V e r ö f f e n t l i c h u n g e n.
E. J. Meyer, Lichtelektrische Beobachtungen der Mondfinsternis 1936 Januar 8. AN 6189.
Ders.,Über eine einfache Methode zur Erzeugung von Schwärzungsskalen. Z. f. Astroph. 12.123.
Ders., Lichtelektrische Messungen vonγ Ursae minoris. AN 6207.
Ders., Lichtelektrische Messungen der Nova CP Lacertae undBemerkungen über ihre Genauigkeit.

AN 6244.

E r n s t H e r z o g v o n S a c h s e n - A l t e n b u r g.



Jahresberichte 1937 Vierteljahrsschrift der ASTRONOMISCHENGESELLSCHAFT73 (1938), 232–234

Jena
(Universitäts-Sternwarte und Astrophysikalische Anstalt)

P e r s ö n l i c h e s: Herr Dr. habil. Biermann schied zum 1. Mai 1937 aus, um eine Assistentenstel-
le in Babelsberg anzutreten. Herr Dr. Hoppe ging zum 1. Oktober 1937 zur Städtischen Sternwarte
Berlin-Treptow; an seiner Stelle trat Dr. H. Bucerius als Hilfsassistent ein. Seit dem 1. Oktober
1937 arbeitet Dr. Walker als Stipendiat der Notgemeinschaft an der Sternwarte. Durch die Anglie-
derung der aus der früheren Thüringer Landeswetterwarte hervorgegangenen meteorologischen
Anstalt der Universität an die Sternwarte ist eine Assistentenstelle frei geworden. Sie wurde zum
1. Januar 1938 Dr. M. Diem übertragen.

G e b ä u d e u n d I n s t r u m e n t e: Die im vorigen Jahresbericht erwähnte Spiegelprismenkamera
(300/2000) wurde im Herbst aufgestellt. Es zeigte sich bei den ersten Probeaufnahmen, daß die
Verbindung zwischen Spiegelrohr und Deklinationsachse nicht hin- [233]reichend starr war, so
daß leicht Schwingungen des Rohrs auftraten. Durch eineÄnderung der Rohrmontierung wurde
diese Störung von der Firma C. Zeiss behoben, so daß gegen Ende 1937 das Instrument betriebs-
bereit war. Als Beobachtungsprogramm wurde zunächst die Untersuchung verfärbter B-Sterne in
Aussicht genommen.

Das ebenfalls schon früher erwähnte komafreie Spiegelteleskop war von der Firma C. Zeiss gegen
Ende des Berichtsjahres fertiggestellt, und wurde an der Astrographenmontierung der Beobach-
tungsstation auf dem Forst angebracht.

Zur Untersuchung von Einzelheiten der Sonnenoberfläche wurde ein Elektronenstrahloszillograph
mit den nötigen Hilfsgeräten angeschafft.

W e r k s t a t t: Die Coelostatenanordnung wurde durch einige Zusatzgeräte verbessert, u. a. eine
Prismenanordnung, mit der bei feststehendem Sonnenbild jede Stelle des Sonnenrandes in ge-
wünschter Orientierung auf den Spalt des Monochromators gebracht werden kann. Für Szintilla-
tionsuntersuchungen wurde ein Registriergerät mit Synchronmotor-Antrieb und auswechselbarer
Kassettentrommel für Kinofilm hergestellt. Der Bau eines lichtelektrischen Plattenphotometers zur
Schwärzungsmessung von Sternbildern nach dem Durchmesserprinzip wurde begonnen. Ferner
sind zu erwähnen ein Thyratron-Kippschwinggerät und ein Vorverstärker für den Oszillographen.

W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Am Astrographen kamen die Aufnahmen für das Sternhau-
fenprogramm zum Abschluß, auch die Bearbeitung der Zählungen konnte bis zur Vorbereitung
der Veröffentlichung gefördert werden. Es wurden weiter Aufnahmen von Milchstraßenfeldern,
Veränderlichen und der Praesepe-Umgebung gewonnen.

Am Coelostaten brachte Herr Raudenbusch die Registrierungen der Helligkeitsverteilung auf der
Sonnenscheibe zu einem vorläufigen Abschluß. Mit der Oszillographenanordnung wurden Ver-
suche zur Messung des Helligkeitsabfalls in der Nähe des Sonnenrandes und in Sonnenflecken
begonnen. Später benutzte Herr Walker die Apparatur zu Szintillationsregistrierungen.

Im Laboratorium wurden die photographisch-photometrischen Untersuchungen fortgesetzt; zur
Messung der Körnigkeit photographischer Schichten wurde ein Gerät entwickelt und ausprobiert,
das auf dem Streulicht-Prinzip beruht. Eine Meßreihe über[234]die Abhängigkeit des visuellen
Auflösungsvermögens von der Umfeldhelligkeit und der Objektgröße führte zu einer wesentlichen
Erweiterung unserer bisherigen Kenntnisse von der Kontrastschwelle des Auges.
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Herr Kühn brachte seine Rechnungen über die Verteilung diffuser Materie in verschiedenen Kraft-
feldern zum Abschluß; Herr Hoppe stellte eine kritischeÜbersicht der den täglichen Gang der
Sternschnuppenhäufigkeit beeinflussenden Effekte zusammen. Herr Bucerius führte eine Theorie
der Spiralarmbildung auf klassischer Grundlage durch und begann ferner eine Untersuchung der
der Differentialgleichung der polytropen Gaskugeln zugeordneten Integralgleichung mit dem Ziel,
analytische Näherungslösungen für die Lösungskurven zu finden. Für die Polytropenn = 1.5, 2
und 3 wurden solche Entwicklungen durchgerechnet. In der meteorologischen Abteilung wurde
nach Ordnung der Bibliothek usw. und der Einrichtung eines meteorologischen Praktikums mit
der Untersuchung zellularer Konvektion begonnen.

Folgende Arbeiten sind im Berichtjahr erschienen:

1. L. Biermann,Über die Verteilung der leichten und der schweren Elemente und das elektrische
Feld im Innern der Sterne. AN 6298.

2. H. Bucerius, Lichtablenkung im Schwerefeld der Sonne nach dem Weberschen elektrodynami-
schen Gesetz. AN 6296.

3. H. Bucerius, Integralgleichungstheorie des Sternaufbaues I. AN 6346.
4. J. Hoppe,Über die Energieverteilung im Spektrum von Sternsystemen. AN 6313.
5. J. Hoppe, Zur physikalischen Theorie des Ganges der Sternschnuppenhäufigkeit. AN 6326.
6. J. Hoppe und H. Siedentopf, Die Abhängigkeit der visuellen Kontrastschwelle von der Umfeld-

helligkeit und der Objektgröße. AN 6325.
7. H. Klauder und H. Siedentopf, Sternzählungen in der Umgebung des offenen Haufens M38.

AN 6350.
8. H. Siedentopf, Zur Entzerrung von Spiralnebelbildern. AN 6318.
9. H. Siedentopf, Zur Deutung der Hagenschen Wolken. Ztschr. f. Astrophys.14.293.

H. S i e d e n t o p f.
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Wolfersdorf

Außer den laufenden Ergänzungen für Instrumente, Büchereiund Werkstatt waren im Berichtsjahr
keine größeren Anschaffungen erforderlich. Für die uns zugegangenen Publikationen der Stern-
warten sei auch an dieser Stelle gedankt. An der Tagung der Astronomischen Gesellschaft in Bres-
lau nahm der Unterzeichnete gemeinsam mit Herrn Meyer teil.Anschließend weilte Herr Dr. Ar-
meanca aus Cluj zwei Wochen in Wolfersdorf, um sich mit den Methoden der lichtelektrischen
Photometrie vertraut zu machen.

Durch unten zu erwähnende Versuche zur Ausbildung neuer Photozellen, die gemeinsam mit dem
Laboratorium der Zeiss Ikon-A. G. vorgenommen wurden, und durch einige weitere sich als not-
wendig erweisende Instrumentaluntersuchungen waren wir gezwungen, die programmäßige Beob-
achtungstätigkeit stark einzuschränken, so daß nur wenigeSternbeobachtungen aus diesem Jahre
vorliegen. Eine Arbeit befaßte sich damit, die durch variierende Lagen am Refraktor hervorgeru-
fenen Empfindlichkeitsschwankungen des Lindemann-Elektrometers zu studieren. Da dies Elek-
trometer für lichtelektrische Messungen wegen seiner von der Lage angeblich nicht abhängigen
Empfindlichkeit bevorzugt wird, wir aber bei den gerade für astronomische Untersuchungen erfor-
derlichen hohen Empfindlichkeiten stark systematische Einflüsse bemerkten, beschäftigte uns die-
se Untersuchung zu Anfang des Jahres in besonderem Maße; dasErgebnis wurde in der Zeitschrift
für Instrumentenkunde veröffentlicht. Die Herstellerfirma Spindler & Hoyer in Göttingen teilte uns
später mit, daß auf[190]Grund unserer Versuche eine Neukonstruktion des Elektrometers unter-
nommen worden sei. Nach einer Anregung von Herrn Dr. Hoffmeister, Sonneberg, unternahmen
wir es, einen 25 cm-Zeiss-Scheinwerferspiegel von 15 cm Brennweite versuchsweise als optischen
Teil eines lichtelektrischen Photometers zu benutzen. Dashierzu erforderliche Instrument entstand
in unserer Werkstatt und wurde am Refraktor angebracht. Bekanntlich spielt die Güte der Abbil-
dung bei lichtelektrischen Messungen eine untergeordneteRolle und es ergab sich auch, daß das
Instrument insbesondere für flächenhafte Objekte gut zu verwenden ist, da das außergewöhnlich
großeÖffnungsverhältnis sich hier besonders günstig auswirkt. Nach einigen versuchsweise unter-
nommenen Messungen an Sternhaufen und Farbenindexbestimmungen des Nachthimmels sollen
mit den neuen Zeiss Ikon-Zellen programmäßige Beobachtungen dieser Objekte gemacht werden,
z. T. konnten diese gegen Ende des Jahres bereits aufgenommen werden. Es sei darauf hingewie-
sen, daß mit einem derartigen Instrument ohne Zweifel auch brauchbare Resultate erhalten wer-
den, wenn man Helligkeiten und Farbenindizes von der Milchstraße, dem Zodiakallicht und dem
Nachthimmel durch eine Registriereinrichtung zu erhaltenwünscht, wie das in der amerikanischen
Literatur kürzlich beschrieben worden ist. Für lichtelektrische Messungen von Sternen ist das Pho-
tometer durch den überaus starken Himmelsgrundeffekt, deraus der wegen der unvollkommenen
Optik notwendigerweise großen Meßblende entsteht, weniger gut und nur in völlig dunklen Näch-
ten brauchbar.

Den größten Teil der Instrumentaluntersuchungen machten die Versuche aus, die sich mit den Ei-
genschaften der von Herrn Dr. Görlich im Laboratorium der Zeiss Ikon-A. G. entwickelten Zellen
mit durchsichtigen Kathoden befaßten. Das Ziel hierbei ist, diese Zellen, die eine sehr hohe All-
gemeinempfindlichkeit mit einer guten Empfindlichkeit im sichtbaren Spektralbereich verbinden,
so zu entwickeln, daß sie trotz der Verwendung von Cäsium ohne künstliche Kühlung für genaue
Sternmessungen verwendbar werden. Da hierbei außer den Messungen von Dunkelstrom und ähn-
lichen Erscheinungen stets Messungen am Himmel erforderlich waren und eine größere Anzahl
von Zellen untersucht wurde, war die Durchführung des laufenden Beobachtungsprogramms nicht
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möglich. Es würde zu weit führen, die Ergebnisse dieser Untersuchungen im einzelnen hier anzu-
führen, darum sei nur erwähnt,[191]daß es bis zum Jahresende gelungen war, mit diesen Zellen die
Empfindlichkeit der Kaliumzelle um das 6–15 fache zu übertreffen. Die restlichen Schwierigkei-
ten, die im wesentlichen in einer gewissen Inkonstanz der Zellen bestehen, dürften mit ziemlicher
Sicherheit im nächsten Jahre behoben sein. Im Laufe dieser Arbeiten gelang es Herrn Dr. Görlich,
eine extrem blauempfindliche Lithiumzelle herzustellen, die an Empfindlichkeit der Kaliumzelle
überlegen, nach unseren Versuchen für manche astronomische Zwecke gut zu verwenden ist. Im
Zusammenhang mit diesen Untersuchungen nahmen wir bereitsfrüher gemachte wieder auf, die
sich mit der Empfindlichkeit von diskreten Stellen auf der Kathode lichtelektrischer Zellen befaß-
ten. Eine Arbeit, die als Resultat dieser Untersuchungen überraschende scheinbare Proportiona-
litätsabweichungen ergab, wurde abgeschlossen und in Druck gegeben. Schließlich sei erwähnt,
daß wir auf Wunsch von Herrn Dr. Armeanca eine für die Sternwarte Cluj bestimmte Zelle unter-
suchten, deren vergleichsweise hoher Dunkelstrom die Deutung nahelegt, daß Klagen, die in der
letzten Zeit hierüber mannigfach zu hören waren, auf einen Wechsel im Glasmaterial der Zellen
zurückzuführen sind.

Aus den mehrfach erwähnten Gründen gelangten unsereζ Aurigae-Beobachtungen zur Untersu-
chung der kurzen Helligkeitsschwankung nicht zum Abschluß, das diesjährige Minimum des Ster-
nes konnten wir wegen des damals ungünstigen Wetters nur unvollständig verfolgen; später im
Herbst erhielten wir zwar mit den neuen Zellen eine Anzahl von Farbenindexbestimmungen, doch
waren diese Beobachtungen mehr zur Untersuchung der Zellenangelegt und stellen kein einheitli-
ches Material dar. Außer einigen unten angeführten Sternengelang uns die Messung des Kometen
Finsler. Zur Untersuchung der Optik des 25 cm-Spiegels erhielten wir 25 Aufnahmen; die licht-
elektrischen Messungen verteilen sich auf folgende Sterne(Vergleichsterne):

ζ Aur (λ Aur) 122 Farbenind. vonζ Aur 110
o Per (17 Tau) 9 Farbenind. Nachthimmel 7
ξ Cas (o Cas) 18 Farbenind. γ Umi 29
π Cas (o Cas) 23 Farbenind. Sonstige 23
Komet Finsler (α, δ Uma 28

Das sind insgesamt 369 in 43 Nächten erhaltene Beobachtungen, wobei die sehr zahlreichen,
zur Zellenuntersuchung gemachten[192]Helligkeits- und Farbenindexmessungen nicht aufgezählt
sind, da sie für die weitere Bearbeitung keinen Wert besitzen. Gegen Jahresende wurde eine Zu-
sammenstellung der gebräuchlichen lichtelektrischen Tafeln vorgenommen und auf einem der
Sternwarte eigenen Druckapparat vervielfältigt. Herr Meyer hielt in der Naturforschenden Ge-
sellschaft des Osterlandes in Altenburg zwei Vorträge überastronomische Gegenstände.

V e r ö f f e n t l i c h u n g e n.
E. J. Meyer, Lichtelektrische Beobachtungen des Kometen 1937 f (Finsler). AN 6307.
Ders.,Über die Verwendung des Lindemann-Elektrometers bei astronomischen lichtelektrischen

Messungen. Z. f. Instrkde.57.439.
Ders., Tafeln zur Reduktion lichtelektrischer Messungen von Sternen. Als Manuskript vervielfäl-

tigt.

E r n s t H e r z o g v o n S a c h s e n - A l t e n b u r g.
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Nekrolog

W a l t e r V i l l i g e r .

Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. So mögen viele gedacht haben, die in den ersten
Februartagen dieses Jahres die Trauernachricht vom Tode unseres Freundes Walter Villiger erhiel-
ten. Unseres Freundes; denn wer in irgendeiner Weise mit ihmin nähere Berührung kam, sei es
in anregender Gesellschaft oder auch bei Besprechungen über wissenschaftliche Dinge und Be-
gebenheiten, fühlte sich zu diesem seltenen Menschen hingezogen wie zu einem guten Freund,
auf den man immer zählen darf und zu dem man uneingeschränktes Vertrauen hat. Ja, so war
Walter Villiger, und darum trifft uns auch sein Abschied besonders schwer. Anläßlich der schö-
nen Breslauer Tagung der Astronomischen Gesellschaft im Juli des vorigen Jahres befand er sich
noch mitten unter uns und, wie es schien, bei bester Gesundheit, und niemand konnte ahnen, daß
dieses Wiedersehen in Breslau das letzte sein sollte. Auch diese Erkenntnis mag vielen seiner
Freunde überaus schwer fallen, denn Walter Villiger gehörte zu den regelmäßigen Besuchern der
AG-Versammlungen, und an diesen Veranstaltungen war es ja auch, wo man sich ihm nähern konn-
te, um von seinem umfangreichen astronomischen Wissen Nutzen zu ziehen, und sich vor allem
aus seinen überaus reichen Erfahrungen über instrumentelle und organisatorische Fragen belehren
zu lassen. Ungezählte haben so im Laufe von nahe vier Jahrzehnten den nun Dahingeschiedenen
kennen und schätzen gelernt, und diese alle werden ihm darumauch zeitlebens ein gutes Andenken
bewahren. Und diese allgemeine Wertschätzung mag auch ein kleiner Trost sein für die durch den
Tod unseres Freundes besonders schwer betroffenen Angehörigen: vor allem für die ihm im Herbst
1937 angetraute, treubesorgte Gattin und seine ihn noch in Lenzburg überlebende Schwester, denen
wir auch an dieser Stelle das herzlichste Beileid aussprechen möchten.

Walter Villiger ist von Geburt Schweizer. Geboren am Weihnachtstag des Jahres 1872 in Lenzburg,
war er das jüngste von vier Geschwistern. Sein Vater, Fidel Villiger, aus dem Kanton[204]Zug
stammend, war ein vielbeschäftigter Rechtsanwalt, der sich als späterer Stadtammann und Eh-
renbürger von Lenzburg auch um den Kanton Aargau unvergängliche Verdienste erworben hat.
Aber auch Walter Villigers Mutter, Gertrud, war nicht minder eine vortreffliche Frau. Als Tochter
des bekannten und weit über die Grenzen seines Heimatkantons Aargau hinaus hochangesehenen
schweizerischen Pädagogen und Staatsmannes Augustin Keller genoß sie im Elternhaus zusammen
mit ihren Geschwistern – ein Bruder war der nachmalige Generalstabschef der schweizerischen Ar-
mee, Arnold Keller – eine sorgfältige Erziehung und verlebte in dieser Umgebung die schönsten
Jugendjahre. Der rege Verkehr ihres Vaters mit den hervorragendsten Männern seiner Zeit hin-
terließ in ihrem empfänglichen Gemüte unverwischbare Eindrücke für alles Edle und Hohe, und
von ihrer Mutter, die eine Tochter des Pädagogen und Musikers Pfeiffer gewesen, lernte sie die
Pflichten und Freuden der stillen Hausmutter kennen. Wie hätte es da anders geschehen können,
als daß auch ihrem Sohn Walter eine nicht weniger sorgfältige Erziehung zuteil wurde, als wie sie
seine Mutter selbst einst empfangen durfte. Wenn wir darum im Eidgenössischen Nationalkalender
für das Schweizervolk auf das Jahr 1909 unter derÜberschrift » L e b e n s b i l d e r v e r d i e n t e r
E i d g e n o s s e n « aus einem der Mutter Walter Villigers gewidmeten Nachruf den hohen Sinn die-
ser edlen Frau vernehmen, so verstehen wir wohl, warum auch unser Freund Walter Villiger so sein
m u ß t e , wie er von überallher geschildert wurde: als ein Mannvon ausgesprochener Menschen-
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freundlichkeit, selbstverständlicher Hilfsbereitschaft und großer Herzensgüte. Alles Eigenschaf-
ten, die auch in höchstem Maße seiner Mutter, der späteren Präsidentin des Schweizerischen Ge-
meinnützigen Vereins, eigen waren.

Seine Jugendzeit verbrachte Walter Villiger in dem schön gelegenen Landstädtchen Lenzburg, wo
er auch die Primar- und Bezirksschule besuchte. Im Jahre 1889 kam er an die Kantonsschule in
Aarau, woselbst er ganz besondere Begabung für die Mathematik zeigte, die sein ausgezeichne-
ter Lehrer H. Ganter nach Möglichkeit zu fördern suchte. 1892 bestand dann der junge Mann die
Maturitätsprüfung und bezog zu seiner weitern Ausbildung im Herbst dieses Jahres die technische
Hochschule in Zürich, welche er aber schon ein Jahr später wieder verließ. München mit seinen be-
rühmten Lehrern und vor allem die[205]Sternwarte, die damals unter der Leitung von Prof. H. von
Seeliger stand, mögen den strebsamen Studenten angelockt haben, und so finden wir denn Walter
Villiger vom Herbst 1893 an bis zu seinerÜbersiedelung nach Jena in der Kunststadt München,
wo er nach seinen gelegentlichen Schilderungen neben seinen eifrig betriebenen Studien noch so
viele wertvolle Anregungen und Eindrücke in sich aufnehmenkonnte.

In München bot sich nun dem jungen, angehenden Astronomen schon bald Gelegenheit, sich an
den Arbeiten auf der Sternwarte zu beteiligen; denn nach einem sehr verdankenswerten Bericht
des derzeitigen Direktors der Münchener Sternwarte, HerrnProf. Dr. W. Rabe, wird W. Villi-
ger erstmalig bereits im Jahresbericht der Sternwarte für 1894 (VJS30.181) erwähnt, wonach er
an Reduktionsarbeiten am Meridiankreis beteiligt war. 1895 wird ihm der101/2zöllige Refrak-
tor anvertraut, und nun entfaltete W. Villiger in den nachfolgenden Jahren eine eifrige Beobach-
tungstätigkeit, die sich auf kleine Planeten, Kometen und spezielle Studien der großen Planeten
(Oberflächen von Venus und Merkur, Exzentrizität des Saturnringes u. a. m.) erstreckte. Bei dem
Planeten (428) M o n a c h i a blieb Villiger die Priorität der Entdeckung, während bei vier Planeten
des Jahres 1898 die Wolfsche Entdeckung früher lag.

Weiter beobachtete er gemeinsam mit Schwarzschild mittelsObjektivgitter Doppelsterne nach ei-
ner Interferenz-Methode (AN139.353). Daran schlossen sich die von ihm ausgeführten und in den
Jahresberichten 1896–1898 erwähnten Mikrometermessungen von Doppelsternen. Im November
1898 erfolgte dann ein vierwöchiger Aufenthalt in Heidelberg, wo Villiger sich bei Wolf in photo-
graphische Arbeiten einführen ließ, um in München die geplanten Aufnahmen für Seeligers Stern-
zählungen an den Zeissschen Kameras auszuführen.

Im Sommer 1901 waren die41/2zölligen Objektive montiert und das nie zur Verwertung gelangte
Programm nahm seinen Anfang. Damit endete aber Villigers Tätigkeit am Refraktor.

Am 1. August 1896 erhielt er die neu eingerichtete planmäßige Assistentenstelle der Sternwarte.
1902 wurde er noch für kurze Zeit Observator des Erdmagnetischen Observatoriums der Stern-
warte und siedelte dann zum 1. Oktober desselben Jahres als Astronom der Zeiss-Werke nach
Jena über, woselbst er diesem Unternehmen bis zu seinem Todeals hochgeschätzter Leiter der
[206]Astro-Abteilung vorstand und ihm 35 Jahre hindurch seine ganze Arbeitskraft zur Verfügung
stellte.

In die Zeit von Villigers Aufenthalt in München fällt indessen auch noch seine große Venusarbeit,
zu der seine Beobachtungen am Fraunhoferschen101/2-Zöller den Anlaß gaben und mit welcher
er 1898 zum Dr. phil. promovierte. In dieser Arbeit, welche in den neuen Annalen der Stern-
warte in München (1898 III p. 301 ff.) veröffentlicht ist, sind die Flecken und Streifen auf der
sichelförmigen Venusscheibe hinsichtlich ihrer Natur undihrer Bedeutung für die Ableitung der
Rotationszeit der Venus einer tiefgründigen Untersuchungunterworfen, die zum großen Teil ganz
neue Gesichtspunkte in dieses schon so oft behandelte Problem hineinträgt. Der Verfasser gibt
dabei einleitend zunächst eineÜbersicht über die früheren Versuche, die Rotation der Venuszu
bestimmen, um dann auf Grund seiner eigenen Beobachtungen und Berechnungen den Nachweis
zu leisten, daß die bisherigen Bearbeitungen des Problems der Venusrotation weder im Sinne ei-
ner kurzen Rotationszeit von 24 Stunden noch im Sinne einer langen von 224 Tagen entscheidend
seien, und daß auch seine eigenen Beobachtungen und Versuche eine abschließende Beantwor-
tung so lange nicht zulassen, als es nicht möglich sei, die reellen Gebilde auf der Venusoberfläche
von den Sinnestäuschungen, die seine Versuche erzeigt hätten, zu trennen. Unter Zugrundelegung
des Lommel-Seeligerschen Beleuchtungsgesetzes findet nämlich Villiger, daß die Lichtverteilung
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auf einer unvollständig beleuchteten Planetenscheibe Eigentümlichkeiten aufweist, welche den auf
der Venusscheibe wahrgenommenen Flecken und Streifen sehrähnlich sind und deren Natur als
Oberflächenteile des Planeten selbst höchst unwahrscheinlich machen. Dr. Villiger führte diese
Untersuchungen speziell durch, aber er bestätigte die gefundenen Resultate auch experimentell
durch ausgedehnte Versuche mit Hilfe von Kugeln aus zerstreut reflektierenden Substanzen, die er
in etwa 400 m Entfernung vom Beobachter aufstellte. Indem dann diese Kugeln mittels einer Pe-
trollampe derart beleuchtet wurden, daß sie in jedem beliebigen Phasenwinkel beobachtet werden
konnten, ergab die Beobachtung mittels eines fünfzölligenRefraktors, dessen Gesichtsfeld noch
durch seitliche Beleuchtung des Objektivs erhellt wurde, die von Villiger hergestellten interessan-
ten Zeichnungen, von denen man glauben könnte, es handle sich um direkte Beobachtungen der
sichel- [207]förmigen Venusscheibe mit den schwach dunkeln Längsstreifen, den matten hellen
Stellen und den hellen Kalotten an den Hörnern der Sichel, wie sie die besten Beobachter alle
auf der mehr oder weniger sichelförmigen Venus gezeichnet haben. Selbst die Flecken, auf die
Schiaparelli seine langsame Rotation gründete, erwiesen sich als typische Beleuchtungseffekte, so
daß fast alle aus Fleckenbeobachtungen abgeleiteten Rotationsdauern als unbegründet verworfen
werden mußten. Mit dieser Arbeit, die um die Zeit der Jahrhundertwende berechtigtes Aufsehen er-
regte, zeigte Walter Villiger eine für seine Jugend hohe geistige Reife und besondere Begabung für
den Astronomenberuf, zu dem er sich schon früh hingezogen fühlte. Es ist darum auch verständ-
lich, daß es ihm nicht ganz leicht fiel, seine Tätigkeit an derSternwarte in München abzubrechen
und seine Arbeit ganz dem Dienst eines Unternehmens zu widmen, in welchem sie der wissen-
schaftlichen Welt nicht mehr als persönliche Leistung vor Augen geführt wird. Aber Villiger hat
dieseÜberwindung in hohem Maße geübt, und daß durch seinen Eintritt in die Zeiss-Werke in Jena
die Wissenschaft nicht zu kurz kam, entnehmen wir zwei sinnvollen Betrachtungen, die anläßlich
des 25jährigen Dienstjubiläums unserem Walter Villiger gewidmet wurden. Die eine entstammt
der Feder des ihm bis zu seinem Tode in treuer Freundschaft verbundenen Prof. Max Wolf, und die
andere findet sich in der September-Nummer der Zeiss-Werkzeitung (1927, H. 4).

Beide Widmungen sind für den damals noch mitten im Leben und in der Arbeit Stehenden von
höchstem Lob durchdrungen. So schreibt M. Wolf unter anderem: Nach seinem Eintritt bei Zeiss
wurde Walter Villiger durch den großen Meister des Schliffes M. Pauly in die Geheimnisse der
praktischen Optik eingeführt. In der damals noch ganz jungen Abteilung hatte er sich besonders
mit der Methode der Prüfung der visuellen und photographischen Linsen und der Teleskopspiegel
zu befassen und Verbesserungen dieser Methoden zu ersinnenund einzuführen. Das ist ihm bei
seiner hervorragend kritischen und ruhigen Veranlagung vorzüglich gelungen.

Auch am Himmel wurde geprüft, und zwar auf der damaligen hohen Forststernwarte. Der nächtli-
che Weg, Entfernung und große Steigung bedingten beträchtliche körperliche Anstrengung. Später
wurde daher diese der Jenenser Urania gehörige Sternwarte durch die Prüfungssternwarte auf dem
Hauptgebäude der[208]Firma ersetzt. Besonders erfolgreich war Villigers ganz moderne Aus-
stattung des berühmten Astroprüfungsraumes, welche der Firma erst gestattete, die heutigen For-
derungen der Präzisionsoptik zu erfüllen und die hervorragenden Stücke zu liefern, die wir als
Werkzeuge in den Händen unserer Astronomen finden. Und weiter schreibt Wolf: Als dann 1917
Dr. Pauly von der Leitung der Abteilung zurücktrat, wurde Dr. Villiger die Astro-Abteilung über-
tragen. Durch ein geradezu bewunderungswürdiges Zusammenarbeiten mit den Astro-Rechnern,
besonders mit Sonnefeld, konnten in den Jahren nach dem Kriege wichtige Vereinfachungen und
Verbesserungen in der Astro-Optik erzielt werden, währenddas ebenso verständnisvolle Zusam-
mengehen mit dem genialen Ingenieur Franz Meyer immer neue und bessere Modelle und Typen
der Montierungen und Triebwerke entstehen ließ.

Als während des Krieges das Astro-Geschäft fast ganz aufhörte, widmete sich W. Villiger mit glei-
chem Eifer dem Gebiete der optischen Telegraphie und hier imbesonderen der Spiegel- und Si-
gnalabteilung. Bei der Entwicklung der großen Bogenlampen-Scheinwerfer, für Heer und Marine,
der Glühlampen-Scheinwerfer, der Autobeleuchtung, der modernen Büro- und Werkstattbeleuch-
tung hat Villiger erfolgreich mitgewirkt und die meisten der originellen Ideen stammen von ihm.
Zahlreiche Patente über Spiegelprüfverfahren, Sucher, Riffelgläser, Nebellicht- und optische Te-
legraphengeräte tragen seinen Namen und den seines treuen Gehilfen Mechau. Aber auch damit
ist das Arbeitsgebiet Villigers noch bei weitem nicht erschöpfend umschrieben. Als in den Nach-
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kriegsjahren das von dem großen Heidelberger Astronomen Geheimrat Professor Wolf angeregte
und von dem Geschäftsleiter der Firma Zeiss, Professor Dr. Bauersfeld, entwickelte Planetarium
geschaffen wurde, wandte sich Villigers ganze Liebe diesemneuen Wirkungsfeld zu, und der Aus-
bau dieser neuesten Schöpfung der Zeiss-Werke, dieses Wunders von Jena, wie es Professor Elis
Strömgren in Kopenhagen in seinen astronomischen Miniaturen mit vollem Recht zu bezeichnen
beliebt, ist Villigers großes Verdienst. Als Astronom und Lehrer, ebenso wie als Techniker hat er
der Verbreitung und Anerkennung dieses wunderbaren Lehrmittels die Wege bereitet und in un-
gezählten Planetariumsvorträgen alle die Jahre hindurch vor Tausenden und aber Tausenden von
Menschen die Herrlichkeit und Größe des gestirnten Himmelsverkündet.

[209]In immer neuen Variationen führte er die andächtig lauschenden Zuhörer, ob klein oder groß,
in gewandter, sympathischer Rede am Firmament spazieren, erklärte ihnen den Lauf des Mondes,
der Sonne und der Planeten unter den Fixsternen, und die Besucher verließen nach einer Stun-
de schönsten Gottesdienstes reich beschenkt das Planetariumsgebäude im Prinzessinnengarten zu
Jena. War man aber gar einmal bevorzugter Gast dieses Führers am Sternhimmel, dann zeigte er
sich auch als vollendeter Kenner des komplizierten Instrumentes und aller damit irgendwie im Zu-
sammenhang stehenden Einrichtungen, die erst in ihrer Gesamtheit den Betrieb des Planetariums
ermöglichen. Da fühlte man dann so recht, wie tief Walter Villiger mit dieser neuesten Schöpfung
der Zeiss-Werke verwurzelt war und wie sehr ihn jede, auch die kleinste Verbesserung an der Ap-
paratur freute, stammte nun diese Verbesserung von ihm selbst oder von einem seiner Mitarbeiter.
Bei ihm handelte es sich stets um die Sache, der er diente und nie um die Person. Alles klang aus
seinem Munde so selbstverständlich, ich möchte fast sagen unpersönlich.

Und doch handelte es sich im Laufe der Jahre, namentlich in der Zeit desÜbergangs vom ersten
Planetarium, das noch auf einem Fabrikdache des Zeiss-Werkes aufgebaut war und erstmals den
auf Besuch in Jena weilenden Astronomen der Leipziger Tagung der Astronomischen Gesellschaft
vorgeführt wurde, zu dem heutigen Planetarium um eine Reiheumwälzender Neuerungen, die
doch in wesentlichen Punkten der Initiative und dem praktischen Geschick Villigers zu verdan-
ken sind. Diesem Zweig seiner Tätigkeit widmete er auch bis zu seinem Lebensende eine überaus
umfangreiche schriftstellerische Tätigkeit. ZahlreicheWerksdruckschriften, Artikel und Aufsätze
in der Tagespresse und in Zeitschriften haben ihn zum Verfasser. Die letzten Veröffentlichungen
solcher Art erschienen zumeist in den vor einigen Jahren geschaffenen Zeiss-Nachrichten, von de-
nen hier nur die Hefte 7 (1934), 8 (1935) und das Januar-Heft 1938 erwähnt sein mögen, in denen
über immer neue Verwendungsmöglichkeiten des Zeiss-Planetariums durch Zusatzeinrichtungen
berichtet wird. So entfaltete Villiger überall, wo er eingriff, eine segensreiche Tätigkeit, und über-
all da werden darum seine Werke ebenso wie sein Name unvergessen bleiben. Unvergessen bleibt
Villiger aber ganz besonders auch bei seinen Mitarbeitern und allen denen, die ihm bei irgend-
einem Anlaß nähergetreten sind. Obwohl Schweizer von[210]Geburt und Abstammung, stand er
doch in schlimmen wie in guten Tagen zu seiner neuen Wahlheimat und leistete dieser besonders
während der Kriegsjahre wertvollste Dienste. Und auch seitder Gründung des Dritten Reiches hat
er sich ohne Bedenken und mit ganzem Herzen für das neue Deutschland und sein geliebtes Zeiss-
Werk eingesetzt. Als Mitglied des Vertrauensrates desselben, seit dessen Bestehen, nahm Villiger
regsten Anteil an der Aufbauarbeit der letzten Jahre und warvor allem seinen Werkkameraden ein
verständnisvoller Berater und Helfer. An frohen Festen undFeiern sah man ihn mitten unter ihnen,
und noch am 30. Januar, also wenige Tage vor seinem Tode, nahmer an den Gründungsfeier-
lichkeiten mit der brennenden Fackel in der Hand teil; denn Villiger war bei all seiner überlegenen
Ruhe und Sachlichkeit in ernsten Dingen eine Frohnatur im schönsten Sinne des Wortes. Seine ori-
ginellen Einfälle und sein treffender Witz wirkten erfrischend und man suchte immer und überall
seine Gesellschaft gerne.

Bei solchen Gelegenheiten war es dann auch wohl, wo er ganz aus sich heraustrat, und unbeschwert
von verantwortungsvoller Tagesarbeit in seinem lieben »Schwyzerdütsch« von längst vergangenen
Zeiten erzählte; denn bei all seiner großen und aufrichtigen Verehrung für seine deutsche Wahl-
heimat, die ihn vor 45 Jahren bei sich aufgenommen und ihm zurErreichung der hohen Ziele
seines Lebens den Weg bereitete, ist Walter Villiger im Innersten seines Herzens doch immer auch
Schweizer geblieben, und die Trauer um den Dahingeschiedenen ist darum auch bei seinen Freun-
den hierzulande nicht weniger groß und aufrichtig. Aber es sind nicht nur seine Freunde hier oder
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dort oder wo irgend in der Welt solche leben mögen, die um ihn trauern, es sind vor allem die
Astronomen und unter diesen ganz besonders auch der Vorstand und die Mitglieder der Astro-
nomischen Gesellschaft; denn diese alle verlieren mit Walter Villiger einen ihrer Treuesten und
Besten.

S. M a u d e r l i.
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Jena
(Universitäts-Sternwarte und Astrophysikalische Anstalt)

P e r s ö n l i c h e s. Im Austausch mit Dr. hab. H. Klauder übernahmDr. J. Wempe die Assistenten-
stelle an der Sternwarte; für den zum 1. Juli ausgeschiedenen Dr. M. Diem trat zum 1. Oktober Dr.
J. Hoppe als Assistent der meteorologischen Anstalt ein. Dr. Walker gab sein Notgemeinschafts-
stipendium zum 1. August auf; Dr. Raudenbusch erhielt zum 1.Oktober ein Stipendium. Herr
Bucerius erwarb im Sommersemester 1938 den Grad eines Dr. habil.

G e b ä u d e u n d I n s t r u m e n t e. Auf dem Dach der Sternwarte wurde eine Beobachtungsplatt-
form errichtet, die in der Hauptsache zu Strahlungsmessungen und für meteorologische Zwecke
dienen soll. Die meteorologische Anstalt konnte am 1. September in das Erdgeschoß des Hauses
Schillergäßchen 1, in unmittelbarer Nähe der Sternwarte, umziehen. Durch das Entgegenkommen
der C. Zeiss-Stiftung, der auch an dieser Stelle unser aufrichtiger Dank ausgedrückt sei, konnte ein
lichtelektrisches Registrierphotometer und eine Reihe weitererer Geräte angeschafft werden, dar-
unter ein Mikroskop mit mikrophotographischer Ausrüstung, Contax, Pulfrichphotometer, kleiner
Coelostat, Spiegelmonochromator und Ergänzungen des Bestandes an meteorologischen Instru-
menten, vor allem für Strahlungs- und Turbulenzmessungen.

W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n. Der an der Astrographenmontierung angebrachte koma-
freie Spiegel zeigte zunächst einige Mängel in der Anbringung der Kassette und in der Lage-
rung des Films in der Kassette. Nach ihrer Behebung wurden von Dr. [178]Wempe und cand.
Brunnckow verschiedene Probeaufnahmen durchgeführt zur Prüfung von Aufnahmematerial und
Vorhereitung von photometrischen Untersuchungen an offenen Haufen. Auch die Spiegelprismen-
kamera ist noch nicht über das Experimentierstadium hinausgekommen. Die vom Unterzeichneten
vorgeschlagene Methode, die photometrische Skala statt wie üblich mit Gitter durch einen Kalk-
spat in Verbindung mit einem Polarisator zu erzeugen, wurdevon Dr. Wempe ausprobiert, aber
wegen verschiedener Nachteile aufgegeben. Der Bau eines Gitters von 26 cm freierÖffnung und
der Gitterkonstanten 2 mm (Reinnickeldraht) wurde begonnen. Weiter prüfte Dr. Wempe die Ver-
wendbarkeit verschiedener Plattensorten, die Verbreiterungsvorrichtung usw.

Am Coelostaten setzte zunächst Dr. Walker die Untersuchungder Scintillation am Sonnenrand
fort. Im Spätsommer begann Dr. Wempe mit Aufnahmen zur Untersuchung des Helligkeitsab-
falls am Sonnenrand nach einer spektralphotometrischen Methode. Dabei wird das Spektrum des
Randes (radialer Spalt) an das Spektrum der Sonnenmitte angeschlossen, und die Skala durch ein
Pt-Stufenfilter erzeugt.

Die Versuche mit dem Oszillographen wurden von Dr. Raudenbusch und dem Unterzeichneten
fortgesetzt; da die Verstärkung des Photostroms mit Röhrenverstärkern Schwierigkeiten machte,
wurden Versuche mit Elektronenvervielfachern angestellt, die wesentlich bessere Resultate erga-
ben. Die Darstellung von Helligkeitsverteilungen gelingtbis zu Lichtströmen von10−6 Lm prak-
tisch ohne Frequenzgang; zur Erreichung schwächerer Intensitäten ist noch eine bessere Stabilisie-
rung der Netzschwankungen nötig, gegen die der Vervielfacher sehr empfindlich ist.

In der meteorologischen Abteilung wurden nach der Einrichtung der neuen Räume neben Vorbe-
reitungen für Strahlungsmessungen die Versuche über zellulare Konvektion wieder aufgenommen.
Dr. Hoppe untersuchte den Zusammenhang zwischen Zellengröße und Dicke der instabilen Schicht
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und fand ihn im wesentlichen unabhängig von allen anderen Parametern wie Substanz, Tempera-
turgradient und Randbedingungen. Weitere Versuche, die die Zellenströmung im Querschnitt zei-
gen, wurden vom Unterzeichneten durchgeführt, der sich ferner mit der Theorie der Konvektion
und einem zusammenfassenden Bericht über Konvektion und Turbulenz beschäftigte. Herr Buce-
rius setzte[179]die Arbeiten zur Integralgleichungstheorie des Sternaufbaus fort und befaßte sich
ferner mit Problemen der mathematischen Ballistik und der Himmelmechanik. Herr Wempe hatte
noch mit der Reduktion Heidelberger photoelektrischer Messungen zu tun; er führte während der
Einberufung des Unterzeichneten von August bis Oktober dieInstitutsgeschäfte.

An Arbeiten sind im Berichtsjahr erschienen:

1. Bucerius, Integralgleichungstheorie des SternaufbausII. AN 6364.
2. Bucerius, Integralgleichungstheorie des SternaufbausIII. AN 6400.
3. Bucerius, Deutung der Spiralarme im Rahmen der Newtonschen Mechanik. AN 6389/90.
4. Klauder und Siedentopf, Sternzählungen in der Umgebung offener Haufen. AN 6421/22.
5. Kühn, Verteilung diffuser Materie in verschiedenen Kraftfeldern. AN (im Druck).
6. Raudenbusch, Zur Temperatur von Sonnenfackeln. AN (im Druck).

H. S i e d e n t o p f.
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In diesem Jahre waren verschiedene Reparaturen an der Kuppel erforderlich. Sie mußte gedichtet
und außen neu gestrichen werden, ein Holzgeländer und eine durch Witterungseinflüsse abgelöste
Ziegelabdeckung an der Kuppelwand wurden erneuert. Im Instrumentarium der Sternwarte trat
außer laufenden kleinen Ergänzungen keineÄnderung ein, die Bücherei erfuhr weiteren Zuwachs.

Die bereits im letzten Berichte erwähnten Untersuchungen über Photozellen, die im Laboratorium
der Zeiss Ikon A. G. entwickelt worden waren, brachten wir zum Abschluß. Sie machten neben
anderen Instrumentaluntersuchungen, die mit ersteren im Zusammenhange standen, die wesent-
liche Arbeit dieses Jahres aus, so daß die Beobachtungstätigkeit am Himmel stark eingeschränkt
werden mußte. Es gelang, nach der Untersuchung einiger Dutzend Zellen die Caesiumlegierungen
soweit dunkelstromfrei zu bekommen, daß sie für unsere Meßzwecke brauchbar geworden sind.
Der Empfindlichkeitszuwachs, den die Zellen gegenüber den bisher in der Astronomie benutzten
zeigen, ist durch zwei Ursachen bedingt, und zwar durch die Verbreiterung der spektralen Charak-
teristik und durch eine Vergrößerung der spektralen Ausbeute. Bisher konnte noch nicht in allen
Einzelheiten festgestellt werden, aus welchen Quellen derDunkelstrom gespeist wird, es sind hier-
zu weitere Untersuchungen im Gange. Eine Arbeit, in der außer über die neuen Zellen auch über
die Reichweite der Kalium-Gaszellen Mitteilungen gemachtwerden, wurde in Gemeinschaft mit
Herrn Dr. Görlich veröffentlicht. Die Lithiumzellen, überdie auch bereits berichtet worden ist, er-
gaben überraschende Resultate bezüglich ihrer spektralenEmpfindlichkeit, sie konnten aber infol-
ge technischer Schwierigkeiten bei der Herstellung erst Ende des Jahres nach derenÜberwindung
wieder untersucht werden. Bemerkenswert an diesen Zellen ist vor allem die Tatsache, daß durch
Verwendung einer Legierung die Lithiumkathoden in ihrer spektralen Empfindlichkeit den Kali-
umkathoden weitgehend angeglichen wurden.

Eine von uns vorgenommene Untersuchung über die Empfindlichkeit diskreter Stellen einer Pho-
tokathode führte zur Erklärung eines Blendeneffektes, derin Babelsberg jahrelang konstatiert wor-
den war, durch Fräulein Dr. Güssow. Wir stellten im Ver-[150]laufe dieser Untersuchungen Er-
wägungen und Messungen darüber an, ob man zur Erhöhung der Meßgenauigkeit auf optische
Abschwächung verzichten und statt dessenÄnderungen von Kapazität oder Elektrometerempfind-
lichkeit mit Vorteil vornehmen kann und gelangten zu brauchbaren Meßanordnungen. In Ergän-
zung der von uns zusammengestellten Reduktionstafeln veröffentlichten wir eine Methode zur
Reduktion lichtelektrischer Messungen mittels des Rechenstabes.

Das lichtelektrische Flächenphotometer (25 cm-Spiegel) wurde gegen Ende des Jahres für einen
Umbau vom Refraktor abgenommen, nachdem seine Brauchbarkeit sich in der provisorischen
Montierung erwiesen hatte. Es soll nach der Neueinrichtungfür die Photometrie größerer Flächen
eingesetzt werden, da die bisherigen Ergebnisse – insbesondere Messungen in der Milchstraße –
dazu sehr ermutigen.

Da der Refraktor insbesondere für die Untersuchung der Zellen benutzt wurde, erfuhr das Be-
obachtungsprogramm auch in diesem Jahre keine Förderung. Es liegen mehrere Meßreihen von
ζ Aurigae vor, desgleichen einige wenige anderer Sterne, ebenso Beobachtungen der Milchstraße
in verschiedenen Gebieten mittels des lichtelektrischen Flächenphotometers. Alle anderen Beob-
achtungen dienten nur zur Untersuchung der Zellen und stellen kein einheitliches Material zur wei-
teren Verarbeitung dar. Die Mondfinsternis November 7/8 konnte mit einem hierfür eingerichteten
Apparat photometrisch verfolgt werden, soweit die Ungunstder Witterung das zuließ. Die Meßap-
paratur bestand aus einem kleinen Doppelfernrohr, durch das auf je eine Zelle ein Bild des Mondes
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gebracht wurde (Zellen: Kalium und Caesium-Antimon, letztere abwechselnd mit Orange-, Grün-
und Blaufilter versehen). Es ergaben sich auf diese Weise vier Lichtkurven in verschiedenen Spek-
tralgebieten, die allerdings nicht den ganzen Ablauf der Erscheinung erfassen, da aufkommende
Wolken die Beobachtung störten.

Herr Meyer hielt im Sonneberger Kolloquium einen Vortrag über Methoden der lichtelektrischen
Photometrie.

V e r ö f f e n t l i c h u n g e n.
E. J. Meyer,Über die Untersuchung von Photozellen. ZAP15.163.
Ders., Die Reduktion lichtelektrischer Messungen mittelsdes Rechenstabes. AN 6358.
[151]P. Görlich und E. J. Meyer,Über die Eignung einer neuen Photozelle für die astronomische

lichtelektrische Photometrie. ZAP16.343.
E. J. Meyer,Über den Ersatz von optischen durch elektrische Abschwächvorrichtungen in der

lichtelektrischen Photometrie. ZAP16.367.

E r n s t H e r z o g v o n S a c h s e n - A l t e n b u r g.
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P e r s ö n l i c h e s. Dr. hab. Bucerius wurde zum Dozenten für theoretische Astronomie ernannt.
Zur Wehrmacht einberufen wurden bei Kriegsausbruch Herr Bucerius und Herr Hoppe.

I n s t r u m e n t e. Angeschafft werden konnte ein Schmalfilm-Aufnahme- und Wiedergabegerät.
Mit einem vom physikalischen Institut zur Verfügung gestellten Konkavgitter wurde ein Spek-
trohelioskop aufgebaut. Ferner wurde in der Werkstatt ein universell verwendbarer Coelostat mit
Hilfsspiegel hergestellt unter Benutzung eines Mikro-Coelostaten der Firma C. Zeiss. Der Zeiss-
Stiftung sind wir für die Bewilligung der Mittel zur Anschaffung des Coelostaten und der Optik
für das Spektrohelioskop zu großem Dank verpflichtet.

W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n. Am komafreien Spiegel untersuchte Herr Brunnckow die
Zonenfehler nach der Hartmann-Methode. Es fand sich nur eine sehr kleine Abweichung bei der
innersten Zone, die auf die Bildgüte ohne Einfluß ist. Aufnahmen zur Photometrie von M34 brach-
ten noch keine befriedigenden Ergebnisse, da das Arbeiten mit dem gekrümmten Film verschie-
dene Schwierigkeiten hat. Es ist daher beabsichtigt, durchEin- [121]führen einer Korrektionslinse
das Gesichtsfeld zu ebnen, um mit Platten arbeiten zu können.

An der Spiegelprismenkamera wurde eine neue Verbreiterungsvorrichtung angebracht und weite-
re Verbesserungen ausgeführt; ein Paralleldrahtgitter wurde in der Werkstatt nahezu fertiggestellt.
Dr. Wempe machte verschiedene Probeaufnahmen. Am Coelostaten stellte sich bei den von Dr.
Wempe durchgeführten Aufnahmen des Sonnenspektrums zur Bestimmung des Helligkeitsabfalls
am Rande heraus, daß die Quarzspiegel durch die im Vorjahr von W. C. Heraeus ausgeführte Rho-
dinierung infolge Deformierung der Flächen verdorben waren. Sie mußten von der Firma C. Zeiss
nachgearbeitet werden. Nach ihrer Wiederherstellung wurde die Coelostatenanordnung von der
Filiale auf dem Forst zum Hauptgebäude gebracht, um hier fürdie Fortsetzung der Scintillations-
untersuchungen zu dienen.

Das bereits erwähnte Spektrohelioskop wurde zunächst mit einem Schwingspiegel als Zerleger
aufgebaut; es zeigte sich aber bald, daß sich unter Verwendung eines rotierenden Prismas ein ge-
drängterer Aufbau ergab. Mit dem zunächst behelfsmäßigen Aufbau wurden verschiedene Erup-
tionen und Protuberanzen beobachtet. Eine endgültige stabile Ausführung ist in der Werkstatt in
Arbeit. Zur Beobachtung von Protuberanzen am Sonnenrand wurden Versuche mit Interferenzfil-
tern nach der von Lyot undÖhman beschriebenen Methode durchgeführt. Von der Firma C. Zeiss
wurden mehrere Versuchsfilter hergestellt; es gelang, die Leistungsfähigkeit der Filter wesentlich
zu verbessern, so daß eine Beobachtung der Protuberanzen auch mit einem kleinen Instrument und
bei ungünstigen atmosphärischen Bedingungen möglich war.Die Versuche werden weitergeführt.

Die Fortsetzung der Versuche mit Elektronenvervielfacherund Oszillograph führte zu der Kon-
struktion eines Schnellphotometers, mit dem Intensitätsverteilungen im Bruchteil einer Sekunde
aufgezeichnet werden können. Herr Raudenbusch benutzte die Anordnung zu Messungen der Kör-
nigkeit und des Auflösungsvermögens photographischer Schichten. Herr Wempe untersuchte mit
einem lichtelektrischen Spektralphotometer die Eigenschaften von Polarisationsfiltern und führ-
te Eichungen eines Platinstufenfilters aus, bei denen sich fortschreitendeÄnderungen des Filters
herausstellten. Die Messungen der Kontrastschwelle des Auges wurden wieder aufgenommen und
die verbesserte Appa-[122]ratur gleichzeitig zur Klärung weiterer Fragen aus der physiologischen
Optik benutzt.
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Im Meteorologischen Institut wurden die Untersuchungen über zellulare Konvektion fortgesetzt
und mit Filmaufnahmen der Erscheinung begonnen. Auch von entsprechenden Wolkenformen
wurden Filmaufnahmen hergestellt. Mit Hilfe eines neuen Streulichtmessers konnte durch die Mes-
sung der Helligkeit der Sonnenumgebung atmosphärische Trübung in ihrer zeitlichen Schwankung
und, durch Messungen auf Bergen und im Flugzeug, in ihrerÄnderung mit der Höhe verfolgt wer-
den. Herr Hoppe führte neben den Strahlungsmessungen seineÜberlegungen über das Meteor-
leuchten weiter.

Herr Bucerius wandte seine neue Integralgleichungsmethode auf verschiedene mechanische und
himmelsmechanische Probleme an. Herr Wempe brachte die Diskussion seiner Beobachtungen zur
Festlegung der Farbtemperaturskala durch den Anschluß vonG-Zwergen an A-Sterne zum Ab-
schluß. Weitere Untersuchungen gehen aus der folgenden Zusammenstellung der im Berichtsjahr
erschienenen Arbeiten hervor:

H. Bucerius, Zur Deutung der Gestalt der Spiralarme. AN269.113.
H. Siedentopf,Über die Anwendbarkeit des Elektronenstrahloszillographen und des Elektronen-

vervielfachers in der astronomischen Meßtechnik. AN229.269.
H. Siedentopf, Ein Spektrohelioskop mit Konkavgitter. Ztschr. f. Astrophys.19.154.
J. Wempe, Eigenschaften und astronomische Anwendungsmöglichkeiten von Polarisationsfiltern.

AN 269.331.
K. Brunnckow, Zur Wahl des Kassettenhalbmessers beim Schmidtschen Spiegelteleskop.

AN 270.36.
H. Raudenbusch, Neue Bestimmungen des Absorptionskoeffizienten in der Sonnenatmosphäre.

AN 270.39.
J. Hoppe, Die Temperatur der Sternschnuppen und die Dichte der hohen Atmosphäre. Met. Ztschr.

56.304.

Am 19. Juni fand in Jena ein größeres astronomisches Kolloquium statt, bei dem etwa 70 Teil-
nehmer anwesend waren. Es sprachen Dr. Slevogt (C. Zeiss, Jena) über die Astro-Spektrographen
von C. Zeiss und das Ebnungsproblem, Dr. Wempe über Eigenschaften und Anwendungsmög-
lichkeiten von Polarisations-[123]filtern, Dr. Görlich (Zeiss-Ikon, Dresden) über Herstellung und
physikalische Eigenschaften von Photozellen und der Unterzeichnete über Photozellenverstärker
und Elektronenvervielfacher mit Vorführung einiger Versuche.

H. S i e d e n t o p f.
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Im Berichtsjahre konnte der Umbau des lichtelektrischen Flächenphotometers, der im vorigen
Bericht erwähnt worden war, vollendet werden, nachdem die erforderlichen Erfahrungen in der
provisorischen Montierung gewonnen waren. Wir benutzten das Instrument zu photometrischen
und Farbenindexmessungen des Nachthimmels und flächenhafter Objekte, doch war die Witterung
diesen Messungen nicht günstig und verhinderte eine ausgedehnte Photometrie der Milchstraße,
für die das Instrument vorgesehen war. Einige Meßreihen, indenen Helligkeiten in Deklinations-
schnitten durch die Milchstraße erhalten wurden und eine, in der die Nachthimmelhelligkeit als
Funktion der Zenitdistanz untersucht worden war, sind das bisherige Ergebnis. Es ist zur Zeit nicht
abzusehen, wann diese Programmarbeit vervollständigt werden kann.

Die früher in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Görlich ausgebildeten Photozellen wurden weiterhin ge-
prüft, insbesondere ihr Verhalten in längeren Beobachtungsserien untersucht. Dabei ergab es sich
– was durch Erfahrungen anderer Beobachter bestätigt wurde–, daß der bei frischen Zellen oft so
störende Dunkelstrom nach vielwöchigem Gebrauch meist soweit absinkt, daß er keine wesentliche
Störquelle mehr bildet. Dies Verhalten war zu erwarten nachden von uns bereits veröffentlichten
Dunkelstrom-Zeitkurven. Es ist daher recht zweckmäßig fürden ungestörten Verlauf einer Pro-
grammarbeit, eine oder mehrere Ersatzzellen in einer lichtdichten Kapsel unter mäßiger Spannung
zu halten, damit kein Ausfall einzutreten braucht, wenn eine Zelle unbrauchbar werden sollte. Er-
wähnt sei, daß unter den Caesuim-Antimon-Zellen eine gefunden wurde, deren Farbenindexsystem
bei denselben Filtern fast völlig mit dem Bottlingerschen Babelsberger (ersten) System überein-
stimmt, so daß die spektrale Empfindlichkeit dieser Zelle außerordentlich weit in das kurzwellige
Gebiet gerückt ist. Das lichtelektrische Photometer am Refraktor wurde längere Zeit dazu benutzt,
Filterkombinationen mit verschiedenen Zellentypen am Himmel zu erproben und deren isophote
Wellenlängen festzulegen. Das Minimum vonζ Aurigae wurde lichtelektrisch verfolgt mit einer
Cs- und einer K-Zelle. Leider störte die anhaltende ungewöhnliche Kälte zuletzt (im Januar 1940)
die Beobachtungen sehr, doch erhielten wir eine grö-[166]ßere Anzahl von Beobachtungen. Bei
dieser Gelegenheit bestätigten wir die Erfahrungen anderer Beobachter an unserer K-Zelle, daß
Zellen dieser Art nach jahrelangem Gebrauch an Empfindlichkeit verlieren können.

Die Diskussion der im Vorjahre gewonnenen Lichtkurven der Mondfinsternis Nov. 7/8 zeigte die
großen Schwierigkeiten auf, die bei derÜberbrückung solcher Intensitätsintervalle auftreten; dadie
Resultate dieser Beobachtungen nicht genügend gesichert erschienen, sahen wir bisher von einer
Veröffentlichung ab, doch stehen die Messungen Interessenten auf Anfrage gern zur Verfügung.

Im Laboratorium wurde eine Untersuchung begonnen, die sichmit den Charakteristiken lichtelek-
trischer Zellen bei Variation des auftreffenden Lichtbündelquerschnittes befaßte; abschließende
Ergebnisse hierüber liegen noch nicht vor.

E r n s t H e r z o g v o n S a c h s e n - A l t e n b u r g.
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P e r s ö n l i c h e s. Dr. Raudenbusch schied nach Ablauf seines Forschungsstipendiums zum
1. April 1940 aus und trat eine Stellung in der Industrie an. Der Physiker Dr. Schwiecker erhielt ab
1. Oktober ein Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wurde aber bereits im Novem-
ber zur Wehrmacht einberufen. Herr cand. astr. K. Brunnckowwurde als Hilfsassistent beschäftigt.
Herr E. J. Meyer aus Wolfersdorf war bis zu seiner Einberufung im Februar 1941 als Mitarbeiter
bei den physiologisch-optischen Untersuchungen tätig.

I n s t r u m e n t e. Der im vorigen Jahresbericht erwähnte Coelostat erhielt eine elektrische Feinbe-
wegung in beiden Koordinaten[106]und wurde auf einem Pfeiler an der Südseite der Sternwarte
aufgestellt. Das zugehörige Spektrohelioskop, an dem verschiedene Verbesserungen ausgeführt
wurden, steht im Innern des Gebäudes. Für Protuberanzenbeobachtungen wurde in der Instituts-
werkstatt ein Okularansatz mit Interferenzfilter gebaut, der die gleichzeitige photographische und
visuelle Beobachtung gestattet. Die Mittel zur Anschaffung des Interferenzfilters verdanken wir
der C. Zeiss-Stiftung. Die Forschungsgemeinschaft stellte einen Elektronenstrahloszillographen
(Philips) und einen Gleichstromverstärker (Siemens) zur Verfügung.

W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n. An der Außenstation auf dem Forst und mit der Spiegelpris-
menkamera konnte im Berichtsjahr nicht beobachtet werden.Mit dem Spektrohelioskop wurden
vorläufig nur Beobachtungen zur Justierung der Spektralapparatur und des Coelostaten angestellt;
die schlechten Beobachtungsbedingungen im Herbst und Winter verhinderten die Durchführung
systematischer Beobachtungen. Dr. Wempe stellte unter Benutzung des Konkavgitters eine Ap-
paratur zusammen, die die gleichzeitige Aufnahme des Sonnenspektrums mit verschiedener Dis-
persion unter Anschluß an das gleiche kontinuierliche Vergleichsspektrum gestattet. Zweck der
Anordnung ist die Erfassung des Einflusses der Absorptionslinien auf die Intensitätsverteilung im
Kontinuum.

Im Laboratorium wurden verschiedene Interferenzfilter untersucht, die für Hα oder für andere
Spektrallinien durchlässig waren, und verschiedene Anwendungsmöglichkeiten erprobt. Für astro-
nomische Zwecke haben die Filter eine große Bedeutung. IhreAnwendung ist allerdings erschwert
durch die Temperaturabhängigkeit des Durchlässigkeitsgebietes, den starken Einfluß von Neigun-
gen gegen die optische Achse und die Beschränkung auf den Wellenbereich von etwa 4500 bis
6700Å, wenn man mit Filterpolarisatoren arbeitet. Astronomische Anwendungen kommen außer
bei Protuberanzen in Frage bei Eruptionen, Korona, Nordlicht, Nachthimmelleuchten und inter-
stellaren Emissionen.

In Fortsetzung der Untersuchungen zur oszillographischenVerfolgung von Scintillationserschei-
nungen benutzte Dr. Schwiecker die vorhandene Apparatur zur Beobachtung der Scintillation ter-
restrischer Lichtquellen. Es gelang, mit einer Hg-Superhochdrucklampe als Lichtquelle die Luftun-
ruhe und ihreÄnderungen mit der Tageszeit auf einem Lichtweg von rund 80 m nachzu-[107]wei-
sen. Wegen der Einberufung von Dr. Schwiecker mußten die Arbeiten vorläufig abgebrochen wer-
den.

Herr Meyer beobachtete im Winter und Frühjahr 1940 mit einemin der Institutswerkstatt gebauten
Photometer mit Sperrschichtzelle die Flächenhelligkeit des Himmels an Horizontnähe und im Zenit
bei den verschiedensten atmosphärischen Bedingungen.
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Der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeiten im Berichtsjahr lag auf dem Gebiete der phy-
siologischen Optik. Es wurden mit verschiedenen Anordnungen die visuelle Kontrastschwelle und
die Sehschärfe in Abhängigkeit von der Adaptierungshelligkeit und von weiteren Parametern un-
tersucht, um eine umfassendeÜbersicht von den Leistungsgrenzen des Auges zu erzielen.Über
die Ergebnisse wurde in einem Vortrag vor der Lichttechnischen Gesellschaft in Berlin und in
verschiedenen Arbeiten berichtet. Eine weitere größere Beobachtungsreihe über die Sehschärfelei-
stung von Fernrohren, speziell bei geringen Helligkeiten,wurde von Herrn Meyer mit Unterstüt-
zung von Herrn Brunnckow in Angriff genommen und nach seinerEinberufung von Dr. Wempe
und dem Unterzeichneten zu einem vorläufigen Abschluß gebracht. Den Firmen C. Zeiss und E.
Busch sind wir für die leihweiseÜberlassung von Feldstechern und Galilei-Jagdgläsern sehrzu
Dank verpflichtet.

Dr. Wempe führte die Diskussion von Heidelberger lichtelektrischen Beobachtungen weiter. Ferner
stellte er im Rahmen seiner HabilitationsarbeitÜberlegungen zur Bestimmung von effektiven Tem-
peraturen an und bearbeitete das Verhalten deformierter Doppelsternkomponenten hinsichtlich der
differentiellenÄnderung von Strahlungstemperatur und Spektraltyp. Herr Brunnckow bearbeitete
mit stellarstatistischen Methoden Fragen der Verteilung diffuser Materie in der Milchstraßenebene.

L i t e r a r i s c h e T ä t i g k e i t. Der Unterzeichnete verfaßte für die Neuauflage des Newcomb-
Engelmann die Abschnitte »Sternaufbau und Sternenentwicklung« und »Der Bau des Univer-
sums«. Dr. Wempe übernahm eine größere Zahl von Referaten für den Astronomischen Jahresbe-
richt und stellte für das Beobachtungszirkular die Titel von seit Kriegsbeginn schwer zugänglicher
amerikanischer und englischer Literatur zusammen.

An Arbeiten sind im Berichtsjahr erschienen bzw. in Druck gegeben:

[107]1. H. Bucerius, Neubegründung der äußeren Ballistik. AN275.66.
2. H. Siedentopf u. J. Wempe,Über Interferenzfilter und ihre astronomische Anwendung. AN

270.276.
3. H. Siedentopf, Kontrastschwelle und Sehschärfe. Das Licht 11.35.
4. E. J. Meyer, Die Leuchtdichte des Horizonts. Meteorol. Ztschr.58.95.
5. H. Siedentopf,Über Sichtbarkeitsgrenzen. Forschungen u. Fortschritte17.153.
6. H. Siedentopf, E. J. Meyer u. J. Wempe, Neue Sehschärfenmessungen. Ztschr. f. Instrum.
7. H. Siedentopf, Neue Messungen der visuellen Kontrastschwelle. AN im Erscheinen.

H. S i e d e n t o p f.
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P e r s ö n l i c h e s. Personalstand am 1. 1. 1942: Direktor: H. Siedentopf, wissenschaftliche As-
sistenten: Dr. J. Wempe, Dr. J. Hoppe (z. Zt. im Felde), Hilfsassistenten: Dozent Dr. habil. H.
Bucerius (z. Zt. im Felde), cand. astr. K. Brunnckow, Mechaniker und Hausmeister: H. Schlüter.
Dr. J. Hoppe tauschte zum 1. 3. 1942 seine Stellung als Assistent am meteorologischen Institut
mit Dr. E. Reeger, Assistent an der Sternwarte Wien. Herr E. J. Meyer aus Wolfersdorf, der bis zu
seiner Einberufung im Februar 1941 an der Jenaer Sternwartetätig war, ist am 4. März 1942 im
Reservelazarett Bamberg nach einer Operation gestorben. Wir betrauern den Verlust eines Mitar-
beiters, der sich während seiner Tätigkeit in Jena mit großer Hingabe für seine Aufgaben eingesetzt
und uns wertvolle Hilfe geleistet hat.
I n s t r u m e n t e. Größere Neuanschaffungen konnten im Berichtsjahr nicht gemacht werden; für
meteorologisch-optische Untersuchungen wurden einige visuelle und lichtelektrische Photometer
in der Institutswerkstatt gebaut, 2 Multiflex-Galvanometer, ein hochempfindliches Spiegelgalva-
nometer sowie 2 Thermosäulen für Strahlungsmessungen, einUltrathermostat und sonstiges La-
boratoriumsgerät wurden beschafft.
W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i e n. An der Spiegelprismenkamera machte Dr. Wempe eine An-
zahl von Aufnahmen zur Extinktionsuntersuchung, deren Auswertung bei hoher innerer Genauig-
keit guteÜbereinstimmung mit den früher in Göttingen erhaltenen Daten zeigte. Ferner nahm Dr.
Wempe Spektren von Bedeckungsveränderlichen auf. An der Außenstation auf dem Forst konnte
in diesem Jahre nicht beobachtet werden, ebenso mußten die Sonnenbeobachtungen zurückgestellt
werden. Im Laboratorium wurden die physiologisch-optischen Untersuchungen nach verschiede-
nen Richtungen hin fortgesetzt. Be-[167]obachtungen über den Helligkeitsabfall in der Dämme-
rung konnten unter Mitwirkung von drei Studierenden durchgeführt werden. Weitere Arbeiten aus
dem Gebiet der meteorologischen Optik, vor allem Messungendes atmosphärischen Streulichts
wurden in Angriff genommen.
Die bereits vor längerer Zeit begonnenen Laboratoriumsversuche über zellulare Konvektion wur-
den weitergeführt. Die Ergebnisse werden u. a. in einem Unterrichtsfilm dargestellt, der auch die
entsprechenden meteorologischen Konvektionsvorgänge mit umfaßt.
Der Unterzeichnete konnte im September 1941 2 Wochen an der Internationalen Forschungsstati-
on Jungfraujoch arbeiten, um atmosphärisch-optische Messungen auszuführen. Gleichzeitig wurde
die Möglichkeit zu größeren astronomischen Untersuchungen geprüft; leider wird eine Ausnutzung
der hervorragenden Durchsicht durch die Enge des verfügbaren Raumes, den starken Wind und die
am Joch besonders häufigen Störungen durch Wolken und Niederschlag infolge des Luftstaus er-
heblich eingeschränkt.
Dr. Reeger, der im Dezember 1941 einige Wochen am Institut weilte, erprobte einen vom physika-
lischen Institut leihweise zur Verfügung gestellten lichtstarken Spektrographen auf seine Eignung
zur Aufnahme von Dämmerungs- und Nachthimmelspektren in einer Anordnung, die dem Struve-
schen Nebelspektrographen analog war.
Dr. F. Löhle, der vom Mai bis Dezember 1941 als Gast am meteorologischen Institut tätig war,
beschäftigte sich in der Hauptsache mit Fragen der Sichtmessung. Er nahm auch an der Reise zum
Jungfraujoch teil.
Veröffentlicht wurde:
H. Siedentopf, Sonnengranulation und zellulare Konvektion. VJS76.185 (1941).

H. S i e d e n t o p f.
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P e r s ö n l i c h e s: Dr. Wempe erwarb den Grad des Dr. habil. Er wurde am 1. 5. 1944 an das
Astrophysikalische Observatorium Potsdam versetzt. An seine Stelle trat der Dozent Dr. habil. F.
Wisshak, bisher Assistent am Physikalischen Institut Jena. Der Dozent Dr. habil. H. Bucerius ar-
beitet nach seiner Entlassung aus dem Wehrdienst wieder an der Sternwarte. Als wissenschaftliche
Hilfskräfte waren vor und nach ihrer Promotion Dr. Brunnckow, Dr. Holl und Dr. Schmolinsky
beschäftigt.
G e b ä u d e u n d I n s t r u m e n t e: Die Außenstation auf dem Forst wurde in den beiden letzten
Jahren nur selten benutzt. Für das der Sternwarte angeschlossene meteorologische Institut wurde
auf der Wölmisse bei Schöngleina, 10 km östlich von Jena, eine günstig gelegene Außenstation
geschaffen, die vor allem für meteorologisch-optische Untersuchungen eingerichtet ist.
An Instrumenten wurden u. a. angeschafft von der Firma C. Zeiss ein Spektrallinienphotometer,
ein binokulares Aussichtsfernrohr von 110 mmÖffnung, mehrere kleine Fernrohr-Objektive und
Spiegel, von der Firma Kipp & Zonen ein registrierendes Spektrometer mit Quarzprisma. In der
Institutswerk-[40]statt wurden verschiedene visuelle Leuchtdichtemesser für geringe Helligkeiten
sowie lichtelektrische Helligkeits- und Farbmesser für meteorologisch-optische Arbeiten gebaut.
W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Dr. Wempe brachte seine Extinktionsuntersuchung zum
Abschluß. Außer den Aufnahmen mit der Jenaer Spiegelprismenkamera wurde das gesamte äl-
tere Beobachtungsmaterial einer ausführlichen Neureduktion unterzogen. Dr. Reeger untersuchte
die Richtuugsabhängigkeit der atmosphärischen Streustrahlung und maß außerdem die Streufunk-
tion von trüben Medien in verschiedenen Aggregatzuständen. Weitere meteorologisch-optische
Untersuchungen, an denen neben dem Unterzeichneten Dr. Holl und Dr. Schmolinsky beteiligt
waren, betrafen die Beleuchtung der horizontalen Fläche, den Helligkeits- und Farbverlauf wäh-
rend der Dämmerung, die Wellenlängenabhängigkeit der Sichtweite, die Eigenschaften des atmo-
sphärischen Dunstes und ähnliche Probleme. Dr. Reeger führte mit einem Zeiss’schen Konimeter
Messungen des Staubgehalts in den unteren Atmosphärenschichten bis etwa 2500 m aus.
Die Arbeiten zur physiologischen Optik wurden fortgesetzt. Im Vordergrund stand dabei die Un-
tersuchung der Leistung von Feldstechern und die Bestimmung von Sichtbarkeitsgrenzen.
Die Versuche zur zellularen Konvektion kamen zu einem vorläufigen Abschluß; mit Unterstützung
der Reichsanstalt für Film und Bild wurde der Hochschulfilm „Zellulare Konvektion“ hergestellt.
Folgende Arbeiten sind erschienen bzw. zum Druck gegeben:
H. Siedentopf, Zellulare Konvektion. Beiheft zum RWU-Film.
K. Brunnckow, E. Reeger und H. Siedentopf,Über die Leistung von Feldstechern beim Tages-

sehen. Ztschr. f. Instr. im Erscheinen.
H. Siedentopf u. E. Reeger,Über die Sichtbarkeitsgrenzen schwarzer Kreisscheiben unddie

positive und negative Kontrastschwelle. Ztschr. f. Instr.im Erscheinen.
J. Wempe, Die Sehschärfenvergrößerung und die optimale Austrittspupille von Nachtgläsern.

Ztschr. f. Instr. im Erscheinen.
H. Siedentopf u. E. Reeger, Die Beleuchtung durch die Sonne.Meteorol. Zt. 61, 114. 1944.
F. Schmolinsky, Die Wellenlängenabhängigkeit der Sicht-[41]weite und des Koeffizienten der

Dunstextinktion. Meteor. Zt. 61, 199. 1944.
J. Wempe, Die Wellenlängenabhängigkeit der atmosphärischen Extinktion. (Habilitationsschrift)

Astr. Nachr. im Erscheinen.
H. S i e d e n t o p f.
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P e r s o n a l: Im Juni 1945 wurde das gesamte damalige Personal der Sternwarte auf Befehl der
amerikanischen Besatzungsbehörde nach Heidenheim gebracht. Dem Unterzeichneten wurde im
September 1945 durch die Universität die kommissarische Leitung der Sternwarte übertragen. Der
Personalbestand ist zur Zeit folgender: Komm. Direktor: Dr. H. LAMBRECHT, Stipendiat der Carl-
Zeiß-Stiftung: Dr. W. KÜHN, Wissensch. Hilfsassitent: cand. rer. nat. K. GÜSSOW, Wissenschaftl.
Rechnerin: G. JUCHHEIM, Institutsmechaniker: R. SANDER. An der Sternwarte arbeitet außer-
dem der wissenschaftliche Mitarbeiter der Firma Carl Zeiß,Dr. H. GEHNE, der sich auch an den
Sonnenbeobachtungen beteiligt. – Dr. J. HOPPEwar bis zu seinem Weggang nach Rußland Ende
Oktober 1946 als freiwilliger Mitarbeiter an der Sternwarte tätig.
I n s t r u m e n t e: Im Spätsommer und Herbst 1945 wurde die Sternwarte für die Dauer eines Vier-
teljahres von der russischen Besatzungsmacht beschlagnahmt. Von dem ursprünglich recht reich-
haltigen Bestand vor allem an Nebeninstrumenten ist nur noch ein sehr kleiner Teil vorhanden, da
auch die auf der Beobachtungsstation auf dem Forst ausgelagerten Geräte völlig zerstört wurden.
Die Sternwarte besitzt jetzt die folgenden voll gebrauchsfähigen Instrumente:

20/100 cm Astrograph mit 20/300 cm Leitrohr,
25/150 cm Schmidt-Spiegel.
Beide Instrumente auf derselben Montierung mit Gewichtsuhrwerk und Sekundenkontrolle, auf-
gestellt in der Kuppel der Stadtsternwarte.
29/200 cm Spiegelprismenkamera mit Leitrohr 11/240 cm und 2Objektivprismen von 8◦ und 14◦

brechendem Winkel. Das Instrument ist zur Zeit zurÜberholung bei der Firma Carl Zeiss und wird
leihweise der Sonneberger Sternwarte überlassen.
4-zölliges Passageninstrument von Bamberg.
Zeißsches Lichtelektrisches Registrierphotometer, dessen lichtelektrische Zelle gestohlen wurde
und an dem einige kleinere Reparaturen erforderlich sind.
Zwei Sekundenpendeluhren von Strasser & Rohde, von denen die eine als Sternzeituhr in Betrieb
ist, die andere zur Reparatur in Glashütte.
Der Blinkkomparator und das thermoelektrische Photometersind bis auf die Gußeisenteile zer-
stört, ebenso sind von den Dunkelkammereinrichtungen, denUniversalinstrumenten, Theodoliten
und Sextanten nur noch Trümmer vorhanden. Auch die Einrichtungen des Sonnenlaboratoriums,
einschl. Coelostat sind zum größten Teil entweder in nicht mehr reparaturfähigem Zustand oder
entwendet worden.
Die Gebäude der Forststernwarte sind vollständig ausgeplündert worden. Wegen der durch die Ent-
fernung und einsame Lage bedingten unsicheren Verhältnisse können vorläufig leider auch keine
Beobachtungen dort durchgeführt werden. Die noch brauchbaren Instrumente wurden daher von
dort nach der Stadtsternwarte gebracht.
B i b l i o t h e k: Die Bibliothek, die verhältnismäßig wenig Verluste erlitten hat, konnte teilweise
wieder ergänzt werden. Die dringend erforderliche Neuordnung nahm viel Zeit in Anspruch und
mußte wegen der Heizungsschwierigkeiten im Winter unterbrochen werden; sie wurde im Sommer
1946 beendet.
Die W e r k s t a t t ist ganz auf die wenigen institutseigenen[46]Maschinen angewisen, da die Fir-
ma Zeiß die leihweise überlassenen Maschinen zurücknehmenmußte. Neben Reparaturarbeiten an
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beschädigten Instrumenten wird eine Coelostateneinrichtuag wieder hergestellt, die in Verbindung
mit einem Spektrohelioskop benutzt werden soll.
W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Bis November 1946 konnten astronomische Arbeiten nur
in geringem Umfang durchgeführt werden, da die Sternwarte für andere Arbeiten eingesetzt wer-
den mußte. Seit Februar 1946 werden regelmäßige Sonnenbeobachtungen (Flecken- und Fackel-
statistik, Fackel-Klassifikation) ausgeführt. Dazu kommen seit Mai 1947 Beobachtungen der Pro-
tuberanzen mit einem Zeißschen Protuberanzenspektroskop(LAMBRECHT, GÜSSOW, zeitweise
GEHNE). Die Beobachtungen werden zum Teil monatlich dem Frauenhofer-Institut zugeleitet.
Der Unterzeichnete brachte die Diskussion eines an der Breslauer Sternwarte gewonnenen und
reduzierten Beobachtungsmaterials bis fast zum Abschluß.Dabei handelt es sich um eine Un-
tersuchung der bekannten Dunkelwolke in der Spaltung der Milchstraße zwischenε undγ Cyg-
ni auf Grund von Helligkeitsbestimmungen von rund 8000 Sternen in drei Farben innerhalb der
Dunkelwolke und in ihrer unmittelbaren Umgebung. Das Ziel der Arbeit ist die Bestimmung von
Entfernung, Ausdehnung und Dichte der Dunkelwolke, sowie vor allem die Ableitung des Verfär-
bungsgesetzes und der Partikelgröße und -Beschaffenheit.
Außerdem wurde eine theoretische Untersuchung der Dynamikdes interstellaren Gases durchge-
führt, deren Hauptziel in einer Deutung der Erscheinung besteht, auf die WILSON (Mt. Wilson
Contrib. 614, 1939) aufmerksam gemacht hat, daß im interstellaren Raum die „thermische“ Ge-
schwindigkeit der Ca+-Ionen um das fast Dreifache größer ist als die der leichteren Natriumatome.
Die Erscheinung läßt sich auf die verschiedene Wirkung des vom interstellaren Strahlungsfeld auf
die Na-Atome und Ca+-Ionen ausgeübten monochromatischen Strahlungsdruckes zurückführen.
Zu diesem kommt noch, wie ausführlich gezeigt wird, die Wirkung des Strahlungsdruckes der-
jenigen Strahlen hinzu, die von den extrem heißen O- und B-Sternen in unmittelbarer Nähe der
interstellaren Gaswolken ausgeht.
Schließlich wurde in den Sommermonaten 1947 am Astrographen mit den Aufnahmen von Be-
deckungsveränderlichen zur Untersuchung des NORDMANN-TIKHOFF-Phänomens begonnen. Um
ein möglichst großes Intervall in den scheinbaren Helligkeiten der Minima bzw. in den Entfernun-
gen der betreffenden Veränderlichen zu überbrücken und damit einen bei der Realität des Phäno-
mene vorhandenen Gang mit der Entfernung herauszuschälen,wird das Instrument bis zur Grenze
der Leistungsfähigkeit ausgenützt, und es werden Minimumhelligkeiten bis rund 13m beobach-
tet. Die isophoten Wellenlängen der Aufnahmen liegen bei etwa 4300 AE und 6300 AE. Zur Zeit
bestehen Schwierigkeiten in der Beschaffung des erforderlichen Plattenmaterials, die aber hof-
fentlich überwunden werden können. – Dr. KÜHN beteiligt sich an den Sonnenbeobachtungen
und führt eine Untersuchung über den inneren Aufbau rotierender polytroper Gaskugeln durch. Es
sollen dabei, zumindest näherungsweise, Form und Dichteverteilung in Abhängigkeit von der Win-
kelgeschwindigkeit bestimmt werden. Im Gegensatz zu der bekannten Lösung des Problems von
S. CHANDRASEKHAR für kleine Winkelgeschwindigkeiten wird eine Lösung für alle überhaupt
möglichen Winkelgeschwindigkeiten gesucht. Als Ausgangspunkt wurde dabei im wesentlichen
eine von B. THÜRING in dessen Beiträgen zur Theorie rotierender Sterne beschriebene Methode
benützt. Die Untersuchung wird sich zunächst auf achsensymmetrische Gleichgewichtsfiguren be-
schränken.
Cand. rer. nat. K. GÜSSOWfürt die Protuberanzenbeobachtungen der Sonne durch. Am Schmidt-
spiegel werden von ihm außerdem Aufnahmen ausgewählter Dunkelwolken in der Milchstraße
gemacht, die in bezug auf ihr Aussehen und ihre Größe eine Zwischenstellung zwischen den von
BOK in neuerer Zeit untersuchten kreisförmigen kleinen Dunkelwolken und den „normalen“ bil-
den. Das Ziel der Arbeit (Aufnahmen in drei Farben) ist die Bestimmung der üblichen Daten
(Ausdehnung, Dichte usw.) der Dunkelwolken wobei keine derbekannten statistischen Methoden
angewendet werden kann, sondern sich die Untersuchung in stärkerem Maße auf die Einzelsterne
beschränken wird. Cand. GÜSSOWhat außerdem eine theoretische Untersuchung über Bewegung
und Helligkeit streifender Meteore durchgeführt. In ihr werden Kriterien für die Grenzen des Be-
reiches abgeleitet, in dem waagrecht verlaufende, die Erdewieder verlassende Meteore auftreten
können. Die relative Häufigkeit streifender Meteore wird abgeschätzt, und es gelingt, eine bisher
nicht erklärte Eigenschaft des Leuchtens dieser Meteore qualitativ richtig darzustellen.

H. LAMBRECHT
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1. P e r s o n a l: Direktor: Prof. Dr. H. Lambrecht, wiss. Assistent: cand. rer. nat. K. Güssow, wiss.
Hilfsarbeiter: Dr. W. Kühn, wiss. Rechnerin: G. Juchheim, Instituts-Mechaniker: R. Sander. Außer-
dem stehen die Stellen für zwei studentische Hilfskräfte zur Verfügung, die z. Zt. mit cand. math.
H. Zimmermann und stud. rer. nat. H. G. Beck besetzt sind. DerUnterzeichnete wurde im No-
vember 1948 zum Professor mit vollem Lehrauftrag für Astronomie und Direktor der Sternwarte
ernannt.

2. I n s t r u m e n t e: Das Instrumentarium der Sternwarte ist während des Berichtszeitraumes in
großem Umfang wieder in gebrauchsfähigen Zustand gebrachtund durch Neuanschaffungen er-
gänzt worden. Die Forst-Sternwarte, deren Gebäude[46]bis auf die Mauern ausgeplündert waren,
wird z. Zt. wieder aufgebaut und kann im Spätsommer 1950 wieder in Betrieb genommen werden.
Auf der Stadt-Sternwarte sind folgende Instrumente aufgestellt, die zum Teil nach Fertigstellung
der Beobachtungsstation auf dem Forst dorthin gebracht werden sollen, da die ungünstigen atmo-
sphärischen Verhältnisse innerhalb Jenas die Durchführung größerer Beobachtungsarbeiten nicht
gestatten:

20/100 cm Astrograph mit 20/300 cm Leitrohr,

25/150 cm Schmidt-Spiegel (beide Instrumente auf der selben Montierung),

4-zölliges Passageninstrument von Bamberg, das alsÜbungsinstrument in einer abfahrbaren Be-
obachtungshütte aufgestellt ist.

Die Montierung der 29/200 cm Spiegelprismenkamera befindetsich z. Zt. noch als Leihgabe auf
der Sonneberger Sternwarte. Nach Fertigstellung der Forst-Beobachtungsstation soll das Instru-
ment in der Kuppel der Stadt-Sternwarte aufgestellt werden.

Die Reparatur des im vorigen Jahresbericht erwähnten kleinen Coelostaten wurde in der Instituts-
Werkstatt durchgeführt und das Instrument aufgestellt. Eswerden an ihm in Verbindung mit einem
11/207 cm A-Objektiv seit Herbst 1949 die laufenden Sonnenbeobachtungen (Flecken, Protube-
ranzen) durchgeführt.

Von größeren gebrauchsfähigen Nebeninstrumenten sind noch ein Plattenmeßapparat und ein re-
gistrierendes Quarz-Spiegel-Spektrometer (Kipp & Zoonen) zu nennen.

Neu angeschafft wurden unter anderem: 2 Objektive vom Typ Schneider-Xenon1 : 2, f = 12, 5 cm;
1 Zeiss-Biotar1 : 2, f = 5, 6 cm (zu letzterem eine Kleinbildkamera Ihagee Exakta); 1 Box-
Chronometer von Lange & Söhne, Glashütte, für mittlere Zeit; 1 Kleinbildprojektor.

3. W e r k s t a t t : Die Werkstatt war im wesentlichen mit der Reparatur der zerstörten Instrumente
beschäftigt. Zu nennen ist die Wiederherstellung des kleinen Coelostaten, der Sextanten, Prismen-
kreise und Universalinstrumente für das Praktikum in Zeit-und Ortsbestimmung. Die Reparatur
des Zeiss’schen Lichtelektrischen Registrierphotometers konnte im Berichtszeitraum fast beendet
werden. Weiter wurden ein Plattenkomparator, ein Reproduktionsgerät und eine Kamera für eines
der Xenon-Objektive neu gebaut.

Von der Firma Strasser & Rohde wurde die beschädigte Sekundenpendeluhr repariert. Sie ist als
MEZ-Uhr in Benutzung, während die zweite Sekundenpendeluhr als Sternzeituhr in Betrieb ge-
nommen wurde.
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Außerdem wurde der Sternwarte von der Firma Carl Zeiss eine Riefler-Unterdruck-Uhr in dan-
kenswerter Weise zur Verfügung gestellt.

4. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Die im vorigen Jahresbericht genannte Beobachtungs-
Arbeit zur Untersuchung des Nordmann-Tikhoff-Phänomens konnte wegen der ungünstigen atmo-
sphärischen Bedingungen und der zu geringen Reichweite desAstrographen nicht durchgeführt
werden. Stattdessen wurden mit dem Astrographen Aufnahmender Eichfelder 21–26 in drei Far-
ben gemacht (Güssow), die als Grundlage für eine Untersuchung der interstellaren Absorption
außerhalb von Dunkelwolken dienen sollen. Außerdem wurde eine größere Zahl von Versuchsauf-
nahmen mit der Schmidt-Kamera und dem Astrographen hergestellt. Mit der Durchführung eines
Beobachtungsprogramms soll aus den schon genannten Gründen erst dann begonnen werden, wenn
das Instrument wieder auf der Forst-Sternwarte Aufstellung gefunden hat.

[47]Dort soll auch die auf der Stadt-Sternwarte während des Berichtszeitraumes begonnene syste-
matische Durchmusterung der Milchstraße und ihrer Umgebung nach Wasserstoffemissionsgebie-
ten (Filteraufnahmen mit Xenon-Objektiven und dem Biotar)fortgesetzt werden.

Die laufenden Beobachtungen zur Sonnenfleckenstatistik und der Protuberanzen (Dr. Kühn, Güs-
sow) wurden regelmäßig fortgesetzt und die Ergebnisse monatlich an das Fraunhofer-Institut ge-
schickt.

Unter Leitung des Unterzeichneten führte stud. rer. nat. Beck eine Untersuchung der relativen Häu-
figkeit der einzelnen Sonnenfleckentypen durch, die z. Zt. noch unter Heranziehung des Züricher
Materials erweitert wird.

Der Unterzeichnete führte eine Untersuchung der Bewegungsverhältnisse in einer interstellaren
Gaswolke durch, mit dem Ziel einer Deutung der von Wilson entdeckten Diskrepanz in den ,ther-
mischen’ Geschwindigkeiten der Na- und Ca-Atome. Es zeigt sich, daß diese Diskrepanz unter
gewissen Voraussetzungen, wie sie im interstellaren Gas wahrscheinlich erfüllt sind, durch die
unterschiedliche Wirkung des vom interstellaren Strahlungsfeld ausgeübten Strahlungsdruckes er-
klärt werden kann.

In einer weiteren Arbeit wird der Zusammenhang zwischen denWasserstoffemissionsgebieten und
der kosmischen Kurzwellenstrahlung untersucht, der bei Gültigkeit der Theorie von der interstella-
ren Herkunft der Radiofrequenzstrahlung ein sehr enger sein muß. Es zeigt sich unter anderem, daß
die Kurzwellenstrahlung auch in Gebieten minimaler Intensität mit einem beobachtbaren Leuchten
verbunden sein muß und daß daher die Wasserstoffemissionenpraktisch längs der ganzen Milch-
straße auftreten müßten, was nach den Beobachtungen beidesnicht der Fall ist. Die daraus und aus
einigen anderenÜberlegungen folgenden Einwände gegen die Theorie des interstellaren Ursprungs
der Radiofrequenzstrahlung lassen es inÜbereinstimmung mit Unsöld wahrscheinlich erscheinen,
daß der Hauptanteil der Intensität der Kurzwellenstrahlung nicht von frei-freienÜbergängen der
Elektronen im interstellaren Raum herrühren kann.

Einige weitere Untersuchungen des Unterzeichneten beschäftigen sich mit der Frage nach der
Verteilung der interstellaren Materie außerhalb der Dunkelwolken und mit den Ionisations- und
Dichteverhältnissen der interstellaren Gaswolken in Abhängigkeit von der Wolkengröße und Pe-
kuliargeschwindigkeit. Die Ergebnisse werden zum Teil im Rahmen einer Monographie des inter-
stellaren Mediums zum Abdruck kommen, zum Teil als Einzelarbeiten in den AN.

Herr Dr. Kühn und Herr Güssow berichten über ihre Arbeiten folgendes:

Dr. Kühn: Im Berichtszeitraum erschien eine Arbeit über deninneren Aufbau eines mit konstan-
ter Winkelgeschwindigkeit rotierenden polytropen Sterns. In dieser Arbeit wird die Verteilung der
Zustandsgrößen im Sterninneren unter der Voraussetzung bestimmt, daß die Flächen gleichen Po-
tentials in erster Näherung durch Rotationsellipsoide ersetzt werden können. Es ergibt sich, daß die
den Aufbau charakterisierenden Größen wie Abplattung, Volumen und Masse bei kompressiblen
und inkompressiblen Sternen in gleicher Weise von der Zentrifugalkraft beeinflußt werden.

Zur Zeit wird eine Untersuchung über pulsierende Sterne vomδ-Cephei-Typ durchgeführt. Es wird
beabsichtigt, ein zusammengesetztes Sternmodell mit einem isothermen Kern zu verwenden, wie
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es bereits für nichtveränderliche Riesensterne vorgeschlagen wurde. Neben harmonischen Schwin-
gungen sollen auch anharmonische Schwingungen betrachtetwerden. Nach den bisher vorliegen-
den Ergebnissen scheinen, bei Annahme adiabatischer Pulsationen, die gleichen Unstimmigkeiten
zwischen Theorie und Beobachtung aufzutreten wie bei der Eddington’schen Lösung des Pro-
blems.

[48] K. Güssow: Um für spektralphotometrische und verwandte Untersuchungen ein zuverlässiges
Material über die spektrale Empfindlichkeit der z. Zt. meistverwandten photographischen Schich-
ten zu erhalten, wurden jeweils drei panchromatische, orthochromatische und gewöhnliche Blau-
plattensorten im wesentlichen nach dem früher bereits von Stobbe benutzten Verfahren untersucht.
Graphische und tabellarische Zusammenstellungen der Ergebnisse sollen demnächst veröffentlicht
werden. Mit den abgeleiteten Empfindlichkeitswerten wurdeeine Neudiskussion der Becker’schen
Standard-Spektralbereiche der astronomischen Integralphotometrie durchgeführt. Ferner wurde
die für die Photographie diffuser Emissionsnebel wichtigePlatten-Filter-Kombination panchro-
matische Platte + RG 2 untersucht.

5. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n: Im Laufe des Berichtszeitraumes wurde Band 11 der Mitteilungen
der Univ.-Sternwarte Jena herausgegeben, der die folgenden Arbeiten enthält:

K. Güssow: Bewegung und Helligkeit streifender Meteore. AN275, 86.

H. Lambrecht:Über die Bewegungsverhältnisse des interstellaren Gases. AN 277, 1.

W. Kühn:Über den inneren Aufbau eines mit konstanter Winkelgeschwindigkeit rotierenden poly-
tropen Sterns. AN277, 97.

Außerdem wurden die nachgenannten Arbeiten veröffentlicht:

H. Lambrecht: Interstellare Wasserstoffemissionsgebiete und kosmische Kurzwellenstrahlung. Die
Sterne24, 129 (1948).

H. Lambrecht:Über die Wechselwirkung zwischen Strahlung und Materie in den interstellaren
Gaswolken. Forsch. u. Fortschr.25, 104 (1949).

H. Lambrecht: Der Bewegungszustand des interstellaren Gases. Die Himmelswelt56, 113 (1949).

H. Lambrecht: Zur Theorie der kosmischen Kurzwellenstrahlung. AN277, 223 (1949).

H. L a m b r e c h t





Jahresbericht 1950 Mitteilungen der ASTRONOMISCHENGESELLSCHAFT [2] (1950), 52–53

Jena
(Universitäts-Sternwarte und Astrophysikalisches Institut)

1. P e r s o n a l:Änderungen personeller Art fanden im Berichtsjahr nicht statt. Der wissenschaftli-
che Assistent cand. rer. nat. K. Güssow legte Ende des Jahresdie Diplom-Physiker-Prüfung ab.

2. I n s t r u m e n t e: Der Wiederaufbau der Forst-Sternwarte wurde im wesentlichen beendet. Im
Zusammenhang damit wurde der Astrograph und der Schmidt-Spiegel nach einer gründlichen
Überholung durch die Firma Carl Zeiss auf der Forst-Sternwarte aufgestellt. In der Stadt-Sternwarte
fand statt dessen die 29/200 cm-Spiegelprismenkamera Aufstellung. An Neuanschaffungen sind zu
nennen: ein 80 mm Zeiss-Refraktor mit parallaktischer Montierung (fürÜbungszwecke) sowie eine
größere Anzahl verschiedener Laborgeräte, darunter ein Meßmikroskop und ein photographisches
Vergrößerungsgerät.

3. W e r k s t a t t : Die Werkstatt erfuhr eine wesentliche Bereicherung durch die Anschaffung einer
zweiten Mechaniker-Drehbank und einer Fräsbank. Es wurde ein visuelles Photometer (nach dem
Prinzip des Graffschen Universal-Photometers) gebaut, das fürÜbungszwecke Verwendung findet.
Durch die Inbetriebnahme der Forst-Sternwarte und der damit verbundenen Umgruppierung und
Reparaturen der größeren Instrumente war die Werkstatt im Berichtsjahr fast voll ausgelastet.

4. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Wegen des ungünstigen Wetters im Berichtsjahr und der
Reparaturen an den Instrumenten konnte kein umfangreicheres Beobachtungs-Programm durchge-
führt werden. Wie bisher wurden am kleinen Coelostaten die laufenden Beobachtungen der Son-
nentätigkeit (Flecke, Fackeln, Protuberanzen) von Dr. Kühn und Güssow gemeinsam mit Frau
Beerstecher angestellt und die Ergebnisse monatlich an dasFraunhofer-Institut geschickt.

Der Unterzeichnete untersuchte die theoretischen Konsequenzen, die sich aus der Entdeckung von
Wilson und Merrill ergeben, wonach das Verhältnis der Gesamtabsorptionen der interstellaren D-
Linien des NaI zu den H- und K-Linien des CaII mit wachsender Gesamtabsorption der erste-
ren zunimmt. Die Diskussion der Deutungsmöglichkeiten dieser Erscheinung ergibt, daß für die
Änderung der interstellaren Linienstärken vor allem Variationen der Gasdichten von Wolke zu
Wolke bis zu drei Zehnerpotenzen verantwortlich sind, während die Wolkendimensionen nur in-
nerhalb eines verhältnismäßig kleinen Bereiches zwischenschätzungsweise 10 pc und maximal
100 pc streuen. Genauere quantitative Ergebnisse sind erstdann zu erhalten, wenn ein umfangrei-
ches Material von gemessenen Gesamtabsorptionen interstellarer Linien vorliegt. Die Arbeit wird
in den AN zur Veröffentlichung gelangen.

Gemeinsam mit stud. rer. nat. Beck führte der Unterzeichnete die Untersuchung der relativen Häu-
figkeit einzelner Sonnenfleckentypen fort und brachte sie zum Abschluß. Auch diese Arbeit wird
in den AN erscheinen.

Dr. Kühn setzte seine Untersuchungen über pulsierende Sterne vomδ-Cephei-Typ fort. Nach einer
Reihe von Versuchen wurde eine angemessene Darstellung desAufbaus dieser Sterne nach dem
Schalenquellenmodell gefunden. Die durch die Beobachtunggeforderte Phasenverschiebung zwi-
schen Lichtkurve und Kurve der Radiusänderung kommt allerdings auch dabei nicht heraus. Die
Arbeit steht kurz vor dem Abschluß.

Herr Güssow beendete seine Untersuchungen über die spektrale Empfindlichkeit photographischer
Platten und beschäftigte sich in diesem Zusammenhang mit der Konstruktion eines Gerätes, das
die Bestimmung der Plattenempfindlichkeit in möglichst kurzer Zeit durchzuführen gestattet.
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[53]An der Tagung der Astronomischen Gesellschaft in Heidelberg nahmen der Unterzeichnete
und Herr Güssow teil.

Während der Semester wurden gemeinsam mit der Sternwarte Sonneberg astrophysikalische Kol-
loquien veranstaltet.

H. L a m b r e c h t
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Jena
(Universitäts-Sternwarte und Astrophysikalisches Institut)

1. P e r s o n a l:Änderungen personeller Art fanden nicht statt. Herr Dr. G. H ar t w i g von der
Firma Carl Zeiss erhielt ab Sommer-Semester einen Lehrauftrag für astronomische Instrumenten-
kunde.

2. I n s t r u m e n t e: Die Beobachtungstätigkeit an der Forst-Sternwarte konnte ab Frühjahr wie-
der aufgenommen werden. Außer dem Astrographen und dem Schmidt-Spiegel fand ein Zeiss-
Coelostat neuer Konstruktion Aufstellung, der zunächst inVerbindung mit einem Radiometer
für Messungen im ultraroten Sonnenspektrum Verwendung findet (Dr. Meier von der Firma Carl
Zeiss). Auf der Stadt-Sternwarte wurde der meteorologische Beobachtungsturm entfernt und durch
eine Beobachtungshütte mit abschiebbarem Dach ersetzt, inder alsÜbungsinstrument der 80 mm-
Zeiss-Refraktor aufgestellt ist. Neben einer Reihe kleinerer Instrumente, die im einzelnen hier nicht
genannt werden sollen, wurde eine elektrische Rechenmaschine „Rheinmetall SAR“ angeschafft.

3. W e r k s t a t t : Von der Werkstatt wurde die laufendeÜberwachung und Reparatur der Instru-
mente durchgeführt. Außerdem wurde u. a. eine Kamera (1 : 5, 6) für Übungszwecke, ein Repro-
duktions- und ein Kopiergerät gebaut. Ferner wurde das[57]Zeiss’sche lichtelektrische Registrier-
photometer völlig instand gesetzt und durch einen zweckmäßigen Plattentisch mit Kreuzschlitten
und Einsätzen für verschiedene Plattenformate, sowie durch einen Sucher ergänzt.

4. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Während der Semester würden gemeinsam mit Herrn
G ü s s o w auf der Stadt-Sternwarte Praktika (Zeit- und Ortsbestimmungen, Photometrie) für die
Studenten durchgeführt.

Am kleinen Coelostaten wurden wie bisher die laufenden Beobachtungen der Sonnentätigkeit von
Herrn Dr. K ü h n gemeinsam mit Frau B e e r s t e c h e r durchgeführt. Die Spiegelprismenkamera
ist seit Herbst dieses Jahres für die Beobachtung eingesetzt. Es wurden zunächst von dem Un-
terzeichneten ab September laufend Aufnahmen vonγ Cass zur Untersuchung der Intensitäts-
verteilung im Kontinuum gemacht, die durch photometrischeBeobachtungen in Sonneberg (Dr.
R i c h t e r) ergänzt werden. Am Astrographen und an der Schmidt-Kamera waren nach der gründ-
lichenÜberholung durch die Fa. Zeiss zunächst noch sehr umfangreiche Justierungsarbeiten erfor-
derlich, die von Herrn G ü s s o w durchgeführt wurden, der auchmit den Aufnahmen zur Bestim-
mung der Gesichtsfeldkorrektion des Astrographen begann.

Infolge der sehr starken Inanspruchnahme durch die umfangreiche Lehrtätigkeit konnte der Un-
terzeichnete neben den genannten Beobachtungen im wesentlichen nur die Vorarbeiten für eine
Monographie über das interstellare Medium beenden. Ein Teil des Manuskriptes konnte zusam-
mengestellt werden, in dem auch einige Rechnungen im Zusammenhang mit Problemen des in-
terstellaren Gases verwertet werden die nur zum Teil gesondert in den AN zur Veröffentlichung
gelangen sollen.

Herr Dr. K ü h n brachte seine Untersuchungen über adiabatische und polytrope Pulsationen der
δ Cephei-Sterne zu einem vorläufigen Abschluß. Die Arbeit wird in den AN erscheinen.

Herr G ü s s o w führte neben den schon genannten Beobachtungsarbeiten einigeÜberlegungen
zur Konstruktion einer jetzt im Bau befindlichen Apparatur für die Untersuchung der spektra-
len Plattenempfindlichkeit durch. Außerdem begann er mit einer theoretischen Untersuchung des
Balmer-Dekrements in den Spektren der Emissionsnebel.
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An der Tagung der Astronomischen Gesellschaft in Recklinghausen nahm der Unterzeichnete teil.

Die Sternwarten Sonneberg und Jena veranstalteten im Semester wie bisher gemeinsam astrophy-
sikalische Kolloquien.

5. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n:
K. Güssow: Die spektrale Empfindlichkeit photographischerSchichten. AN280[1951] 31.

H. L a m b r e c h t
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Jena
(Universitäts-Sternwarte und Astrophysikalisches Institut)

1. P e r s o n a l: Am 1. 1. 1952 wurde Dipl.-Math. H. Zimmermann als zweiter wissenschaftlicher
Assistent angestellt. Mitte des Jahres kehrte Herr Dr. J. Hoppe nach Jena zurück. Er wurde ab 1.
Juli mit der Wahrnehmung einer Dozentur für Astronomie beauftragt. Herr Dr. Kühn verliess am
1. Juli die Sternwarte, um eine Stellung bei der Firma Carl Zeiss anzutreten.

2. I n s t r u m e n t e: Im Berichtsjahr wurden ein Visomat-Messgrössenverstärker und eine Reihe
elektrischer Geräte angeschafft, die im einzelnen hier nicht angeführt werden sollen. Ausserdem
konnte ein Zeiss’sches Schnellphotometer erworben werden. Ein Kellerraum wurde zu einem klei-
nen Messlabor mit Dunkelkammer ausgebaut.

3. W e r k s t a t t : Neben der laufendenÜberwachung und Instandsetzung der Instrumente wurde
in der Werkstatt u. a. nach den Angaben von Herrn Güssow ein Gerät zur Bestimmung und Re-
gistrierung der spektralen Empfindlichkeit photographischer Platten gebaut, dessen wesentliche
Bauelemente ein Gitter-Spiegelspektrograph mit einem Zeiss’schen Plangitter von50 × 80 mm
geteilter Fläche und mit 200 Strichen pro Millimeter, sowieein Registrier-Spektrometer zur Kon-
trolle der Beleuchtungslampe (XBo 500) sind. Zu nennen sindferner noch die Anfertigung eines
Synchron-Uhrwerkes für den 80 mm-Übungsrefraktor und Konstruktion und Bau einer Einrichtung
zur Herstellung exakt reproduzierbarer Aufnahmen von Zeitskalen am Astrographen.

4. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n u n d L e h r t ä t i g k e i t: Der Unterzeichnete setzte bis
Mitte des Jahres die Beobachtungen vonγ Cass an der Spiegelprismenkamera fort. Da das Ob-
jektivgitter dann zur Bestimmung der Git-[54]terkonstanten abgenommen wurde, musste die im
Vorjahr bereits begonnene Aufnahmeserie vorläufig unterbrochen werden. Ferner wurden Rech-
nungen über den Zusammenhang zwischen interstellarem Gas und Staub, über Dichte und Dimen-
sionen interstellarer Gaswolken und zur Klärung der Frage durchgeführt, wie weit die Richtungs-
verteilung der galaktischen Radiofrequenzstrahlung durch das interstellare Gas beeinflusst wird.
Gemeinsam mit Herrn Zimmermann wurde eine Neuberechnung des interstellaren Strahlungsfel-
des begonnen und fast fertiggestellt. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden in einer Monographie
über das interstellare Medium zur Veröffentlichung gelangen. Der Abfassung des Manuskriptes
dieser Monographie und der umfangreichen Lehrtätigkeit hat der Unterzeichnete den grössten Teil
seiner Zeit gewidmet.

Dr. H o p p e begann mit einer Untersuchung der physikalischenVorgänge beim Eindringen von
Meteoren in die Erdatmosphäre unterhalb etwa 50 km Höhe. DieArbeit konnte im Berichtsjahr
noch nicht abgeschlossen werden.

Herr G ü s s o w führte die Konstruktion des obengenannten Registriergerätes zur Bestimmung
der spektralen Empfindlichkeit photographischer Platten und die damit verbundenen recht um-
fangreichen Untersuchungen durch mit dem Ergebnis, dass das Instrument jetzt arbeitsfähig ist.
Ausserdem wurden von ihm die Untersuchungen über das Balmerdekrement in den Spektren der
Emissions- und planetarischen Nebel bis auf einige numerische Rechnungen zum Abschluss ge-
bracht. Es wurden Gleichungen abgeleitet, die den Einfluss der Selbstabsorption auf das Intensi-
tätsverhältnis der Balmerlinien quantitativ zu erfassen gestatten. Als Hauptergebnis ist zu nennen,
dass die beobachteten Abweichungen des Balmerleuchtens von einem reinen Rekombinations-
leuchten in der Hauptsache auf Selbstabsorption im Nebel zurückzuführen sind. Die Aufnahmen
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zur Bestimmung der Gesichtsfeldkorrektion des Astrographen schliesslich wurden von Herrn Güs-
sow fortgesetzt und zum Teil bearbeitet.

Herr Z i m m e r m a n n beschäftigte sich im wesentlichen mit den sehr ausgedehnten Rechnun-
gen zur Bestimmung der Dichte des interstellaren Strahlungsfeldes, die auf der Grundlage neueren
stellarstatistischen Materials durchgeführt wurden. Dabei wurde ausser auf die Bestimmung von
Strahlungsdichte, Verdünnungsfaktoren usw. in ausgewählten Wellenlängen des gesamten beob-
achtbaren Spektralbereiches Wert gelegt auf die Berücksichtigung der interstellaren Absorption
und des Einflusses der HI-Gebiete, sowie auf die Ermittelung der Anisotropie des Strahlungsfel-
des. Ausserdem wird die Strahlungsdichte in den Resonanzlinien und den Frequenzen jenseits der
Ionisierungsgrenze für die wichtigsten Komponenten des interstellaren Gases gesondert bestimmt,
da die Kenntnis dieser Werte für die Untersuchungen des physikalischen Zustandes des interstel-
laren Mediums von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Folgende Diplomarbeiten werden unter der Leitung des Unterzeichneten durchgeführt.

1. Bestimmung der Gitterkonstanten des Objektivgitters der Spiegelprismenkamera nach mehreren
Methoden und Untersuchung deren Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die astrophysikalischen
Genauigkeitsforderungen (cand. phys. Irmelin Gurth).

2. Untersuchung des neuen Zeiss’schen Koordinatenmessapparates und Bestimmung der Eigenbe-
wegungen von Mitgliedern einiger Sternassoziationen (cand. astr. H. G. Beck). Für die leihweise
Überlassung des Koordinatenmessapparates bin ich Herrn Prof. Grotrian zu grossem Dank ver-
pflichtet.

3. Anwendung und kritische Untersuchung einer einfachen photometrisch-stellarstatistischen Me-
thode am Astrographen (cand. phys. D. Reinhardt).

4. Untersuchungen zur Theorie der weissen Zwerge (cand. phys. J. Wolf).

[55]Wie bisher wurden die Beobachtungen der Sonnentätigkeit amkleinen Coelostaten von Frau
B e e r s t e c h e r durchgeführt.

Die astronomischen und astrophysikalischen Vorlesungen,Übungen und Praktika wurden von Dr.
Hartwig, Dr. Hoppe und dem Unterzeichneten abgehalten.

Der Unterzeichnete besuchte im Juni die Sternwarten Kiel und Hamburg-Bergedorf und hielt dort
Vorträge. Er nahm ferner an dem Kongress der IAU im Septemberin Rom teil.

Das gemeinsame Kolloquium der Sternwarten Sonneberg und Jena wurde wie bisher zweimal im
Semester veranstaltet. Ferner wurden die Kolloquien am Astrophysikalischen Observatorium in
Potsdam regelmässig von den Mitarbeitern und Studenten derSternwarte besucht.

3. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n: Heft 12 der „Mitteilungen der Universitäts-Sternwarte Jena“ konnte
zum Versand gebracht werden. Ausserdem erschien: W. Kühn, Adiabatische und polytrope Pulsa-
tionen derδ Cephei-Sterne. AN 280, 177 (1952).

H. L a m b r e c h t
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Jena
(Universitäts-Sternwarte und Astrophysikalisches Institut)

1. P e r s o n a l: Die Assistentenstelle von Herrn Dr. Güssow wurde in eine Oberassistentenstelle
umgewandelt. Als studentische Hilfskräfte waren cand. phys. H. G. Beck und cand. phys. Dieter
Reinhardt beschäftigt. In der Institutswerkstatt wurde ab1. September ein zweiter Mechaniker
eingestellt.

2. I n s t r u m e n t e: Ausser kleinen Laborgeräten und Nebeninstrumenten, die hier im einzelnen
nicht angeführt werden sollen, wurden angeschafft: 1 Mercedes-Euklid-Rechenmaschine, 1 Oszil-
lograph und 1 Gleichspannungsverstärker. Das Passageninstrument wurde bei der Fa. Zeiss gründ-
lich überholt.

3. W e r k s t a t t : Die Werkstatt war im Berichtsjahr im wesentlichen mit der laufendenÜber-
wachung der Instrumente und mit dem Bau kleinerer Instrumente für die Praktika beschäftigt.
Ausserdem wurde eine laboratoriumsmässige Apparatur für ein lichtelektrisches Sternphotometer
angefertigt.

4. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n u n d L e h r t ä t i g k e i t: Gemeinsam mit Herrn Dr. Güs-
sow begann der Unterzeichnete ein Beobachtungsprogramm ander Spiegel-Prismen-Kamera zur
Untersuchung der kontinuierlichen Spektren von Peculiar-Sternen. Ausserdem wurde mit Herrn
Zimmermann die Neuberechnung des interstellaren Strahlungsfeldes fortgesetzt und zum Teil ab-
geschlossen.Über die bisherigen Ergebnisse hat Herr Zimmermann auf der Tagung in Bremen
vorgetragen. Der neu berechnete Wert für die Dichte der Gesamtstrahlung unterscheidet sich von
dem von Dunham gefundenen nicht. Dagegen treten in der spektralen Zusammensetzung erheb-
liche Differenzen auf. Im kurzwelligen Spektralbereich (bis etwaλ = 4 000 Å) liegen die neuen
Werte durchweg höher, in dem übrigen Bereich niedriger als die alten Werte. Die Rechnungen wer-
den fortgesetzt unter Berücksichtigung der Wellenlängenabhängigkeit der interstellaren Absorpti-
on und Abweichung der Sternstrahlung von der Planck’schen Strahlung; ausserdem sollen auf der
Grundlage der bisherigen Ergebnisse Werte für die interstellaren Strahlungsdichten ausserhalb der
Milchstrassenebene bestimmt werden.

Der Unterzeichnete widmete den grössten Teil seiner Zeit der umfangreichen Lehrtätigkeit in Jena
und an der Universität Leipzig.

[81]Herr Dr. Hoppe führte eine Erweiterung der Theorie des Sternschnuppenleuchtens durch,
über die er ebenfalls auf der Bremer Tagung vorgetragen hat.Durch Berücksichtigung der Ge-
schwindigkeitsabhängigkeit des Widerstandsbeiwertes und der Verdampfungszahl ist es gelungen,
eine bessere Annäherung der Theorie an die Beobachtungen zuerhalten. Ausserdem zeigte der
Geschwindigkeit-Exponent des Widerstandsgesetzes ein ähnliches Verhalten wie bei gewöhnli-
chen Strömungen nachÜberschreiten der Schallgeschwindigkeit. Zum Vergleich mit dem bisher
ausschliesslich untersuchten Kugelmeteoriten wurden ausserdem die Betrachtungen auf Körper
mit walzenförmiger und kegelförmiger Gestalt erweitert.

Im Anschluss an die in „Sky and Telescope“ veröffentlichte Arbeit von W. J. Thomsen untersuchten
Herr Dr. Hoppe und Herr Zimmermann mit ähnlichen Methoden das Vorkommen der von Thom-
sen vermuteten meteoritischen Partikel. Es zeigte sich bisher, dass der Industriestaub eine starke
Komponente bestehend aus metallischen und glasartigen Kügelchen von 2–400µ ©/ besitzt. Ein
Bericht über die Untersuchungen erscheint in den „Naturwissenschaften“.
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Herr Dr. Güssow beendete seine Arbeit über die Einwirkung der Absorption bzw. Selbstabsorption
auf das Balmerdekrement planetarischer Nebel. Die Arbeit wird in der „Zeitschrift für Astrophy-
sik“ erscheinen. Ausser der schon genannten Beobachtungsarbeit an der Spiegel-Prismen-Kamera
führte Herr Dr. Güssow Voruntersuchungen für den Bau eines lichtelektrischen Stern- und Platten-
photometers durch. Im Zusammenhang damit wurden im Rahmen einer Diplomarbeit von Herrn
Wenzel die Eigenschaften der an der Sternwarte vorhandenenVervielfacher in allen in Frage kom-
menden Punkten genau untersucht.

Folgende Diplomarbeiten werden unter der Leitung des Unterzeichneten durchgeführt:

1. „Untersuchungen an einem Sekundärelektronenvervielfacher“ (W. Wenzel, beendet)

2. „Untersuchungen über die Genauigkeit und Anwendbarkeiteiner photometrischen Methode“
(D. Reinhardt, beendet)

3. „Untersuchung eines Koordinatenmessapparats der Fa. Zeiss“ (H. G. Beck, beendet)

4. „Bestimmung der Gitterkonstanten des Objektivgitters der Spiegel-Prismen-Kamera nach meh-
reren Methoden und Untersuchung der Leistungsfähigkeit imHinblick auf die astrophysikalischen
Genauigkeitsforderungen“ (Irmelin Gurth)

5. „Beiträge zur Physik des interstellaren Gases“ (A. Weigert)

6. „Untersuchungen zur Theorie der weissen Zwerge“ (J. Wolf)

Die Beobachtungen der Sonnentätigkeit wurden, wie bisher,von Frau Beerstecher durchgeführt.

Die astronomischen und astrophysikalischen Vorlesungen,Übungen und Praktika wurden von Dr.
Hoppe, Dr. Güssow und dem Unterzeichneten abgehalten.

Im Juli besuchte der Unterzeichnete das Astronomische Institut der Universität Tübingen und hielt
dort einen Vortrag. An der Tagung der Astronomischen Gesellschaft in Bremen nahmen sämtliche
Mitarbeiter der Sternwarte sowie einige ältere Studenten teil.

Die gemeinsamen Kolloquien der Sternwarten Jena und Sonneberg wurden auch im Berichtsjahr
fortgesetzt. An den Kolloquien am Astrophysikalischen Observatorium in Potsdam, die von den
Mitarbeitern und Studenten der Universitäts-Stern-[82]warte regelmässig besucht wurden, betei-
ligten sich mit Vorträgen der Unterzeichnete und Herr Dr. Güssow.

H. L a m b r e c h t



Jahresbericht 1954 Mitteilungen der ASTRONOMISCHENGESELLSCHAFT [6] (1953), 112–114

Jena
(Universitäts-Sternwarte und Astrophysikalisches Institut)

1. P e r s o n a l: Am 1. Juli wurde Herr Dipl. Phys. Alfred Weigertals wissenschaftlicher As-
sistent eingestellt, ebenso Frau Dipl. Phys. Irmelin Heller, die aus Mitteln eines Forschungs-
auftrages bezahlt wird. Als studentische Hilfskräfte waren cand. astr. Karl-Heinz Schmidt und
cand. astr. Gerold Richter beschäftigt. Herr Dr. Hoppe habilitierte sich an der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena und wurde zum Dozenten
für Astronomie ernannt.

2. I n s t r u m e n t e: Neben einer größeren Zahl von Laborgerätenund Ergänzungen der Dun-
kelkammereinrichtung wurden ein Gleichstromverstärker,ein Röhrenvoltmeter und ein Theodo-
lit (VEB Freiberger Präzisions-Mechanik) angeschafft. Die elektrische Installation der Sternwarte
wurde vollkommen erneuert und eine ebenfalls neue große Verteilerschalttafel erworben.

3. W e r k s t a t t : Neben den laufendenÜberwachungsarbeiten an den Instrumenten wurden in der
Werkstatt folgende Geräte konstruiert und angefertigt: Lichtelektrisches Sternphotometer, Photo-
zellenverstärker und ein Luftdruckvariometer.

4. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n u n d L e h r t ä t i g k e i t: Das Beobachtungsprogramm an
der Spiegel-Prismen-Kamera zur Untersuchung kontinuierlicher Spektren von Peculiar-Sternen
wurde von Herrn Weigert übernommen, konnte aber wegen des außerordentlich ungünstigen Wet-
ters nur sehr unbefriedigend weitergeführt werden. Gemeinsam mit Herrn Zimmermann hat der
Unterzeichnete die Unter-[113]suchungen zum interstellaren Strahlungsfeld fortgesetztund zu
einem vorläufigen Abschluß gebracht. Außerdem wurden mit Herrn Weigert die bestehenden Ka-
taloge interstellarer Absorptions-Linien auf ein einheitliches System reduziert und der so entstan-
dene neue Katalog von Gesamtabsorptionen einer eingehenden Diskussion unterzogen. Die Er-
gebnisse werden gesondert veröffentlicht. Herr Weigert hat ferner seine Untersuchungen über die
Ionisationszustände des interstellaren Gases und einige damit zusammenhängende Fragen unter
Berücksichtigung des neu berechneten Strahlungsfeldes und neuer Werte für die atomaren Ab-
sorptionsquerschnitte fortgeführt.

Herr Zimmermann begann mit Rechnungen zur Bestimmung des allgemeinen interstellaren Strah-
lungsfeldes außerhalb der Milchstraßenebene.

Herr Dr. Hoppe setzte seine Untersuchungen zur physikalischen Theorie der Meteore fort, indem
er seine bisherigen Betrachtungen in qualitativer Weise auf das Feuerkugelstadium erweiterte und
die Grundgleichungen zur Beschreibung der vollständigen Bahn eines Meteoriten in der Erdatmo-
sphäre aufstellte. Dabei wurden außerdem die Gleichungen der Energie- und Impulsübertragung
auf den Meteorkörper in einer Form aufgestellt, die auch denFall der Schallgeschwindigkeit ein-
schließt. Außerdem wurden aus allgemeinen Energie- und Impulsbetrachtungen Widerstandsbei-
werte und Verdampfungszahlen hergeleitet. Für eine Neuauflage des Graff „Grundriß der Astro-
physik“ schrieb Herr Dr. Hoppe das Manuskript über das Planetensystem.

Herr Dr. Güssow beendete seine Arbeiten über das Balmerdekrement in planetarischen Nebeln und
führte einige theoretische Untersuchungen über die Leistungsgrenzen lichtelektrischer Sternphoto-
meter durch. Gemeinsam mit Frau Heller nahm er eine quantitative Einjustierung und Eichung der
Apparatur zur Messung von Plattenempfindlichkeiten vor unduntersuchte bisher 12 Plattensorten.
Er entwickelte und erprobte einen Gleichstrommeßverstärker für lichtelektrische Messungen und
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führte die Vorarbeiten für den lichtelektrischen und optischen Teil eines geplanten Irisblenden-
photometers durch. Die Konstruktion des oben genannten lichtelektrischen Sternphotometers geht
zum größten Teil auf Anregung und Entwürfe von Herrn Dr. Güssow zurück.

Die Beobachtungen der Sonnentätigkeit wurde wie bisher vonFrau Beerstecher durchgeführt, die
auch den Zeitdienst übernommen hat.

Vorlesungen wurden von dem Unterzeichneten, Dr. Hoppe, Dr.Güssow (als Lehrbeauftragtem)
gehalten. Herr Dr. Hoppe hielt außerdem an der BergakademieFreiberg eine Einführungsvorle-
sung. Die Praktika undÜbungen wurden im wesentlichen von Herrn Dr. Hoppe, Herrn Dr.Güssow
und Herrn Zimmermann betreut. Im Juli besuchte der Unterzeichnete das VI. Internationale Astro-
physikalische Kolloquium in Lüttich und berichtete dort über die an der Universitäts-Sternwarte
durchgeführte Neuberechnung des interstellaren Strahlungsfeldes. An der Tagung der Astronomi-
schen Gesellschaft in Tübingen nahmen außer Herrn Dr. Hoppesämtliche Mitarbeiter der Stern-
warte sowie einige ältere Studenten teil. Herr Dr. Güssow, Herr Weigert und Herr Zimmermann
hielten Vorträge.

Die gemeinsamen Kolloquien der Sternwarten Jena und Sonneberg wurden fortgesetzt.

Folgende Arbeiten wurden zum Druck gegeben bzw. sind erschienen:

K. Güssow: Die Einwirkung der Absorption bzw. Selbstabsorption auf das Balmerdekrement pla-
netarischer Nebel. Mitteilungen der Universitäts-Sternwarte zu Jena Nr. 13.

[114]K. Güssow: Eine Apparatur zur Messung der spektralen Empfindlichkeit photographischer
Emulsionen. Z. f. Astrophysik (im Druck).

J. Hoppe: Untersuchungen zur physikalischen Theorie der Sternschnuppen. Mitteilungen der Uni-
versitäts-Sternwarte zu Jena Nr. 13.

J. Hoppe und H. Zimmermann: Zum Nachweis kugelförmiger Partikeln im Staubniederschlag. Na-
turwissenschaften41, 93, 1954.

J. Hoppe und H. Zimmermann: Zur Trennung interstellarer Partikel von Industriestaub. Die Sterne
30, 33, 1954.

H. Lambrecht und H. Zimmermann: Neuberechnung des interstellaren Strahlungsfeldes I, II. Mit-
teilungen der Universitäts-Sternwarte zu Jena Nr. 13.

H. Oleak: Bahn und Lichtkurve eines Meteors vom 13. Oktober 1953. Die Sterne30, 39, 1954.

H. L a m b r e c h t
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Jena
(Universitäts-Sternwarte und Astrophysikalisches Institut)

1. P e r s o n a l: Am 15. Oktober wurde Herr Dipl.-Astr. K.-H. Schmidt als wissenschaftlicher Assi-
stent eingestellt. Cand. astr. G. Richter und cand. phys. H.Oleak waren als studentische Hilfskräfte
beschäftigt. Die Technische Assistentin Frau G. Beerstecher hat ihre Stellung an der Universitäts-
Sternwarte am 1. September aufgegeben.

2. I n s t r u m e n t e: Unter den Neuanschaffungen ist besonders ein elektrischer Kompensations-
schreiber zu erwähnen.

3. W e r k s t a t t : Neben den üblichenÜberwachungs- und Reparaturarbeiten an den Instrumenten
wurde in der Werkstatt der Bau eines Sternphotometers mit einem zugehörigen Registrier- und
Schaltgerät nahezu fertiggestellt. Außerdem wurden größereÄnderungen am Zeißschen lichtelek-
trischen Registrierphotometer durchgeführt. Die Werkstatt hat ferner eine Reihe von Arbeiten für
andere Universitäts-Institute übernommen.

4. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n u n d L e h r t ä t i g k e i t: An der Spiegel-Prismen-Kame-
ra wurde das Beobachtungsprogramm zur Untersuchung kontinuierlicher Spektren von Peculiar-
Sternen von Herrn Weigert weitergeführt. Zusammen mit dem Unterzeichneten hat Herr Weigert
außerdem eine Reduktion der bis jetzt vorliegenden Kataloge vonÄquivalentbreiten interstella-
rer Calzium- und Natriumlinien vorgenommen und die Ergebnisse diskutiert. Die Untersuchungen
werden in der Monographie über das interstellare Medium veröffentlicht werden, dessen Manu-
skript zum größten Teil fertiggestellt werden konnte. Gemeinsam mit K.-H. Schmidt untersuchte
der Unterzeichnete ferner die Zusammenhänge zwischen denÄquivalentbreiten interstellarer Lini-
en, Farbexzessen und Intensitäten der 21 cm-Linie mit dem Ziel einer Bestimmung der Variation
des Gas- und Staubanteils im interstellaren Medium. Auch diese Ergebnisse werden ausführlich
in der genannten Monographie behandelt werden und sind kurzin einer Originalmitteilung in den
„Naturwissenschaften“ veröffentlicht worden.

Herr Dr. Hoppe hat seine Untersuchungen über mechanisch-thermische Vorgänge im Sternschnup-
penstadium zu einem vorläufigen Abschluß gebracht. Als Hauptergebnis ist zu nennen, daß die
durch die Luftpartikelstöße bedingteÜbertragung der Energie auf den Meteoriten zu einer lokal eng
begrenzten Verdampfung führt, was entgegen den bisherigenAnsichten zur Folge hat, daß auch die
Mikrometeoriten verdampfen. Es zeigt sich dabei, daß die Energiezerstreuung durch Ausstrahlung
und Wärmeableitung erheblich kleiner ist als die durch Verdampfung.

Gemeinsam mit Frau Dipl.-Phys. Heller führte Herr Dr. Güssow die Untersuchungen über die
spektrale Empfindlichkeit photographischer Emulsionen weiter. Die Apparatur erfüllt hinsicht-
lich Konstanz und Reproduzierbarkeit alle Anfor-[124]derungen. Eine Veröffentlichung über die-
se Arbeiten ist in Vorbereitung, eine Zusammenstellung derwichtigsten Ergebnisse liegt zum
Versand bereit. Das lichtelektrische Sternphotometer istfertiggestellt und kann nach Durchfüh-
rung kleinerer baulicher Veränderungen am 30 cm Schmidt-Spiegel der Forst-Sternwarte, der als
Cassegrain-System abgeändert wurde, eingesetzt werden. Dr. Güssow führt ferner die theoreti-
schenÜberlegungen über die Arbeitsweise lichtelektrischer Photometer weiter und konnte die
Konstruktions- und Versuchsarbeiten für ein Irisblenden-Photometer abschließen. Dabei wurden
besonders eingehend die verschiedensten Möglichkeiten der Gestaltung der Meßblende untersucht.
Mit dem Bau des Gerätes wird im Jahre 1956 begonnen werden.
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Herr Dipl.-Math. Zimmermann hielt im Auftrage des Unterzeichneten eine Vorlesung über die
Theorie der Beobachtungsfehler und widmete sich intensiv den Praktika und Seminaren. Er begann
mit umfangreicheren theoretischen Untersuchungen über Kinematik und Dynamik interstellarer
Gaswolken. Als Grundlage dient dabei das von Routly-Spitzer gegebene Beobachtungsmaterial,
dessen Diskussion zu einer klaren Korrelation zwischen dembeobachteten Verhältnis von NaI zu
CaII und Primär- bzw. Sekundärkomponenten interstellarer Linien führt. Die theoretische Unter-
suchung dieses physikalischen Unterschiedes innerhalb der langsamen und schnellen interstellaren
Wolken ist im Gange, hat aber noch zu keinem abschließenden Ergebnis geführt.

Herr Dipl.-Phys. A. Weigert setzte neben den schon genannten Arbeiten seine Untersuchungen
über die chemische Zusammensetzung des interstellaren Gases fort, wobei besonders der Einfluß
des Gases zwischen den Wolken und in den HII -Randgebieten der Wolken berücksichtigt wird.
Außerdem führt er eine Untersuchung über die physikalischen Vorgänge in einem Kometen durch,
der nach dem Whippleschen Modell aufgebaut ist und von einemsolaren Korpuskelstrom getroffen
wird.

Herr Dipl.-Astr. K. H. Schmidt führte Untersuchungen zur Mehrfarbenphotometrie durch. Er leitete
dabei insbesondere die Beziehungen zwischen verschiedenen photometrischen Systemen ab, be-
stimmte die entsprechenden isophoten Wellenlängen und benutzte die Ergebnisse, um Rückschlüs-
se auf die Wellenlängenabhängigkeit der interstellaren Extinktion und die räumliche Variation des
Verfärbungsgesetzes zu ziehen.

Die Beobachtung der Sonnentätigkeit wurde zunächst, wie bisher, von Frau Beerstecher durchge-
führt, später von Herrn Schmidt. Das gleiche gilt für den Zeitdienst.

Vorlesungen wurden von dem Unterzeichneten, Dr. Hoppe und Dipl.-Math. Zimmermann gehal-
ten. Dr. Hoppe hielt außerdem wie im Vorjahre Einführungsvorlesungen an der Bergakademie in
Freiberg. Am IX. Kongreß der IAU in Dublin nahmen H. Lambrecht, J. Hoppe und K. Güssow teil.
Die Tagung in Hamburg wurde von Dr. Hoppe, Dr. Güssow und H. Zimmermann besucht.

Die gemeinsamen Kolloquien der Sternwarten Jena und Sonneberg wurden fortgesetzt, ebenso
hielt Herr Professor Dr. Hoffmeister wie bisher Vorlesungen in Jena.

Im Berichtsjahr wurde die Sternwarte von folgenden Herren besucht: Dr. J. Bouska, Astron. Institut
der Karls-Univ. Prag, Dr. L. Perek, Astron. Institut der Masaryk-Univ., Brünn, Dr. W. Priester,
Univ.-Sternwarte Bonn.

[125]5. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n: Es erschienen die laufenden Nummern der Mitteilungen der
Universitäts-Sternwarte zu Jena Nr. 13, 15-19.

Nr. 13: H. Lambrecht und H. Zimmermann, Neuberechnung des interstellaren Strahlungsfeldes I,
Wiss. Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Jahrgang 1954/55. Math.-Naturw. Rei-
he, Heft 2/3.

Nr. 15: J. Hoppe, Untersuchungen zur physikalischen Theorie der Sternschnuppen, Wiss. Zeit-
schrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Math.-Naturw. Reihe, Heft 5.

Nr. 16: A. Weigert, Der Ionisationszustand des interstellaren Gases, Wiss. Zeitschrift der Friedrich-
Schiller-Universität Jena. Math.-Naturw. Reihe, Heft 4/5.

Nr. 17: K. Güssow, Die Einwirkung der Absorption bzw. Selbstabsorption auf das Balmer-De-
krement planetarischer Nebel, Wiss. Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Math.-
Naturw. Reihe, Heft 3/4.

Nr. 18: H. Lambrecht, A new calculation of the interstellar radiation field, Symposium on Inter-
stellar Matter, Liège 1954.

Nr. 19: K. Güssow, Eine Apparatur zur Messung der spektralenEmpfindlichkeit photographischer
Emulsionen, Z. f. Astroph., Bd.35, S. 233–236 (1955).

H. L a m b r e c h t



Jahresbericht 1956 Mitteilungen der ASTRONOMISCHENGESELLSCHAFT [9] (1956), 85–87

Jena
(Universitäts-Sternwarte und Astrophysikalisches Institut)

1. P e r s o n a l: Am 15. Januar 1956 wurde Herr Diplom-Physiker G. Wanie als wissenschaftlicher
Mitarbeiter eingestellt. Ferner traten Herr H. Wolfram am 1. September als Feinmechaniker, Fräu-
lein B. Edler am 1. Oktober als wissenschaftliche Rechnerinund Herr W. Martin als Wächter am 8.
November ein. Cand. astr. G. Richter und cand. phys. H. Oleakwaren als studentische Hilfskräfte
beschäftigt. Für Herrn Oleak ist stud. astr. W. Pfau seit dem1. Oktober tätig. Herr Lin Schen-jan
arbeitet als Aspirant seit dem 1. September im Institut. Diewissenschaftliche Mitarbeiterin Frau
Diplom-Physiker I. Heller hat am 31. März ihre Stellung aufgegeben.

[86]2. G e b ä u d e: Mit dem Bau eines 90 cm-Schmidt-Cassegrain-Systems für die Außenstelle
der Sternwarte Jena in Großschwabhausen wurde beim VEB CarlZeiss Jena begonnen. Der Bau
der Sternwarte soll im Jahre 1959 beendet sein.

3. I n s t r u m e n t e: Unter den Neuanschaffungen ist neben einigen Geräten für das Hochfrequenz-
labor eine Mechaniker-Drehmaschine besonders zu erwähnen.

4. W e r k s t a t t : Neben den üblichenÜberwachungs- und Reparaturarbeiten an den Instrumenten
wurden in der Werkstatt ein lichtelektrisches Spektralphotometer und eine lichtelektrische Regi-
striereinrichtung für das Passageinstrument gebaut und Entwicklungsarbeiten am lichtelektrischen
Sternphotometer durchgeführt. Weiterhin wurden die Konstruktionsarbeiten für einen 500 mm-
Cassegrain-Spiegel, einen Schmidt-Spiegel (1 : 1.3, f = 200 mm) und eine Meteor-Basis-Station
abgeschlossen und mit der Fertigung der mechanischen Teilebegonnen. Außerdem wurde eine
Elektro-Werkstatt eingerichtet.

5. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n u n d L e h r t ä t i g k e i t: An der Spiegel-Prismen-Kamera
wurde das Beobachtungsprogramm zur Untersuchung kontinuierlicher Spektren von Peculiar-Ster-
nen von Herrn Weigert zum Abschluß gebracht. Gemeinsam mit K.-H. Schmidt beendete der Un-
terzeichnete die Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen denÄquivalentbreiten inter-
stellarer Linien, Farbexzessen und Intensitäten der 21 cm-Linie.

Herr Dr. Hoppe entwickelte die physikalische Theorie der Meteore weiter, wobei insbesondere die
Ableitung des Widerstandsbeiwertes und der Verdampfungszahl zu erwähnen ist. Beide Koeffizi-
enten entsprechen den Beobachtungen und machen die Annahmevon Staubmeteoriten überflüssig.

Herr Dr. Güssow führte Prüfarbeiten und Verbesserungen am lichtelektrischen Sternphotometer
sowie Entwicklungsarbeiten am zu bauenden Iris-Blenden-Photometer durch. Weiterhin brachte
er die theoretischen Untersuchungen über die Leistungsgrenzen lichtelektrischer Messungen zum
Abschluß.

Herr Diplom-Mathematiker Zimmermann nahm Untersuchungender physikalischen Verhältnisse
beim Zusammenstoß schneller interstellarer Wolken vor. Indiesem Zusammenhang berechnete
er die Wirkungsquerschnitte für den Stoß zwischen H-Atomenund zwischen Elektronen und H-
Atomen.

Herr Diplom-Physiker A. Weigert setzte neben der schon genannten Arbeit seine theoretischen Un-
tersuchungen zu Helligkeitsausbrüchen von Kometen beim Auftreffen solarer Korpuskularströme
fort. Außerdem führte er Versuche zur lichtelektrischen Spektralphotometrie an der lichtelektri-
schen Spiegelprismen-Kamera durch.
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Herr Diplom-Astronom K.-H. Schmidt brachte die Untersuchungen zur Mehrfarbenphotometrie
und die Betrachtungen über das anormale interstellare Extinktionsgesetz im Cygnus zum Ab-
schluß. Weiterhin beschäftigte er sich mit Untersuchungenüber die Natur des interstellaren Staubes
und führte Rechnungen über das Verhältnis zwischen der interstellaren Gesamtextinktion im visu-
ellen Bereich und der selektiven Extinktion sowie über das Farbexzeßverhältnis in Abhängigkeit
vom Spektraltyp und der Größe der Extinktion im UBV-System durch.

Herr Diplom-Physiker G. Wanie baute auf Anregung von Herrn Dr. Güssow einen Multiplier-
Prüfstand. Weiterhin entwickelte er Hochspannungsnetzgeräte weiter und begann mit dem Aufbau
eines Gleichstromintegrators für lichtelektrische Photometrie.

[87]Die Herren P. Notni, H. Oleak und G. Richter beendeten ihre Diplomarbeiten. Herr Notni
arbeitete über die absolute Helligkeit und die Kinematik der RR Lyrae-Sterne, Herr Oleak über
das Schicksal der Mikrometeoriten in der hohen Atmosphäre und Herr Richter über den Nachweis
einer interstellaren Extinktion durch Vergleich von photometrischen mit geometrischen Parallaxen.

Der Zeitdienst wurde von Herrn Pfau durchgeführt. Vorlesungen wurden von dem Unterzeichneten,
Dr. Hoppe und Dr. Güssow gehalten.

An der Tagung der Astronomischen Gesellschaft nahmen nebendem Unterzeichneten die Herren
Dr. Hoppe, Dr. Güssow, Zimmermann, Weigert, Schmidt, Oleak, Notni, Richter und Bartl teil. Der
Unterzeichnete besuchte außerdem die Tagung in Lindau, dasVII. Symposium in Lüttich und die
Plasma-Tagung in Leipzig. Herr Dr. Güssow nahm an der Tagungüber Veränderliche Sterne in
Budapest teil, während Herr Dr. Hoppe eine Studienreise durch die CSR durchführte.

Die gemeinsamen Kolloquien der Sternwarten Jena und Sonneberg wurden fortgesetzt, ebenso
hielt Herr Professor Dr. Hoffmeister wie bisher Vorlesungen in Jena.

Im Berichtsjahr wurde die Sternwarte von folgenden Damen und Herren besucht: Prof. Detre (Bu-
dapest), Prof. Popowitsch (Bukarest), Dr. Ootuka (Tokio),Dr. Chvojková (Ondrejov), Dr. Kresák,
Dr. Kresaková (Bratislava), Dr. Jahn (München), Dr. Herrmann (Tübingen), Dr. Priester (Bonn),
Dr. Th. Schmidt (Göttingen).

6. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n: Es erschienen die laufenden Nummern der „Mitteilungen der Uni-
versitäts-Sternwarte zu Jena“ Nr. 14, 20-23.

Nr. 14: H. Lambrecht und H. Zimmermann, Neuberechnung des interstellaren Strahlungsfeldes II.
Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jahrg.5, 217, 1956.

Nr. 20: J. Hoppe, Untersuchungen zur physikalischen Theorie der Meteore (1. Teil). Astron. Nachr.
283, 95, 1956.

Nr. 21: K.-H. Schmidt, Untersuchungen zur Mehrfarbenphotometrie. Wiss. Zeitschr. Friedrich-
Schiller-Universität Jena, Jahrg.5, 221, 1956.

Nr. 22: J. Hoppe, Die drei empirisch begründeten Postulate der Meteorphysik von Ceplecha und
die Theorie der Verdampfung meteoritischer Körper. Bull. Astron. Inst. Czech.7, 123, 1956.

Nr. 23: J. Hoppe, Die Massenabnahme der Meteoriten in der Erdatmosphäre und die neueren pho-
tographischen Beobachtungen. Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jahrg.5, 535,
1956.

Ferner: H. Lambrecht u. K.-H. Schmidt, Das Verhältnis von HI zu Na, Ca und Staub im interstel-
laren Raum. Naturwiss.43, 78, 1956.

H. L a m b r e c h t



Jahresbericht 1957 Mitteilungen der ASTRONOMISCHENGESELLSCHAFT [10] (1956), 41–43

Jena
(Universitäts-Sternwarte und Astrophysikalisches Institut)

1. P e r s o n a l: Die wissenschaftlichen Assistenten Dipl.-Phys. A. Weigert und Dipl.-Math. H.
Zimmermann promovierten im September 1957 zum Doktor rer. nat.Änderungen im Personal der
Sternwarte fanden nicht statt.
2. I n s t r u m e n t e: Das Instrumentarium für eine Meteor-Basis-Station, bestehend aus 3 Montie-
rungen zu je 4 Kameras mit Tessaren f: 3.5, wurde in der Werkstatt gebaut und bis Ende des
Jahres fertiggestellt. Außerdem wurde für Verfärbungsmessungen mit geringer Dispersion in der
Werkstatt der Bau einer Schmidt-Kamera f: 1.3, Brennweite 20 cm, fertiggestellt.
3. W e r k s t a t t : Weiterhin wurden die üblichenÜberwachungs- und Reparaturarbeiten durchge-
führt. Außerdem sind u. a. folgende Instrumente gebaut worden: Meteor-Basis-Station, Schmidt-
Kamera, lichtelektrisches Spektralphotometer mit[42]Vervielfacher 1 P 21 als Zusatzgerät für die
Spiegel-Prismen-Kantera, Multiplier-Prüfstand, Schwingkondensator für ein dynamisches Elektro-
meter, Zeitzeichenempfänger, Ton-Generator für Frequenzbereich 10–20 000 Hz, Frequenzmesser
10–100 000 Hz.
Die mechanische und elektrische Weiterentwicklung des Sternphotometers (Dr. Güssow) wurde
zum Abschluß gebracht. Außerdem wurde für das Astrophysikalische Observatorium Potsdam ein
Netzgerät gebaut. An Neuanschaffungen für die Werkstatt ist eine Kärger-Patronen-Drehmaschine
zu nennen.
4. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Dr. Güssow machte die Vorversuche zur Fortführung ei-
nes Programmes lichtelektrischer Beobachtungen von kurzperiodischen Veränderlichen und führte
mit demselben lichtelektrischen Photometer einige Untersuchungen am Kometen Arend-Roland
durch, über deren Ergebnisse er auf der Tagung über Interplanetare Materie im Oktober 1957 be-
richtete. Zusammen mit Herrn Dr. Güssow und Herrn Wanie setzte Herr Dr. Weigert mit sehr gutem
Erfolg seine Versuche zur elektrischen Spektralphotometrie an der Spiegel-Prismen-Kamera fort.
Herr cand. astr. Bartl wertete ein umfangreiches Beobachtungsmaterial zur Bestimmung der in-
terstellaren Polarisation in ausgewählten Milchstraßengebieten aus. Die Ergebnisse dieser Arbeit
werden in den „Mitteilungen“ erscheinen.
An den beiden sowjetischen Erdsatelliten wurden planmäßigoptische Beobachtungen und Kurz-
wellenmessungen durchgeführt.
Gemeinsam mit Herrn Schmidt führte der Unterzeichnete erneut eine größenordnungsmäßige Be-
rechnung des Dichteverhältnisses von interstellarem Gas zu Staub in Abhängigkeit von der Entfer-
nung und den galaktischen Koordinaten durch.
Herr Dr. Hoppe setzte seine Untersuchungen über die Theorieder Stoßverdampfung im Stern-
schnuppenstadium und über das Problem der Staubmeteoritenfort, er beschäftigte sich außerdem
eingehend mit der Entwicklung und dem Aufbau der oben genannten Meteor-Basis-Station.
Herr Dr. Güssow führteÜberlegungen zur Frage der Reichweite lichtelektrischer Photometer durch.
Die Entwicklung und Erprobung eines Plattenphotometers nach Siedentopf wurde von ihm been-
det, ebenso die Entwicklung eines Sternphotometers, das für Ende des Jahres in den praktischen
Gebrauch übernommen werden konnte und zunächst zur Beobachtung kurzperiodischer Veränder-
licher verwendet werden soll. Neben den bereits genannten Arbeiten zur lichtelektrischen Spek-
tralphotometrie an der Spiegel-Prismen-Kamera führte Herr Dr. Weigert theoretische Untersuchun-
gen über Kernaufbau und Halobildung bei Kometen weiter und brachte sie zum Abschluß.
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Von Herrn Dr. Zimmermann wurden die theoretischen Untersuchungen über die physikalischen
Prozesse beim Stoß schneller interstellarer Wolken zu einem vorläufigen Ergebnis gebracht. Au-
ßerdem begann er zur Klärung der Frage der Mikrometeoriten mit einer Analyse von Vesuvstaub.
Herr Schmidt stellte seine Rechnungen über die Verhältnisse von interstellarer Extinktion zu Farbex-
zessen fertig und bearbeitete eine Liste von O-Assoziationen nach dem Katalog von Hiltner. Seine
Untersuchungen über Natur und Entstehung des interstellaren Staubs setzte er fort.
[43]An der Sternwarte arbeitet als wissenschaftlicher Aspirant Herr Lin Schen-jan, der mit ausführ-
lichen Untersuchungen über die Stabilität galaktischer Sternhaufen in beliebigen Potentialfeldern
begann.
Herr Bronkalla beendete seine Diplomarbeit mit der Berechnung des interstellaren Strahlungsfel-
des in der unmittelbaren Umgebung des Milchstraßenkerns.
Der Zeitdienst wurde weiterhin von Herrn Pfau durchgeführt. Vorlesungen wurden von dem Un-
terzeichneten, Dr. Hoppe und Dr. Güssow gehalten. Die gemeinsamen Kolloquien der Sternwarten
Sonneberg und Jena wurden fortgesetzt. Ebenso hielt Herr Prof. Dr. Hoffmeister wie bisher Vorle-
sungen in Jena.
An der Tagung der Astronomischen Gesellschaft in Bamberg nahmen die Herren Dr. Güssow, Dr.
Hoppe, Schmidt und Dr. Weigert teil. Der Unterzeichnete besuchte das VIII. Astrophysikalische
Symposium in Lüttich. Während der von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin
in Jena veranstalteten Tagung über Interplanetare Materiewurden Vorträge gehalten von Herrn Dr.
Güssow, Dr. Hoppe und Dr. Weigert.
Die Sternwarte wurde von zahlreichen deutschen und ausländischen Fachkollegen besucht, die im
einzelnen hier nicht genannt werden sollen.
5. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n: Es erschienen die laufenden Nummern 24–31 der „Mitteilungen der
Universitäts-Sternwarte Jena“:
Nr. 24: K.-H. Schmidt, Zur anormalen interstellaren Extinktion. Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller-

Universität Jena, Jahrg.6, 119, 1957.
Nr. 25: H. Oleak, Das Verhalten von Mikrometeoriten in der Erdatmosphäre. Wiss. Zeitschr. Frie-

drich-Schiller-Universität Jena, Jahrg.6, 133, 1957.
Nr. 26: P. Notni, Die absolute Helligkeit und die Kinematik der RR-Lyrae-Sterne. Wiss. Zeitschr.

Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jahrg.6, 145, 1957.
Nr. 27: K.-H. Schmidt, Bemerkungen zum U, B, V-System. Wiss.Zeitschr. Friedrich-Schiller-

Universität Jena, Jahrg.6, 159, 1957.
Nr. 28: G. Richter, Untersuchungen über die Möglichkeit desNachweises einer interstellaren

Extinktion durch Vergleich von photometrischen mit geometrischen Parallaxen. Wiss. Zeit-
schr. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jahrg.6, 161, 1957.

Nr. 29: K. Güssow, Untersuchungen zur lichtelektrischen Photometrie. Wiss. Zeitschr. Friedrich-
Schiller-Universität Jena, Jahrg.6, 173, 1957.

Nr. 30: J. Hoppe, Zur Kritik der Stoßverdampfung im Sternschnuppenstadium. Astron. Nachr.284,
31, 1957.

Nr. 31: Ch. Friedemann, Bahnbestimmung des visuellen Doppelsternes ADS 3956. Astron. Nachr.
284, 17, 1957.

Im Druck befinden sich:
H. Lambrecht und K.-H. Schmidt,Über den Staubanteil der interstellaren Materie.
K.-H. Schmidt, Verzeichnis von 62 O- und B-Sterngruppen.
K.-H. Schmidt, Weitere Bemerkungen über den Staubanteil der interstellaren Materie.
H. Zimmermann, Zum Stoß schneller interstellarer Wasserstoffwolken.
J. Hoppe, Zur Frage der Staubmeteoriten.
G. Wanie, Eine Variante des stabilen Netzgerätes.
A. Weigert, Halobildung beim Kometen 1925 II.

H. L a m b r e c h t
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Jena
(Universitäts-Sternwarte und Astrophysikalisches Institut)

1. P e r s o n a l: Am 1. Oktober ist Herr Dr. Güssow aus seiner Stellung als Oberassistent ausge-
schieden, um am Heinrich-Hertz-Institut der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin
eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter anzutreten. Herrn Dipl. Astronom E. Bartl wurde die
durch den Weggang von Dr. Güssow freigewordene Stelle eineswissenschaftlichen Assistenten
übertragen. Als studentische Hilfskräfte waren die cand. astr. Marx und Pfau tätig. Sonst keine
Änderung.

2. G e b ä u d e: Nennenswerte bauliche Veränderungen wurden nicht vorgenommen. An der Kup-
pel der Forst-Sternwarte wurden umfangreiche Reparaturendurchgeführt.

3. I n s t r u m e n t e: Auf der Forst-Sternwarte wurde ein 50 cm-Cassegrain-Spiegelteleskop aufge-
stellt, das im wesentlichen für lichtelektrische Sternphotometrie Verwendung finden soll. Neben
kleineren Geräten wurden folgende Instrumente angeschafft: a) Irisblenden-Photometer (Sartorius
Göttingen); b) für Exakta Varex: 1 Sonnar1 : 4 (f = 300 mm); c) Exakta Varex und Prismeneinsatz;
d) Binokulares Aussichtsfernrohr; e) Allwellenempfänger; f) Sekundärelektronenvervielfacher;
g) Röhrenvoltmeter; h) Prüfgenerator.

4. W e r k s t a t t : Neben den üblichenÜberwachungs- und Reparaturarbeiten sowie kleineren Neu-
anfertigungen wurden in der Werkstatt folgende Instrumente gebaut: 50 cm-Cassegrain-Spiegel-
teleskop (Konstruktion und teilweiser Bau); Zeitzeichenanlage; Anlage zur Aufnahme und Aus-
wertung des Dopplereffekts von Sputnik III; Meßanordnung zur Bestimmung der photometrischen
und geometrischen Szintillation; Entwicklung eines Doppelreflektors zur visuellen Meteorbeob-
achtung.

5. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Der Aufbau der Meteor-Basis-Station konnte abgeschlos-
sen und mit der Erprobung begonnen werden. Es wurden die Meteor-Ströme der Lyriden, Aquari-
den, Perseiden und Geminiden beobachtet (Dr. Hoppe, Bartl).

An der Spiegel-Prismen-Kamera wurden die Versuche zur lichtelektrischen Spektralphotometrie
fortgesetzt und im Zusammenhang mit theoretischenÜberlegungen zur lichtelektrischen Spek-
tralphotometrie des Kontinuums (speziell über die Genauigkeit) ein weiterer Ausbau der Appara-
tur vor allem im Hinblick auf eine Kompensation der Szintillationsschwankungen vorbereitet (Dr.
Güssow, Wanie, Dr. Weigert).

Mit den Arbeiten am neuaufgestellten 50 cm-Cassegrain-Spiegelteleskop wurde begonnen und zur
Erprobung zunächst ein kleineres Beobachtungsprogramm von lichtelektrischen Messungen des
Rotationslichtwechsels ausgewählter Planetoiden in Angriff genommen (Bartl).

[41]Die systematischen optischen, photographischen und Radio-Beobachtungen von Sputnik III
wurden fortgesetzt. Im Zusammenhang damit wurden Methodender Bahnbestimmung von künst-
lichen Erdsatelliten aus Dopplereffektmessungen entwickelt und auf die Berechnung der Bahnele-
mente von Sputnik III auf der Grundlage der am Institut durchgeführten Dopplereffektbeobach-
tungen angewandt (Schmidt, Wanie). Außerdem wurde eine Berechnung des Dichteverlaufs in der
hohen Erdatmosphäre aus den vorliegenden Bahnelementen vorgenommen (Schmidt).

An theoretischen Arbeiten sind zu nennen: Weiterführung der Rechnungen über die relative Häu-
figkeit verschiedener Komponenten des interstellaren Mediums sowie der Untersuchungen über
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Entstehung und Natur des interstellaren Staubes; im Zusammenhang damit theoretische Untersu-
chungen über die kosmogonische Stellung der interstellaren Materie und über ihre Dichte im Be-
reich des Milchstraßenkerns (Lambrecht, Schmidt); eine Berechnung der scheinbaren Häufigkeits-
verteilung von Strommeteoriten an der Sphäre (Weigert); Untersuchungen zur Bahnbestimmung
kometarischer Meteoriten (Lin Schen-jan, Weigert).

Dr. Weigert und Dr. Zimmermann stellten die druckfertigen Manuskripte ihrer Arbeiten über die
Halo-Bildung bei Kometen bzw. über den Stoß schneller interstellarer Wolken fertig. Außerdem
begannen beide gemeinsam mit Dr. Hoppe mit der Bearbeitung der astronomischen Stichworte
für ein im Verlag Enzyklopädie, Leipzig, erscheinendes achtbändiges Lexikon. Dr. Zimmermann
setzte schließlich die Rechnungen zum interstellaren Strahlungsfeld in Milchstraßengebieten au-
ßerhalb der Sonnenumgebung fort.

Im Rahmen von Diplomarbeiten wurden in Angriff genommen: Entwicklung einer Methode zur
lichtelektrischen Messung von Sterndurchgängen; Untersuchungen über die Abhängigkeit photo-
graphischer Meteorspuren von Geschwindigkeit und Helligkeit der Meteore; Verfärbungsmessun-
gen in ausgewählten Himmelsgebieten.

Vorlesungen wurden von Herrn Prof. Dr. Hoffmeister, dem Unterzeichneten und Dr. Hoppe gehal-
ten. Die gemeinsamen Kolloquien der Sternwarten Jena und Sonneberg wurden fortgesetzt.

Dr. Zimmermann und der Unterzeichnete reisten im Herbst nach China, um in Nanking, Peking
und Shanghai Vorlesungen zu halten. – Am Kongreß der IAU in Moskau nahmen Dr. Hoppe und
der Unterzeichnete teil. Der Erstgenannte beteiligte sichaußerdem an einem Kongreß des Meteori-
tenkomitees vom 2. 6. bis 11. 6. ebenfalls in Moskau. – An der zweiten Polytechnischen Tagung der
Technischen Hochschule Dresden beteiligten sich mit Vorträgen die Herren Dr. Hoppe, Schmidt
und Wanie. – Im Frühjahr hielt der Unterzeichnete Vorträge in Posen und Warschau.

Die Sternwarte wurde von folgenden auswärtigen Fachkollegen besucht: Prof. Woronzow-Welja-
minow (Moskau); Prof. Lebedinsky (Moskau); Prof. Dobronrawin (Krim-Obs.); Prof. Witkowski
(Posen); Prof. Zonn (Warschau); Frau Prof. Iwanowska (Warschau); Dr. Bochnicek (Skalnate Ple-
so); Dr. Priester (Bonn).

6. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n: Die Nummern 32 bis 42 der „Mitteilungen der Universitäts-Stern-
warte Jena“ erschienen im Berichtsjahr bzw. wurden in Druckgegeben:

Nr. 32: H. Lambrecht und K.-H. Schmidt:Über den Staubanteil der interstellaren Materie.
Nr. 33: K.-H. Schmidt: Verzeichnis von 62 O- und B-Sterngruppen.
[42]Nr. 34: K.-H. Schmidt: Weitere Bemerkungen über den Staubanteil der interstellaren Materie.
Nr. 35: H. Zimmermann: Zum Stoß schneller interstellarer Wolken.
Nr. 36: J. Hoppe : Zur Frage der Staubmeteoriten.
Nr. 37: G. Wanie: Eine Variante des stabilisierten Netzgerätes.
Nr. 38: Lin Schen-jan und A. Weigert: Zur Bestimmung der Bahnelemente von kometarischen

Meteoriten.
Nr. 39: E. Bartl: Polarisations-Messungen mit lichtstarken Abbildungssystemen.
Nr. 40: H. Lambrecht und K.-H. Schmidt:Über die relative Häufigkeit einiger Komponenten des

interstellaren Mediums.
Nr. 41: K.-H. Schmidt und G. Wanie: Dopplereffektmessungenund Bahnestimmung von Sputnik

III.
Nr. 42: A. Weigert: Halobildung beim Kometen 1925 II.

Ferner wurden veröffentlicht bzw. in Druck gegeben:
K. Güssow: Auswahlgrundsätze für Photomultiplier in der Astronomie (Wiss. Zeitschr. Friedr.-

Schiller-Universität Jena, Jahrg.7, 247, 1958)
K.-H. Schmidt: Der Dichteverlauf in der hohen Erdatmosphäre. (Naturwissenschaften46, 138,

1959)
G. Wanie: Verfahren zur Stabilisierung der Heizspannung. (Elektron. Rundschau Nr. 7, 1958).

H. L a m b r e c h t
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Jena
U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e

1. P e r s o n a l: Herr Dr. J. Hoppe wurde mit Wirkung vom 1. Januarzum Professor mit Lehrauftrag
für Astronomie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ernannt.

Die wissenschaftlichen Assistenten Dr. A. Weigert und Dr. H. Zimmermann wurden mit Wirkung
vom 1. September zu wissenschaftlichen Mitarbeitern ernannt.

Am 1. Oktober verließ der wissenschaftliche Assistent Dipl.-Phys. G. Wanie die Sternwarte, um
eine Stellung bei Zeiß anzutreten. Die von ihm innegehabte Stelle konnte noch nicht wieder besetzt
werden. Sonst keine personellenÄnderungen.

2. I n s t r u m e n t e u n d W e r k s t a t t: Das im Vorjahr auf der Forststernwarte aufgestellte 50 cm-
Cassegrain-Spiegelteleskop wurde zur Benutzung auch für photographische Beobachtungen um-
gebaut. Für die ebenfalls 1958 fertiggestellte Meteor-Basis-Station wurde eine Reihe von Zusatz-
geräten hergestellt, ebenso für das Sartorius-Photometer. Der Bau eines Photometers für lichtelek-
trische Messungen von Sterndurchgängen wurde fertiggestellt. Zur experimentellen Untersuchung
der Abhängigkeit photographischer Meteorspuren von Geschwindigkeit und Helligkeit wurde ei-
ne Versuchsanordnung für die Erzeugung künstlicher Meteore hergestellt. Außerdem wurde in der
Werkstatt eine Anlage zum Empfang von Signalen kosmischer Raketen auf der Frequenz 183 MHz
gebaut.

[114]3. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Mit der Meteor-Basis-Station wurden erfolgreiche
Beobachtungen des Perseidenstromes gelegentlich einer Expedition auf dem Fichtelberg durchge-
führt (Prof. Dr. J. Hoppe, Dipl.-Astr. E. Bartl, cand. astr.S. Marx, Feinmechaniker R. Sander).

Prof. Dr. J. Hoppe führte neben den genannten Beobachtungenmit der Meteor-Basis-Station stati-
stische Untersuchungen über das System der kleinen Planeten durch und übernahm die Betreuung
einer Diplomarbeit, die die Bestimmung der Massen von Meteoren aus photographischen Hellig-
keiten zum Ziele hat.

Herr Dr. A. Weigert setzte seine Untersuchungen zur lichtelektrischen Spektralphotometrie an der
Spiegelprismenkamera fort. Ein erheblicher Teil der Arbeitszeit von Dr. A. Weigert und Dr. H.
Zimmermann wurde außerdem durch eine umfangreiche literarische Tätigkeit in Anspruch ge-
nommen, die sich im wesentlichen auf die Abfassung eines beiBrockhaus (Leipzig) erscheinenden
Astronomischen Wörterbuches bezieht.

Dipl.-Astr. E. Bartl setzte seine lichtelektrischen Beobachtungen des Lichtwechsels kleiner Plane-
ten am 50 cm-Cassegrain-Spiegel fort. Gemeinsam mit dem Unterzeichneten widmete er außerdem
einen großen Teil seiner Zeit der Abfassung des Abschnittesüber die Sonne in der Neubearbeitung
des „Grundriß der Astrophysik“ von Graff. Das Manuskript konnte fertiggestellt werden, so daß
der Gesamtteil „Das Sonnensystem“ der Neubearbeitung (Hoppe, Lambrecht, Bartl) in Druck ge-
geben werden konnte und im Laufe des Jahres 1960 erscheinen wird.

Dipl.-Astr. K.-H. Schmidt setzte seine Untersuchungen über Entstehung und Natur des interstella-
ren Staubes fort. Gemeinsam mit Dr. A. Weigert und dem Unterzeichneten führte er ferner Unter-
suchungen über die Wahrscheinlichkeit von Accretion-Prozessen in der Sternentwicklung durch,
über deren Ergebnisse vom Unterzeichneten auf dem 9. Astrophysikalischen Symposium in Lüt-
tich und auf der Tagung der Astronomischen Gesellschaft in Kiel vorgetragen wurde.
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Dipl.-Phys. G. Wanie konnte bis zu seinem Weggang von der Sternwarte die lichtelektrische Ap-
paratur zur simultanen Bestimmung der geometrischen und photometrischen Szintillation nach
seinen Plänen fertigstellen.

Der Unterzeichnete hat sich neben den genannten Arbeiten und einer umfangreichen Lehrtätigkeit
mit der Weiterführung des Manuskriptes für die Monographieüber das Interstellare Medium be-
schäftigt. EinigeÜberlegungen und Rechnungen über die kosmogonische Stellung der interstella-
ren Materie haben in diesem Manuskript ihren Niederschlag gefunden und werden nicht gesondert
veröffentlicht.

Vorlesungen wurden von Herrn Prof. Dr. C. Hoffmeister (Sonneberg), Herrn Prof. Dr. J. Hoppe und
dem Unterzeichneten gehalten. Die gemeinsamen Kolloquiender Sternwarten Jena und Sonneberg
wurden fortgesetzt. An der astronomischen Ausbildung der Physik- und Geographielehrer an den
Oberschulen beteiligten sich intensiv sämtliche Mitarbeiter der Sternwarte. Außerdem wurden von
Prof. Dr. Hoppe und dem Unterzeichneten spezielle Einführungsvorlesungen für Lehrerstudenten
gehalten.

An dem 9. Astrophysikalischen Symposium in Lüttich nahmen Dr. A. Weigert und der Unterzeich-
nete teil.

Die Tagung der Astronomischen Gesellschaft in Kiel wurde von 7 Mitarbeitern (davon 3 Diplo-
manden) besucht. Es wurden dort drei Vorträge gehalten (Dipl.-Astr. E. Bartl, Prof. Dr. J. Hoppe,
Prof. Dr. H. Lambrecht).

[115]Die Sternwarte wurde von folgenden auswärtigen Fachkollegen besucht:
Dr. Almar (Budapest), Prof. Dr. Charadse (Abastumani, UdSSR), Dr. Kippenhahn (München), Dr.
Christensen (Lund, Schweden), Dr. Priester (Bonn), Prof. Dr. Rybka (Krakow), Prof. Dr. Sahade
(Cordoba), Dr. Schaifers (Heidelberg), Prof. Dr. Schalén (Lund, Schweden).

4. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n: Die Nummern 35 bis 45 der „Mitteilungen der Universitäts-Stern-
warte Jena“ sind erschienen bzw. wurden in Druck gegeben:

Nr. 35: H. Zimmermann, Zum Stoß schneller interstellarer Wolken.
Nr. 39: E. Bartl, Polarisationsmessungen mit lichtstarkenAbbildungssystemen.
Nr. 40: H. Lambrecht und K.-H. Schmidt,Über die relative Häufigkeit einiger Komponenten des

interstellaren Mediums.
Nr. 41: G. Wanie und K.-H. Schmidt, Dopplereffektmessungenund Bahnbestimmung von Sputnik

III.
Nr. 42: A. Weigert, Halobildung beim Kometen 1925 II.
Nr. 43: H. Lambrecht, K.-H. Schmidt und A. Weigert,Über die Wahrscheinlichkeit von Accretion-

Prozessen in der Sternentwicklung.
Nr. 44: K. Güssow, G. Wanie und A. Weigert, TheoretischeÜberlegungen zur lichtelektrischen

Spektralphotometrie.
Nr. 45: S. Marx und C. Friedemann, Das helle Meteor vom 4. Februar 1959.

ferner: K.-H. Schmidt, Der Dichteverlauf in der hohen Erdatmosphäre. Naturwiss.46, 138 (1959).
H. Lambrecht, On the possibility of rejuvenation of stars byaccretion. Comm. Liège (im Druck).

H. L a m b r e c h t
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Tautenburg
K a r l - S c h w a r z s c h i l d - O b s e r v a t o r i u m

d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n

Nachdem im Dezember 1959 der Aufbau der Kuppel fertiggestellt worden ist, erscheint das 2 m-
Spiegel-Institut der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin zum ersten Male an dieser
Stelle mit einem Bericht, dessen Aufgabe es ist, die Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft
über den weiteren Verlauf der Fertigstellung und die Arbeitsbedingungen des Instituts zu unterrich-
ten. Im Sommer 1960 wird das Instrument montiert werden, so daß es zur Versammlung der AG
vorgeführt werden kann. Die Bereitstellung der Hilfsapparate wird noch einige Zeit in Anspruch
nehmen; doch hofft man, im Jahre 1961 mit den Beobachtungen beginnen zu können. Die Verfas-
sung des Instituts sieht nur einen kleinen Stab ständiger Mitarbeiter vor; im wesentlichen sollen
Gäste am Institut arbeiten, denen die erforderlichen Bequemlichkeiten geboten werden. Die Lei-
tung obliegt einem Direktorium, dem die Herren Görlich, Heckmann, Hoffmeister, Kienle, Lam-
brecht, Wempe angehören. Als örtlicher Leiter ist Herr Dr. Nikolaus Richter, bisher an der Stern-
warte Sonneberg, berufen worden. Es sei schon jetzt bemerkt, daß Anträge auf Zuweisung von
Arbeitsplätzen an das Direktorium zu richten sind unter Beifügung eines genauen Arbeitsplanes
(Adresse Sternwarte Sonneberg/Thür.). Das Institut liegtim Tautenburger Forst, 12 km nordöstlich
von Jena und ist über Dorndorf und Tautenburg zu erreichen.

Für das Direktorium des 2 m-Spiegel-Instituts:

C. H o f f m e i s t e r





45. AG-Versammlung 1960 Mitteilungen der ASTRONOMISCHENGESELLSCHAFT [14] (1961), 13, 19–21

Bericht über die Versammlung
der Astronomischen Gesellschaft in Weimar und Jena

Auf Einladung der Deutschen Akademie der Wissenschaften zuBerlin hat die Astronomische Ge-
sellschaft ihre 45. ordentliche Versammlung vom 20. bis zum26. Oktober 1960 mit Veranstaltun-
gen in Weimar und Jena durchgeführt.

Die meisten Sitzungen fanden in Weimar, Hochschule für Architektur und Bauwesen, statt. In Jena
wurde die Firma VEB Carl Zeiß besucht; außerdem wurden dort in der Aula der Universität ein
öffentlicher Abendvortrag und ein kleinerer Teil der Sitzungen abgehalten.

Zu der Versammlung, die mit einem Begrüßungsabend am 20. Oktober begann, hatten sich etwa
120 Mitglieder und 20 Gäste eingefunden.

Da der Vorsitzende, Prof. ten Bruggencate, durch Krankheitan der Teilnahme verhindert war (Ab-
druck seiner Begrüßungsansprache S. 19), hatte der stellvertretende Vorsitzende, Prof. Hoffmeister,
die Leitung übernommen.

Anregungen der vorigen Versammlung entsprechend, hatte man mehrere zusammenfassende Refe-
rate vorgesehen (Vortragsdauer etwa3/4 Stunde). So sprachen W. Priester (Bonn) über „Die galak-
tische Radiostrahlung“ (Abdruck S. 21), H. Elsässer (Göttingen) über „Optische Untersuchungen
der galaktischen Spiralstruktur“ (Abdruck S. 34), W. Mattig (Potsdam) „Zur physikalischen Struk-
tur der Sonnenflecken“ (Abdruck S. 47), A. Unsöld (Kiel) über„Physik der Sternatmosphären“.

Den öffentlichen Abendvortrag in der Aula der Jenaer Universität hielt A. Behr (Göttingen); er
behandelte „Aktuelle Probleme der Astronomie und Instrumente zu ihrer Lösung“.

Des weiteren umfaßte das wissenschaftliche Programm 29 kurze Vorträge aus den verschiedensten
Gebieten der Astronomie. Kurzreferate darüber (Abdrucke aus den „Physikalischen Verhandlun-
gen“) finden sich am Schluß dieses Heftes.

Für einen Nachmittag und Abend hatte der VEB Carl Zeiß die Gesellschaft eingeladen; zunächst
fanden in Jena Besichtigungen im Werk statt, ein geselligerAbend am Fuchsturm schloß sich an.

Am Sonntag, dem 23. Oktober, konnten die Teilnehmer auf Ausfahrten die Sternwarte Sonneberg
oder das neue „Karl-Schwarzschild-Observatorium“ bei Tautenburg besuchen. Dieses beherbergt
ein neues, universelles 2 m-Spiegelteleskop, das unmittelbar vor der AG-Versammlung von der Re-
gierung der DDR in einem feierlichen Akt an die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin
übergeben worden war. Mehrere Besucher der AG-Versammlunghatten der Feier beigewohnt.

Am 26. Oktober mittags schloß die wohlgelungene Versammlung mit dem Ausdruck herzlichen
Dankes an die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin und an alle Einzelnen, die zum
Erfolg beigetragen hatten.
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Begrüßungsworte des Vorsitzenden, Prof. P. ten Bruggencate,
zur Eröffnung der Versammlung in Weimar

(verlesen vom stellvertretenden Vorsitzenden, Prof. C. Hoffmeister)

Auf der Versammlung der AG in Kiel wurde vor einem Jahr beschlossen, unsere nächste Tagung in
Jena und Weimar abzuhalten. So darf ich heute alle Tagungsteilnehmer aus Anlaß der 45. Tagung
der AG sehr herzlich in Weimar begrüßen. Unser aufrichtigerDank gilt allen Stellen, die zum Ge-
lingen dieser Tagung beigetragen haben. Er gilt insbesondere den Herren Lambrecht und Wempe,
auf deren Schultern ein wesentlicher Teil der organisatorischen Vorarbeit ruhte.

Die AG, die 1963 ihren 100sten Geburtstag feiern kann, hat imJahre 1906 bereits einmal in Jena
getagt. Unter den 72 Astronomen, die sich vor 54 Jahren in Jena versammelten, waren Bauschinger,
Bruns, Charlier, Cohn und Lehmann-Filhés als führende Himmelsmechaniker, sowie Hartmann,
Kempf, Müller, Rosenberg, Vogel und Wolf als Vertreter des zu Beginn unseres Jahrhunderts noch
jungen Zweigs der Astrophysik. Der Kundige erkennt beim Hören dieser Namen, wie sehr sich
in 50 Jahren die Probleme unserer Wissenschaft verschoben haben. Die Himmelsmechanik wird
in Deutschland bedauerlicherweise so gut wie gar nicht mehrgepflegt, während die Astrophysik
an der ungewöhnlichen Entwicklung der Physik teilgenommenhat. Zwei Namen von der Jenaer
Tagung möchte ich noch besonders nennen, Hugo von Seeliger,damals langjähriger Vorsitzender
unserer Gesellschaft, der auf der Höhe seines Wirkens stand, sowie Karl Schwarzschild, welcher
gerade seine bahnbrechende Arbeit über das Strahlungsgleichgewicht in der Sonnenatmosphäre
geschrieben hatte. Vor einem Jahr habe ich in Kiel zur Eröffnung der ersten Karl-Schwarzschild-
Vorlesung der Astronomischen Gesellschaft sein Lebenswerk zu schildern versucht. Sein Name
wird uns in diesen Tagen erneut lebendig durch die am 19. Oktober erfolgteÜbergabe des 2 m-
Spiegels als Karl-Schwarzschild-Observatorium an die Deutsche Akademie der Wissenschaften
zu Berlin. Der Name des Observatoriums ist ein verpflichtender Name, und jeder, der künftig
Gelegenheit haben wird, mit diesem Instrument zu arbeiten,sollte sich dieser hohen Verpflichtung
bewußt sein.

Lassen Sie mich nochmals kurz zur Tagung des Jahres 1906 zurückkehren. Drei an sich ganz
verschiedene Ereignisse jener Tagung scheinen mir heute erwähnenswert. Das erste bezieht sich
auf die internationale Verflechtung der deutschen Astronomie, deren Geschichte Herr Heckmann
auf der Tagung in Bamberg teils ruhmvoll, teils schmerzlichgenannt hat. 1906 stellte Foerster,
der damalige Direktor der Berliner Sternwarte, den Antrag,die AG möge durch eine Resolution
der Sternwarte Greenwich zu Hilfe kommen. Das Greenwich Observatory geriet damals in die
bedrängte Situation völlig eingebaut zu werden. Foerster’s Antrag wurde auf der Versammlung
von Dyson, dem späteren Astronomer Royal, unterstützt, undeine entsprechende Resolution kam
mit beträchtlicher Majorität zustande. Damals stand, wie man sieht die AG auf der Höhe ihres
internationalen Ansehens. Wenige Jahre später brach der erste Weltkrieg aus. Die Gründung der
wissenschaftlichen Unionen nach diesem Krieg brachte auchfür die Astronomen eine neue Form
internationaler Zusammenarbeit die aus der heutigen astronomischen Wissenschaft nicht mehr
wegzudenken ist. Die AG ist heute das Bindeglied der deutschen Astronomen in Ost und West
zur Internationalen Astronomischen Union, und wir haben dadurch in besonders glücklicher Wei-
se wieder gesunde und – so wollen wir hoffen – dauerhafte Wechselbeziehungen zu allen Nationen
gefunden, bei denen die Astronomie gepflegt wird.
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[20]Von ganz anderer Natur ist ein Antrag, den der damalige Direktor der Sternwarte in Breslau,
Franz, gestellt hat. Er regte an, ob es nicht zweckmäßig wäre, bei den künftige Versammlungen vier
anstatt drei Tage für die Sitzungen anzuberaumen, um mehr Zeit für die wissenschaftlichen Vorträ-
ge – im Jahre 1906 dreizehn an der Zahl – zu gewinnen. Die Anregung wurde abgelehnt, nachdem
Witt dafür eintrat, lieber die Vorträge zu kürzen, Seeligerauf die Möglichkeit der Einschränkung
der Vergüngungsveranstaltungen hinwies und bemerkte, daßdrei Sitzungstage das zulässige Maxi-
mum seien. In Kiel gelang es mir, – ohne daß ich damals die Maxime meines hochverehrten Leh-
rers kannte – die wissenschaftlichen Sitzungen bei über 50 Kurzvorträgen auf zwei ganze und zwei
halbe Tage zu beschränken. Diesmal war, als die Zahl der Vorträge feststand, die örtliche Organi-
sation schon zu weit fortgeschritten, um noch, wie ich gehofft hatte, eine Kürzung der Tagung zu
ermöglichen. Was sind die Gründe, die mich immer wieder bewegen, Tagungen kurz zu gestalten?
Lassen Sie mich hierauf mit wenigen Worten eingehen. Das Gesamtgebiet unserer Wissenschaft
ist so weitläufig geworden, daß es dem Einzelnen nicht mehr möglich ist, auf allen Teilgebieten
Einzelheiten zu verfolgen. Der Kieler Beschluß, auf einer Tagung der AG mehrere zusammenfas-
sende Referate zu veranstalten, den wir, wie Sie aus dem Programm sehen, gern ausgeführt haben,
gibt jedem die Möglichkeit, sich in großen Zügen über die Fortschritte auf verschiedenen Gebieten
der Astronomie zu orientieren. Um so mehr sollte es möglich sein, für Kurzvorträge, die Einzel-
fragen gewidmet sind, in sinnvoller Weise Parallelsitzungen zu veranstalten. Einerseits hat keiner
von uns einÜbermaß von Muße zu wissenschaftlicher Arbeit, und andererseits fühlen viele von
uns eine Verpflichtung zum Besuch mehrerer Kongresse. Ein Ausweg aus diesem Dilemma muß
gefunden werden. Sollte man nicht der Gefahr zunehmender wissenschaftlicher Geschäftigkeit,
die mir mit dem Besuch immer umfangreicher werdender Kongresse verbunden zu sein scheint,
rechzeitig begegenen zu Gunsten der wissenschaftlichen Arbeit? Dies möge eine Anregung sein,
und ich würde mich besonders freuen, wenn während der Tagungdarüber ein Gedankenaustausch
stattfinden würde.

Das dritte Ereignis, auf das ich noch kurz zu sprechen kommenmöchte, ist einer der Vorträge,
die 1906 in Jena gehalten wurden, ein Vortrag, der auch heutenoch Interesse verdient. Johannes
Hartmann sprach über ein neues Verfahren zur Ausmessung vonSternspektrogrammen. Es war
ein Bericht über eine Arbeit, die im Juli 1906 in der Zeitschrift für Instrumentenkunde erschie-
nen war und Hartmanns Spektrokomparator betraf. Nach 54 Jahren hat dieses Meßgerät nichts
an Bedeutung verloren; es ist auch heute noch das rationellste Instrument zur Messung von Ra-
dialgeschwindigkeiten. Auf einer Tagung, die zum Teil in Jena, einem Produktionszentrum für
astronomische Instrumente, abgehalten wird, scheint es mir angebracht, gerade an diesen Vortrag
zu erinnern. Aber ich tue es noch aus einem anderen Grund. Vogel in Potsdam und Campbell an
der Licksternwarte hatten um die Jahrhundertwende Sternspektrographen so weit entwickelt, daß
die Bestimmung genauer Radialgeschwindigkeiten möglich wurde. Es bestand also ein Bedürfnis
nach einem Meßgerät, das es gestattete, ein Beobachtungsmaterial von fortlaufend wachsendem
Umfang rationell zu verwerten. Die Geschichte der Bestimmung von Radialgeschwindigkeiten
scheint mir eines der ersten und eines der besten Beispiele dafür zu sein, daß man Instrumente zur
Lösung astronomischer Probleme bauen und nicht astronomische Probleme suchen sollte, die mit
vorhandenen Instrumenten gelöst werden können. Das Letztere wäre ein sicheres Kennzeichen für
den Niedergang unserer Wissenschaft. Der öffentliche Vortrag am Montagabend in Jena wird den
hier nur stichwortartig berührten Zusammenhang zwischen astronomischer Forschung und Instru-
mentenbau besonders unterstreichen.

[21]Wir tagen an einem Ort, wo astronomische Forschung und astronomischer Instrumentenbau
enger als anderswo bei einander wohnen. Möge sich daraus eine Fülle von gegenseitiger Anregung
ergeben. Das ist mein aufrichtiger Wunsch zum Beginn unserer wissenschaftlichen Arbeit!
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Jena
U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e

1. P e r s o n a l: Im wissenschaftlichen Personal traten keineÄnderungen ein. Die freigewordene
Stelle eines dritten Mechanikers wurde am 1. 9. neu besetzt.

2. I n s t r u m e n t e u n d W e r k s t a t t: Die Institutswerkstatt führte umfangreicheÄnderungen
bzw. Ergänzungen am Forstinstrument durch, die im wesentlichen darin bestanden, daß die Be-
obachtungsmöglichkeit im Primär-Fokus des 500 mm-Cassegrain-Spiegels geschaffen wurde, so-
wie der Anbau des 20 cm-4-Linsers an die Gegengewichtsseite. Für das Meteorbeobachtungspro-
gramm baute die Werkstatt einen Doppelreflektor und 4 Spektralkameras, sowie für die Unter-
suchung der interstellaren Polarisation eine neue Polarisationseinrichtung. Zwei Mitarbeiter der
Werkstatt nahmen an einem Einsatz zur Beobachtung der Perseiden in der Hohen Tatra teil. Für
verschiedene andere Universitäts-Institute wurden Werkstattarbeiten durchgeführt.

3. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Prof. Hoppe untersuchte die Höhenstaffelung der Meteo-
re in der Erdatmosphäre in einer Arbeit, die demnächst in Druck gegeben wird. Außerdem schrieb
er eine kurze populäre Einführung in die Astronomie. Er leitete den Einsatz der Meteor-Basis-
Station in der Hohen Tatra im August und hielt bei dieser Gelegenheit – ebenso wie Dipl.-Astr.
Bartl – Vorträge am Observatorium Skalnate Pleso der Slowakischen Akademie der Wissenschaf-
ten.

[95]Der Unterzeichnete führte, teilweise zusammen mit Dr. Weigert und Dipl.-Astr. Schmidt, Un-
tersuchungen zur Aceretion-Frage und zur Materiebilanz des interstellaren Mediums durch. Ge-
meinsam mit Dipl.-Astr. Bartl verfaßte er das Manuskript des Kapitels über die Sonne für die
Neuauflage von Graffs „Grundriß der Astrophysik“.

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. Weigert und Dr. Zimmermann widmeten den größten Teil
ihrer Arbeitskraft der Abfassung des ABC der Astronomie, das im Herbst bei Brockhaus (Leipzig)
erschienen ist.

Dipl.-Astr. Bartl führte seine Beobachtungen zur interstellaren Polarisation fort und beteiligte sich
maßgebend an der Entwicklung der Pläne und Arbeiten zum Neubau der Beobachtungsstation
in Großschwabhausen sowie an den oben genannten Umbauten des Forstinstrumentes. An der
Perseiden-Expedition in die Hohe Tatra nahm er teil.

Dipl.-Astr. Schmidt führte die im Zusammenhang mit seiner Dissertation erforderlichen Rechnun-
gen zur Natur und Entstehung der interstellaren Staubteilchen weiter. Außerdem stellte er Unter-
suchungen über die Wellenlängenabhängigkeit der interstellaren Extinktion in extragalaktischen
Systemen an, sowie Betrachtungen über die Rate der Sternentstehung in solchen Systemen.

Die Diplomarbeiten „Dreifarbenphotometrie eines Milchstraßenfeldes in Auriga“ (Friedemann),
„Prüfung einer Meteorkamera mit Hilfe künstlicher Meteore“ (Marx), „Eine Apparatur zur licht-
elektrischen Registrierung von Sterndurchgängen“ (Pfau)wurden im Berichtsjahr abgeschlossen.

Prof. Hoppe und der Unterzeichnete waren durch eine in diesem Jahr besonders umfangreiche
Lehrtätigkeit stark in Anspruch genommen, da sie außer in Jena noch Vorlesungen in Freiberg
(Hoppe) und Leipzig (Lambrecht) hielten und darüber hinaus– zusammen mit Bartl und Schmidt
– mehrwöchige Fortbildungslehrgänge für Oberschullehrerim Februar und Juli durchführten.

Die gemeinsamen Kolloquien der Sternwarten Jena und Sonneberg wurden fortgesetzt.
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Am 10. astrophysikalischen Symposium in Lüttich nahmen Dipl.-Astr. Schmidt und der Unter-
zeichnete teil, an der Tagung der Astronomischen Gesellschaft in Weimar und Jena sämtliche Mit-
arbeiter der Sternwarte. Hier wurden 3 Vorträge gehalten (Friedemann, Marx, Pfau).

Die Sternwarte wurde von folgenden auswärtigen Fachkollegen besucht:
Dr. Almar (Budapest), Prof. Dr. Detre (Budapest), Marton Ill (Baja), Ing. Macko (Bratislawa),
Prof. Dr. Meurers (Bonn), Dr. Priester (Bonn), Dr. Perek (CSSR), Dr. Temesváry (München), Prof.
Dr. Tschebotarjow (Leningrad), Prof. Dr. Wellmann (Hamburg-Bergedorf), Prof. Dr. Zonn (War-
schau).

4. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n: Die Nummern 43 bis 51 der „Mitteilungen der Universitäts-Sternwarte
Jena“ sind erschienen bzw. wurden in Druck gegeben:

Nr. 43: H. Lambrecht, K.-H. Schmidt und A. Weigert,Über die Wahrscheinlichkeit von Accretion-
Prozessen in der Sternentwicklung.

Nr. 44: K. Güssow, G. Wanie und A. Weigert, TheoretischeÜberlegungen zur lichtelektrischen
Spektralphotometrie.

[96]Nr. 45: S. Marx und Ch. Friedemann, Das helle Meteor vom 4. Februar 1959.
Nr. 46: J. Hoppe, Untersuchungen über die Höhenstaffelung der Meteore in der Erdatmosphäre.
Nr. 47: C. Friedemann, Dreifarbenphotometrie eines Milchstraßenfeldes.
Nr. 48: S. Marx, Untersuchungen an künstlichen Meteorspuren.
Nr. 49: K.-H. Schmidt, Untersuchungen zur Wellenlängenabhängigkeit der interstellaren Extinkti-

on in M31 und M33.
Nr. 50: W. Pfau, Eine Apparatur zur lichtelektrischen Registrierung von Sterndurchgängen.

Ferner erschien:
H. Lambrecht, On the possibility of rejuvenation of stars byaccretion. Comm. Liége409, 318

(1960).

Weiterhin erschienen bzw. wurden in Druck gegeben:
A. Weigert und H. Zimmermann, Brockhaus ABC der Astronomie,VEB F. A. Brockhaus Verlag,

Leipzig (1960).
Graff-Lambrecht, Grundriß der Astrophysik, Teil II: Das Sonnensystem. Verlag B. G. Teubner,

Leipzig.

H. L a m b r e c h t
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Tautenburg
K a r l - S c h w a r z s c h i l d - O b s e r v a t o r i u m

d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n

Der Unterzeichnete übernahm mit Wirkung vom 1. April 1960 die Leitung des Institutes. Bis zum
Ende des Berichtsjahres konnten von den 16 Planstellen 14 realisiert werden und entsprechende
Mitarbeiter angeworben werden. Noch nicht besetzt blieb leider die Stelle des wissenschaftlichen
Assistenten, da sich kein Bewerber fand.

Am 19. Oktober 1960 fand dieÜbergabe des 2 m-Universal-Spiegelteleskopes an die Deutsche
Akademie der Wissenschaften zu Berlin statt. Gleichzeitigwaren die Bauten des Institutes im
wesentlichen schlüsselfertig hergestellt. Bis Ende des Berichtsjahres gelang es, die gesamte Anlage
des Observatoriums zu einem voll einsatzfähigen Institut zu entwickeln.

Eine Beschreibung der gesamten Anlage und Ausrüstung erscheint in der Zeitschrift „Die Sterne“.

Die Beobachtungsarbeiten bis Ende des Berichtsjahres galten der Erprobung und Justierung des
2 m-Universal-Spiegelteleskopes in seiner Ausführung alsSchmidt-Kamera. Die Arbeiten wurden
durch die Ungunst des Wetters beeinträchtigt.

Als Gast weilte Herr Professor Kienle, Heidelberg, am Observatorium.

Der Unterzeichnete hielt am 5. und 7. Dezember 1960 zwei Vorträge zum Dies Akademicus und
im astronomischen Colloquium an der Universität Bonn über „Probleme und Ergebnisse über den
Aufbau der interplanetaren Materie“.

V e r ö f f e n t l i c h u n g e n:

N. Richter:
– Das System der Planetoiden als Erscheinungsform interplanetarer Materie. Forsch. u. Fortschr.,

Bd. 34, Heft 3, 1960.
– Physikalische Bestimmungsgrößen kleiner Planeten. Die Sterne,36, S. 122, 1960.
– Das Spektrum der Nova Herculis 1960 am 15. März 1960, Monatsberichte der DAW, Bd.2, S.

319 ff.
– Nova Her 1960 (Hassel). IAU Cir.
– Nova Herculis 1960 (Hassel). Die Sterne,36, S. 238 ff. 1960.

N. R i c h t e r
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U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e u n d A s t r o p h y s i k a l i s c h e s I n s t i tu t

1. P e r s o n a l: Am 1. Januar 1961 wurden die Diplom-AstronomenS. Marx und W. Pfau als
wissenschaftliche Assistenten, am 1. März Diplom-Astronom Ch. Friedemann als planmäßiger
wissenschaftlicher Aspirant eingestellt. Der wissenschaftliche Mitarbeiter, Herr Dr. A. Weigert,
schied am 12. August 1961 aus dem Institut aus.

2. G e b ä u d e: Der Bau des Gebäudes für die Außenstelle in Großschwabhausen wurde im Be-
richtsjahre begonnen, der Rohbau aber noch nicht endgültigfertiggestellt.

3. I n s t r u m e n t e u n d W e r k s t a t t: Ein älteres Registrierphotometer von Zeiß wurde auf den
Betrieb mit Multiplier und Kompensations-Bandschreiber umgestellt. Mit dem Bau eines licht-
elektrischen Sternphotometers mit Kompensationslichtweg wurde begonnen. Weiterhin wurden
Zusatzgeräte für Polarisationsmessungen gebaut, die laufenden Arbeiten zur Instandhaltung des
vorhandenen Instrumentariums ausgeführt und für verschiedene andere Universitäts-Institute klei-
nere Werkstattarbeiten geleistet. Ein Mitarbeiter der Werkstatt nahm an der Perseiden-Beobachtung
teil.

4. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Prof. Hoppe und der Unterzeichnete hielten neben der
Lehrtätigkeit an der Universität Jena noch Vorlesungen in Freiberg (Prof. Hoppe) und Leipzig
(Prof. Lambrecht). Die gemeinsamen Kolloquien der Sternwarten Sonneberg und Jena wurden
fortgesetzt.

Prof. Hoppe war mit einer Untersuchung über Zustandsgrößenvon Sternsystemen beschäftigt.

Ein Teil der wissenschaftlichen Assistenten (Weigert, Zimmermann, Friedemann, Marx, Pfau) war
mit der Einarbeitung in die Plasmaphysik beschäftigt.

Dr. Zimmermann führte deneben noch Rechnungen zum interstellaren Strahlungsfeld durch.

Dipl.-Astr. K.-H. Schmidt brachte eine Untersuchung über die Entwicklung und Entstehung von
interstellaren Staubteilchen in HI-Gebieten zum Abschluß. Weiterhin führte er eine Arbeit über
die Entdeckungswahrscheinlichkeit von intergalaktischen Wolken durch.

Dipl.-Astr. E. Bartl führte seine Beobachtungen zur interstellaren Polarisation fort und beschäftigte
sich mit der Entwicklung des oben erwähnten Photometers. Bei der totalen Sonnenfinsternis führte
er auf Brǎc (Jugoslawien) Beobachtungen des Flash-Spektrums durch.

Dipl.-Astr. Ch. Friedemann war in der Zeit vom 13. März bis zum 15. Juni als Gast-Assistent am
Karl-Schwarzschild-Observatorium Tautenburg tätig. Außerdem begann er mit einer Untersuchung
über offene Sternhaufen.

Dipl.-Astr. S. Marx leitete die Beobachtung des Perseidenstroms mit der Meteor-Basis-Station und
nahm die Auswertung der Aufnahmen vor.

[66]Dipl.-Astr. W. Pfau übernahm die Entwicklung des elektronischen Teiles für das oben erwähnte
Photometer und begann eine Untersuchung der interstellaren Extinktion in hohen galaktischen
Breiten.

Prof. Hoppe und der Unterzeichnete nahmen an der Tagung der Internationalen Astronomischen
Union in Berkeley teil. Dipl.-Astr. K.-H. Schmidt besuchteeine Konferenz über „Allgemeine und
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theoretische Astronomie“ im November in Moskau und hielt einen Vortrag über die am Institut
durchgeführten Radiobeobachtungen von Erdsatelliten.

Der Unterzeichnete sprach im Februar in Bremen, Hamburg undKiel in Kolloquiums-Vorträgen
über kosmogonische Fragen der interstellaren Materie.

Prof. Hoppe führte im Frühjahr eine zweiwöchige Studien- und Vortragsreise durchÖsterreich
durch.

Die Sternwarte wurde von folgenden auswärtigen Fachkollegen besucht: Dipl.- Phys. Broster-
hus (Hamburg-Bergedorf); Marton Ill (Baja, Ungarn); Dr. Kopecký (Onďrejow, CSSR); Dr. H. U.
Schmidt (München); Prof. Dr. Wellmann (München).

H. L a m b r e c h t



Jahresbericht 1961 Mitteilungen der ASTRONOMISCHENGESELLSCHAFT [15] (1962), 88–90

Tautenburg
K a r l - S c h w a r z s c h i l d - O b s e r v a t o r i u m

d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n z u B e r l i n

Im Berichtsjahr erhielt das Karl-Schwarzschild-Observatorium sein endgültiges Statut. Das bis-
herige Direktorium wurde in ein Kuratorium umgewandelt undder Unterzeichnete zum Direktor
des Institutes berufen. Dem Kuratorium gehören zum Berichtsdatum folgende Herren an: Görlich
(Jena), Haffner (Hamburg), Heckmann (Hamburg), Hoffmeister (Sonneberg, Vorsitzender), Kienle
(Heidelberg), Lambrecht (Jena), Richter (Tautenburg), Wellmann (München), Wempe (Potsdam).

Als Gäste arbeiteten am Institut Professor Kienle, Heidelberg, Frau Kordylewska und Dr. Kordy-
lewski, Krakau, und Dipl.-Astr. Bartl, Jena. Darüber hinaus wurde es von einer Reihe in- und
ausländischer Kollegen besucht.

1. P e r s o n a l: Die Sekretärin, Frau Jäger, schied Mitte des Jahres aus, an ihre Stelle trat Fräu-
lein Johanna Liebing. Die Wirtschafterin, Frau Helfer, schied zum Jahreswechsel aus. Die Assi-
stentenstelle blieb weiterhin unbesetzt. Für 2 Monate war Dipl.-Astronom Friedemann seitens der
Universitätssternwarte Jena dem Observatorium als Hilfsassistent beigeordnet.

[89]2. I n s t r u m e n t e l l e s: Die Erprobung des 2 m-Universal-Spiegelteleskopes als Schmidt-
Spiegel konnte im April abgeschlossen werden. Die Optik entspricht den an den Hersteller ge-
stellten Bedingungen und zeichnet das Gesichtsfeld von3, 4 × 3, 4 Grad bis zum Rande absolut
scharf und vignettefrei aus. Die große Brennweite und Lichtstärke machen das Instrument in dieser
Variante besonders zum Studium galaktischer und extragalaktischer Nebel geeignet.

Der Einfluß der Reflexbilder konnte durch Entspiegelung der Schmidt-Platte in den Wellenlängen-
bereichen 4300 und 6500 ganz erheblich reduziert werden.

Im Herbst wurde die Justierung des Cassegrain-Systems durchgeführt und mit der Erprobung be-
gonnen. Das comafreie Gesichtsfeld ergab sich bei der Prüfung zu etwas mehr als einer Bogenmi-
nute und reicht damit völlig für die geplante Photometrie und Spektrographie an einzelnen Sternen
aus.

Gegen Ende des Jahres wurde wieder auf das Schmidtspiegel-System umgebaut.

3. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Im Spätherbst begannen aufWunsch von Herrn Dr.
Schmidt-Kaler photographische Beobachtungen der Sternhaufenχ und h Persei im U, B, V-System
bis zu Sternen 18,5. Größe für ein Programm der Sternwarten Bonn und Hamburg.

Eine Anzahl von weiteren Platten galt derÜberwachung des Planetoiden 1959 OB für die Bearbei-
ter Hoffmeister und Schubart in Sonneberg. Die von Rosino inM31 angezeigte Nova konnte auf 4
Platten kontrolliert werden.

Der Unterzeichnete schloß 2 Manuskripte über „Experimentelle Untersuchung zur Beleuchtung
Interplanetarer Materie“ ab und reichte sie zum Druck ein.

Umfangreiche Untersuchungen über das Kuppelklima gaben ein günstiges Bild über die thermi-
schen Isolierungseigenschaften der Kuppel und die Luftschichtung innerhalb der Kuppel. Die Sta-
tistik der Nachtklarheit und allgemeine Untersuchungen über klimatische Verhältnisse des Beob-
achtungsortes, insbesondere über Bildruhe und Dunkelheitdes Nachthimmels, ergaben ebenfalls
ein recht günstiges Bild.
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Frau Kordylewska und Dr. Kordylewski berechneten für das Jahr 1962 die Ephemeriden der Li-
brationspunkte L4 und L5 des Mondes, um den Beobachtern das Aufsuchen etwaiger Häufungen
interplanetarer Materie in diesen Punkten zu erleichtern.

Der Unterzeichnete schloß die Redaktion der deutschen Ausgabe des Buches von Lewin „Physi-
kalische Theorie der Meteore und die meteoritische Substanz im Sonnensystem“ so weit ab, daß
das Buch im Berichtsjahr erschien.

4. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n:

N. Richter:
– Zur Definition der Interplanetaren Materie und des Interplanetaren Raumes. „Die Sterne“3714–

17 (1961).
– Astronautik in Wechselbeziehung zu Astrophysik und Geophysik. „Die Sterne“379–13 (1961).
[90]– Das Karl-Schwarzschild-Observatorium der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu

Berlin. „Die Sterne“37 89–96 = Mitteilungen Nr. 1 des Karl-Schwarzschild-Observatoriums
der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1961).

– Photometrische Beobachtungen des Kometen Arend-Roland durch Interferenzfilter im Lichte der
typischen Kometen-Emissionen und Bestimmung der Polarisation im Kometenkopf und -schweif.
Sitz.-Berichte österr. Akad. Wiss. Math. nat. Klasse Abt. II (1961) 169. Bd., 5. bis 10. Heft.

– Herausgabe der deutschen Ausgabe von B. Lewin: Physikalische Theorie der Meteore und die
meteoritische Substanz im Sonnensystem. Akademie-VerlagBerlin, 1961.

– Zusammen mit K. Kordylewski und J. Kordylewska: Geozentrische Oppositions-Ephemeride der
Librationspunkte L4 und L5 im System Erde-Mond für das Jahr 1962. Mitteilungen Nr. 2 des
Karl-Schwarzschild-Observatoriums.

– Nova in M31, I. A. U. Circ. Nr. 1747.

N. R i c h t e r
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Jena
U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e u n d A s t r o p h y s i k a l i s c h e s I n s t i tu t

1. P e r s o n a l: Mit Wirkung vom 1. September 1962 schied Prof. Dr. J. Hoppe aus dem Ver-
band der Sternwarte aus, um die Leitung der Sternwarte Babelsberg der Deutschen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin zu übernehmen. Dr. K.-H, Schmidt wurde mit Wirkung vom 1. 7. 62
zum Oberassistenten ernannt. Er promovierte im März 1962 mit einer Arbeit „Zur Entwicklung
und Entstehung von interstellaren Staubteilchen in HI-Gebieten“, die mit dem Fakultätspreis der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät ausgezeichnet wurde. Der wiss. Mitarbeiter, Dr.
H. Zimmermann, erhielt mit Beginn des Studienjahres 1962/63 einen Lehrauftrag für Astronomie.
2. G e b ä u d e: Der Bau der Beobachtungsstation in Großschwabhausen wurde im Berichtsjahr bis
auf die Innenausstattung fertiggestellt.
3. I n s t r u m e n t e u n d W e r k s t a t t: Ende des Jahres wurde die Montage des 90 cm-Schmidt-
Cassegrain-Spiegelteleskopes von der Firma Carl Zeiss Jena durchgeführt und das Instrument
der Universitäts-Sternwarte übergeben. Mit der Grobjustierung des Instrumentes konnte begonnen
werden.
Die Werkstatt beendete den Bau des lichtelektrischen Photometers mit Kompensationslichtweg
und stellte die Fassung für einen Cassegrain-Spiegel her, der in Verbindung mit dem genannten
Photometer verwendet werden soll. Außerdem wurden für die geplanten photometrischen Arbeiten
an dem neuen Instrument in Großschwabhausen und dem 50 cm-Cassegrain-Spiegelteleskop auf
der Forststernwarte 2 lichtelektrische Photometer gebaut, sowie Werkstattarbeiten für andere Uni-
versitätsinstitute durchgeführt. In Zusammenarbeit mit dem Karl-Schwarzschild-Observatorium
Tautenburg wurde von der Institutswerkstatt die Fertigungeines großen Teiles mechanischer Bau-
gruppen für ein Irisblendenphotometer übernommen. An der Montage des neuen Instrumentes in
Großschwabhausen war die Werkstatt intensiv beteiligt. Eine Eisenkonstruktion zum Abstützen
des 90 cm-Spiegelteleskopes bei der Montage und beim Spiegelwechsel wurde ebenfalls in der
Werkstatt gebaut.
4. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Die Arbeiten des Institutes konzentrierten sich wie in den
Vorjahren im wesentlichen auf Probleme der interstellarenMaterie. Gemeinsam mit Dr. Schmidt
führte der Unterzeichnete eine Untersuchung über die Häufigkeit des Wasserstoffmoleküls im in-
terstellaren Medium durch, in der nach einer Diskussion derverschiedenen Vorstellungen über den
Bildungsmechanismus des H2 die in unseren früheren Arbeiten abgeleitete Beziehung zwischen
Staub- und Wasserstoffdichte für eine Abschätzung der Häufigkeit des Wasserstoffmoleküls ver-
wendet wird. Außerdem stellte der Unterzeichnete einigeÜberlegungen über Möglichkeiten und
Grenzen einer quantitativen Spektralanalyse des interstellaren Gases fertig.
Dr. Zimmermann war im Berichtsjahr sehr stark durch die Betreuung des Baues der neuen Be-
obachtungsstation in Großschwabhausen in Anspruch genommen. Er setzte seine umfangreichen
Rechnungen über das interstellare Strahlungsfeld in verschiedenen Gebieten des Sternsystems fort
und begann mit der Programmierung einiger dieser Rechnungen für den Zeiss-Rechenautomaten I.
Im Herbstsemester[125]hielt er eine Vorlesung über Himmelsmechanik. Im Rahmen eines Sym-
posiums an der Pädagogischen Hochschule in Potsdam über „Modellvorstellungen in der Physik“
sprach er über „Modellvorstellungen in der Astronomie“.
Dr. K.-H. Schmidt beendete die Niederschrift seiner o. g. Dissertation und führte zusammen mit
mir die Untersuchungen über die Häufigkeit des H2 im interstellaren Medium durch. In 2 Arbeiten,
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die im Berichtsjahr in Druck gegeben werden konnten, untersuchte er die Entdeckungswahrschein-
lichkeit von interstellaren Wolken, sowie die Massen und Lebensdauern offener Sternhaufen. Ei-
nige Betrachtungen über die Stabilität der Gruppen und Haufen von Sternsystemen wurden für die
Zeitschrift „Die Sterne“ durchgeführt.
Dipl.-Astr. Bartl begann mit den Arbeiten an seiner Dissertation, die die Anwendung einer neu-
en, von ihm entwickelten Methode zur Bestimmung der Polarisation in galaktischen Nebeln zum
Gegenstand hat. In den ersten fünf Monaten des Berichtsjahres war er durch die Folgen eines
schweren Autounfalles arbeitsunfähig.
Dipl.-Astr. Marx brachte die Auswertung der Perseiden-Beobachtungen aus dem Jahre 1961 mit
der Meteorbasisstation zum Abschluß und bereitete die Veröffentlichung vor. In einer Untersu-
chung, die noch nicht beendet ist, beschäftigt er sich außerdem mit der Frage der Temperatur
der interstellaren HI-Gebiete. Gemeinsam mit Dipl.-Astr. Pfau begann er am 50 cm-Cassegrain-
Spiegel der Forststernwarte ein Beobachtungsprogramm zurlichtelektrischen Bestimmung der at-
mosphärischen Extinktion.
Dipl.-Astr. Pfau beschäftigte sich mit der Weiterentwicklung des lichtelektrischen Photometers
zur Durchführung des o. g. Beobachtungsprogrammes auf der Forststernwarte. Eine Untersuchung
über die interstellare Extinktion am galaktischen Nordpolkonnte von ihm fertiggestellt und in
Druck gegeben werden.
Der wiss. Aspirant Dipl.-Astr. Friedemann stellte das druckfertige Manuskript seiner Arbeit „Drei-
farbenphotometrie eines Milchstraßenfeldes in Auriga“ her und begann im Rahmen seiner Dis-
sertation mit Rechnungen über die Entdeckungswahrscheinlichkeit offener Sternhaufen aus Far-
benhelligkeitsdiagrammen oder Zweifarbenindexdiagrammen. Er beteiligte sich außerdem an den
Vorbereitungen der Beobachtungen auf der Forststernwarte.
Folgende drei Diplomarbeiten wurden fertiggestellt: J. Dorschner, „Zur Nebelphotometrie aus dem
Sky-Atlas“; J. Gürtler, „Das Gebiet des Orionnebels“; W. Thänert, „Über das interstellare Ca-Na-
Verhältnis“.
Nach dem Weggang von Prof. Hoppe wurde ein Teil von dessen Vorlesungsverpflichtungen von
Dr. H. Zimmermann übernommen. Der Unterzeichnete hielt wiebisher Einführungsvorlesungen
in Leipzig. Die mehrwöchigen Fortbildungslehrgänge für Oberschullehrer wurden fortgesetzt. Fast
alle Mitarbeiter des Instituts beteiligten sich an ihnen.
Neben den gemeinsamen Kolloquien der Sternwarten Sonneberg und Jena wurden die Institutskol-
loquien zu Lehrveranstaltungen entwickelt, in denen auswärtige Fachkollegen vortragen und die
von Mitarbeitern aller astronomischer Institute, auch außerhalb Jenas, besucht werden.
[126]Dr. K.-H. Schmidt und der Unterzeichnete nahmen am XIII. Kongreß der internationalen
Astronautischen Föderation vom 23.–29. 9. 1962 in Varna teil. Dr. Schmidt hielt einen gemeinsam
mit mir abgefaßten Vortrag über „Einige astrophysikalische Aspekte der Astronautik“. In der Zeit
vom 16.–26. 10. 1962 hielt sich Dipl.-Astr. Marx zu einem Studienaufenthalt in Onďrejow, CSSR,
auf.
Die Sternwarte wurde von folgenden auswärtigen Fachkollegen besucht: Frau Barley (Budapest),
Dr. Chatschicjan (Bjuracan, UdSSR), Dr. J. Einasto (Tartu,UdSSR), Frau Fritzowa-Šrestkowá
(Onďrejow b. Prag), Dr. Kohoutek (Prag), Dr. Kordylewski (Krakau), Prof. J. Larink (Hamburg-
Bergedorf), Dr. W. Priester (Bonn), Herr Salucwadse (Abastumani, UdSSR), Dr. Th. Schmidt-
Kaler (Bonn), Dr. H. U. Schmidt (München), Prof. H. Straßl (Münster), Herr Tremko (Prag).
5. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n: Folgende Arbeiten erschienen bzw.wurden in Druck gegeben:
Graff-Lambrecht, „Grundriß der Astrophysik“ (Bd. II, Das Sonnensystem).
J. Hoppe, „Planeten – Sterne – Nebel“.
Ch. Friedemann, „Dreifarbenphotometrie eines Milchstraßenfeldes in Auriga“.
Ch. Friedemann, „Einige Probleme der Dreifarbenphotometrie“.
W. Pfau, „Zur interstellaren Extinktion am galaktischen Nordpol“.
H. Lambrecht u. K.-H. Schmidt, „Einige astrophysikalischeAspekte der Astronautik“.
K.-H. Schmidt, „Zur Entdeckungsmöglichkeit von interstellaren Wolken“.
K.-H. Schmidt, „Massen und Lebensdauer offener Sternhaufen“.
K.-H. Schmidt, „Zur Stabilität der Gruppen und Haufen von Sternsystemen“.

H. L a m b r e c h t
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Tautenburg
K a r l - S c h w a r z s c h i l d - O b s e r v a t o r i u m

d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n z u B e r l i n

1. P e r s o n a l: Am 1. Februar traten Herr Dipl. phys. Börngen als wissenschaftlicher Assistent
und Herr Grundmann als Wachmann ein. Frau Möbius übernahm die Stelle der Wirtschafterin.
Der technische Inspektor Seyfarth schied am 31. August aus.Die Stelle konnte bis Jahresende
noch nicht wieder besetzt werden. Der Laborant Högner wurdezum wissenschaftlich-technischen
Assistenten ernannt.

[148]2. G ä s t e - A u f e n t h a l t e: Zu längeren wissenschaftlichen Arbeiten weilten am Observa-
torium die Herren Chatschikjan (Bjurakan), Kienle (Heidelberg), Kohoutek (Onďrejow), Ehepaar
Kordylewsky (Krakau), Salukwadse (Abastumani) und Schöneich (Moskau). Zu kürzeren Aufent-
halten kamen die Herren Dunham (Canberra), Meurers (Bonn) und Schmidt-Kaler (Bonn). Zahl-
reiche ausländische Kollegen statteten dem Observatoriumkürzere Besuche ab.

3. G e b ä u d e: Es wurde ein kleines Handwerkergebäude errichtet, das Tischlerwerkstatt, Gärtne-
rei und einen feuersicheren Raum fürÖl und Benzin erhielt.

4. I n s t r u m e n t e l l e s: Die Prüfung der Optik aller 3 Systeme des 2-Meter-Universalspiegeltele-
skopes wurde im zweiten Quartal abgeschlossen. Das Resultat ist recht günstig und zeigt, daß die
an die Optiker gestellten Anforderungen erfüllt, zum Teil noch übertroffen worden sind. Eine Pu-
blikation darüber von H. Kienle und dem Unterzeichneten istin Arbeit. Das Instrument wurde Mit-
te des Jahres zunächst in seiner Ausführung als Schmidtkamera für die internationale Forschung
freigegeben. Der Hauptspiegel wurde im Berichtsjahre zweimal abgenommen. Einmal erhielt er
eine neue und endgültige Aluminiumbelegung, zum andern wurden an seiner Vorder- und Rück-
seite Widerstandsthermometer zwecks Temperaturkontrolle mittels Fernregistrierung angebracht.
Es zeigte sich, daß in jedem Falle die Einpassung des Spiegels reproduzierbar war und keiner-
lei Nachjustierung erforderte. Zur Regulierung des Kuppelklimas bei starken Schwankungen der
Außentemperatur erhielt die Kuppel eine achtstufige elektrische Schlangenheizung bis maximal
12 000 Watt.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Feingerätetechnik der Hochschule Ilmenau (Prof. Bi-
schoff, Dipl. Ing. Kurth und Wurmus) und der Werkstatt der Universitäts-Sternwarte Jena wurde
der Selbstbau eines automatisierten Irisblendenphotometers begonnen.

Eine weitere Zusammenarbeit mit dem Forschungslabor von VEB Agfa Wolfen (Prof. Meyer) galt
der Verbesserung der Agfa-Astro-Emulsionen und der Schaffung einer neuen orthochromatischen
Emulsion für Astrozwecke.

5. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Auf dem Programm standen zunächst eine Reihe von
Gastarbeiten oder für auswärtige Institute durchgeführteBeobachtungsarbeiten.

Programm Michailow (Pulkowo):Aufnahmen von M13 im U, B, V-System zur Bestimmung von
Eigenbewegungen bei einer Epochendifferenz von 60 Jahren durch Vergleich mit früheren, in Pul-
kowo vorhandenen Platten gleicher Brennweite. Das Programm wurde erledigt.

Programm Schmidt-Kaler (Bonn und Hamburg):Weitreichende Aufnahmen bis 18.m5 im U, B, V-
System vonχ und h Persei. Das Programm wurde beendet. Darüberhinaus wurden 12 Aufnahmen
im U, B, V-System von NGC 6709 erhalten. Das Programm wird fortgesetzt.
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Programm Kohoutek (Ondřejov): In zwei Neumondsperioden wurden von Dr. Kohoutek von zahl-
reichen planetarischen Nebeln 173 Platten im U, B, V-Systemerhalten. Dies ist fast die doppelte
Anzahl der ursprünglich geplanten, da die Beobachtungen von außerordentlich günstigem Wetter
bevorzugt waren.

[149]Programm Salukwadse (Abastumani):Es wurden 28 Platten von Sternassoziationen im U, B,
V-System erhalten.

Programm Chatschikjan (Bjurakan):Das Programm umfaßte U, B, V-Aufnahmen von NGC 2261
sowie Aufnahmen des Crab-Nebels durch Polarisationsfilterund die Aufnahmen eines entspre-
chenden Vergleichs-Standardfeldes mit extrafokaler Abbildung. Das Programm läuft noch weiter.

Programm Hoffmeister (Sonneberg):Es umfaßt Aufnahmen großer Reichweite in drei ausgewähl-
ten Feldern zu Untersuchungen über die Statistik Veränderlicher Sterne. Das Programm läuft noch
weiter.

Die Gesamtzahl der seit Inbetriebnahme des Teleskopes an der Schmidtkamera erhaltenen Him-
melsaufnahmen einschließlich der Aufnahmen zur Instrumentaluntersuchung überschritt die Zahl
von 800.

Im Rahmen der Forschungsarbeit des Observatoriums selbst wurden folgende Aufnahmen gewon-
nen bzw. Probleme bearbeitet:

1. Überwachung des Kometen 1925 II (Richter, Börngen). Auf allen Platten war das Objekt zu
identifizieren.

2. Langbelichtete und weitreichende Aufnahmen von M31 mit seinen Begleitern M32 und
NGC 205 im U, B, V-System zur Gewinnung von Isophotenkarten und Sternzählungen
(Richter, Högner).

3. Kürzestbelichtete Aufnahmen (Sekunden) der gleichen Objekte im U, B, V-System zur Un-
tersuchung ihrer sternförmigen Kerne (Börngen, Richter).

4. Aufnahmen ausgewählter extragalaktischer Nebelfelder(Richter).
5. Eine besondere Untersuchung galt der Anwendung derÄquidensitometrie auf astronomische

und astrophysikalische Probleme. Eine Untersuchung an M31, M32 und NGC 205 zeigte,
daß die Methode die normale Genauigkeit photographischer Flächenphotometrie liefert, je-
doch anÖkonomik und Schnelligkeit allen anderen Verfahren weit überlegen ist, so daß sie
in Zukunft bei den Tautenburger Arbeiten stärker herangezogen werden wird. Das Manu-
skript über die methodische Voruntersuchung wurde in Druckgegeben (Richter, Högner).

6. Der Unterzeichnete beendete eine zusammenfassende Studie über die photometrischen Ei-
genschaften interplanetarer Partikel. Sie erschien im Druck (Siehe Veröffentlichungen).

6. K o l l o q u i e n u n d V o r t r ä g e:
– Meurers (Bonn) über „Statistische Untersuchungen an Sternhaufen“.
– Chatschikjan (Bjurakan) über „Untersuchungen über die Polarisation galaktischer und extraga-

laktischer Nebel“
– N. Richter über „Das Ergebnis der optischen Prüfung des 2-Meter-Universal-Spiegelteleskopes“.

Gemeinschaftskolloquium des Direktors für Forschung und Entwicklung bei VEB Zeiss und
des Observatoriums Tautenburg.

– Das gleiche Thema wurde im Astronomischen Kolloquium der Universitäts-Sternwarte Jena re-
feriert.

N. Richter: „Über das Informationsvermögen des 2-Meter-Universal-Spiegelteleskopes“. Vortrag
in der Klasse für Mathematik, Physik und Technik der DAW.

[150]– Gemeinschaftskolloquium mit dem Astrophysikalischen Observatorium Potsdam und
VEB Agfa-Wolfen in Wolfen über Probleme der Verbesserung photographischer Astro-Emul-
sionen.

– Gemeinschaftskolloquium in Tautenburg mit dem Astrophysikalischen Observatorium Potsdam,
Universitäts-Sternwarte Jena, VEB Zeiss und dem Institut für Feingerätetechnik der Hochschu-
le Ilmenau über Fragen des Baues moderner Irisblendenphotometer.

Das Kuratorium des Karl-Schwarzschild-Observatoriums trat im Berichtsjahr 3mal zu Sitzungen
zusammen.
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7. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n:
Richter, Nikolaus: Experimentelle Untersuchungen zur Beleuchtung interplanetarer Materie 1.

Teil. Veröffentlichungen der Sternwarte in Sonneberg Band5, Heft 3 = Mitteilungen des Karl-
Schwarzschild-Observatoriums Tautenburg Nr. 3.

Börngen, Freimut und Richter, Nikolaus: Experimentelle Untersuchungen zur Beleuchtung inter-
planetarer Materie II. Teil. Veröffentlichungen der Sternwarte in Sonneberg Band 5, Heft 4 =
Mitteilungen des Karl-Schwarzschild-Observatoriums Tautenburg Nr. 4.

Richter, Nikolaus : The Photometrie Properties of Interplanetary Matter. Reprinted from the Quar-
terly Journal of the Royal Astronomical Society, Vol. 3, 1962 = Mitteilungen des Karl-Schwarz-
schild-Observatoriums Tautenburg Nr. 5.

N. R i c h t e r
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Nachrufe

H e i n r i c h S i e d e n t o p f

Am 23. November 1963 starb in Tübingen der ordentliche Professor für Astronomie Dr. phil.
HEINRICH SIEDENTOPFan einem Herzschlag. Mit seinem unerwarteten Tode verliertdie Astro-
nomie in Deutschland einen Wissenschaftler von seltener Vielseitigkeit und Tatkraft.

HEINRICH SIEDENTOPF wurde am 12. Januar 1906 in Hannover als Sohn eines Postinspektors
geboren. Die Kindheit verlebte er in seiner Geburtsstadt, an deren Realgymnasium er 1924 die
Reifeprüfung ablegte. Schon in seiner Schulzeit hat sich H.SIEDENTOPFmit der Himmelskunde
befaßt; auf Grund von Beobachtungen an der Schulsternwarteentstand im letzten Schuljahr eine
40 Seiten lange Abhandlung über „Methoden zur Polhöhenbestimmung mit dem Theodoliten“.

Nach einer Tätigkeit als Praktikant in der Lehrwerkstatt der „Hanomag“ begann er sein Studi-
um an der Technischen Hochschule Hannover, 1925 siedelte eran die Universität Göttingen über.
HEINRICH SIEDENTOPFerlebte dort die glanzvollen Zwanzigerjahre der Göttingermathematisch-
naturwissenschaftlichen Fakultät; in einem Lebenslauf schreibt er selbst: „Die Eröffnung des Neu-
baus vom Mathematischen Institut ist mir als festliches Ereignis der internationalen Wissensehaft
besonders eindrucksvoll im Gedächtnis geblieben, wie überhaupt meine ganze Göttinger Zeit für
meine Einstellung zur Wissenschaft und zur Lebensführung von entscheidender Bedeutung gewor-
den ist“. Im Juni 1928 promovierte er mit einer auf Anregung von H. KIENLE entstandenen Arbeit
über „Grundlagen der Kosmogonie“, die eine kritische Zusammenfassung der damals vorliegen-
den empirischen Daten und theoretischen Ansätze für das Verständnis der Sternentwicklung gibt.
Bis Ende 1929 war SIEDENTOPFdann als Stipendiat der Notgemeinschaft und als außerplanmäßi-
ger Assistent an der Göttinger Sternwarte tätig, wo er sich an den ersten Arbeiten des Programms
zur Bestimmung von Sterntemperaturen beteiligte. Danebenentstanden in dieser Zeit die gemein-
sam mit 0. HECKMANN publizierten Untersuchungen zur Struktur und Dynamik kugelförmiger
Sternhaufen.

Im Januar 1930 ging HEINRICH SIEDENTOPFals planmäßiger Assistent an die Sternwarte Jena.
Dort beschäftigten ihn unter dem Einfluß von H. VOGT zunächst Fragen der Theorie des Sternauf-
baus und der Sternatmosphären. Ende 1931 habilitierte er sich mit „Untersuchungen zur Theorie
der periodischen Veränderlichen“. Während dieser ersten Jahre in Jena entstanden auch die Arbei-
ten über die Konvektion in Sternatmosphären, die wesentlich zur Deutung der solaren Granulation
beigetragen haben. SIEDENTOPFkonnte dabei auf Vorstellungen von L. PRANDTL zurückgreifen,
bei dem er in Göttingen Vorlesungen über Hydrodynamik gehört hatte.

Nach dem Tode von MAX WOLF folgte H. VOGT einem Ruf nach Heidelberg: als VOGTs Nach-
folger wurde HEINRICH SIEDENTOPF Ende 1933 zum außerordentlichen Professor und Leiter
der Universitäts-Sternwarte Jena ernannt. Diese Stelle bekleidete er bis zu seiner Evakuierung aus
Jena durch die amerikanische Armee im Jahre 1945. Dank der Unterstützung durch die Carl-Zeiss-
Stiftung gelang es ihm,[34]das Jenaer Institut nach modernen Gesichtspunkten auszubauen und
eine auf dem Forstberg gelegene Beobachtungsstation einzurichten. Im Jahre 1937 wurde die aus
der früheren Thüringer Landeswetterwarte hervorgegangene Meteorologische Anstalt der Stern-
warte angegliedert, und SIEDENTOPFhatte nun auch die Meteorologie in Lehre und Forschung zu
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vertreten. Dieser neue Aufgabenbereich gibt ihm Veranlassung, sich Fragestellungen der meteo-
rologischen Optik zu widmen. In Zusammenarbeit mit der Segelfluggruppe der Universität sind
Messungen in der freien Atmosphäre möglich, die während desKrieges im Rahmen von For-
schungsaufträgen des Heereswaffenamtes fortgeführt werden und zu einer Reihe von Veröffentli-
chungen über Luftlicht, atmosphärischen Dunst, Dämmerungserscheinungen, Navigationsproble-
me und ähnliche Themen führen. Die Berührungspunkte mit derAstronomie werden dabei aber
nicht übersehen. So wird die Szintillation der Sterne einerseits im Hinblick auf die Turbulenz der
Atmosphäre, andererseits als Phänomen untersucht, das dieGenauigkeit astronomischer Beobach-
tungen empfindlich einschränken kann.

In diesen Jahren zeigt sich auch SIEDENTOPFs starkes Interesse an Fragen des astronomischen
Instrumentenbaus und der Meßmethodik. Neue Entwicklungender Elektronik werden begierig auf-
gegriffen und die Möglichkeiten ihrer Anwendung in der Astronomie geprüft. Seinen photographisch-
photometrischen Untersuchungen erwächst ein neues Prinzip zur Schwärzungsmessung von Stern-
bildern, das mit der Bestimmung eines „effektiven Bilddurchmessers“ die Nachteile der älteren
Verfahren vermeidet und den heute allenthalben zur photographischen Sternphotometrie einge-
setzten Irisblendenphotometern zugrunde liegt.

Dem unfreiwilligen Umzug nach Heidenheim (Brenz) im Juni 1945 folgen Jahre der Ungewiß-
heit über die berufliche Zukunft. Sie werden zum Aufarbeitennoch unveröffentlichter Resulta-
te verwendet; der „Grundriß der Astrophysik“, die umfangreichen Beiträge zur 8. Auflage des
Newcomb-Engelmann und eine ganze Anzahl populärer Aufsätze entstehen in dieser Zeit. Mit
einer Gastprofessur für Astrophysik und Statistik an der Technischen Hochschule Stuttgart wird
SIEDENTOPF1948 wieder als akademischer Lehrer tätig, und am 1. Juni 1949 erfolgt die Ernen-
nung zum außerordentlichen Professor für Astronomie an derUniversität Tübingen.

Der Tübinger astronomische Lehrstuhl war seit ROENBERGs Weggang nach Kiel im Jahre 1928
verwaist gewesen. Aus den früheren Zeiten waren nur noch kümmerliche Reste an Bibliotheks-
beständen und museumsreifem Instrumentarium vorhanden, und SIEDENTOPF sah sich vor die
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Notwendigkeit gestellt, die Astronomie in Tübingen aus demNichts neu aufzubauen. Etwa zur
selben Zeit hatte er infolge eines Amerikaaufenthaltes vonK. O. KIEPENHEUERdie stellvertre-
tende Leitung des Fraunhofer-Institutes auf dem Schauinsland übernommen. Die damit auch für
seine Mitarbeiter gegebenen Arbeitsmöglichkeiten konnten aber nur eine zeitlich begrenzte Linde-
rung der Nöte in Tübingen bedeuten. Dort bestand das „Institut“ für einige Jahre im wesentlichen
aus einem Zimmer, das vom Physikalischen Institut freundlicherweise zur Verfügung gestellt wur-
de; später kamen einige Kellerräume im Universitätsgebäude dazu. Der unermüdlichen Energie
SIEDENTOPFs gelang es aber schließlich, Kultus- und Finanzministerium zu einem angemessenen
Wiederaufbau der Astronomie in Tübingen, entsprechend denWünschen der Universität, zu bewe-
gen. Auf der Waldhäuser Höhe entstand in den Jahren 1955–57 zunächst ein Kuppelbau, in dem der
von den Erben des Geheimrats C. BOSCH in Heidelberg mit ERP-Mitteln der Forschungsgemein-
schaft angekaufte 30 cm-Refraktor aufgestellt wurde. Das eigentliche Institutsgebäude mit Hör-
saal, Werkstatt und zahl-[36]reichen Labor- und Arbeitsräumen war Anfang 1960 bezugsfertig.
Damit war SIEDENTOPFs Plan verwirklicht, ein astronomisches Institut zu schaffen, an dem die
Entwicklung neuer Meßverfahren, die Auswertung von anderwärts gewonnenem Beobachtungs-
material und theoretische Forschungsaufgaben verfolgt werden können, das aber auch, in erster
Linie für die Ausbildung von Studenten, gewisse eigene Beobachtungsmöglichkeiten bietet. Der
zunehmenden Bedeutung der Astronomie in Tübingen wurde 1960 auch durch die Umwandlung
der außerordentlichen Professur in eine ordentliche Rechnung getragen, nachdem SIEDENTOPF
schon seit 1956 persönlicher Ordinarius war.

Neben den zeit- und kräfteraubenden administrativen Aufgaben dieser Jahre kommt aber die For-
schung durchaus zu ihrem Recht. Den Problemen der interplanetaren Materie gelten die licht-
elektrischen Polarisationsmessungen des Zodiakallichtes am Jungfraujoch und in Südafrika, wie
auch die des ungünstigen Wetters wegen leider ohne Erfolg gebliebene Finsternisexpedition nach
Schweden 1954. Die heute als so aktuell empfundene Diskussion über den physikalischen Zustand
des interplanetaren Raumes wurde durch diese Arbeiten nachhaltig belebt. SIEDENTOPFs altes In-
teresse an der Optik der Erdatmosphäre gibt Anlaß zu einer Reihe von Untersuchungen über Szin-
tillation und Extinktion, wobei u. a. zum erstenmal klar herausgearbeitet wird, daß Helligkeits- und
Richtungsschwankungen des Sternlichtes völlig verschiedenen Höhen in der Atmosphäre entstam-
men. Wie nötig es ist, diese Phänomene besser kennen und erfassen zu lernen, wurde SIEDEN-
TOPF durch die nicht immer ganz befriedigende Arbeit kostspieliger Sichtexpeditionen demon-
striert. Sodann beschäftigt ihn in zunehmendem Maße die Radioastronomie, die ihn nicht zuletzt
wegen ihrer so anders gearteten Meßverfahren fasziniert; es entsteht der Plan, sie auch in Tübin-
gen zu pflegen. Nach bescheidenen Anfängen auf dem Institutsgelände mit einer Empfangsanlage
zur täglichen Registrierung der Sonnenstrahlung bei 8 cm Wellenlänge sieht er Möglichkeiten für
einen zeitgemäßen Ausbau in Weißenau bei Ravensburg am ehemaligen Max-Planck-Institut für
Stratosphärenforschung, das 1959 als Außenstelle des Tübinger Instituts übernommen wird. Mit
eigenen Kräften wird dort als erstes ein feststehender 26 m-Parabolspiegel und die zugehörige
Meßanordnung für 610 MHz mit parametrischem Verstärker aufgebaut. Die weiteren Absichten
gehen dahin, eine moderne Anlage für die Beobachtung der solaren Radiostrahlung, einschließlich
eines leistungsfähigen Radiospektrographen, zu schaffen. Es war HEINRICH SIEDENTOPFnicht
vergönnt, die vollständige Verwirklichung dieser Pläne zuerleben.

Die letzten Jahre seines Lebens sind durch die zunehmende Beanspruchung durch Aufgaben ge-
kennzeichnet, die über den Bereich des eigenen Institutes hinausgehen. Dem Projekt einer europäi-
schen Südsternwarte galt schon sehr früh SIEDENTOPFs Aufmerksamkeit. Neben der Tätigkeit in
den Instrumenten- und Bauausschüssen von ESO fiel ihm mit demVorsitz der Site-Testing Kom-
mission eine große Verantwortung zu, die ihn selbst auf dem Krankenbett nicht ruhen ließ. Der ab-
schließende Bericht über den Vergleich der Beobachtungsbedingungen in Südafrika und Chile war
eine Sorge seiner letzten Tage. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat SIEDENTOPFmehre-
re Jahre als Fachgutachter gedient, dem Vorstand der Astronomischen Gesellschaft gehörte er von
1939 bis 1945 als Schriftführer an und gab in dieser Eigenschaft zusammen mit P.TEN BRUGGEN-
CATE die „Vierteljahrsschrift“ heraus. Auch den Pflichten der akademischen Selbstverwaltung hat
er sich nicht entzogen. 1958/59 war er Dekan der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät
und danach für mehrere Jahre ’Mitglied der akademischen Baukommission.[37]1953 wurde er in
den wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Wetterdienstes berufen, seit 1956 war er korrespon-
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dierendes Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Der Förderung und Entwick-
lung der europäischen und deutschen extraterrestrischen Forschung galt SIEDENTOPFs Mitarbeit,
in Gremien der ESRO und der Deutschen Kommission für Weltraumforschung.

Die Eberhard-Karls-Universität in Tübingen verliert mit HEINRICH SIEDENTOPFeine ihrer profi-
liertesten Gestalten. Seine prägnant formulierten Vorträge beim Dies Academicus und bei anderen
festlichen Gelegenheiten des Universitätslebens fanden stets großen Widerhall bei Dozenten und
Studenten und demonstrierten die eindrucksvolle Weite seines Blickfeldes. Seine Mitarbeiter und
die stattliche Zahl seiner Schüler werden sich immer dankbar und bewundernd seines Reichtums
an fundiertem Wissen und phantasievollen Ideen erinnern, der ihren eigenen Arbeiten oft entschei-
dend zugute kam.

Unser Mitgefühl gehört der hinterbliebenen Gattin und den beiden Söhnen HEINRICH und HEN-
NING. Sie hatten am Aufbau des Tübinger Institutes regen Anteil genommen und mit wachsender
Sorge die starke Belastung des geliebten Vaters durch seineAufgaben im Beruf gesehen, die ihn
mehr und mehr daran hinderten, im harmonischen Kreis der Familie seinen vielfältigen musischen
Neigungen nachzugehen. Mit ihnen beklagen wir den zu frühenTod eines großen Naturforschers
und Menschen.

H. ELSÄSSER
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Jena
U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e u n d A s t r o p h y s i k a l i s c h e s I n s t i tu t

1. P e r s o n a l: Im März wurden Dipl.-Astr. J. Dorschner und Dipl.-Astr. J. Gürtler als wissen-
schaftliche Assistenten eingestellt. Sonst erfolgten keineÄnderungen.

2. G e b ä u d e: Die Beobachtungsstation in Großschwabhausen (Landkreis Weimar) wurde im Ok-
tober durch die Bauverwaltung der Universität der Sternwarte übergeben. Schon vorher wurde sie
im Zusammenhang mit der Erprobung des 90 cm-Schmidt-Cassegrain-Teleskopes von uns benutzt.

3. I n s t r u m e n t e u n d W e r k s t a t t: Ein großer Teil der Werkstattarbeiten bezog sich auf die
Funktionsprüfung des neuen Spiegelteleskopes, die im Berichtsjahr abgeschlossen werden konnte.
Dabei handelte es sich im wesentlichen um folgende Arbeitenam Instrument, an denen außer den
wissenschaftlichen Assistenten Marx und Pfau auch die Werkstatt bei den nächtlichen Beobach-
tungen in großem Umfang beteiligt war:

1. Hartmanntest in mehreren Farben am Schmidt- und Cassegrain-System.
2. Überprüfung der Kassetten auf Neigung gegen die optische Achse.
3. Fokusabhängigkeit der Schwärzungskurven im Schmidt-System.
4. Bestimmung der Gesichtsfeldkorrektur.
5. Bestimmung vorläufiger Farbgleichungen.
6. Untersuchungen von Durchbiegungseffekten.
7. Bestimmung periodischer Fehler des Antriebs.

Die Zahl der dabei aufgenommenen Platten beträgt im Schmidt-Fokus 75, im Cassegrain-Fokus
25.

Für die Cassegrain-Aufnahmen wurden in der Werkstatt ein Plattenansatz und ein Okularansatz an-
gefertigt. Neben diesen Arbeiten stellte die Werkstatt einige Versuchsmuster für das Astrolabor des
VEB Carl Zeiss her, sowie einige Baugruppen eines Pultphotometers für das Karl-Schwarzschild-
Observatorium Tautenburg. Mit dem Bau eines einfachen Auswertegerätes für die16 × 16 cm-
Schmidt-Platten des neuen Instrumentes wurde begonnen. Daneben sind Werkstattarbeiten für
andere Universitäts-Institute durchgeführt worden, sowie mehrwöchige Ausbildungspraktika für
Lehrlinge und Studenten.

4. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Wie bisher konzentriertensich die wissenschaftlichen
Arbeiten auf Probleme, die mittelbar oder unmittelbar mit der interstellaren Materie zusammen-
hängen. Nach Abschluß der Erprobung undÜberprüfung des 90 cm-Spiegels wird auch dieses
Instrument mit größeren Beobachtungsprogrammen über dieses Forschungsgebiet eingesetzt wer-
den.

Dr. Zimmermann konnte seine umfangreichen numerischen Rechnungen zum interstellaren Strah-
lungsfeld in verschiedenen galaktischen Längen und Breiten, sowie dieÜberlegungen zur Bestim-
mung eines repräsentativen mittleren interstellaren Strahlungsfeldes fast zum Abschluß bringen.
Im Zusammenhang mit der Ausarbeitung einesÜberblickreferates über die chemische Zusam-
mensetzung des interstellaren Gases für die Frankfurter Tagung der Astronomischen Gesellschaft
führte er einige diesbezügliche Rechnungen durch.

[177]Dr. Schmidt beschäftigte sich gemeinsam mit dem Unterzeichneten mit der Frage der Häu-
figkeit des interstellaren H2-Moleküls. Er führte außerdem Untersuchungen durch, die sich auf



218 Jena: Universitäts-Sternwarte

intergalaktische Wolken, das Dichteverhältnis zwischen interstellarem Gas und Staub im Andro-
medanebel und den Zusammenhang zwischen interstellarer Staubdichte und Zeitspanne der Stern-
entstehung in offenen Sternhaufen beziehen. Weitere Arbeiten können der Liste der Veröffent-
lichungen entnommen werden. Mit einer umfangreichen Untersuchung über die sehr komplexe
Frage der Rate der Sternentstehung konnte er beginnen.

Die wissenschaftlichen Assistenten, Dipl.-Astr. Marx undDipl.-Astr. Pfau waren im Berichtsjahr
durch die umfangreichen Erprobungs- und Justierungsarbeiten des 90 cm-Schmidt-Cassegrain-
Spiegels sehr beansprucht.

Dipl.-Astr. Marx brachte außerdem eine Untersuchung über die Temperatur des interstellaren HI-
Gases zum Abschluß.

Dipl.-Astr. Pfau konnte eine Untersuchung über die interstellare Extinktion am galaktischen Nord-
pol fertigstellen.

Dipl.-Astr. Dorschner und Dipl.-Astr. Gürtler führten gemeinsam einige Untersuchungen am Palo-
mar Sky Survey durch, die sich zunächst auf die Genauigkeit der Bestimmung von Sternhelligkei-
ten bezogen, weiterhin aber auch auf Reflexionsnebel ausgedehnt wurden. Ein erstes Teilergebnis
hiervon ist ein Verzeichnis von Reflexionsnebeln.

Im Rahmen der geplanten Beobachtungsprogramme wurden vorbereitende Untersuchungen allge-
meiner Art über Reflexionsnebel begonnen.

Dipl.-Astr. Friedemann hat seine Untersuchung über galaktische Sternhaufen beendet und Teiler-
gebnisse davon in einer Arbeit über die räumliche Verteilung dieser Objekte zusammengestellt.
Gemeinsam mit W. Schöneich hat er die Möglichkeiten einer Zusatzeinrichtung zur Schleiermes-
sung am Irisphotometer untersucht.

Der Unterzeichnete führte außer der genannten Untersuchung über die interstellare H2-Häufigkeit
Überlegungen zur quantitativen Spektralanalyse des interstellaren Gases durch.

Die Lehrtätigkeit in Jena wurde vom Unterzeichneten und Dr.Zimmermann als Lehrbeauftrag-
tem wahrgenommen. Der Erstgenannte hielt außerdem Vorlesungen an der Karl-Marx-Universität
Leipzig. Die Kolloquien wurden entweder gemeinsam mit der Sternwarte Sonneberg oder als
Instituts-Kolloquien in 14tägigem Abstand durchgeführt.Ein Teil der Kolloquienvorträge wurde
von auswärtigen und ausländischen Fachkollegen gehalten.

Im Rahmen der Lehrerweiterbildung ist in Jena im Juli ein Kursus durchgeführt worden, an dem
sich sämtliche wissenschaftlichen Mitarbeiter der Sternwarte mit Vorträgen beteiligten.Ähnliche
Weiterbildungsveranstaltungen finden regelmäßig in Suhl und Meiningen statt. Die Kurse schlos-
sen ab mit einem Zusatzexamen zum Staatsexamen, das erstmalig im Berichtsjahr abgelegt wurde.

Der Unterzeichnete nahm am 3. Europäischen Raumfahrtkongreß in Stuttgart, sowie an der Tagung
der Astronomischen Gesellschaft in Frankfurt teil. Dr. Zimmermann besuchte das Symposium der
IAU über „Solar and Magnetic Fields“ in Rottach-Egern. Für die Tagung der Astronomischen
Gesellschaft wurden Vorträge von H. Lambrecht, K.-H. Schmidt und H. Zimmermann angemeldet.

[178]Die Sternwarte wurde von folgenden Fachkollegen besucht: Herr Balazs (Budast), Dr. S. van
den Bergh (Toronto, Canada), Dr. J. Bouška (Prag), Dr. P. P. Dobronravin (Simeis, Krim), Dr. K.
Fischer (Prag), Prof. Dr. W. Fricke (Heidelberg), Prof. Dr.H. Haffner (Hamburg-Bergedorf), Prof.
Dr. O. Heckmann (Hamburgrg-Bergedorf), Dr. W. Jahn (München), Dr. R. Kippenhahn (Mün-
chen), Herr Kanyo (Budapest), Dr. I. M. Kopylow (Simeis, Krim), Prof. Dr. H. H. Voigt (Göt-
tingen), Prof. Dr. J. Larink (Hamburg-Bergedorf), Herr P. Mayer (Prag), Dr. L. Perek (Prag), Dr.
L. Plaut (Groningen), Herr Sanduloviciu (Yasi, Rumänien),Dr. Th. Schmidt-Kaler (Bonn), Dr.
K. Serkowski (Warschau), Prof. Dr. H. Straßl (Münster), Dr.V. Vanýsek (Prag), Prof. Dr. B. A.
Vorontsov-Velyaminov (Moskau), Prof. Dr. P. Wellmann (München).

5. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n:
J. HOPPE: Untersuchungen über die Höhenstaffelung der Meteore in der Erdatmosphäre. AN 287

151 (1963) = Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 46.
CH. FRIEDEMANN: Dreifarbenphotometrie eines Milchstraßenfeldes in Auriga. AN 287 85 (1963)

= Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 47.
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K.-H. SCHMIDT: Zur Entdeckungsmöglichkeit von intergalaktischen Wolken. AN 287 33 (1963) =
Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 49.

W. PFAU: Zur interstellaren Extinktion am galaktischen Nordpol. AN 287 97 (1963) = Mitt. Univ.-
Sternwarte Jena Nr. 50.

K.-H. SCHMIDT: Massen und Lebensdauer offener Sternhaufen. AN 287 41 (1963) = Mitt. Univ.-
Sternwarte Jena Nr. 51.

K.-H. SCHMIDT: Interstellarer Staub und Zeitspanne der Sternentstehungin offenen Sternhaufen.
AN 287 133 (1963) = Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 52.

CH. FRIEDEMANN, W. SCHÖNEICH: Über eine Zusatzeinrichtung zur Schleiermessung mit dem
Irisphotometer. AN 287 187 (1963) = Mitt. Univ.-SternwarteJena 54.

K.-H. SCHMIDT: Bemerkungen zur bolometrischen Korrektion. Naturwissenschaften 50 590
(1963).

K.-H. SCHMIDT: Methode der Bahnbestimmung künstlicher Erdsatelliten aus Doppler-Effekt-
Messungen (russ.). Akademie der UdSSR, Astronomischer Rat(1963).

Die folgenden Arbeiten wurden in Druck gegeben:
S. MARX: Ergebnisse der Perseiden-Beobachtungen 1961. Astron. Nachr. = Mitt. Univ.-Sternwarte

Jena Nr. 48.
CH. FRIEDEMANN: Zur räumlichen Verteilung der galaktischen Sternhaufen.AN 287 201 (1963)

= Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 53.
K.-H. SCHMIDT: Zur Entwicklung von interstellaren Staubteilchen. AN 287215 (1963) = Mitt.

Univ.-Sternwarte Jena Nr. 55.
J. DORSCHNER, J. GÜRTLER: Untersuchungen über Reflexionsnebel am Palomar Sky Survey. 1.

Verzeichnis von Reflexionsnebeln. AN 287 257 (1963) = Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 56.
H. LAMBRECHT, K.-H. SCHMIDT: Zur Häufigkeit des interstellaren H2-Moleküls. Astron. Nachr.

= Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 57.
K.-H. SCHMIDT: Das Dichteverhältnis zwischen interstellarem HI und Staub im Andromedane-

bel. Astron. Nachr. = Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 58.
J. DORSCHNER, J. GÜRTLER: Zur Bestimmung von Sternhelligkeiten am Palomar Sky Survey.

Astron. Nachr. = Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 59.
[179]H. LAMBRECHT, K.-H. SCHMIDT: Some Astrophysical Aspects on Astronautics. Tagungs-

bericht des XIII. Kongresses der Internationalen Astronautischen Föderation.
H. Lambrecht: Zur quantitativen Spektralanalyse des interstellaren Gases. Hoffmeister-Festschrift,

J. A. Barth, Leipzig.
H. ZIMMERMANN : Die chemische Zusammensetzung des interstellaren Gases.Mitt. AG 1963 S.

79 (1964).

H. L a m b r e c h t
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Tautenburg
K a r l - S c h w a r z s c h i l d - O b s e r v a t o r i u m

d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n z u B e r l i n

1. P e r s o n a l: Am 1. 1. trat Herr Diplom-Ingenieur Jank als wissenschaftlicher Mitarbeiter ein.
Herr Diplom-Physiker Börngen wurde zum Oberassistenten ernannt. Die Telephonistin Frau Hög-
ner schied im September aus. An ihre Stelle trat Frau Gössnerein. Ferner traten Frau Kräft (Sekre-
tärin) und Herr Heinecke (Kraftfahrer) ein. Herr Heinz Löchel qualifizierte sich zum Werkstattlei-
ter, indem er als 2. Facharbeiterprüfung die eines Elektro-Mechanikers ablegte.

2. G a s t a u f e n t h a l t e: Zu längeren wissenschaftlichen Arbeiten weilten am Observatorium die
Herren Serkowski (Warschau), Chatschikjan (Bjurakan), Dobrowolsky (Duschanbe), van den Bergh
(Toronto) sowie Fräulein Oetken (Potsdam). Für kürzere Zeit blieben am Observatorium die Herren
Kienle (Heidelberg), Balasz (Budapest), Fricke (Heidelberg), Heard (Richmond Hill), Kordylewski
(Krakau). Zahlreiche weitere ausländische Kollegen statteten dem Observatorium kurze Besuche
ab.

3. I n s t r u m e n t e l l e s: Das Schnellphotometer von Zeiss wurdeso umgebaut, daß auch Plat-
ten vom Format24 × 24 cm ausgewertet werden können. Die Konstruktionsunterlagen für das
automatisierte Irisblendenphotometer und der Aufbau seines elektronischen Teiles wurden abge-
schlossen und von den Werkstätten sämtliche mechanischen Teile hergestellt. Zum Umbau als
Hilfs-Beobachtungsbühne wurde ein Gabelstapler angeschafft. Von der Werkstatt (Löchel) wurde
eine automatisch arbeitende Kleinbild-Doppelkamera für Extinktionsuntersuchungen hergestellt.
Ein Spezialgerät zum Eichen von Flächenhelligkeiten auf allen Platten wurde erstellt.

4. B e o b a c h t u n g s p r o g r a m m e: Während des gesamten Jahres wurde an der Schmidt-Kamera
des 2-Meter-Universal-Teleskopes gearbeitet.

[209]a) Gastarbeiten.

Dr. S e r k o w s k i erhielt 17 Aufnahmen im B-, V- und R-Systen eines Feldes in der Nähe des
galaktischen Poles. Sie dienen zum Studium von Integral-Helligkeiten extragalaktischer Nebel mit
Hilfe der Schraffiermethode.

Dr. C h a t s c h i k j a n erhielt Aufnahmen im B- und V-System im Gebiet umδ Lyrae zur Untersu-
chung einer Assoziation von weißen Zwergen. Ferner erhieh er Aufnahmen im B- und V-System
für eine Zweifarbenphotometrie des extragalaktischen Nebels NGC 6946. Schließlich gewann er
mehrere Aufnahmeserien zum Studium des Crab-Nebels im UBV-System und für die Bestimmun-
gen der Polarisation.

Fräulein Dr. O e t k e n beschäftigte sich ebenfalls mit dem Crab-Nebel und erhielt Spezialaufnah-
men, die der Untersuchung des Objektes auf elliptische Polarisation dienen. Die Beobachtungsar-
beit war zum Jahreswechsel noch im Gange.

Professor S i d n e y v a n d e n B e r g h führte ein sehr umfangreiches Programm zur Fünffarben-
Photometrie galaktischer und extragalaktischer Objekte durch und erhielt in 28 Nächten 153 Auf-
nahmen von M31, M33,γ Cygni und Umgebung, NGC 6633 sowie h undχ Persei und einige
Instrumentalaufnahmen.

Bei den Beobachtungen lag der Schwerpunkt auf M31. Bei einervorläufigen Bearbeitung des
Materials konnte ein Verzeichnis von etwa 180 OB-Assozisationen aufgestellt werden.
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Auf langbelichteten Infrarotaufnahmen wurden keine Assoziationen gefunden, die nicht schon auf
U-, B-, V-Platten sichtbar waren, was darauf hindeutet, daßnur wenige Assoziationen durch inter-
stellare Absorption unsichtbar sein können.

Ein provisorischer Vergleich einiger Platten am Blinkkomparator zeigte, daß die hellen veränderli-
chen Sterne des Andromedanebels hauptsächlich in den Assoziationen konzentriert sind. Während
des August und September traten im Kerngebiet des Andromedanebels 3 Novae auf. Untersuchun-
gen der Spiralstruktur weisen darauf hin, daß man alte und junge Spiralarme unterscheiden kann,
und daß Spiralarme nicht als statische Gebilde zu betrachten sind, sondern eine sehr schnelle Ent-
wicklung zeigen.

Die Aufnahmen von M33 eignen sich zur Fünffarbenphotometrie und zur Untersuchung der Ster-
nassoziationen und HII -Gebiete. Die Aufnahmen desγ Cygni-Gebietes in 5 Farben werden für
eine optische Untersuchung der Verhältnisse im Gebiet der Radioquelle Cygnus X benutzt werden
können.

DasÜbergangsgebiet zwischen Halo und Kern des Milchstraßensystems kann auf Platten von NGC
6633 untersucht werden.

Die Aufnahmen für Professor H o f f m e i s t e r zur Statistik der RR-Lyrae-Sterne in ausgewählten
Feldern des galaktischen Halos wurden abgeschlossen (Börngen). Die Ergebnisse sind inzwischen
von Professor Hoffmeister veröffentlicht worden. Im Rahmen des Sternhaufenprogrammes (Bonn
und Hamburg) wurden die Aufnahmeserien von NGC 6709 abgeschlossen (Börngen) und mit den
Aufnahmen von NGC 2261 und 6207 begonnen.

b) Tautenburger Beobachtungsprogramme

Herr Börngen erhielt zahlreiche Aufnahmen von M31 im UBVRI-System, die für verschiedene
Probleme ausgewertet werden sollen. Weitreichende Aufnahmen galaktischer Felder um den Ku-
gelhaufen M3 im B- und R-System und im Virgo-[210]Haufen dienten Vorversuchen für einen
Felderplan zur Statistik extragalaktischer Objekte und zueiner einheitlichen Flächenphotometrie
aller großen Mitglieder des Virgo-Haufens (Börngen, Löchel, Richter).

Eine weitere Serie von Platten diente Instrumentaluntersuchungen (Jank) und Verschiedenem. Eine
Anzahl wurde im Rahmen des astronomischen Bereitschaftsdienstes zurÜberwachung lichtschwa-
cher Objekte oder neu auftretender Objekte aufgeführt. V 377, 1943 Sagittae, Komet 1925 II,
1963 b, 1963 d. Nova Ursae Minoris 1956, NGC 7510 (für Prof. Wellmann). NGC 1664, NGC
7000, NGC 891 (Börngen, Jank, Löchel).

An den beiden alten galaktischen Sternhaufen NGC 188 und NGC7789 wurden Reihenaufnah-
men (meist während der Mondnächte) mit kurzen Belichtungszeiten über jeweils mehrere Stun-
den hinweg vorgenommen, um rasche Veränderliche zu studieren. In NGC 188 wurden 3 Objekte
gefunden (Richter), von denen zwei wahrscheinlich RR-Lyrae-Sterne sind. Die Arbeiten werden
fortgesetzt.

5. S o n s t i g e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Der Unterzeichnete vollendete eine Unter-
suchung über Kuppelklima und thermisches Verhalten des 2-Meter-Universalspiegelteleskopes als
Schmidtkamera und gab das Manuskript zum Druck.

Eine Gemeinschaftsarbeit mit O. Weibrecht über den Andromedanebel in orthoonaler Projekti-
on erschien im Druck. Herr Högner setzte seine Arbeiten zur Anwendung der photographischen
Äquidensitenmethode auf die astronomische Flächenphotometrie fort und brachte die Methode auf
einen phototechnischen Höchststand. Beispiele der Anwendung auf Kometen und den Orionnebel
wurden in zwei Gemeinschaftsarbeiten mit dem Unterzeichneten publiziert.

Herr Börngen führte Positionsbestimmungen der Kometen 1925 II, 1963 b und 1963 d durch sowie
der Kerne von M31, M32 und NGC 205. Ferner ermittelte er die photographischen Helligkeiten
der Nova Ursae Minoris 1956 im UBV-System und bestimmte eineAnzahl von U-Helligkeiten der
Nordpolarsequenz durch photographischeÜbertragungen. Gemeinsam mit E. Chatschikjan begann
er die Bearbeitung der polarimetrischen und photometrischen Messungen im UBV-System an M1.
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6. V o r t r ä g e u n d K o l l o q u i e n:

Serkowsky (Warschau): Statistik extragalaktischer Objekte im BVR-System in der Nähe des ga-
laktischen Poles.

Dobrowolsky (Duschanbe): Sublimations- und Verdampfungsvorgänge in Kometen.
Chatschikjan (Bjurakan): Ein System von weißen Zwergen umδ Lyrae. Mehrfarbenphotometrie

und Polarimetrie vom Crabnebel sowie NGC 6946.
van den Bergh (Toronto): Mehrfarbenphotometrie von galaktischen und extragalaktischen Objek-

ten.
Richter und Högner (Tautenburg): Zur Anwendung derÄquidensitometrie auf astronomische Pro-

bleme.
Richter (Tautenburg):Über den Einfluß des Fokus auf die Genauigkeit von Sternhelligkeiten an der

Schmidtkamera des 2 Meter-Spiegelteleskopes.
[211]Richter (Tautenburg): Vorläufiges Ergebnis der Suche nach kurzperiodischen Veränderlichen

in NGC 188.
Richter (Tautenburg): Morphologische und photometrischeUntersuchungen an M31, M32 und

NGC 205 mit Hilfe derÄquidensitenmethode (im Potsdamer Kolloquium vorgetragen).

7. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n:

F. BÖRNGEN: Nova Ursae Minoris 1956. IBVS No. 29 (1963).
F. BÖRNGEN: Comet Alcock (1963 b). IAU-Circ. Nr. 1826.
F. BÖRNGEN: Periodic Comet Schwassmann-Wachmann I (1925 II). IAU-Circ. Nr. 1829.
F. BÖRNGEN: Beobachtungen des periodischen Kometen Schwassmann-Wachmann I (1925 II).

Sterne 39 213 (1963).
N. RICHTER: The Nature of Comets. Methuen, London 1963, Monographie, engl. Ausgabe des

Buches „Statistik und Physik der Kometen“.
N. RICHTER, W. HÖGNER: Äquidensiten als Hilfsmittel für eine Isophotenkarte des Orionnebels.

Monatsber. der DAW, Heft 10, 1963 = Mitt. Karl-Schwarzschild-Obs. Tautenburg Nr. 6.
N. RICHTER, O. WEIBRECHT: Der Andromedanebel in Orthogonalprojektion, Versuch einer

Entzerrung. Jenaer Rundschau, Heft 6, 1963 = Mitt. Karl-Schwarzschild-Obs. Tautenburg Nr.
7.

N. R i c h t e r
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Jena
U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e u n d A s t r o p h y s i k a l i s c h e s I n s t i tu t

Jena, Schillergäßchen 2, Tel. 7122/388

1. P e r s o n a l: Der wissenschaftliche Mitarbeiter, Dr. H. Zimmermann, wurde mit Wirkung vom
1. September 1964 mit der Wahrnehmung einer Dozentur beauftragt. Zum gleichen Termin erfolgte
die Einstellung von Dr. Ch. Friedemann als wissenschaftlicher Assistent. Der Oberassistent, Dr. K.-
H. Schmidt, wurde mit Wirkung vom 1. Dezember zum wissenschaftlichen Mitarbeiter ernannt.

2. I n s t r u m e n t e u n d W e r k s t a t t: Die Prüf- und Justierarbeiten am 90 cm-Schmidt-Casse-
grain-Teleskop wurden fortgesetzt. Eine Reihe kleinerer Mängel am Instrument, die sich im Ver-
laufe der Arbeiten herausgestellt hatten, konnten gegen Ende des Jahres vom VEB Carl Zeiss
beseitigt werden. An der Funktionsprüfung waren neben den wissenschaftlichen Assistenten Marx
und Pfau die Mitarbeiter der Werkstatt maßgebend beteiligt. Die Zahl der im Berichtsjahr mit dem
90 cm-Spiegel gewonnenen Aufnahmen beträgt 241. Sie wurdenin 71 Nächten erhalten.

Die Institutswerkstatt führte die laufendeÜberwachung und Instandsetzung der Instrumente durch.
Außerdem wurde ein Auswertegerät gebaut, das zur Bestimmung von Sternhelligkeiten am Palo-
mar Observatory Sky Survey nach der Durchmessermethode diente und halbautomatisch arbeitet.
Ferner stellte die Werkstatt Versuchsmuster von Geräten für andere Universitäts-Institute und den
VEB Carl Zeiss her.

3. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Wie in den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt auf
den wissenschaftlichen Problemen, die unmittelbar oder mittelbar mit der interstellaren Materie
zusammenhängen.

Dr. Zimmermann konnte seine umfangreichen numerischen Rechnungen des mittleren interstella-
ren Strahlungsfeldes am Ort der Sonne und des Strahlungsfeldes außerhalb der galaktischen Ebene
beenden. Er begann mit Untersuchungen über die Bewegungsverhältnisse der interstellaren Ma-
terie senkrecht zur galaktischen Ebene und über die Radienverteilung der interstellaren Staubteil-
chen.

Gemeinsam mit dem Unterzeichneten beschäftigte sich Dr. Schmidt weiterhin mit der Frage der
Häufigkeit des interstellaren H2-Moleküls. Außerdem wurden von[53]ihm die Untersuchungen
über die Rate der Sternentstehung fortgesetzt sowie mit Betrachtungen über das kinematische Ver-
halten und die Physik von Staubteilchen in der Umgebung von Sternen begonnen.

Dr. Friedemann brachte seine Dissertation über die Erkennbarkeit von offenen Sternhaufen inner-
halb der Milchstraßenebene zum Abschluß. Gemeinsam mit Dr.Schmidt machte er am 2 m-Spiegel
des Karl-Schwarzschild-Observatoriums in Tautenburg Aufnahmen im UBV-System des offenen
Sternhaufen NGC 6939, die der neuen photometrischen Festlegung des oberen Endpunktes der
Hauptreihe dieses wahrscheinlich sehr alten Sternhaufensdienen sollen.

Die Assistenten, Dipl.-Astr. Marx und Dipl.-Astr. Pfau führten die bereits erwähnten Prüfarbeiten
am 90 cm-Spiegelteleskop durch. Mit dem gleichen Instrument konnte Marx den überwiegenden
Teil der Beobachtungsgrundlagen für die Untersuchung der Feinstruktur einer Dunkelwolke bei
α = 00.h10min, δ = 61◦ erhalten. Mit den Vorbereitungen der Auswertung der Aufnahmen wurde
begonnen.
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Eine weitere Untersuchung der interstellaren Extinktion am galaktischen Nordpol hat Dipl.-Astr.
Pfau vorbereitet und mit den ersten Aufnahmen begonnen. Er schrieb außerdem ein Rechenpro-
gramm für den Zeiss-Rechenautomaten ZRA 1 zur photographisch-photometrischen Auswertung
von Aufnahmen.

Dipl.-Astr. Gürtler untersuchte in Fortführung seiner Arbeit über den Orionnebel die Albedo der
Staubteilchen und deren Wellenlängenabhängigkeit. Ferner begann er mit einer Untersuchung über
die Aufheizungs- und Abkühlungsmechanismen des interstellaren Gases unter besonderer Berück-
sichtigung einer zeitlich veränderlichen H2-Häufigkeit.

Dipl.-Astr. Dorschner und Dipl.-Astr. Gürtler beschäftigten sich weiterhin mit der Untersuchung
von Reflexionsnebeln am Palomar Observatory Sky Survey. Sieuntersuchten gemeinsam mit Dr.
Schmidt und R. Schielicke außerdem die photometrische Genauigkeit und Brauchbarkeit des Sky
Survey. Ferner wurde von ihnen und Dr. Schmidt im Zusammenhang mit der Häufigkeit des in-
terstellaren H2-Moleküls die Größe der Beschleunigungskomponente senkrecht zur galaktischen
Ebene diskutiert. Schließlich wurde von den drei genanntenMitarbeitern eine Arbeit über die mög-
liche Entstehung der „blauen Sterne“ durch Accretion-Effekte in einigen Sternhaufen fertiggestellt
und in Druck gegeben.

Dipl.-Astr. Dorschner begann außerdem mit Untersuchungenzur Deutung der Leuchtkraftfunktion
der Sonnenumgebung aus der dynamischen Auflösungsrate offener Sternhaufen und Assoziatio-
nen.

Der größte Teil der Mitarbeiter beteiligte sich an den Aufnahmen für das Supernova-Überwa-
chungsprogramm mit dem 90 cm-Spiegel.

Der Unterzeichnete verfaßte gemeinsam mit einigen Mitarbeitern den Abschnitt „Interstellarer
Raum“ im Band „Astronomie“ der Neuauflage des Landolt-Börnstein.

4. L e h r t ä t i g k e i t u n d K o l l o q u i e n: In Jena wurde die Lehrtätigkeit von Prof. Dr. Hoff-
meister (Sonneberg) dem Unterzeichneten und Dr. Zimmermann wahrgenommen. Weiterhin wur-
den wie bisher an der Karl-Marx-Universität Leipzig Einführungsvorlesungen von Dr. Schmidt im
Rahmen eines Lehrauftrages gehalten.

Die Kolloquien wurden entweder gemeinsam mit der Sternwarte Sonneberg oder als Institutskol-
loquien monatlich durchgeführt. Ein Teil der Kolloquienvorträge wurde von auswärtigen Fachkol-
legen übernommen.

[54]Wie seit Jahren wurde die Lehrerweiterbildung in Form von Kursen durchgeführt, an denen
sich sämtliche Mitarbeiter mit Vorträgen beteiligten.Ähnliche Veranstaltungen fanden regelmäßig
in Suhl statt. Die Kurse schlossen mit einem Zusatzexamen imFach Astronomie zum Staatsexamen
ab.

5. T a g u n g s b e s u c h e u. ä.: An dem XII. Kongreß der IAU in Hamburg nahmen Dr. Schmidt,
Dr. Zimmermann und der Unterzeichnete teil. Mitarbeiter der Sternwarte hielten Kolloquienvorträ-
ge außerhalb Jenas, und zwar: Sternwarte Babelsberg (Schmidt), am Astrophysikalischen Obser-
vatorium Potsdam und der Technischen Universität Dresden (Zimmermann) sowie in Heidelberg
und München (Lambrecht).

Dipl.-Astr. Pfau besuchte das Observatorium der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in
Budapest zu einem vierwöchigen Studienaufenthalt, Dipl.-Astr. Dorschner und Dipl.-Astr. Gürtler
das Astronomische Institut der Karls-Universität in Prag zu einem ebenfalls vierwöchigen Studi-
enaufenthalt.

Die Sternwarte wurde von folgenden Fachkollegen besucht : Prof. Dr. H. Elsässer (Heidelberg),
Dr. J. J. Ikaunieks (Riga), Prof. W. Krat (Pulkowo), Herr Mayer (Prag), Prof. Dr. J. Meurers
(Wien), Prof. Dr. A. Mikhailov (Pulkowo), Prof. Dr. E. Mustel (Moskau), Herr Raychl (Ondrejov,
CSSR), Herr H. A. Schmid (München), Dipl.-Phys. K. v. Sengbusch (München), Dr. V. Weidemann
(Braunschweig).
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6. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n:
S. MARX: Bahnbestimmung von 4 Meteoren des Perseidenstroms 1961. AN 288 31 (1964) = Mitt.

Univ.-Sternwarte Jena Nr. 48.
K.-H. SCHMIDT: Zur Entwicklung von interstellaren Staubteilchen in HI-Gebieten. AN 287 215

(1964) = Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 55.
J. DORSCHNER, J. GÜRTLER: Untersuchungen über Reflexionsnebel am Palomar Sky Survey. I.

Verzeichnis von Reflexionsnebeln. AN 287 257 (1964) = Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 56.
H. LAMBRECHT, K.-H. SCHMIDT: Zur Häufigkeit des interstellaren H2-Moleküls. AN 288 11

(1964) = Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 57.
K.-H. SCHMIDT: Das Dichteverhältnis zwischen interstellarem HI und Staub im Andromedane-

bel. AN 288 19 (1964) = Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 58.
J. DORSCHNER, J. GÜRTLER: Zur Bestimmung von Helligkeiten am Palomar-Sky-Atlas. AN288

23 (1964) = Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 59.
H. ZIMMERMANN : Das mittlere interstellare Strahlungsfeld am Ort der Sonne. AN 288 95 (1964)

= Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 60.
H. ZIMMERMANN : Das interstellare Strahlungsfeld an verschiedenen Stellen im Milchstraßensy-

stem. AN 288 99 (1964) = Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 61.
J. GÜRTLER: Zur Albedo des interstellaren Staubes im Orionnebel. AN 288 105 (1964) = Mitt.

Univ.- Sternwarte Jena Nr. 62.
H. LAMBRECHT, K.-H. SCHMIDT: Some astrophysical aspects on astronautics. Proceedingsof

the XIIIth International Astronautical Congress, Varna 1962. S. 59. Springer-Verlag, Wien
und New York 1964.

H. Zimmermann: Die chemische Zusammensetzung des interstellaren Gases. Mitt. AG 1963 S. 79
(1964).

[55] Folgende Arbeiten befinden sich im Druck:
S. MARX: Zur Temperatur des interstellaren HI-Gases. Astr. Nachr.
J. DORSCHNER, J. GÜRTLER, K.-H. SCHMIDT: Zur Beschleunigung senkrecht zur galaktischen

Ebene und zur Häufigkeit des interstellaren H2-Moleküls. Astr. Nachr.
H. LAMBRECHT, K.-H. SCHMIDT: Bemerkungen zur interstellaren H2-Häufigkeit. Astr. Nachr.
J. DORSCHNER, J. GÜRTLER, K.-H. SCHMIDT: Bemerkungen über Hauptreihensterne oberhalb

des Abknickpunktes in einigen älteren Sternhaufen. Astr. Nachr.
H. LAMBRECHT: Zur quantitativen Spektralanalyse des interstellaren Gases. Astronomische Ab-

handlungen zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. C. Hoffmeister,J. A. Barth, Leipzig.
H. LAMBRECHT: Interstellarer Raum. Landolt-Börnstein, Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-

Heidelberg.

Weiterhin wurden die folgenden populärwissenschaftlichen Arbeiten in Druck gegeben:
CH. FRIEDEMANN: „Kosmogonie und Kosmologie“ in „Mikrokosmos – Makrokosmos“ Bd. II,

Akademie-Verlag, Berlin.
K.-H. SCHMIDT: Zur Natur der intensiven Radioquellen. Die Sterne.

H. L a m b r e c h t
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Tautenburg
K a r l - S c h w a r z s c h i l d - O b s e r v a t o r i u m

d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n z u B e r l i n

Tautenburg/Kreis Jena, Tel. Jena 3530

1. P e r s o n a l: Im Februar übernahm Herr Kreßler die neu geschaffene Stelle eines Verwaltungs-
beauftragten. Herr Högner wurde zum wissenschaftlich-technischen Assistenten ernannt, Herr
Heinz Löchel zum technischen Assistenten. Herr Dipl.-Ing.Jank verließ das Institut Ende Oktober,
um in die Industrie überzugehen. Desgleichen schieden die Sekretärinnen Frau Liebing und Frau
Kräft aus. Die Neubesetzung dieser Stellen konnte für 1965 sichergestellt werden. Frau Möbius
übernahm die Stelle der Wirtschafterin.

2. G a s t a u f e n t h a l t e: Zu längeren Gastaufenthalten, teils als Beobachter am 2-Meter-Univer-
salspiegelteleskop, weilten am Observatorium Frl. Oetkenund die Herren Zischka und Hubrich
(Potsdam) sowie die Herren Fricke (Heidelberg), Kienle (Heidelberg), Klaus Löchel (Sonneberg),
Schmid (München), Friedemann und Schmidt (Jena), Meurers (Wien), Artus (VEB Zeiss Jena).
Zahlreiche in- und ausländische Kollegen statteten dem Institut kürzere Besuche ab.

3. I n s t r u m e n t e l l e s: Wichtige Fortschritte in der instrumentellen Ausrüstung des Institutes
bildeten die Indienststellung eines Stereometrographen und die Einrichtung einer Abteilung für
astrophysikalische Kartierung sowie die Fertigstellung des Irisblendenphotometers und der im In-
stitut selbst gebauten zweiten Beobachtungsbühne (Helfer, Jank, K. Löchel).

Der Cassegrainspektrograph wurde zwecks Werkerprobung amGerät montiert, mit den Prüfungen
wurde begonnen. Die Werkstatt wurde durch moderne Maschinen ergänzt.

Neue Wege wurden bei der Sicherstellung der technischen Wartung des 2-Meter-Spiegelteleskopes
und seiner gesamten Zusatzeinrichtungen einschließlich Kuppel und aller Auswertegeräte beschrit-
ten. Es gelang, mit 4 Spezialfirmen langfristige Wartungsverträge abzuschließen und so das Institut
selbst von diesen Verpflichtungen zu befreien. Von besonderer Bedeutung ist dabei der Vertrag mit
VEB Zeiss, Jena, über gegenseitige Hilfe und Information bei der Entwicklung neuer astronomi-
scher Großgeräte, der eine enge Zusammenarbeit für die Zukunft sicherstellt.

4. B e o b a c h t u n g s p r o g r a m m e: Während der Monate Januar bis Oktober wurde an der
Schmidtkamera gearbeitet. Die Gesamtzahl der gewonnenen Platten beträgt 470. In den Mona-
ten November und Dezember wurde das Teleskop dagegen im Cassegrainsystem benutzt.

a) Gastarbeiten:Frl. Dr. Oetken schloß mit Erfolg ihre Aufnahmen zur Untersuchung des Crab-
Nebels auf elliptische Polarisation ab. Das positive Ergebnis wurde durch lichtelektrische Beob-
achtungen bestätigt, die sie im November an einem mitgebrachten Photometer im Cassegrainfokus
erhielt.

[90]Herr Klaus Löchel bekam 27 Aufnahmen in der Nähe des galaktischen Poles für die Statistik
schwacher Veränderlicher. Dem gleichen Ziel dienten 42 Aufnahmen in 4 Feldern umε Aqu, ε
Cyg,τ Cyg und 28 Vul (Programm Hoffmeister).

Die Herren Friedemann und Schmidt gewannen 8 Aufnahmen von NGC 6939 mit Anschlüssen an
NGC 188 im UBV-System.
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Herr Schmid erhielt ebenfalls im UBV-System unter Benutzung der Halbfiltermethode 27 Platten
von NGC 7510.

Für Prof. Meurers, Wien, wurden von Tautenburger Beobachtern 11 Aufnahmen von NGC 1220,
1857 und 2126 gemacht.

Weitere Aufnahmen, die meist Herr Börngen durchführte, galten folgenden Objekten:

3 Platten der Supernova beiγ UMa für K. Löchel, Sonneberg,

4 Platten von NGC 3656 für Dr. Calloghlian, Bjurakan.

b) Tautenburger Programme:Im Vordergrund der Beobachtungen standen die Programme zurUn-
tersuchung extragalaktischer Objekte.

Herr Börngen gewann für seine Dissertation weitere 48 weitreichende Aufnahmen von M31 im
U-, B-, V- und R-System und begann mit der photometrischen Auswertung.

Für den Tautenburger Felderplan zur astrophysikalischen Statistik extragalaktischer Objekte konn-
ten für sämtliche 8 Felder am galaktischen Pol die Aufnahmenim B-, V- und R-System gewonnen
werden (67 Platten).

Die Felder in Virgo wurden mit 12 Aufnahmen überdeckt. Herr Högner erhielt 5 Platten der Um-
gebung von M102 im U-, B-, V- und R-System.

Die Überwachung des Kometen 1925 II konnte auf 14 Platten durchgeführt werden und erfaßte
einen kräftigen Helligkeitsausbruch (Börngen).

Herr Börngen konnte ebenfalls mit 25 Platten den Planetoiden Amor über mehrere Monate hin-
weg verfolgen und die Unterlagen für exakteÖrter bereitstellen. Das gleiche gilt für das Objekt
Wirtanen mit 4 Platten.

Zwei Gemeinschaftsarbeiten galten Aufnahmen der Radioquelle 3 C 48 (Oetken, Börngen) und
Aufnahmen von NGC 6946 und NGC 7128 (Chatschikyan, Börngen).

Im Rahmen des Programmes der Durchmusterung alter galaktischer Haufen auf ultrakurzperiodi-
sche Variable wurden folgende Serien gewonnen:

NGC 188: 27 Platten, NGC 2682: 17 Platten,

NGC 7789: 3 Platten und NGC 2158: 17 Platten.

Eine Reihe von Aufnahmen galten Instrumentaluntersuchungen.

5. S o n s t i g e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Herr Kienle schloß seine Untersuchungen
über die Gabelbiegung am 2-Meter-Teleskop mit sehr günstigen Resultaten ab. N. Richter und
W. Högner führten mit Hilfe derÄquidensitenmethode eine Isophotometrie von M31, M32 und
NGC 205 im U-, B-, V-, R- und I-System durch und publizierten einen Teil der Ergebnisse. Desglei-
chen wandte Herr Högner die gleiche Methode auf die Isophotometrie von Aufnahmen der Son-
nenkorona mit großem Erfolg an. Ferner begann er mit der Isophotometrie der extragalaktischen
Nebel um M102. Die Methode der automatischen Selbstkalibrierung der Platten beim[91]photo-
graphischenÄquidensitenprozeß und der Einsatz des Stereometrographenbei der Konstruktion der
Isophoten brachten dabei entscheidende Fortschritte, hinsichtlich Genauigkeit und Arbeitsökono-
mik. N. Richter entwickelte neue Methoden der astrophysikalischen Selektierung und Kartierung
extragalaktischer Objekte mit Hilfe des Stereometrographen und publizierte die ersten Ergebnisse.
Zusammen mit Frau Lore Richter, die als freiwillige Mitarbeiterin in die Arbeiten des Institutes
eintrat, begann er eine Untersuchung über sphärisch kompakte Objekte (compact galaxies) auf den
Platten des Felderplanes. Es wurden auf einem Feld von 35 Quadratgrad über 1000 Objekte se-
lektiert und kartiert. Die photometrische Auswertung im U-, B-, V-, R-System ist im Gange. Bei
der hervorragenden Qualität der Schmidtplatten des 52-inch konnten teilweise Objekte bis zur 18.
Größe noch als sphärisch kompakte Galaxien von den Sternen unterschieden werden.

In einer mehrwöchigen Studienreise besuchten N. Richter und Frau Lore Richter die großen Obser-
vatorien auf der Krim, in Bjurakan, Abastumani und Pulkowo.Mit Prof. Ambarzumian und seinen
Mitarbeitern wurde der Austausch von Beobachtern und eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
extragalaktischen Forschung vereinbart.
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Desgleichen arbeitete N. Richter für eine Woche an der Universitäts-Sternwarte Wien und nahm
an der Generalversammlung der IAU in Hamburg teil.

Das Kuratorium des Karl-Schwarzschild-Observatorium, das im Berichtsjahr zweimal zusammen-
trat, veranstaltete im Dezember unter Leitung von P. Görlich ein Kolloquium über moderne Strah-
lungsempfänger in der Astronomie.

6. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n:
F. BÖRNGEN: Photographische Bestimmung der U-Helligkeit von 17 Sternen der NPS. Astron.

Nachr. 288 (1964) 39–40 = Mitt. KSO Nr. 13.
F. BÖRNGEN: Comet Kearns-Kwee (1963 d). IAU-Circ. Nr. 1855.
F. BÖRNGEN: Kleiner Planet 1221 (Amor). M. P. C. 2332 (1964).
F. BÖRNGEN: Nova Ursae Minoris 1956. MVS 2, 77 (1964).
F. BÖRNGEN: Comet Pereyra (1963 e). IAU-Circ. Nr. 1866.
F. BÖRNGENund N. RICHTER: Periodic Comet Schwaßmann-Wachmann 1 (1925 II). IAU-Circ.

Nr. 1859.
W. HÖGNER: Der Sabattiereffekt als hervorragendes Hilfsmittel in der Äquidensitometrie. Foto-

grafie, 17. Jahrg., Heft 12, 1963 = Mitt. KSO Nr. 9.
W. HÖGNER und N. RICHTER: Morphologische und photometrische Untersuchungen an extra-

galaktischen Nebeln in 5 Farbbereichen mit Hilfe derÄquidensitenmethode. Jenaer Rdsch.,
Heft 4, 1964 = Mitt. KSO Nr. 14.

N. RICHTER und W. HÖGNER: Eine neue Plattensorte für Astro-Aufnahmen im roten Spektralbe-
reich. Monatsber. der DAW = Mitt. KSO Nr. 17.

N. RICHTER und W. HÖGNER: Die Anwendung derÄquidensitenmethode zur morphologischen
und photometrischen Beschreibung von Kometen. Die Sterne Jg. 40, Heft 1/2, 1964 = Mitt.
KSO Nr. 10.

N. RICHTER: Kuppelklima und thermisches Verhalten des 2-Meter-Universalspiegelteleskopes am
Karl-Schwarzschild-Observatorium Tautenburg. Jenaer Nachrichten 9. Folge, Heft 7, 1964 =
Mitt. des KSO Nr. 12.

[92]N. RICHTER: Astronomische Selektierung und Kartierung mit photogrammetrischen Einrich-
tungen. Jenaer Rdsch. Heft 6, 1964 = Mitt. des KSO Nr. 15.

N. RICHTER: Das Karl-Schwarzschild-Observatorium Tautenburg, seine Einrichtungen und For-
schungsprogramme. Sterne und Weltraum, Heft 8/9, 1964 = Mitt. KSO Nr. 16.

W. SCHÖNEICH: Untersuchungen über Feldkorrektion der Schmidt-Kamera des 2-Meter-Univer-
sal-Spiegelteleskopes des Karl-Schwarzschild-Observatoriums in Tautenburg. Die Sterne, Jg.
40, Heft 7/8, 1964 = Mitt. KSO Nr. 11.

N. R i c h t e r
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Versammlung der Astronomischen Gesellschaft
in Eisenach / Thüringen

6.–11. September 1965

Bericht über die Versammlung

Die Astronomische Gesellschaft hielt ihre 48. ordentlicheVersammlung in der Zeit vom 6. bis 11.
September 1965 in Eisenach ab. Dazu fanden sich etwa 170 Teilnehmer ein (nicht eingerechnet
die diesmal sehr zahlreichen Gäste), etwa gleich viel aus der BRD und der DDR. Auch aus dem
Ausland waren mehrere Mitglieder gekommen. Nach einem Begrüßungsabend im Hotel „Thürin-
ger Hof“ wurde die Tagung am Dienstag, dem 7. September, um 9 Uhr, durch den Vorsitzenden,
Professor HAFFNER, eröffnet. Danach begrüßte der Generalsekretär der Deutschen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, Professor RIENÄCKER, die Versammlung im Namen der Deutschen
Akademie. Als Vertreter der Stadt Eisenach richtete Stadtrat WENZEL das Wort an die Versamm-
lung. Hierauf folgte die Begrüßungsansprache des Vorsitzenden der Astronomischen Gesellschaft.

Im wissenschaftlichen Programm der Tagung fanden, wie schon früher, fünf größereÜbersichtsre-
ferate (von je dreiviertel Stunde Dauer) und 48 Kurzvorträge statt. Der Direktor der Europäischen
Südsternwarte, Professor HECKMANN, sprach bei einem kurzfristig einberufenen Abendtreffen
über „Fragen der internationalen Zusammenarbeit in der Astronomie“. Außerdem veranstaltete die
Gesellschaft auch dieses Mal wieder einen öffentlichen Abendvortrag. Dabei sprach Herr HAFF-
NER im großen Saal des „Hotels der Wartburgstadt“ über das Thema„Der Mond – modernes
Forschungsziel“. Die hier gezeigten drei Filme der letztenRanger-Experimente und die von einer
russischen Mondsonde gewonnene Aufnahme von der Rückseitedes Mondes fesselten in beson-
derer Weise das sehr zahlreiche Auditorium.

Die Übersichtsreferate behandelten folgende Themen :

K.-H. SCHMIDT – Jena, Das interstellare Wasserstoffmolekül (gedruckt imvorliegenden Heft auf
Seite 11).

V. WEIDEMANN – Braunschweig, Quasistellare Objekte (gedruckt auf Seite25).

F. WALLIS – Berlin-Adlersdorf, Grundzüge der solaren Radiostrahlung (gedruckt auf Seite 35).

R. KIPPNEHAHN – Göttingen, Gegenwärtige Probleme der Theorie der Sternentwicklung. Dieser
Vortrag brachte eineÜbersicht über die in einer Arbeits-[6]gruppe des Max-Planck-Instituts für
Physik und Astrophysik, München, erarbeiteten Ergebnisse. Der Vortrag ist in der Form zweier
Referate in englischer Sprache auf Seite 53 abgedruckt: R. KIPPENHAHN, Hydrogen Exhaustion,
Helium Burning, Carbon flash and Mass Loss; A. WEIGERT, Neutrino Effects and Thermal Pulses.
– Ferner sei auf zwei Kurzreferate von E. HOFMEISTERund H. C. THOMAS hingewiesen (Seite
90 und 93). Diese Referenten gehören ebenfalls zur Arbeitsgruppe Kippenhahn.

P. G. MEZGER– Green Bank, Radioastronomische Beobachtungsprogramme und Beobachtungs-
instrumente (gedruckt auf Seite 65).

Inhaltsangaben der Kurzvorträge sind im folgenden abgedruckt (auf Seite 73).
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Ein ganztägiger Autoausflug führte die Teilnehmer am Freitag, dem 10. September, zur Beob-
achtungsstation der Universitätssternwarte Jena bei Großschwabhausen, zum VEB Carl Zeiss Je-
na und zum Karl-Schwarzschild-Observatorium der Deutschen Akademie der Wissenschaften in
Tautenburg. Höhepunkt im Jenaer Werk war die Besichtigung eines in fertigem Zustand in der
Montagehalle stehenden 2 m-Spiegelteleskopes.

Am Dienstag hatte die Stadt Eisenach die Tagungsteilnehmerzu einem Musikabend in den Palas
der Wartburg eingeladen. Das Kammerorchester der Franz-Liszt-Hochschule Weimar spielte unter
Leitung von Professor F. EHLERSWerke von Pergolesi, Tortelli, Händel, Telemann und J. S. Bach.
Langanhaltender Applaus dankte den jungen Künstlern für ihre hervorragenden Leistungen.

Am Mittwoch Nachmittag fand eine Autobusfahrt in den Thüringer Wald mit einer Kaffeetafel in
dem bekannten Luftkurort Tabarz am Inselsberg statt.

Herrn LAMBRECHT, Herrn ZIMMERMANN und ihren Mitarbeitern von der Sternwarte Jena, Herrn
RICHTER in Tautenburg, der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin sowie dem VEB
Carl Zeiss in Jena gilt für die Vorbereitung und Organisation der Versammlung der herzliche Dank
aller Teilnehmer.
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Jena
U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e u n d A s t r o p h y s i k a l i s c h e s I n s t i tu t

1. P e r s o n a l: Nach dem Stand vom Dezember 1965 sind folgende wissenschaftliche Mitarbeiter
an der Sternwarte tätig: Prof. Dr. H. Lambrecht, Prof. m. Lehrstuhl für Astronomie und Instituts-
direktor; Dr. H. Zimmermann, mit der Wahrnehmung einer Dozentur für Astronomie beauftragt;
Dr. K.-H. Schmidt, wissenschaftlicher Mitarbeiter; Dr. Ch. Friedemann, wissenschaftlicher Assi-
stent, sowie die Diplom-Astronomen J. Dorschner, J. Gürtler, S. Marx, W. Pfau als wissenschaftli-
che Assistenten. Werkstattleiter ist der Feinmechaniker R. Sander. Außerdem stehen zwei Mecha-
nikerstellen zur Verfügung, von denen eine unbesetzt ist. An technischem Personal ist ferner zu
nennen: zwei Physiklaborantinnen und ein technischer Rechner.

2. W e r k s t a t t u n d I n s t r u m e n t e: Außer einer Reihe von Arbeiten für den VEB Carl Zeiß
JENA und für andere Universitätsinstitute sowie den laufendenÜberwachungs- und Reparaturar-
beiten wurden in der Werkstatt folgende größere Arbeiten durchgeführt: Bau der mechanischen
Teile für digitale Meßanzeige am Irisblendenphotometer, Umbau bzw. Neuanfertigung eines licht-
elektrischen Sternphotometers, zusätzliche Meß- und Prüfeinrichtungen für das 90 cm-Schmidt-
Cassegrain-Spiegelteleskop.

3. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Die Forschungsarbeiten des Institutes konzentrierten sich
wie bisher auf Probleme, die unmittelbar oder mittelbar mitder interstellaren Materie zusammen-
hängen:

Dr. H. Zimmermann beschäftigte sich mit den Bewegungsverhältnissen der interstellaren Materie
und diskutierte im Zusammenhang damit den Abkühlungsprozeß nach der Aufheizung durch einen
Zusammenstoß zweier interstellarer Wolken. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, daß man nur in
ganz grober Näherung die Abkühlung als isochoren Vorgang betrachten darf, sondern daß man
eine wesentlich bessere Näherung mit isobarer Abkühlung erhält. In diesem Fall ändern sich die
Abkühlungszeiten ganz allgemein zu wesentlich kleineren Werten als bisher angenommen, und
es läßt sich auf diese Weise indirekt auf die mögliche Konzentration des H2-Moleküls in den
interstellaren Wolken schließen. Es scheint so, als ob das Verhältnis von atomarem zu molekularem
Wasserstoff größer als etwa200 : 1 (Teilchenzahlen) ist. Die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen.

Herr Dr. K.-H. Schmidt führte eine Reihe von Arbeiten gemeinsam mit Dr. Friedemann, Dor-
schner und Gürtler durch. Bei den erstgenannten Untersuchungen, die noch nicht abgeschlossen
sind, handelt es sich einerseits um eine Betrachtung über die Bildung von Graphitteilchen in den
Atmosphären von Sternen der Spektraltypen N und R, wobei zunächst die Untersuchungen von
Hoyle und Wickramasinghe mit verbesserten Brechungsindizes und ausführlicher wiederholt wer-
den. Andererseits wird untersucht, wie die von Johnson beobachtete Wellenlängenabhängigkeit der
interstellaren Extinktion in verschiedenen Gebieten des Sternsystems bei geeigneter Häufigkeits-
verteilung der Partikelradien gedeutet werden kann. Als Teilergebnis ist zu nennen, daß in einigen
Fällen (Cepheus, NGC 2244) eine relativ hohe Häufigkeit von größeren Teilchen angenommen
werden muß. Die an zweiter Stelle genannten Arbeiten beziehen sich auf die Genauigkeit von
Helligkeitsmessungen am Palomar Sky Survey und sind abgeschlossen. (Siehe Liste der[62]Ver-
öffentlichungen!) Schließlich hat Dr. Schmidt mit einer umfangreichen Untersuchung über den
zeitvariablen Anteil der schweren Elemente im Milchstraßensytem begonnen. Hierüber liegt noch
kein Teilergebnis vor.



236 Jena: Universitäts-Sternwarte

Dr. Ch. Friedemann erweiterte die in seiner Dissertation „Über die Erkennbarkeit offener Sternhau-
fen in der galaktischen Ebene“ durchgeführten Untersuchungen auf Felder außerhalb der Milch-
straßenebene. Die bis jetzt gewonnenen Ergebnisse zeigen,daß die beobachtete räumliche Vertei-
lung offener Sternhaufen ganz wesentlich von der Verteilung der interstellaren Materie (Staubkom-
ponente) beeinflußt wird. Die berechnete Verteilung senkrecht zur Milchstraßenebene in Abhän-
gigkeit von der Entfernung der Sternhaufen und der theoretisch zu erwartende Verlauf der Hau-
fenzahlen stimmen qualitativ mit den Beobachtungen überein. Die Arbeit wird fortgesetzt.Über
die gemeinsam mit Dr. Schmidt durchgeführten Untersuchungen wurde bereits berichtet. Gemein-
sam mit Dipl.-Astr. Dorschner begann Dr. Friedemann die Erprobung eines vom VEB Carl Zeiß
JENA entwickelten Gitter-Spektrographen, die nach Beseitigung einer Reihe von technischen Un-
zulänglichkeiten fortgesetzt werden wird. Ferner wurde von Dr. Friedemann und Dipl.-Astr. Pfau
die Automatisierung des Sartorius-Irisphotometers in Angriff genommen und gemeinsam mit der
Werkstatt die Vorbereitungen zum Anbau einer digitalen Meßwertausgabe durchgeführt.

Dipl.-Astr. Dorschner begann nach Abschluß seiner zum Teilmit anderen Mitarbeitern durchge-
führten Untersuchungen (Siehe Liste der Veröffentlichungen!) mit einer größeren theoretischen
Arbeit über Mehrfachstreuung und dynamische Effekte in Reflexionsnebeln mit dem Ziel, durch
die Beobachtung nachprüfbare Aussagen über verschiedene Nebelmodelle zu erhalten.

Dipl.-Astr. Gürtler konnte eine Reihe von Arbeiten (gemeinsam mit Dr. Schmidt und Dipl.-Astr.
Dorschner) in Druck geben und begann mit Untersuchungen über die Temperaturschichtung in
diffusen Nebeln. Als Ergebnis der sehr umfangreichen numerischen Rechnungen soll das Trans-
portproblem für die kontinuierliche Strahlung und die der Emissionslinien möglichst vollständig
gelöst werden.

Dipl.-Astr. Marx untersuchte auf Grund eines mit dem 90 cm-Spiegelteleskop gewonnenen Be-
obachtungsmaterials die Feinstruktur einer Dunkelwolke in der Näheβ Cas. Ferner nahm er die
photometrische Bearbeitung des offenen Sternhaufens An King 13 in Angriff.

Dipl.-Astr. Pfau setzte die im Vorjahr begonnene Untersuchung der Verhältnisse in Richtung des
galaktischen Nordpols fort und beobachtete zur Sicherstellung der bisherigen Ergebnisse eine Rei-
he von Sternen lichtelektrisch.

Die wissenschaftlichen Assistenten Marx und Pfau führten gemeinsam Beobachtungen am 90 cm-
Spiegel durch, deren Ergebnisse in zwei im Druck befindlichen Arbeiten niedergelegt sind. Dar-
über hinaus wurde von ihnen ein 2◦-Objektivprisma des VEB Carl Zeiß JENA erprobt und die
mit diesem Prisma gewonnenen Aufnahmen benutzt, um spektrale Empfindlichkeitskurven für
verschiedene in der Astronomie verwendete ORWO-Emulsionen abzuleiten. Es stehen nunmehr
solche Empfindlichkeitskurven für folgende ORWO-Emulsionen zur Verfügung: ZU 2, ZP 1, ZP 3,
WP 1, WT 2, V 3946 und V 3947, wobei es sich bei den beiden letztgenannten um orthochroma-
tische Versuchsemulsionen handelt. Das Supernova-Überwachungsprogramm wurde fortgesetzt.
Außerdem konnten einige Kometenörter bestimmt werden.

[63]4. L e h r t ä t i g k e i t u n d K o l l o q u i e n: In Jena wurde die Lehrtätigkeit von Prof. Dr. Hoff-
meister (Sonneberg), dem Unterzeichneten und Dr. Zimmermann wahrgenommen.

Die Kolloquien wurden entweder gemeinsam mit der Sternwarte Sonneberg oder als Institutskol-
loquien monatlich durchgeführt. Ein Teil der Kolloquienvorträge wurde von auswärtigen Fachkol-
legen übernommen.

Wie seit Jahren wurde die Weiterbildung der Astronomielehrer in Form von Kursen durchgeführt,
an denen sich sämtliche Mitarbeiter mit Vorträgen beteiligten. Die Kurse wurden mit einem Zu-
satzexamen im Fach Astronomie zum Staatsexamen abgeschlossen.

5. T a g u n g s b e s u c h e: Dr. Friedemann besuchte im Rahmen einerStudienreise nach Prag die
dortigen Institute, Dipl.-Astr. Pfau hielt sich zwecks wissenschaftlichen Erfahrungsaustausches am
Observatorium der N.-Kopernikus-Universität Torun auf. Gemeinsam mit Dr. K.-H. Schmidt be-
suchte der Unterzeichnete die Konferenz über interstellare Staubteilchen in Troy, N.Y., Dr. Schmidt
hielt dort einen Vortrag über das Thema „Interstellar dust and the H2-molecule“. An der Jahresta-
gung der Astronomischen Gesellschaft in Eisenach nahmen sämtliche Mitarbeiter teil. Die Herren
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Dr. Friedemann, Dorschner und Gürtler hielten Kurzvorträge, Dr. K.-H. Schmidt einen zusammen-
fassenden Vortrag über „Das interstellare H2-Molekül“.

Wie in den Vorjahren wurde die Sternwarte mit ihrer Beobachtungsstation von zahlreichen Fach-
kollegen des In- und Auslandes besucht. Im Zusammenhang mitder Jahresversammlung der AG
in Eisenach besichtigten die Teilnehmer die Beobachtungsstation in Großschwabenhausen.

6. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n:

J. DORSCHNER, J. GÜRTLER, K.-H. SCHMIDT: Zur Beschleunigung senkrecht zur galaktischen
Ebene und zur Häufigkeit des interstellaren H2-Moleküls. AN 288, 149 (1965) = Mitt. Univ.-
Sternwarte Jena Nr. 64.

J. DORSCHNER, J. GÜRTLER, K.-H. SCHMIDT: Bemerkungen über Hauptreihensterne oberhalb
des Abknickpunktes in einigen älteren Sternhaufen. AN 288,159 (1965) = Mitt. Univ.-Stern-
warte Jena Nr. 66.

S. MARX: Zur Temperatur des interstellaren HI-Gases. AN 288, 155 (1965) = Mitt. Univ.-Stern-
warte Jena Nr. 63.

H. LAMBRECHT, K.-H. SCHMIDT: Bemerkungen zur interstellaren H2-Häufigkeit. AN 288, 157
(1965) = Mitt. Univ.-Sternwarte Jena Nr. 65.

K.-H. SCHMIDT: Das interstellare H2-Molekül. Mitt. der Astr. Gesellschaft 1965.
H. LAMBRECHT: Zur quantitativen Spektralanalyse des interstellaren Gases. Astronomische Ab-

handlungen zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. C. Hoffmeister,J. A. Barth Leipzig 1965.
H. LAMBRECHT: Interstellarer Raum. Landolt-Börnstein, Springer-Verlag, Berlin–Göttingen–

Heidelberg 1965.

Folgende Arbeiten befinden sich im Druck:

J. DORSCHNER, J. GÜRTLER, R. SCHIELICKE UND K.-H. SCHMIDT: Die photometrische Ge-
nauigkeit des Palomar Sky Survey bei Anwendung der Durchmessermethode. A.N.

[64] K.-H. SCHMIDT: Interstellar dust and H2 molecule. Proc. Conf. Interstellar Grains.
J. DORSCHNER, J. GÜRTLER: Untersuchungen über Reflexionsnebel am Palomar Sky SurveyII.

Statistische Bearbeitung. AN.
CH. FRIEDEMANN: Über die Erkennbarkeit offener Sternhaufen in der galaktischen Ebene. AN.
S. MARX , W. PFAU: Optical tests of the new 24/36 inch telescope of the Jena University Observa-

tory. Acta Astronomica.

Weiterhin erschienen die folgenden populärwissenschaftlichen Arbeiten in Druck gegeben:

S. MARX , W. PFAU: Die neue Beobachtungsstation der Universitäts-Sternwarte. Die Sterne.
K.-H. SCHMIDT: Zur Natur der intensiven Radioquellen. Die Sterne 41, 1 (1965).
K.-H. SCHMIDT: XII. Versammlung der IAU, Interstellare Materie. Die Sterne 41, 105 (1965).

H. L a m b r e c h t
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Tautenburg
K a r l - S c h w a r z s c h i l d - O b s e r v a t o r i u m

d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n z u B e r l i n

1. P e r s o n a l: Herr Dipl.-Astr. Ziener trat im August als wissenschaftlicher Assistent ein. Der
wissenschaftliche und technische Stab des Institutes bestand damit zum Ende des Berichtsjahres
aus dem Direktor, 1 Oberassistenten, 1 Assistenten, 1 wissenschaftlich-technischen Assistenten
und 2 technischen Assistenten. Der Mangel an Hilfskräften wie technische Zeichner, Rechner und
Meßlaboranten machte sich sehr fühlbar.

2. G a s t a u f e n t h a l t e: Zu längeren Gastaufenthalten, teils auch als Beobachter am 2-Meter-
Universalspiegelteleskop, weilten Frau Parsamian und Frl. Sahakjan aus Bjurakan am Institut.
Ferner die Herren Artus (Jena), Brückner (Göttingen), Bouška (Prag), Dautcourt (Berlin), Keller
(Wien), Kienle (Heidelberg), Meier (Jena), Rost (Jena), Schmid (München), Wellmann (München)
und Wurmus (Ilmenau).

Als freiwillige Mitarbeiter waren Frau Lore Richter und Herr Libuda sowie die Studienpraktikan-
ten Müller und D. Richter tätig.

3. I n s t r u m e n t e l l e s: Der Cassegrain-Spektrograph wurde von Herrn Wellmann einer genauen
Prüfung unterzogen und danach in einigen Teilen noch umgebaut. Eine Zeissgruppe unter Leitung
von Herrn Artus arbeitete zu diesem Zweck mehrere Monate am Institut. Ende des Jahres kam das
Gerät zur Prüfung auf Biegung wieder ans Instrument.

Die drahtlose Fernsteuerung des Teleskopes wurde mit Erfolg erprobt.

Das halbautomatische Irisphotometer wurde in Betrieb genommen und wird seitdem in Tag- und
Nachtschichten benutzt. In der Institutswerkstatt baute Herr Löchel ein neuartiges Plattenbetrach-
tungs- und Selektierungsgerät.

4. B e o b a c h t u n g s p r o g r a m m e : Das Beobachtungswetter war im abgelaufenen Jahr extrem
schlecht. Die Zahl der an der Schmidtkamera aufgenommenen Platten beträgt daher nur 263. Al-
lerdings befinden sich darunter zahlreiche Platten mit mehrstündigen Expositionen. Der größte
Teil der Aufnahmen diente der Erforschung extragalaktischer Objekte. Ein weiterer Teil wurde für
Instrumentaluntersuchungen aufgenommen. Die Gesamtzahlder an der Schmidtkamera seit ihrer
Indienststellung aufgenommenen Platten ist auf über 2100 angestiegen.

Für den Felderplan wurden die Aufnahmen im System U und J für die 4 Felder um M3 gewonnen.
Auch für das Feld um M31 konnte Herr Börngen 15 je 2stündige[100]Aufnahmen in den Systemen
R und J erhalten. Die Aufnahmen der beiden Gäste aus Bjurakandienten der Photometrie von
Gulaxienkernen im U, B, V-System.

5. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n:

A) Felderplan zur astrophysikalischen Statistik galaktischer und extragalaktischer Objekte.

a) Sphärisch konzentrierte Galaxien.Die auf den Feldern I und II selektierten 400 Objekte wurden
durch Frau Parsamian und Frau Richter im U, B, V-System photometriert. Herr Müller zeichnete
die dazugehörigen Umgebungskärtchen. N. Richter bestimmte dieÖrter unter dem Stereometroga-
phen und begann mit der Vorbereitung zur Publikation.
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b) Statistik blauer Objekte am galaktischen Nordpol.Auf den Feldern I bis IV wurden von N.
Richter in Zusammenarbeit mit Frl. Sahakjan und den Herren Bouška und Keller 431 extrem blaue
Objekte (U–B negativer als−0.m25) selektiert und im U, B, V-System photometriert. Die ausführ-
liche Bearbeitung des Feldes II wurde von N. Richter und Frl.Sahakjan publiziert. Das Gesamt-
ergebnis der Photometrie aller Felder, die bis zu den Helligkeiten19.m8 im System B,19.m2 (V)
und 19.m0 (U) reicht, und die Bedeutung der Ergebnisse für das Problemder extragalaktischen
Natur der extrem blauen Objekte wurde von N. Richter in einerbesonderen Publikation diskutiert.
An der Photometrierung sowie an den Positionsbestimmungenbeteiligten sich die Praktikanten
Libuda, Müller und D. Richter.

c) Allgemeine Statistik extragalaktischer Sternsysteme.N. Richter und L. Richter begannen eine
Untersuchung über die Feinstruktur extragalaktischer Nebelhaufen mit Hilfe von Galaxienzählun-
gen im B- und R-System auf den Feldern I bis IV des Felderplanes. Bis Ende des Jahres wurden
unter dem Stereometrographen auf einer Fläche von 36 Quadratgrad 100 750 Objekte inspiziert,
von denen sich 52 000 als Sterne und 48 000 als Galaxien erwiesen. Die Selektierung erfaßt Ob-
jekte bis zur 20. Größe im System B. An den Reduktionen der Auszählungen beteiligten sich die
Sekretariatsmitglieder Köhler und Kressler.

d) Stellarstatistik am galaktischen Nordpol zur Untersuchung des galaktischen Halos.N. Richter
und L. Richter begannen in einem Testfeld von l Quadratgrad in der Nähe von M3 eine Photometrie
aller Sterne bis zur 20. Größc (System V) im U, B, V-System. Ziel ist die Auslotung des galak-
tischen Halos nach der Methode der fraktionierten Zweifarbendiagramme. Bis Ende des Jahres
waren 60% der Platten am Irisphotometer ausphotometriert.An den Reduktionen beteiligte sich
der Hilfsrechner Längle.

e) Identifizierung von Radioquellen.N. Richter begann mit der Identifizierung von Radioquellen
des 4C-Kataloges, soweit sie auf den in Tautenburg aufgenommenen Feldern liegen.

f) Stellarer und interstellarer Aufbau von M31.Herr Börngen setzte im Rahmen seiner Dissertation
die Photometrie von Sternen und Assoziationen in M31 im U, B,V- und R-System in 2 Testfeldern
fort. Die Gesamtzahl der auf den Tautenburger Platten sicher photometrierbaren Sterne von M31
beträgt etwa 5000. Testfeld I dient der Untersuchung der Feldsterne außerhalb von M31, Test-
feld II dient der Untersuchung der von van den Bergh angegebenen Assoziation OB 122–126 und
OB 178–179 und der sie umgebenden Gebiete.

[101]B) Sonstige wissenschaftliche Arbeiten:

a) Herr Kienle arbeitete eine Standardmethode zur Untersuchung und Kontrolle von Gabelbiegung
und Instrumentenpol am 2 Meter-Universalspiegelteleskopaus und bestimmte die günstigsten La-
geverhältnisse für Langzeitbelichtungen.

b) Die photographischen Polarisationsuntersuchungen unddie Dreifarbenphotometrie am Crab-
Nebel wurden abgeschlossen und das Manuskript über die Polarisationsuntersuchungen in Druck
gegeben (Börngen, Chatschikjan).

c) Herr Högner setzte seine Untersuchungen zur Aufzeichnung von Isophoten extragalaktischer
Objekte kleinsten Maßstabes auf der Basis photographischer Äquidensiten am Stereometrographen
fort. Dabei wurde die Möglichkeit eines Helligkeitsanschlusses derÄquidensiten an Sternhellig-
keiten mit Erfolg erprobt.

d) Herr Högner konnte die äquidensitometrische Bearbeitung der Kometen 1936 h (Arend-Roland)
und 1937 d (Mrkos) auf Grund der Aufnahmen von W. Götz Sonneberg abschließen. Desglei-
chen wurde eine Lick-Aufnahme des Kometen 1911 V (Brooks) bearbeitet, die Herr Houziaux
freundlicherweise zur Verfügung stellte. Herr Högner begann weiterhin mit den Vorbereitungen
für einen isophotometrisch-morphologischen Atlas aller großen Kometenerscheinungen seit dem
Jahre 1907. Dank dem großzügigen Entgegenkommen der HerrenHoffmeister (Sonneberg) und
Elsässer (Heidelberg) können dazu über 400 hervorragende Originalaufnahmen von Kometen im
Tautenburger Labor bearbeitet werden.

e) Herr Ziener führte eine Anzahl von Instrumentaluntersuchungen durch. Sie betrafen eine erneute
Kontrolle der Kassettenneigungen und deren Einfluß auf die Sternphotometrie, ferner die Unter-
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suchungen von Farbgleichungen für das U, B, V-System und dieFrage einer etwa vorhandenen
Feldabhängigkeit der Sternhelligkeiten auf den Schmidtplatten. Die Arbeiten sind noch im Gange.

Die Herren Müller und D. Richter untersuchten die Farbfilterunseres U, B, V-Systemes auf Ho-
mogenität und Planparallelität. Während die GG11- und GG13-Filter sich als absolut einwandfrei
erwiesen, zeigten sich starke Homogenitätsabweichungen bei den UG2-Filtern. Sie wurden ex-
akt kartiert, so daß sie bei der Ableitung der U-Helligkeiten von Sternen berücksichtigt werden
können. Die Ergebnisse sind im Rahmen der Untersuchungen über blaue Objekte publiziert.

Das Kuratorium des Karl-Schwarzschild-Observatoriums trat im Berichtsjahre zweimal zusammen
und beriet unter anderem eingehend die Frage eines zusätzlichen Objektivprismas oder Objektiv-
gitters für die Schmidtkamera. Der Unterzeichnete begann mit den Vorverhandlungen bei VEB
Zeiss.

6. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n:

F. BÖRNGEN: Erneuter Helligkeitsausbruch des Kometen 1925 II. Die Sterne 41, 34–37 (1965) =
Mitt. KSO Nr. 18.

F. BÖRNGENund L. OETGEN: Polarisation der quasistellaren Radioquelle 3C 48. Monatsberichte
der DAW, Bd. 7, 256–258 (1965) = Mitt. KSO Nr. 23.

F. BÖRNGENund W. BONKALLA : Photographische Positionen der Kleinen Planeten 1221 (Amor)
und 1948 OA (Objekt Wirtanen). Astron. Nachr. 288, 163–165 (1965) = Mitt. KSO Nr. 26.

W. HÖGNER und N. RICHTER: Sonnenkorona-Isophotometrie auf äquidensitometrischem Wege.
Monatsberichte der DAW, Bd. 7, Heft 4 (1965) = Mitt. KSO Nr. 23.

[102]K. L ÖCHEL und W. HÖGNER: Isophotendarstellung der Sonnenkorona vom 15. Febr. 1961
mit Hilfe photographischerÄquidensiten. ZfA 62, 121–133 (1965) = Mitt. KSO Nr. 21.

N. RICHTER: XII IAU 1964: Physik der Kometen. Die Sterne 41, S. 106 (1965).
N. RICHTER: XII IAU 1964: Fortschritte in der Photometrie extragalaktischer Objekte. Die Sterne

41, S. 108 (1965).
N. RICHTER: Kometen und Sonnenaktivität. Die Naturwissenschaften 52, S. 242 (1965) = Mitt.

KSO Nr. 20.
N. RICHTER: Die Eigenschaften des Sonneberger Zweiprismenspektrographen. Astronomische

Abhandlungen S. 25 (1965), Ambrosius Barth, Leipzig = Mitt.KSO Nr. 19.
N. RICHTER: Statistik blauer Objekte am galaktischen Nordpol, Teil II. Das Problem der extra-

galaktischen Natur blauer Objekte. Mitt. KSO Nr. 25 (1965).
N. RICHTER und K. SAHAKJAN : Statistik blauer Objekte am galaktischen Nordpol, Teil 1.Mitt.

KSO Nr. 24.

N. R i c h t e r
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Jena

U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e u n d A s t r o p h y s i k a l i s c h e s I n s t i tu t

1. P e r s o n a l: Am 1. September 1966 wurde als wissenschaftlicher Assistent Dipl.-Astr. Ludwig
Kühn eingestellt. Sonst erfolgten keine erwähnenswertenÄnderungen personeller Art.

2. W e r k s t a t t u n d I n s t r u m e n t e: Außer den laufenden Arbeitenzur Überwachung und Re-
paratur der Instrumente führte die Werkstatt weiterhin Arbeiten für den VEB Carl Zeiss Jena und
für andere Universitätsinstitute durch. Große Teile einerAll-Sky-Kamera wurden gebaut, die auf
der Beobachtungsstation Großschwabhausen Aufstellung finden soll. Ein Gitterspektrograph, der
dem Institut von Zeiss zur Erprobung übergeben wurde, ist inder Werkstatt auf Grund der er-
sten Erfahrungen bei den Beobachtungen umgebaut worden undbefindet sich zur Zeit wieder im
Einsatz am 90-cm-Spiegelteleskop.

3. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n: Die Untersuchungen über interstellare Materie wurden
fortgesetzt. Im einzelnen ist von den Mitarbeitern hierüber folgendes zu berichten:

Dr. Zimmermann hat seine Untersuchungen über die Temperaturverhältnisse in interstellaren HI-
Gebieten nach der Aufheizung infolge Wolkenstoßes zu einemvorläufigen Abschluß gebracht.
Gegenüber den bisherigen Arbeiten zu dieser Problematik ist hervorzuheben, daß ein Verfahren
entwickelt werden konnte, das es ermöglicht, den zeitlichen Ablauf der Temperatur und der Dichte
für jedes Massenelement innerhalb der Wolken zu bestimmen.Im Ergebnis dieser Arbeiten zeigen
sich wichtige und interessante Schlußfolgerungen in Bezugauf die Konzentration der interstella-
ren H2-Moleküle, die wesentlich zum Abkühlungsmechanismus beitragen, und in Bezug auf neue
Möglichkeiten der Sternentstehung. Die Arbeit wird im Laufe des ersten Halbjahres 1967 in Druck
gegeben.

Dr. Ch. Friedemann und Dr. K.-H. Schmidt führten gemeinsam Untersuchungen über die inter-
stellare Staubkomponente durch, und zwar berechneten sie Wirkungsfaktoren für Graphit- und
Eisteilchen und stelltenÜberlegungen an über die Entwicklung von Graphitteilchen inden Atmo-
sphären von Kohlenstoffsternen. Als wesentliches Ergebnis ist zu nennen, daß es sich herausstellt,
daß Teilchen mit Radien um5×10−6 cm rund 35 Tage benötigen, um die Sternatmosphäre zu ver-
lassen, und daß wesentlich kleinere oder größere Partikelnaus verschiedenen Gründen noch in der
Atmosphäre verdampfen, so daß mit großer Wahrscheinlichkeit nur Teilchen mit den genannten
Radien in den interstellaren Raum gelangen. Durch eine Kombination von Eis- und Graphitteil-
chen in einem vernünftigen Mischungsverhältnis gelang es,die Beobachtungen von Johnson im
Infrarot und die Wellenlängenabhängigkeit der interstellaren Extinktion im UV, wie sie durch die
Raketenbeobachtungen gewonnen wurden, zu erklären.

Dipl.-Astr. J. Dorschner setzte seine umfangreichen theoretischen Untersuchungen über Reflexi-
onsnebel, insbesondere über den Strahlungstransport in ihnen, fort und konnte ein Teilergebnis zur
Veröffentlichung bringen bzw. in Druck geben.

Dipl.-Astr. J. Gürtler setzte ebenfalls seine im Vorjahr begonnenen Untersuchungen über die Tem-
peraturschichtung in galaktischen Nebeln unter Berücksichtigung gasdynamischer Vorgänge fort.
Dipl.-Astr. S. Marx untersuchte die Fein-[65]struktur einer Dunkelwolke in Cassiopeia auf Grund
von UBV-Aufnahmen mit dem 90-cm-Schmidt-Spiegel. Die Arbeit ist fast zum Abschluß gebracht
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und wird als Hauptergebnis im Anschluß an theoretischeÜberlegungen darüber, wie weit die Fe-
instruktur von Dunkelwolken mit Hilfe der Dreifarbenphotometrie erkannt werden kann, eine aus-
führliche Diskussion der Extinktionsänderungen und damitauch der Dichteveränderungen inner-
halb der Wolke enthalten.

Dipl.-Astr. W. Pfau konnte seine Arbeit über die Extinktionsverhältnisse in Richtung des galakti-
schen Nordpols im wesentlichen abschließen. Es gelang ihm,dieÄnderungen der mittleren Eigen-
farben der Sterne mit wachsendemz-Abstand durch unterschiedliche Beimischung von Haloster-
nen zu erklären.

Außerhalb des Forschungsgebietes der interstellaren Materie wurde ebenfalls eine Reihe von Ar-
beiten durchgeführt, die hier nur erwähnt werden sollen:

Erprobung des Gitterspektrographen (J. Dorschner gemeinsam mit Dr. Friedemann).

Am Sky-Atlas Suche nach Weißen Zwergen in offenen Sternhaufen (J. Gürtler).

Bestimmung der Lebensdauer des Entwicklungsstadiums roter Riesen auf Grund von Farbenhel-
ligkeitsdiagrammen offener Sternhaufen (L. Kühn).

Aufstellung eines Rechenprogrammes zur Auswertung von Aufnahmen für eine photographische
UBV-Photometrie (Dr. Zimmermann, Dr. Friedemann, Marx, Pfau).

Die Beobachtungen am 90-cm-Spiegel auf der Beobachtungsstation Großschwabhausen, insbeson-
dere dieÜberwachung der Supernovafelder, wurden unter Beteiligungaller Mitarbeiter von Marx
und Pfau fortgesetzt. – Die Aufnahmen zur Erprobung des Gitterspektrographen übernahmen Frie-
demann und Dorschner.

Ing. R. Schielicke brachte seine Arbeiten zur digitalen Meßwertausgabe am Sartorius-Irisblenden-
photometer zum Abschluß und begann mit Untersuchungen der Möglichkeiten zur automatischen
Regelung des Kuppelklimas bei Warmlufteinbrüchen.

4. L e h r t ä t i g k e i t u n d K o l l o q u i e n: Wie bisher wurde die Lehrtätigkeit an der Universität
von Prof. Dr. C. Hoffmeister (Sonneberg), dem Unterzeichneten und Dr. H. Zimmermann wahrge-
nommen.

Die Kolloquien wurden gemeinsam mit der Sternwarte Sonneberg durchgeführt. Ein großer Teil
der Kolloquienvorträge wurde von auswärtigen Fachkollegen gehalten.

Die Weiterbildung der Oberschullehrer für Astronomie wurde fortgesetzt. Ein großer Teil der Mit-
arbeiter beteiligte sich an den Fortbildungskursen.

5. T a g u n g s b e s u c h e: An einem zweitägigen Kolloquium über Astronomie in Dresden nahmen
sämtliche Mitarbeiter des Institutes teil. Die Jahresversammlung der AG in Göttingen wurde von
Dr. Friedemann, Dr. Schmidt und dem Unterzeichneten besucht. Am XIV. Internationalen Astro-
physikalischen Symposium in Liège über „Gravitational Instability and the Formation of Stars and
Galactic Structure“ Ende Juni nahm der Unterzeichnete teil.

Wie in den Vorjahren wurde die Sternwarte mit ihrer Beobachtungsstation von zahlreichen Fach-
kollegen des In- und Auslandes besucht.

[66]6. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n:

CH. FRIEDEMANN: Über die Erkennbarkeit offener Sternhaufen in der galaktischen Ebene. AN
288, 233 (1966) = Mitt. der Univ.-Sternwarte Jena Nr. 67

J. DORSCHNER, J. GÜRTLER, R. SCHIELICKE, K.-H. SCHMIDT: Die photometrische Genauig-
keit des Palomar Sky Survey bei Anwendung der Durchmessermethode. AN 289, 51 (1966) =
Mitt. der Univ.-Sternwarte Nr. 68

J. DORSCHNER, J. GÜRTLER: Untersuchungen über Reflexionsnebel am Palomar Sky SurveyII.
Statistische Bearbeitung. AN 289, 57 (1966) = Mitt. der Univ.-Sternwarte Jena Nr. 69

S. MARX , W. PFAU: Optical Tests of the New 24/36-Inch Telescope of the Jena University
Observatory. Acta Astronomica 16, 81 = Mitt. der Univ.-Sternwarte Jena Nr. 70

S. MARX , W. PFAU: Die neue Beobachtungsstation der Universitäts-Sternwarte Jena. Die Sterne
41, 225 (1965) = Mitt. der Univ.-Sternwarte Jena Nr. 71
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CH. FRIEDEMANN, K.-H. SCHMIDT: Wirkungsfaktoren von Graphitteilchen. Wiss. Zeitschr. der
Fr.-Schiller-Universität Jena, Math.-Naturw. Reihe 15, 173 (1966) = Mitt. der Univ.-Sternwarte
Jena Nr. 72

J. DORSCHNER: Tabellen zur Berechnung des Gaswiderstandes auf bewegte interstellare Staub-
teilchen. AN 289, 185 (1966) = Mitt. der Univ.-Sternwarte Jena Nr. 73

S. MARX , W. PFAU: Die spektrale Empfindlichkeit einiger photographischer Emulsionen. Die
Sterne 42, 191 (1966)

Folgende Arbeiten befinden sich im Druck bzw. in Vorbereitung:

L. K ÜHN: Bestimmung der Aufenthaltsdauer von Sternen im Stadium der roten Riesen aus den
Farben-Helligkeits-Diagrammen offener Sternhaufen. AN

H. ZIMMERMANN : The cooling of interstellar gas after collisional heating. Proceedings of the 14th
International Astrophysical Symposium. Liège

H. ZIMMERMANN : Zur Theorie der interstellaren Wolken neutralen Wasserstoffs
J. DORSCHNER: Bemerkung über die Größe von Reflexionsnebeln und HII -Gebieten um B-Sterne.

AN
CH. FRIEDEMANN, K.-H. SCHMIDT: Zur Entwicklung von Graphitteilchen in den Atmosphären

von Kohlenstoffsternen. AN
CH. FRIEDEMANN, K.-H. SCHMIDT: Zur Wellenlängenabhängigkeit der interstellaren Extink-

tion. AN

H. L a m b r e c h t
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Nachrufe

C u n o H o f f m e i s t e r

Im April 1915 kommt als Vertreter des regulären Assistenten, der im Kriegsdienst ist, der junge
Kaufmann und Amateurastronom CUNO HOFFMEISTERan die Dr.-Remeis-Sternwarte in Bam-
berg.

Hoffmeister war am 2. Februar 1892 in Sonneberg zur Welt gekommen. Sein Vater, in den Verei-
nigten Staaten geboren, hatte sich in Sonneberg niedergelassen; die Familie seiner Mutter stammte
aus Thüringen. Der Junge ist schon frühzeitig für Astronomie begeistert. Weihnachten 1905 erhält

er sein erstes Fernrohr. Als Hoffmeister 14 Jahre als ist, verliert sein Vater den größten Teil seines
Vermögens, und der Junge muß mit 16 die Schule verlassen und als kaufmännischer Lehrling in
den väterlichen Betrieb eintreten. „Es war die dunkelste Zeit meines Lebens;[6]alles schien grau
und hoffnungslos“, schreibt Hoffmeister später. Neben derberuflichen Arbeit beginnt er in dieser
Zeit als Autodidakt zu studieren: sphärische Trigonometrie, Infinitesimalrechnung und analytische
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Geometrie lernt er im Selbstunterricht. Der Beruf bringt ihn nach Amerika, wo er bei einer Firma
in Baltimore arbeitet. Seine Liebe zur Astronomie aber bleibt bestehen, und viele Nächte verbringt
der Amateurastronom, der am Tage hart arbeiten muß, am Fernrohr. Nach seiner Rückkehr in die
Heimat beginnt der erste Weltkrieg. Später erinnert er sich: „Ich stand finanziell vor einem Nichts,
hatte aber das köstlichste Geschenk des Schicksals erhalten, die Freiheit des Handelns“. Im April
1915 nimmt er die Stelle bei Hartwig in Bamberg an. Bei seinenersten Beobachtungen beschäftigt
er sich mit Meteoren und veränderlichen Sternen. Von diesenThemen wird er sein ganzes Leben
nicht mehr loskommen.

Die Zeit in Bamberg scheint überhaupt die Wurzel gelegt zu haben zu seinem späteren Leben.
Natürlich weiß er, daß er die Stelle wieder abgeben muß, wennder planmäßige Assistent aus dem
Kriege zurückkommt, und so setzt sich bei ihm der Wunsch fest, eine eigene große Sternwarte
zu besitzen; denn der reguläre Weg, Astronom zu werden, scheint ihm verbaut, da ihm die nötige
Schulbildung fehlt. So plant er damals, sich so schnell wie möglich finanziell unabhängig zu ma-
chen und dann mit eigenem Instrumentarium zu arbeiten. Später, als er doch noch in die „reguläre“
Astronomenlaufbahn kommt, bleibt bei ihm die Idee von der eigenen Sternwarte haften; die Idee,
die letztlich zum jetzigen Akademie-Institut führte.

Zum Ende des Krieges muß Hoffmeister seine Stelle in Bambergaufgeben. Er besucht nun doch
noch die Oberrealschule in Sonnenberg und besteht 1920 das Abitur, im Alter von 28 Jahren,
und geht nach Jena, um Astronomie zu studieren. Vorübergehend zwingt ihn wieder die Not in
den kaufmännischen Beruf, aber 1927 promoviert er bei Knopfin Jena. Während seines ganzen
Studiums sieht Hoffmeister als Hauptziel den Ausbau seinerSternwarte in Sonnenberg. 1925 be-
reits war das Gebäude auf dem Erbisbühl eingeweiht worden, und so ist es klar, daß Hoffmeister
nach seiner Promotion nach Sonneberg geht und an seiner Sternwarte arbeitet. Er beginnt mit dem
Felderplan für die Veränderlichen-Statistik. In dieser Zeit werden die ersten Aufnahmen für das
großartige Sonneberger Plattenarchiv gewonnen. Das Studium der veränderlichen Sterne und der
Meteore sind die Hauptarbeitsrichtungen, die Hoffmeisterseiner Sternwarte gibt. Er hat in seinem
Leben fast 10 000 veränderliche Sterne entdeckt und untersucht. Seine Meteorbeobachtungen gip-
feln in seinem Katalog von Meteorströmen, der 1948 erscheint. In mehreren Expeditionsreisen zum
Südhimmel, oft unterstützt von seiner Gattin, ergänzte er sein Beobachtungsmaterial. Sein großer
Erfolg ist wohl nur zu verstehen aus seiner Leidenschaft, die ihn bei allen naturwissenschaftlichen
Fragen erfaßte. Wer ihn kannte, der weiß, daß er sich über eine einfache Mondfinsternis genau so
freuen konnte wie über einen besonders interessanten neuenVeränderlichen, man denke nur an
seine Beschreibung eines Fluges auf der Polroute, die er 1962 für die „Sterne“ schrieb.

Es gab wohl kaum einen Beobachter, der so unermüdlich wie Hoffmeister hinter dem Fernrohr
stand. Um so stärker traf es ihn, als an jenem denkwürdigen Tag nach dem Krieg innerhalb we-
niger Stunden ein großer Teil des Instrumentariums der Sonneberger Sternwarte abmontiert und
als Reparationsleistung verladen wurde. Hoffmeister hat vor allem den Verlust seines Vierlinsers
niemals überwunden, auch später nicht, als ihn die DeutscheAkademie der Wissenschaften durch
Ausbau der Sonneberger Sternwarte vielfach entschädigt hatte.

[7]Hoffmeister war nicht nur bis ins Alter tätig, er blieb auch erfolgreich. Auf der IAU-Tagung in
Berkeley konnte der 69-Jährige über die von ihm entdeckten ersten Anzeichen einer intergalakti-
schen Dunkelwolke berichten.

Cuno Hoffmeister war seit 1917 Mitglied der AstronomischenGesellschaft, von 1954 bis 1960
gehörte er als stellvertretender Vorsitzender dem Vorstand an.

Hoffmeister schuf die Sonneberger Sternwarte, und alle, die für kürzere oder längere Zeit dort
arbeiten durften, schulden ihm Dank. In seinen frühen Jahren schrieb er einmal in einer Denk-
schrift, in der er um die ersten Mittel für das Gebäude auf demErbisbühl warb: „Letzten Endes ist
nicht die Größe der Hilfsmittel, sondern der treibende Geist entscheidend für den Erfolg!“ Unsere
skeptische Generation ist versucht, diesen Ausruf eines jungen Mannes zu bezweifeln, aber Cuno
Hoffmeister hat mit seinem Leben den Beweis geführt.

R . K i p p e n h a h n
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Nachrufe

H e i n r i c h V o g t

HEINRICH VOGT wurde am 5. Oktober 1890 in Gau-Algesheim, einem kleinen Landstädtchen
unweit Mainz als Sohn des Landwirts Philipp Vogt und seiner Ehefrau Margarete geb. Sturm ge-
boren. Nach dem Abitur am Mainzer Gymnasium begann er 1911 ander Universität Heidelberg
das Studium der Astronomie, zu einer Zeit also, da die Königstuhl-Sternwarte durch die Arbeiten
von Max Wolf bereits internationalen Ruf besaß. Als Praktikant betätigte er sich zunächst an den
Routinearbeiten der Sternwarte, u. a. auch an den für jeden Praktikanten obligatorischen Redukti-

onsmessungen, was ihm, dem geborenen Theoretiker, keineswegs lag. Im Oktober 1912 stellte ihn
Wolf als Assistent an.

Der erste Weltkrieg, in dem Vogt schwer verwundet wurde, brachte eine vierjährige Unterbrechung
des Studiums, während der er sich mit der Ausarbeitung seiner Promotionsarbeit befaßte, so daß er
schon bald nach Kriegsende, im April 1919 mit der Arbeit „ZurTheorie der Algolveränderlichen“
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promovieren konnte. Hauptthema dieser Arbeit war der Einfluß der Abplattung der Komponenten,
des Reflexionseffekts und der Randverdunkelung auf die Lichtkurve, theoretisch-astrophysikalische
Probleme also, wie in den meisten späteren Arbeiten Vogts.

Nach einigen Arbeiten über Doppelsterne, bei denen kosmogonische Fragen im Vordergrund stan-
den, folgt die für die Habilitation im Jahr 1921 benutzte Arbeit „Photometrische Untersuchungen
und Helligkeitsbestimmungen in dem Sternhaufen h undχ Persei“, sowie mehrere photometri-
sche und kolorimetrische Meßreihen an Variablen, Novae, Kometen und Sternhaufen, ausgeführt
mit einem Keilphotometer am 8-Zöller. Dazwischen beginnt die lange Serie von Arbeiten über
[8]die Theorie des inneren Aufbaus und der Entwicklung von Sternen. Diese meist in den AN er-
schienenen Arbeiten haben Vogt in wenigen Jahren zu einer international anerkannten Autorität
auf diesem damals noch jungen Gebiet der Astronomie gemacht. In Deutschland war er auch lan-
ge Zeit der Einzige, der mit Erfolg auf diesem Gebiet gearbeitet hat – die früheren Arbeiten von
Schwarzschild und Emden behandelten speziellere Probleme. Mit Jeans, Eddington und Milne,
den drei Wegbereitern auf dem Gebiet der theoretischen Astrophysik, stand Vogt in brieflichem
Meinungsaustausch, mit Milne verband ihn persönliche Freundschaft.

In seinem Beitrag „Der innere Aufbau und die Entwicklung derSterne“ in Band 6 der Ergebnis-
se der exakten Naturwissenschaft (1927) hat Vogt die erste deutschsprachige zusammenfassende
Darstellung seines Arbeitsgebietes gegeben, ein Jahr vor Erscheinen der deutschenÜbersetzung
von Eddingtons Standardwerk über den Sternaufbau.

Über Eddington hinaus führten nun Vogts Arbeiten insofern, als er das Problem des Sternaufbaus
in allgemeiner Form – der innere Aufbau in seiner Abhängigkeit von der Sternmasse und der Art
und Verteilung der Energiequellen, sowie die Entwicklung eines Sterns – behandelte. Ein Ergebnis
dieser Untersuchungen ist u. a. der 1926 erstmals formulierte und wenig später auch von Russell
unabhängig gefundene „Eindeutigkeitssatz“, der als Vogt-Russellscher Satz in die Literatur einge-
gangen ist. Auch der Begriff des „homologen“ Aufbaus von Sternen wurde von Vogt eingeführt.

Es sei hier eine kleine Erinnerung aus Vogts Vorlesung erlaubt, die den jungen Privatdozenten
charakterisiert. Vogt hielt seine Vorlesungen – meist überHimmelsmechanik oder Theorie des
Sternaufbaus – ohne Manuskript; er schrieb die vielen[9]Formeln aus dem Gedächtnis an. Dabei
unterlief ihm im Überreifer des Vortrags gelegentlich ein Schreibfehler, doch war die nächste,
daraus abzuleitende Gleichung wieder richtig. Erst das Endergebnis wurde an Hand eines kleinen
Zettels aus der Westentasche geprüft – es stimmte stets.

Im Jahre 1926 erfolgte sowohl die Ernennung zum apl. Prof. ander Universität, wie auch zum
Observator an der Sternwarte.

1929 folgte Vogt einem Ruf als ordentlicher Professor und Direktor der Sternwarte Jena als Nach-
folger von 0. Knopf. In den Verhandlungen, die Wolf damals mit dem Badischen Kultusministeri-
um wegen der Bedingungen, unter denen Vogt in Heidelberg zu halten sei, führte, war bereits die
Möglichkeit einer späteren Rückkehr Vogts als Nachfolger Wolfs in Erwägung gezogen worden.

Die vier Jenaer Jahre waren in wissenschaftlicher Hinsichtwohl die fruchtbarsten und glücklich-
sten in Vogts Leben. Er konnte das kleine Institut ganz in seinem Sinne ausbauen und es zu einem
Mittelpunkt theoretisch-astrophysikalischer Forschungin Deutschland machen, ohne durch eine
verpflichtende Tradition gebunden zu sein. Wesentliche Neuanschaffung war ein vierlinsiger Dop-
pelsatrograph.

Die Schwerpunkte der theoretischen Arbeiten, zu denen auchviele Arbeiten von Vogts Schülern
gehören, lagen auf den Gebieten des Sternaufbaus, der Entstehung von Spiralarmen und der kos-
mologischen Deutung der Rotverschiebung.

Im Oktober 1932 starb Max Wolf und genau ein Jahr später übernahm Vogt das frei gewordene Or-
dinariat für Astronomie an der Universität Heidelberg und die damit verbundene Direktorenstelle
der Königstuhl-Sternwarte. – Diese zweite Heidelberger Zeit war für Vogt nicht immer eine Zeit
ungestörter wissenschaftlicher Arbeit wie die Jenaer Jahre. Die traditionellen Beobachtungspro-
gramme der WolfschenÄra wurden fortgesetzt, später erweitert durch lichtelektrische Photometrie
und spektrographische Beobachtungen mit einem neuen Shektrographen am 72-cm-Reflektor. Das
größere Institut brachte mehr Verwaltungsarbeit, ebenso das Dekanat der naturw. math. Fakultät
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während des Jahres 1937. Und nicht zuletzt wirkten sich die politischen Verhältnisse in Deutsch-
land seit 1933 ungünstig auf die wissenschaftliche Arbeit aus.

In der Zeit bis Kriegsende erschien eine Reihe von Publikationen von Vogt und seinen Schülern,
im wesentlichen Fortführungen und Erweiterungen der Jenaer Arbeiten und im Jahre 1943 das
Buch „Aufbau und Entwicklung der Sterne“ als Band 24 der von der Akademischen Verlagsge-
sellschaft, Leipzig, herausgebenen Reihe „Probleme der kosmischen Physik“. Das Buch ist 1957
neu bearbeitet in 2. Auflage erschienen.

Einen Ruf an das astrophysikalische Institut Potsdam lehnte Vogt ab; er fühlte sich zu sehr mit
seiner süddeutschen Heimat und speziell mit Heidelberg verbunden.

Bald nach Kriegsende schied Vogt als Direktor der Landessternwarte aus. Nach einigen Jahren der
Unterbrechung hielt er in Heidelberg noch mehrere spezielle Vorlesungen über seine Arbeitsgebie-
te, auch Vorlesungen für einen größeren Hörerkreis und in Stuttgart Einführungsvorlesungen als
Gastprofessor.

Von den wissenschaftlichen Arbeiten aus dieser Zeit seien erwähnt, eine Arbeit über die Aus-
lösung der Pulsationen bei Cepheiden (1946) und eine im Akademie-Verlag Berlin 1950 publi-
zierte Arbeit über Sternaufbau und Sternentwicklung in Abhängigkeit von Masse und chemischer
Zusammensetzung, zu der Vogt durch die[10]Entdeckung Baades von der Existenz verschieden-
artiger Sternpopulationen angeregt wurde. Außerdem erschienen die populär-wissenschaftlichen
Monographien: „Die Spiralnebel“ (1946), „Der Bau des Weltalls“ (1949) und „Kosmos und Gott“
(1951).

Der Titel des letztgenannten Buches läßt erkennen, daß sichVogt mehr und mehr allgemeinen
Fragen kosmologischer und naturphilosophischer Art zuwandte. Das kommt noch stärker zum
Ausdruck in seinen letzten Monographien: „Außergalaktische Sternsysteme und die Struktur der
Welt im Großen“ (1960), „Die Struktur des Kosmos als Ganzes“(1961) und „Das Sein in der Sicht
des Naturforschers“ (1964). In dieser letzten kleinen Schrift, in deren Mittelpunkt die Frage steht,
inwieweit die Wissenschaft in der Lage ist, etwas über die wirkliche Natur der uns umgebenden
Welt auszusagen, tritt ein Wesenszug Vogts in Erscheinung:seine Religiosität.

Charakteristisch für Vogt war auch sein Optimismus, seine oft impulsive Art und seine Freude am
Humor. Manchen Abend hat er vor dem Krieg mit Assistenten undSchülern in fröhlicher Runde
verbracht – diese Freude an Geselligkeit mag ein Erbe seinerrheinhessischen Heimat gewesen
sein. Auf der anderen Seite hatte er eine Scheu vor öffentlichem Auftreten in größerem Kreis, er
liebte aber Diskussionsgespräche im kleinen Kreis – es lag ihm sehr an möglichst persönlicher
Aussprache mit seinen Mitarbeitern.

Vogt war Mitglied der Akademien von Heidelberg, Berlin und Halle.

Eine zu spät erkannte und daher nicht mehr heilbare Krankheit setzte seinem Leben am 23. Januar
1968 ein Ende.

Seiner Ehe mit Margarete, geb. Braun entstammen ein Sohn undeine Tochter.

A . B o h r m a n n
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Nachruf

Hermann Lambrecht †
1908 – 1983

von A. Weigert

Hermann Lambrecht wurde am 27.9.1908 in Weimar als Sohn eines Malers geboren. In Weimar
besuchte er auch die Schule bis zum Abitur im Jahre 1927. Diese seine Herkunft aus dem Haus
eines Künstlers und seine Erziehung in jenem traditionsreichen Zentrum deutscher Klassik hat ihn
sehr stark geprägt.

Schon frühzeitig für Astronomie begeistert, begann er dieses Fach zusammen mit Mathematik und
Physik zunächst in Berlin zu studieren. Dann setzte er seineStudien in Jena fort, wo H. Vogt sein
wichtigster Lehrer wurde, dessen Einflüsse noch 20 Jahre später in Lambrechts eigenen Vorlesun-
gen über die Theorie des Sternaufbaus spürbar blieben. Vogthatte auch seine Dissertation „Über
die Theorie der Spiralnebel“ angeregt, die anschließend andie Untersuchungen von Lindblad die
Potentialverteilung und Bahnen in solchen Systemen behandelte. Hiermit promovierte Lambrecht
1935 in Jena.

Kurz nach der Promotion, im Juni 1935, ging er nach Breslau, wo ihm E. Schoenberg eine apl. As-
sistentenstelle angeboten hatte, die den jungverheirateten Wissenschaftler anfangs mehr schlecht
als recht über Wasser hielt. Zunächst machte er vielfältigeBeobachtungen, dann aber fand er –
in enger Zusammenarbeit mit Schoenberg und B. Jung – sein eigentliches Arbeitsfeld: die phy-
sikalische Theorie des interstellaren Gases. Materiedichte, Strahlungsemission und Stoßanregung
verbotener Linien in Emissionsnebeln waren typische seiner Themen. Ein gutes Resümee gibt der
bekannte, 1940 in den Ergebn. d. exakt. Naturw. erschieneneArtikel über interstellare Materie,
dessen 2. Hälfte, „Die Emissionsnebel“, von Lambrecht stammt.

Im selben Jahr, 1940, konnte er sich gerade noch an der Universität Breslau habilitieren, dann
hatten auch ihn die Kriegsereignisse eingeholt. Er wurde als Wehrmachtsbeamter im meteorologi-
schen Dienst eingesetzt. Allein das Tragen der Uniform und der Versuch, darin eine militärisch-
korrekte Haltung zu zeigen, stellten dieses Urbild eines zivilen Menschen oft vor schier unlösbare
Probleme.

Nach dem Kriegsende kam Hermann Lambrecht mit seiner Familie wieder zurück nach Jena. Die
dortige Sternwarte fand er verwaist und in desolatem Zustand vor. Der letzte Direktor, H. Sieden-
topf, war mit vielen anderen Wissenschaftlern von den abziehenden Amerikanern mitgenommen
worden. Die Sternwarte auf den Forstbergen war bis auf die Grundmauern geplündert, das Haupt-
gebäude im Schillergäßchen nach langer Zweckentfremdung in üblem Zustand, die Bibliothek
dezimiert und verwahrlost.
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In dieser Situation wurde Lambrecht ab Oktober 1945 zunächst als Dozent und kommissarischer
Direktor der Sternwarte eingestellt; im November 1948 erfolgte dann seine Ernennung zum a.o.
Professor und Direktor der Sternwarte, 1952 wurde er ordentlicher Professor für Astronomie an der
Friedrich-Schiller-Universität. Mit seinen wenigen Mitarbeitern mußte er versuchen, das Institut in
einen akzeptablen und funktionsfähigen Zustand zurückzuführen – unter den jämmerlichen Ver-
hältnissen jener Nachkriegszeit ein mühevolles, sich überviele Jahre hinziehendes Unterfangen.
Dabei setzte er, der selbst längst nur noch theoretisch arbeitete, sich immer auch für die Schaf-
fung von Beobachtungsmöglichkeiten ein. So war es gewissermaßen ein krönender Abschluß all
jener Bemühungen, als 1963 ein 90 cm-Spiegelteleskop in demneugebauten Observatorium Groß-
schwabhausen in Betrieb genommen werden konnte.

Lambrechts wissenschaftliche Arbeit in Jena konzentrierte sich wieder ganz auf die Theorie der
interstellaren Materie. Von den zahlreichen Untersuchungen, etwa über Strahlungsemission, Ioni-
sation und chemische Zusammensetzung des interstellaren Gases, später auch über Zusammenhän-
ge mit interstellarem Staub und Molekülen, seien zwei herausgegriffen: Unabhängig von anderen
wies Lambrecht damals nach, daß die kurz zuvor entdeckte galaktische Radiostrahlung nicht al-
lein thermischen Ursprungs, aus den HII -Gebieten kommend, sein könnte. Und einen wichtigen
Standard für viele Jahre bildete die von ihm initiierte erste statistisch saubere Berechnung des in-
terstellaren Strahlungsfeldes nach Gesamtdichte und Spektralverteilung.

Mit derartigen Themen wurden über viele Jahre hin seine Schüler zu eigenen oder gemeinsamen
Arbeiten angeregt, so daß sich in Jena eine regelrechte Schule der Physik der interstellaren Materie
entwickelte. Dabei muß dankbar vermerkt werden, daß er selbst jüngsten Mitarbeitern schon groß-
zügige Freiheit in der Wahl ihrer Arbeiten ließ, auch wenn sie ganz andere Richtungen einschlugen.
Wer überhaupt dafür geschaffen war, lernte bei ihm sehr früh, wissenschaftlich auf eigenen Beinen
zu stehen.

Neben Forschungs- und Lehrtätigkeit übernahm er zahlreiche, manchmal zu viele, Verpflichtun-
gen innerhalb und außerhalb der Universität, die zeitweilig einen Großteil seiner Zeit und Kraft
verschlangen. Am fruchtbarsten von all dem scheint mir seinlebenslanges Engagement für die
Popularisierung der Astronomie, wozu er mit zahlreichen Artikeln, Vorträgen und Mitarbeit in
populär-wissenschaftlichen Gesellschaften beitrug. Maßgeblich war sein Einsatz bei Einführung
der Astronomie als obligatorisches Schulfach in der DDR, verbunden mit der entsprechenden Leh-
rerbildung. Seit 1968, nach C. Hoffmeisters Tod, gab er danndie Zeitschrift „Die Sterne“ heraus.

Schließlich ist über seine mehr als 30jährige Verbindung zuunserer Gesellschaft zu reden. Er
wurde 1935 auf der Tagung in Bern als Mitglied aufgenommen, fühlte sich der Astronomischen
Gesellschaft seither stets eng verbunden und nahm freudig an ihren Aktivitäten teil. Viele Jahre
war er Mitglied der Staus-Büren-Kommission. Zum Vorstand unserer Gesellschaft gehörte er seit
der Tagung in Weimar und Jena, von 1960 bis 1966, die letzten vier Jahre davon als stellvertreten-
der Vorsitzender. Es ist ihm sehr schwer geworden und hat ihnaußerordentlich verbittert, daß er
wenige Jahre danach durch äußere politische Umstände gezwungen war, sich von dieser Gesell-
schaft, an der er so sehr gehangen hatte, zu trennen.

Man würde Hermann Lambrecht nicht gerecht, wenn man nur den Astronomen in ihm sähe. Er war
ein sehr vielseitig gebildeter Mensch, mit weitgespanntenInteressen und Kenntnissen gerade auch
in geisteswissenschaftlichen und musischen Bereichen. Dabei war ihm jede hochgestochene Hal-
tung eher suspekt, jede sich elitär gebende Distanziertheit fremd und zuwider. Tatsächlich betonte
er oft die Toleranz allem Menschlichen gegenüber als wichtiges Leitbild. Von dieser seiner Aufge-
schlossenheit profitierten auch wir, seine Schüler und Mitarbeiter, täglich. In einer Zeit, in der die
meisten Studenten ihre Professoren nur ehrfurchtsvoll undvon fern sahen, hatten wir das Glück,
einen – wie man heute sagen würde – „Lehrer zum Anfassen“ zu haben. Abende lang hat er mit
seinen Studenten gefeiert, oder über „Gott und die Welt“ geredet. Und mit Dankbarkeit kann ich
sagen, daß wir auch in ganz privaten Sorgen bei ihm ein offenes Ohr, Rat und Hilfe finden konnten.

Ab Oktober 1969 ließ er sich aus gesundheitlichen Gründen vom Amt des Direktors der Sternwarte
entpflichten, am 1. 9. 1974 wurde er als ordentlicher Professor für Astronomie emeritiert. Er lebte
dann noch über 8 Jahre mit seiner Familie im Schillergäßchen, unmittelbar neben seiner alten
Sternwarte. Hermann Lambrecht starb im 75. Lebensjahr am 4.6.1983 in Jena.
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Telefon: (00 78) 82-22637

Unter den in den AG-Mitteilungen veröffentlichten Jahresberichten taucht die Universitäts-Stern-
warte Jena letztmalig im Jahre 1966 auf. Danach schloß sich für uns die Mauer auch in dieser
Hinsicht. Dieser der Astronomischen Gesellschaft hiermitvorgelegte kurze Abriß der wissen-
schaftlichen Arbeiten der letzten Jahre soll die Verbindung zu den künftig wieder regelmäßigen
Jahresberichten herstellen.

Vom Jahre 1986 an konnten wir eine wachsende Zahl von Kontakten zu deutschen und ausländi-
schen Fachkollegen knüpfen und zur Zusammenarbeit ausbauen. Allen diesen Kollegen gilt unser
Dank für die entscheidende Förderung unserer Forschungsmöglichkeiten und -ergebnisse. Aus-
druck der gewachsenen Kontakte war die Ausrichtung von zweikleineren internationalen Tagun-
gen 1986 und 1988 durch unser Institut.

Die Geschichte der Universitäts-Sternwarte und ihre gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte wur-
den aus Anlaß des im Jahre 1988 begangenen 175. Jahrestages ihrer Gründung ausführlich in „Die
Sterne“64, H. 2 (1988) und „Sterne und Weltraum“27, H. 9 (1988), 510–514 dargestellt. Aus der
jüngeren Vergangenheit sind als Einschnitte hervorzuheben, daß wir seit 1969 als Wissenschaftsbe-
reich Astronomie der Sektion Physik der Friedrich-Schiller-Universität Jena angeschlossen waren,
seit dem 17. September 1990 aber als „Astrophysikalisches Institut und Universitäts-Sternwarte“
der neugegründeten Physikalisch-Astronomischen Fakultät der Jenaer Universität angehören.

Dieser Bericht ist nicht gedruckt worden. Er wurde während der 65. Versammlung der Astronomi-
schen Gesellschaft in Freiburg / Breisgau vom 25.–28. September 1990 verteilt.
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1 Personal

im September 1990:

Dr. J. Dorschner, Dipl.-Päd. O. Fischer, Dr. Ch. Friedemann, Dipl.-Päd. Th. Güldner (Forschungs-
student), Dr. J. Gürtler, Dr. sc. Th. Henning, Prof. Dr. sc. S. Marx (Honorarprofessor), Dipl.-Phys.
V. Ossenkopf (Forschungsstudent), Dr. sc. W. Pfau (geschäftsführender Direktor), Dr. H.-G. Rei-
mann, Dr.-Ing. R. Schielicke, Prof. Dr. habil. H. Zimmermann.

2 Instrumente

An der Außenstation Großschwabhausen wird seit 1963 ein 90-cm-Teleskop aus dem VEB Carl
Zeiss Jena betrieben. Das optische System sieht die beiden Varianten Schmidt-Kamera (Durchmes-
ser der Korrekturplatte 60 cm) und Quasi-Cassegrain-System vor. Im Nasmyth-Fokus der zweiten
Variante arbeitet ein rechnergesteuertes photonenzählendes Photometer (UBV- und Strömgren-
Filtersätze) mit hoher Zeitauflösung (≥ 1 ms). Ein szintillationsbegrenztes Autoguiding-System
wurde für die Schmidt-Version entwickelt. Die rechnergestützte Steuerung des Teleskops wurde
mit guten theoretischen und experimentellen Ergebnissen (bei 8-ms-Takt Tracking-Abweichungen
von±0.012′′) vorbereitet.

3 Wissenschaftliche Arbeiten

Das langjährige Arbeitsgebiet ist die interstellare Materie, wobei sich das Hauptaugenmerk seit
einigen Jahren auf die Untersuchung der Rolle des kosmischen Staubes in Frühphasen der Stern-
entwicklung richtet.

3.1 Natur den kosmischen Staubes
Die Arbeiten zur Natur der Festkörperkomponente des interstellaren/zirkumstellaren Mediums bil-
den ein relativ selbständiges Gebiet innerhalb der oben genannten Gesamtthematik. Zugang zu
diesem Problemkreis wird über die Untersuchung der der Extinktionskurve bzw. dem Spektrum
der Staubstrahlung aufgeprägten diskreten Strukturen gesucht. Sie werden im folgenden geordnet
nach der Wellenlänge angesprochen.

220-nm-Absorptionsbande:

Für diese breite, strukturlose Bande wurde durch Bearbeitung von Satellitenmeßwerten (TD-1,
ANS, OAO-2, IUE) ein homogenes Datenmaterial erarbeitet, das derzeit mehr als 2200 O- und
B-Sterne mit einer Verfärbung von0.02 ≤ E(B − V ) ≤ 1.6 mag umfaßt. Für einen Teil dieser
Sterne liegen unabhängige Strahlungsstrommessungen von 2oder mehr Satelliten vor. Die aus den
Meßdaten abgeleiteten Parameter zur Charakterisierung der UV-Extinktion werden gegenwärtig zu
einem Gesamtkatalog für das Astronomische Datenzentrum inStrasbourg zusammengestellt. Ein
Ergebnis der statistischen Auswertung ist ein anscheinendabweichendes Verhalten der relativen
Stärke der 220-nm-Bande (bezogen aufE(B − V )) in der Sonnenumgebung. Dort findet sich ein
hoher Anteil von Sichtlinien, in denen diese Bande geschwächt ist.

Breitbandstrukturen im optischen Spektralbereich:

An der Beobachtungsstation Großschwabhausen werden Meßdaten für die im optischen Spektral-
bereich bekannten Breitbandstrukturen in der Extinktionskurve mit einer gegenüber spektrographi-
schen Verfahren sehr effektiven photometrischen Methode gewonnen. Die Stärke der Breitband-
strukturen wurde mit einem die kontinuierliche Extinktionim UV charakterisierenden Parameter
korreliert. Dabei zeigte sich, daß stärker als normale Breitbandstrukturen mit stärker als mittleren
UV-Extinktionswerten verbunden sind und umgekehrt. Lumineszenz wird als mögliche Ursache
dieser Bandenstrukturen in Betracht gezogen. Diese Hypothese soll durch Laboruntersuchungen
überprüft werden. Im Zusammenhang mit einer möglichen Beeinflussung der kristallinen Struktur
der Staubteilchen durch interstellare Stoßprozesse wurdeein ISO-Experiment vorgeschlagen.
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Diffuse interstellare Banden:

Die Arbeiten zielen auf den Vergleich der Eigenschaften dieser Banden untereinander und mit der
Extinktion in ausgewählten Gebieten. Zur Zeit werden mögliche Zusammenhänge zwischen den
Bandeneigenschaften und Ergebnissen der IRAS-Photometrie studiert. Spektroskopische Messun-
gen an galaktischen Sternhaufen mit abweichendem Extinktionsgesetz wurden in Zusammenarbeit
mit dem MPI für Astronomie Heidelberg am Calar Alto im August1990 gewonnen.

Silikatbanden im infraroten Spektralbereich:

Eine kontinuierliche Arbeit ist seit Jahren den charakteristischen Banden interstellarer Silikatteil-
chen bei 10 und 20µm Wellenlänge gewidmet. Zur Aufklärung ihrer mineralogischen Beschaf-
fenheit sind in jüngerer Zeit Labormessungen und -analysenan Pyroxengläsern als besonders aus-
sichtsreichen Kandidaten für die Silikatkomponente durchgeführt worden. Die Arbeiten setzten
die Kooperation mit experimentellen Einrichtungen, darunter dem MPI für Kernphysik Heidel-
berg, voraus. Ergebnis der Arbeit sind Relationen zwischenspektralen Merkmalen und chemischen
bzw. strukturellen Parametern. Es wurden Anzeichen für dieExistenz mehrerer Silikatstaubsorten
in der Galaxis gefunden, die sich hinsichtlich ihrer mineralogischen Beschaffenheit und Entste-
hung unterscheiden, zum Beispiel Silikatteilchen in Hüllen um entwicklungsmäßig alte Sterne und
solche in Molekülwolken und in Hüllen um sehr junge Sterne. Ein gemeinsam mit dem MPI für
Kernphysik Heidelberg unterbreiteter Vorschlag für ein ISO-Programm zielt auf die vergleichende
Untersuchung verschiedener Staubkomponenten längs typischer Sichtlinien.

Für eine möglichst gute Berücksichtigung der Staubkomponente bei Strahlungstransportrechnun-
gen ist die Gewinnung realistischer Werte für die optischenKonstanten des Teilchenmaterials
wichtig. In diesem Zusammenhang wurde ein Verfahren entwickelt, um diese Werte für den IR-
Bereich aus Transmissionsmessungen an eingebetteten Staubteilchen aus interstellar bedeutsam
erscheinenden Substanzen zu ermitteln.

Da die realen Festkörperteilchen hinsichtlich ihrer geometrischen und chemischen Struktur recht
komplizierte Gebilde sein sollten, richtete sich eine theoretisch-optisch orientierte Arbeit darauf,
die optischen Eigenschaften heterogener Teilchen mit Hilfe der Theorie effektiver Medien als Ge-
samtwirkung von Teilchensubstrukturen zu beschreiben. Sie wird zur Zeit durch eine theoretische
Untersuchung von Koagulationsvorgängen, die bei großen Gas- und Staubdichten ein Wachstum
der Teilchen und möglicherweise die Herausbildung fraktaler Gebilde hervorrufen, weitergeführt.

In einer Dissertation wurde die Bildung von H2-Molekülen an den Oberflächen von Kohlenstoff-
teilchen quantenchemisch untersucht.

3.2 Junge Objekte in Molekülwolken
Der Ausgangspunkt für die Untersuchung der Hüllen um junge massereiche Sterne war die Defini-
tion einer Klasse „BN-ähnliche Objekte“, so benannt nach dem Becklin-Neugebauer-Objekt in der
Orion-Molekülwolke I. Auf der Basis von IRAS-Beobachtungen dieser Objekte wurden Selekti-
onskriterien geschaffen, die dazu dienen sollen, in Zusammenarbeit mit dem MPI für extraterrestri-
sche Physik München neue Vertreter der genannten Klasse in typischen Sternentstehungsgebieten
zu identifizieren und die Verteilung in ihnen abzuleiten.

Auf der Basis von Messungen der Staubemission bei 870 und 1300 µm Wellenlänge hat gemein-
sam mit Kollegen des MPI für Radioastronomie Bonn die Bearbeitung einzelner Objekte dieser
Gruppe begonnen. Erstes Beispiel ist die Quelle AFGL 490. Bei ihr konnte durch die Interpre-
tation des vom nahen IR bis in den Millimeterbereich bekannten Spektrums die Existenz eines
scheibenförmigen Kerns hoher Staubdichte wahrscheinlichgemacht werden. Durch Kontakte zum
Laboratory for Space Research Groningen findet bei diesen Arbeiten auch die Kartierung der Quel-
len aus IRAS-Messungen Eingang. Die Erweiterung des Vorhabens wird mit einem Beobachtungs-
vorschlag für den Satelliten ISO angestrebt.

Einen tieferen Einblick in die Struktur zirkumstellarer Hüllen sollen Strahlungstransportrechnun-
gen liefern. Sie werden gemeinsam mit dem MPI für Radioastronomie Bonn angestellt, wobei es
darum geht, die Dichteverteilung in den Hüllen zu diagnostizieren und nach Geometrieeffekten
zu suchen, die gegebenenfalls auf abgeplattete, scheibenartige Strukturen zurückgeführt werden
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können. Mit der Erarbeitung eines Monte-Carlo-Programms im Rahmen einer Dissertation sollen
Strahlungstransportrechnungen für nichtsphärische Hüllen ermöglicht werden. Dieser Zielstellung
dienen Kontakte zum Institut für Astronomie und Astrophysik der Universität Würzburg, wofür
eine DFG-Sachbeihilfe beantragt ist.

Untersuchungen zur Sternpopulation in Molekülwolken sindan Hand der Sternentstehungsgebiete
in M17 und in der Chamaeleon-I-Wolke in Vorbereitung. Für M17 wurde ein Beobachtungsvor-
schlag für den Satelliten ISO eingebracht. Es wird angestrebt, dieses Sternentstehungsgebiet als
ein Schlüsselobjekt möglichst umfassend zu untersuchen. Die Molekülwolke im Chamaeleon soll
mit Hilfe der Surveydaten des Satelliten ROSAT bearbeitet werden. Unsere Verbindung zum La-
boratory for Space Research Groningen gewährleistet den Anschluß an eine dort derzeit laufende
hochauflösende Durchmusterung nach IRAS-Quellen in der Wolke.

3.3 Photometrie
Die lichtelektrischen Beobachtungen in der Außenstation Großschwabnausen konzentrieren sich
auf drei Programme. Die uvby- und UBV-Photometrie stark verfärbter offener Sternhaufen dient
zur Ableitung der großräumigen galaktiscnen Verteilung der Breitbandstrukturen. Die Möglichkei-
ten der Kurzzeitphotometrie werden zur Beobachtung von Sternbedeckungen, von eruptiven Ver-
änderlichen in aktiven Phasen und zurÜberwachung der atmosphärischen Szintillation genutzt.
Während der letzten Sichtbarkeitsperiode des HalleyschenKometen wurden Standardhelligkeiten
für die IHW bestimmt sowie aus Beobachtungen dieses KometenStaub- und Gasproduktionsra-
ten ermittelt. Dieses Programm wurde in der Folgezeit auf weitere Kometen angewendet und soll
fortgeführt werden.

4 Ausbildung

Die Universitäts-Sternwarte Jena ist die einzige Ausbildungsstätte für Astronomie in der bisheri-
gen DDR. Die Hauptaufgabe lag in den vergangenen Jahren in der Ausbildung von Diplomlehrern
der Fachkombination Physik und Astronomie. Sie stand im Zusammenhang mit dem an den allge-
meinbildenden polytechnischen Oberschulen der DDR obligatorischen Astronomieunterricht (in
der 10. Klasse). In Vorbereitung auf die zu erwartende Anpassung an das Schulsystem der jetzigen
Länder der BRD wurde das Studienprogramm überarbeitet und gestrafft. Es soll künftig den Stu-
denten ermöglichen, eine zusätzliche Lehrberechtigung für Astronomie zu erwerben. Unabhängig
davon richten sich unsere Bemühungen darauf, in den Länderndes östlichen Teils Deutschlands
den Astronomieunterricht wenigstens als Wahlfach in den oberen Klassen der Gymnasialstufe ein-
zuführen. Als Folge der nunmehr freien Studienwahl und der Möglichkeit, Astronomie durch Stu-
denten der Physik als Nebenfach zu studieren, erwarten wir eine Ausweitung unserer Ausbildungs-
aufgaben.
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