
Die Grundlagen für die Neugestaltung der astronomischen 

Zeitmessung. 
Von 

A. WEILER. 

I. 

Umdrehung und volle Umdrehungen einer Kugel um einen ihrer Durchmesser. 

Man setze eine Kugel K voraus, welche sich um eine durch 
ihren Mittelpunkt 0 gehende Achse p dreht. Von fortschreitender 
Bewegung dieser Kugel im Raume soll gänzlich abgesehen werden. 

Wenn die Achse p ihre Richtung beibehält, so wird je 
nach einer vollen Umdrehung der Kugel jeder ihrer Radien 
oder also jede vom Mittelpunkte 0 ausgehende Richtung, 
welche die Umdrehung mitmacht, genau in sich selbst über-
gehen. Umgekehrt folgt, dass, wenn infolge dieser Umdrehung um 
die feste Achse eine beliebige von 0 ausgehende Richtung in sich 
selbst übergegangen ist, die Kugel eine oder mehrere volle Um-
drehungen ausgeführt hat. — Die Endpunkte P, Q des Kugeldurch-
messers p bleiben während der Drehung fest, sie sind die Pole der 
Umdrehung und der Kugel. Jeder Halbkreis von P nach Q soll 
während dieser allgemeinen und grundlegenden Auseinandersetzung 
als ein Meridian bezeichnet werden. Die Kreise auf der Kugel von 
den sphärischen Mittelpunkten P, Q werden Parallelkreise und 
Äquator genannt. Während der Umdrehung bewegt sich irgend ein 
Punkt der Kugel auf dem durch ihn bestimmten Parallelkreis, indem 
die (sphärische) Entfernung dieses Punktes von den Polen unver-
änderlich bleibt. — Dreht sich die Kugel um einen beliebigen Winkel go, 
so bilden die Anfangslage m und die Endlage m irgend eines Meridians 
miteinander den Winkel go, den man beispielsweise als positiv oder 
negativ zählen wird, jenachdem die Umdrehung im Sinne von Ost 
nach West, oder umgekehrt, geschieht. 

Ist die Umdrehungsachse p veränderlich, so kann im all-
gemeinen unmöglich jede von 0 ausgehende Richtung je nach einer 
vollen Umdrehung in sich selbst übergehen. Nach Voraussetzung 
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ändert sich vor allem die Richtung p. Zur allgemeinen Auseinander-
setzung des Verhaltens beliebiger von 0 ausgehenden Richtungen 
diene Fig. 1 1), Sie zeigt die Kugel K, die Anfangslage p der Achse, 
P des Nordpols, Q des Südpols, m eines Meridians, A eines Punktes 
auf m und die entsprechenden Endlagen p', P', Q' m', A' jener 
Elemente, zunächst bezüglich einer vollen Umdrehung der Kugel. — 
Der Meridian , m ist durch die volle Umdrehung um die veränderliche 

Fig. 1, 

Achse in m übergegangen. Die Lagen dieser entsprechenden Meri- 
diane werden bezeichnet durch die Angabe der Winkel 	welche sie 
bei Fund P' mit dem Grosskreisbogen PP' Q (dem Meridian n) bildeng) 

1) Mit Ausnahme von Nr. 2, 4 sind die Figuren in Orth egon alpr ojektion 
entworfen. In Fig. 1 liegen die Polbilder auf .dem Umrisskreise der Kugel, die 
Projektiousebene ist der Ebene POP' parallel. Originale und Bilder sind der Ein 
fachheit halber gleich hezeichnet, hier wie in den folgendeu Figuren, insofern nicht 
das Gegeineil besonders bemerkt ist. 

2) Um die Winkel 	ühereinstimmend zu, zählen, beachte man ;  dass sie 
je einander gleich sind, wenn 	aus u dadurch hervorgeht, dass man die Kugel 
um deu aus der Ebene POP' senkrcchten Durchmesser (später mit U0 U 1  oder 
mit U U, bezeichnet) um den Winkel POP' c dreht. 

Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürieh. Jahrg. 54. 1909. 	 5 
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Ist ein entsprechendes Wertepaar tr, tc' bekannt, so kann man zu 
gegebener Anfangslage m, irgend eines Meridians dessen Endlage 
in folgender Weise ausdrücken. Bildet m, mit n (bei P) den Winkel 

a, so ist m, (bei P') zu n unter dem Winkel !.4,/, a 
geneigt. Die Lagen entsprechender Meridiane sind namentlich auch 
dadurch eindeutig bestimmt, dass man den besonderen Wert I/ von 
Fr'' angibt, welcher p, = o entspricht. Während der Drehung 
bleibt die Poldistanz irgend eines Punktes der Kugel (sowie jedes 
Parallelkreises) konstant. Es sind somit A auf m, A' auf m' (13 auf m 1 , 
B' auf in'i) entsprechende Punkte, sobald 1A = P' (PB = P' B'). 
Durch die volle Umdrehung geht die Richtung 0A. über in OA' 
(OB in OB'). Ist somit ein Wertepaar (insbesondere .t = o, 

gegeben, so sind ohne Zweifel die Endlagen 04 OB', 
aller von 0 ausgehenden Richtungen durch ihre gegebenen 
Anfangslagen 04, OB, ... eindeutig bestimmt, und umgekehrt. 
--- Dreht sich die Kugel um die aus der Lage p = OP inp' = OP' 
übergehende Achse um einen beliebigen Winkel cp (anstatt um 2n 
beziehungsweise um 360 0), so bleibt das angegebene Gesetz bezüglich 
der Richtungswinkel u l , µ', entsprechender Meridiane ins, mi erhalten. 
Jeder Punkt der Kugel behält auch hier während der 'Drehung seine 
Poldistanz bei. Die Endlagen aller von 0 ausgehenden Rich-
tungen sind durch ihre Anfangslagen (oder umgekehrt) genau 
in derselben Weise wie vorhin bestimmt, sobald man ein 
entsprechendes Wertepaar von ,ui, p1 kennt. 

Über den Weg, welchen auf der Kugel der Nordpol P bis nach 
P' zurücklegt, ist bisher keine Voraussetzung gemacht worden. Im 
Nachfolgenden wird die Aufgabe gelöst, die entsprechenden 
Meridiane zu finden, wenn der Pol auf irgend einem be-
stimmten Weg nach P' gelangt, während die Kugel sich um 
die veränderliche Achse um einen beliebigen Winkel dreht. 

Der einfachste Fall der Umdrehung der Kugel um eine ver-
änderliche Achse ist derjenige, in welchem der Pol einen Gross-
kreisbogen PP', somit die Achse eine Ebene POP' beschreibt. 
Dieser Sonderfall bildet die Grundlage für die Behandlung des all-
gemeinen Falles. Es seien, in derselben Ebene durch 0 liegend, 

P, 0 Pi, 0 P,, . aufeinanderfolgende Lagen der Ach,e, wobei die 
Winkel POP = c, PiOP, .. endlich sein mögen. Den auf der 
Ebene des Grosskreises PP, P, .. senkrechten Kugeldurchmesser be- 
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zeichne man mit UO U, oder LTU,. Schliesslich seien gp, cp i , cp,, 
.. beliebige (endliche) Winkel. Man drehe nnn die Kugel um OP 
als Achse um den Winkel cp, darauf um UU, um den Winkel 
POP,— c. Die Meridiane durch P gehen =infolge dieser doppelten 
Drehung 99, c über in solche durch Pi, es ist ihre Endlage anzu-
geben. Es wird genügen, die Endlage m i  von P,P=m nachzuweisen 
und zu diesem Zwecke die Bewegungen irgend eines Punktes A auf 
ni zu verfolgen (Fig. 2). Infolge der Drehung OP, 99 der Kugel 
(um die Achse OP und um den Winkel cp) dreht A um den Fuss-
punkt D des aus A auf OP gefällton Lotes bis nach einem Punkt B. 
Die Ebene dieses von A beschriebenen Bogens AB vom 

/ 	

Centri- 

winkel 9) 1) steht auf OP senkrecht. A und B sind von P gleich-
weit entfernt, es ist PA = PB. Der (in Fig. unterdrückte) Meri-
dian PB bildet mit in den Winkel go. Die nun folgende Drehung 
/POP, oder UU,, c führt P in P„ B in A, über, den Meridian PB 
in P, A, = n 1  , wobei seine Neigung zu m unverändert bleibt. Es 
folgt, dass der gesuchte Meridian m, zu m unter dem Winkel 99 ge-
neig ist, ausserdem haben die Meridianbogen PA und P, A l  die-
selbe Länge. 

Dreht man nun die Kugel um die Achse OP, um den Winkel 99,, 
so gelangt A, mich B 1 , wobei P,A,—P,B, und .4 PP, B, = cp 

Durch die hierauf folgende Drehung P,OP, odär UU-1 , c i  gelangen 

') Fig. 2 zeigt die Herabklappungen A (B) = NI (A, 13 1 ) = (qi) solcher Bogen 
um ihre Projektionen AB, A, B1 in die Zeichnungsfläche, die Ehene 0 PP, P2. 
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P1  nach P2 , B 1  nach A2 , P1 B 1  nach .P2, A, in m2 , wobei .PP, A 2 = ± 99 1  

und P2  A, =P1 A 1  = PA.. — Führt man nunmehr eine beliebige An- 
zahl dieser doppelten Drehungen aus 99, c; 	c i ; 	; cp„, 1 , c„,, so 

wird der Pol nach P,, wandern, wobei < POP„ 	rp + • • ± 99„ _,. Der 
Punkt A und sein Meridian PA = m gelangen nach A„ und P„A„ 
Hierbei ist P„A„ = PA und < PP„A„= + go '  + • • + _1 , gleich 
der Gesamtdrehung der Kugel um die veränderliche Achse. Die 
Meridiane und die Punkte der Kugel lassen sich hier durch zwei 
Einzeldrehungen um zwei aufeinander senkrecht stehende Achsen 
aus der Anfangslage in die Endlage überführen, nämlich durch die Dre-
hung UU1 , (c + c1  ± • ± c„_,) und nachfolgend 0 P,„ ( -1-•th + • • + cp,„ 
sowie auch durch OP, (cp ± 99 1 + • -+ cp„_,) und LTUI , (ct-c, + • • + 

Schliesslich darf man alle diese Einzeldrehungen cp i , c, unendlich 
klein, ihre Anzahl unendlich gross werden lassen. Damit lässt man 
die Kugel sich um eine veränderliche Achse stetig drehen, 
während diese Achse ebenfalls stetig in einer Ebene aus der 
Anfangslage OP in die Endlage UP' dreht. Es wird genügen, 
hervorzuheben, dass der oben eingeführte Meridian m in den-
jenigen Meridian ic' durch übergeht, dessen Neigung zu 
dem Bogen P' P, beziehungsweise zu m, gleich ist der Ge-
samtdrehung (99 - 1 - cp, • •) um die Achse, dass die Poldistanz 
jedes einzelnen Punktes unveränderlich bleibt, und dass man 
die gesamte Bewegung der Kugel ersetzen darf durch die zwei Einzel-
drehungen OP, + 99 1  + •); POP' = UUi , (c 1 c, + • •). — Handelt 
es sich um volle Umdrehungen, so ist 99 + q + • • ein Vielfaches 
von 27r, es fällt somit m' mit P' P oder also mit m zusammen. Der 
Meridian m geht in , sich selbst über, er wird in sich um < POP' 
verschoben. Die vollen Umdrehungen dürfen hier durch die einzige 
Drehung POP' ersetzt werden. 

Man lasse nunmehr den Pol P ein sphärisches Polygon 
P 7; ... MP' beschreiben, dessen Seiten Bogen grösster Kreise sind. 
Während der Pol die 3., .. Seite des Polygons durchläuft, soll 
sich die Kugel um die Achse, bezüglich um die Winkel T„ (4)2 Cp 3 , 

.. drehen. In anderer Ausdrucksweise siud hier doppelte Drehungen 
zusammenzusetzen, die man kurz als POA, cp,; A 0 B, go2 ; be-

zeichnen kann; es soll die Endlage des Meridians PF ange- 
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geben w er den)). Der zu der Lösung der gestellten Aufgabe führende 
Weg wird dadurch deutlich vorgezeichnet, dass man die Kugel zu-
nächst die ersten drei Teilbewegungen ausführen lässt. 

Fig. 3 2) zeigt den Weg PABCD .. des Poles ; als Bilder von 
Grosskreisbogen ,sind die Seiten dieses Polygons geradlinig. In dem 
sphärischen Viereck PAB C sind die Winkel mit a, S bezeichnet. 
Indem der Pol von P nach A wandert, dreht sich nach Voraussetzung 
die Kugel um die Achse um den Winkel q),. Der Meridian PA, 
vollständiger als 'P AA' oder als FAQ') zu bezeichnen, gelangt in 
die Lage AA ,i wobei A'A.A, = 99 ,. PC, zu PA unter dem Winkel 

a geneigt, gelangt nach A C,, wobei 
	

Aet = 
	Setzt man 

B AC, = x so ist nach Fig. 

180 -(3 	 a. x = 991  + ± (3 - 180°, 

wobei die Winkel in Graden gezählt werden. — Der Pol wandert 
hierauf von A bis B, während die Kugel sich um die Achse um den 
Winkel 992  dreht. Somit gelangt der Meridian ABB' nach B132 , 
wobei -4: B' B13 2  AC 1  gelangt nach BC2 , es ist -4 B,BC, = x. 
Setzt man -4. CBC, = y, so ist nach Fig. 

180 -2, y = 992 +x, y = go' 	a 	+ 1-360°. 

1) Der Meridian PP' geht durch dic Anfangslage P und die Endlage P' des 
Pols, er ist durch diese Eigenschaft vor allen übrigen Meridianen ausgezeichnet. 

2) Fig. 3 und 4 sind als g n o m onis c h e Projektionen der Kugeloberfläche 
aufzufassen, bei welcher sich alle Grosskreise als gerade Linien abbilden. Man 
beachte, dass diese Projektionsart nicht winkeltreu ist. 

i) (2 ist wie immer der dem Nordpol P entsprechende Südpol. 
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Durch die dritte Teilbewegung BOC,9o, gelangt die Richtung Beet 
nach CC,, zu der ersteren unter -1(1) 3  geneigt. Macht man C3  CC* = y, 
so bezeichnet CC* die Endlage der ursprünglichen Richtung PCC". 
Für C" CC* =z folgt 

z=6+^P 3 + y oder also z= (99, -I- ip2  ± 9),) + (ce -I- (3 + y + 6 - 360°) 

z ist die Änderung, welche die Richtung .PCC" infolge der drei 
Teilbewegungen POA,90,; A0B,cp 2 ; B00,99 3  erleidet und CC* ist die 
Endlage des Meridians PC. — Die Rotation um die Achse kann 
ausschliesslich in einem bestimmten Sinn, wie auch, abwechselnd im 
positiven und negativen Sinne geschehen. In dem für z gefundenen 
Ausdruck ist somit (99, + 992 ± 998 ) als eine algebraische Summe auf-
zufassen, man kann sie als die Gesamtdrehung  der Kugel um 
die veränderliche Achse bezeichnen. Der zweite Summand in dem 
Ausdrucke für z, a + (3 + y + 6 - 360°, ist unabhängig von der Um-
drehung um die Achse. Er ist durch den vom Pol beschriebenen 
Weg bestimmt und bedeutet offenbar den sphärischen Exzess 
des Vierecks PABC, die Summe der sphärischen Exzesse der Dreiecke 
PAB, PBC. Die Exzesse solcher Dreiecke können positiv wie negativ 
sein. Man setze bei P den positiven Drehungssinn fest. Bewegt sich 
A nach B, so dreht sich der Grosskreisbogen PA um P bis PB. 
Jenachdem diese Drehung P21 nach PB durch das Innere des Drei-
ecks PAB im positiven oder negativen Sinn geschieht, ist der Exzess 
des Dreiecks positiv oder negativ. Das Analoge gilt für die Exzesse 
der Dreiecke PBC, PCD, .. und es ist oben der Exzess des Vierecks 
PABC gleich der algebraischen Summe der Exzesse der Dreiecke 
PAB, PBC. Solche Exzesse stimmen übrigens mit den Flächenin 
halten der betreffenden Polygone überein, sobald man den Kugel-
radius als Längeneinheit wählt. 

In derselben Weise, in welcher hier drei der Teilbewegungen 
zusammengesetzt wurden, lässt sich eine beliebige Anzahl derselben 
zusammensetzen. Das bisherige Resultat kann ausgedehnt werden 
auf den Fall, in welchem der Pol das beliebige sphärische Polygon 
PAB . . /1113 ' beschreibt. Der ausgezeichnete Meridian PP' wird in-
folge aller nacheinander aufgeführten entsprechenden Teilbewegungen 
übergehen in einen Meridian P' P* durch P', zu PP unter dem Winkel 

1) 	 v' = 	E 

geneigt. Hierbei bedeutet 0 die Gesamtdrehung der Kugel um die 
veränderliche Achse und E den sphärischen Exzess des Flächenstückes 
auf der Kugel, welches begrenzt ist einerseits durch das Polygon 

. MP' und anderseits durch den Grosskreisbogen PP` 
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In dem Vorstehenden sind die Beträge der Einzeldrehungen 
POA, AOB, . ; cp„ (A, .. durchaus willkürlich. Man darf die Seiten 
und die Aussenwinkel des Polygons, sowie die einzelnen entsprechenden 
Achsendrehungen cp, unendlich klein, ihre Anzahl unendlich gross 
werden lassen. Hieraus folgt, dass die Formel 1) auch dann an-
wendbar ist, wenn die Kugel sich um die veränderliche 
Achse stetig dreht, während die Achse eine beliebige 
Kegelfläche vom Scheitel 0 beschreibt. Die Achse bewegt 
sich auf der Kegelfläche aus der Anfangslage OP —p bis in die End-
lage OF' =p'. 0 bedeutet die Gesamtdrehung der Kugel um die 
Achse. E ist der Exzess des Flächenstückes der Kugeloberfläche, 
begrenzt durch den vom Pol beschriebenen Weg und den Grosskreis-
bogen PP', in kurzer Bezeichnung der Exzess des Abschnittes 1°, 
der Polbahn. — Wenn es nur darauf ankommt, die Endlage des 
Meridians PP' (oben mit P' P* bezeichnet) anzugeben, so dürfen bei 
V Vielfache von 360° weggelassen werden. Ist in diesem Fall 0 ein 
Vielfaches von 360°, hat also die Kugel während der Wanderung 
des Pols eine Anzahl voller Umdrehungen gemacht, so darf v' = E 
gesetzt werden. 

Indem die Kugel sich um die veränderliche Achse dreht, behält 
nach einer früheren Bemerkung jeder Punkt der Kugel seine 
Entfernung vom wandernden Pol bei. Irgend ein Punkt der 
Kugel beschreibt während der Drehung den durch ihn bestimmten 
Parallelkreis, dessen Lage veränderlich ist und legt darauf 
einen Bogen zurück, dessen Masszahl gleich ist der Gesamt-
drehung der Kugel. Namentlich wird während jeder vollen Um-
drehung ein Punkt der Kugel den durch ihn bestimmten veränder-
lichen Parallelkreis einmal umlaufen; es ist die Summe der von dem 
Punkt in seinem Parallelkreis beschriebenen Bogen gleich dem Umfang 
dieses Parallels. 

Kennt man umgekehrt den Weg w des Poles von .P bis 
P' und zu der Anfangslage m eines Meridians seine End-
lage m', so kann der Überschuss 99 der Gesamtdrehung der 
Kugel über ein Vielfaches von 360° angegeben werden. 
Man bezeichne (Fig. 4) den Meridian PF mit n, den Winkel von 
m mit n durch a und den Exzess des Abschnittes IP, der Polbahn 
mit E. Macht man nun bei P', n, n, = E, <X n, m1  = a, so ist end- 
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lich <x m1 , m' = cp 1). Hätte nämlich während 
der bezeichneten Wanderung des Pols die Kugel 
eine Anzahl voller Umdrehungen gemacht, so 
wären n1  und  m1  die Endlagen von n und m, 
es hat sich somit die Kugel um -4: m i , 
weiter gedreht. 

IL 

Die Zählung der Sternzeit nach dem Sternzeitkolur, 
Die Sternzeitpunkte. 

Infolge der fortwährenden Drehung der Erde 
um die Erdachse im Sinne von West nach Ost 
scheint sich die Himmelskugel um dieselbe 

Achse, nunmehr Weltachse genannt, im entgegengesetzten Sinne 
zu drehen. Man bezeichnet diese Erscheinung als die scheinbare 
tägliche Bewegung des Himmels. Insofern diese Umdrehung 
eine vollkommen gleichförmige ist, bietet sie die Grundlage für 
eine genaue Zeitmessung, nämlich die Zählung der Zeit nach 
dem täglichen Stand der Gestirne. Die Einheit bei dieser Zäh-
lung der Sternzeit ist der Sterntag, in Wirklichkeit die Dauer 
einer vollen Umdrehung der Erde um ihre Achse und gleich der 
Dauer einer vollen scheinbaren Umdrehung der Himmels-
kugel um die Weltachse. 

Die Umdrehungsachse p ist veränderlich 2). In erster An-
näherung beschreibt sie in nahezu 2G000 Jahren einen Umdrehungs- 

1) Es wird hier vorausgesetzt, die Rotation der Kugel um die Achse geschehe 
ausschliesslich in einem bestimmten Sinn. In diesem Sinne sind die Winkel ca und 
cp zu messen (während der Sinn von E hiervon unabhängig ist) und es ist die 
Lösung eine eindeutige. 	Würde die Rotation der Kugel teils im positiven, teils 
im negativen Sinne geschehen, oder der Sinn der Rotation unhekannt sein, so 
würde der gesuchte Überschuss gleich sein irgeud einer der beiden möglichen 
Drehungen von m, nach m:. 

2) Aus der Veränderlichkeit der Weltachse folgt, dass die scheinhare tägliche 
Bahn eines Sterns nicht ein Kreis sein kann. Die fortgesetzte scheinbare tägliche . 

 Bewegung des Sterns stellt sich dar als eine verhältnismässig rasche drehende Be-
wegung auf der Himmelskugel um einen langsam fortschreitenden Pol. Demnach ist 
die gesamte scheinbare Bahn eine Spirallinie, deren einzelne den vollen täglichen 
Umdrehungen entsprechenden Windungen je von einem Kreise (dessen :sphärischer 
Mittelpunkt etwa in der täglichen Mittellage des Poles zu suchen ist) schr wenig 
abweichen. Nach und nach aher ändern sich die einzelnen Windungen und die 
Radien ihrer Näherungskreise bedeutend, den grossen Änderungen des Abstandes 
des Sterns vom wandernden Pole entsprechend. 
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kegel, dessen Achse r OR = ROAS? aufgefasst werden mag als der 
auf der Mittellage der (ebenfalls veränderlichen) Ebene der Ekliptik 
senkrechte Durchmesser der Himmelskugel. Das Zentrum 0 der 
Himmelskugel sei der Erdmittelpunkt. Die Achse r und ihre Pole 
R, S gelten als fest. Der als konstant vorausgesetzte Neigungs-
winkel der beiden Achsen p und r werde mit e bezeichnet, er stimmt 
mit der mittleren Schiefe der Ekliptik überein. Sein Zahlenwert 
wird als 23h/2'. angenommen 1). In anderer Ausdrucksweise wird hier 
vorausgesetzt, dass der Nordpol P der Weltachse p um den festen 
Nordpol R der Mittellage e der Ekliptik einen Kreis (Breitenparallel) 
beschreibe vom sphärischen Radius s = 23 1/2°. 

Bisher ist die Sternzeit nach folgenden Grundsätzen fortlaufend 
gezählt worden. Für jeden Ort auf der Erde ist die Sternzeit, 
nämlich die Zeit innerhalb des einzelnen Sterntages, gleich 
dem(inZeit verwandelten) Stundenwinkel des Frühlingspunktes. 
Jeder einzelne Sterntag ist die Zeitdauer zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden oberen Kulminationen des Frühlings-
punktes. Diese Messung der Sternzeit nach der Lage des Frühlings-
punktes, beziehungsweise seines Koitus, erscheint als etwas Zufälliges, 
sie entbehrt der wissenschaftlichen Begründung und erweist sich in 
der Folge als dermassen fehlerhaft, dass sie fernerhin nicht bei-
behalten werden darf. Um nun aber die notwendige Neuerung in 
der Messung der Sternzeit ins Werk setzen zu können, muss die 
Veränderlichkeit der (Richtung der) Weltachse berücksichtigt und 
die Frage beantwortet werden: Zählt man die Sternzeit bis zu 
einem zu vereinbarenden Zeitpunkt Z in der bisherigen 
Weise, welches wird alsdann der neue Stundenkreis sein, 
nach welchem zu irgend einem gegebenen späteren Zeit-
punkt Z1  die Sternzeit bestimmt wird. Die nun folgende 
näherungsweise Lösung dieser Aufgabe stützt sich auf die bereits 
erwähnte, nur annähernd richtige Voraussetzung, es bewege sich der 
Pol der Weltachse gleichförmig auf einem Kleinkreis vom Radius 
23 1/2'. Sie gestaltet sich entsprechend einfach und bietet dennoch 
einen deutlichen Überblick über den zu genauerer Lösung führenden 
Weg 2). Zweifellos muss das auf dieser Grundlage gewonnene Re-
sultat an sich schon einer bedeutenden Verbesserung der astrono-
mischen Zeitmessung gleichkommen. 

1) Dieser Mittelwert von s ist absichtlich etwas grösser 'gewählt als das arith-
metische :Mittelaus :'dem grössten und dein kleinsten Wert. 

2)Unter Berücksichtigung -der wirklichen Bewegung des Pols, dem jeweiligen 
Stand der Wissenschaft entsprechend. Die Entscheidung hierüber liegt bei den 
Astronomen. 
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Zu der Zeit Z mögen sich Pol und Frühlingspunkt bei P und F 
befinden (Fig. 5)9, die Sternzeit wird nach dem Äquinoktialkolur 
PP = m gezählt. Zu der späteren Zeit Z1  befinde sich der Pol bei 

er hat in der Zwischenzeit (Z1  – Z) den Punkt R von P bis P1 
im Sinne von Ost nach West umkreist?). — Auf der Erde setze 
man einen Beobachter voraus, für welchen zur Zeit Z die Sternzeit gleich 
Null ist. Für diesen Beobachter ist also zu der Epoche Z der Äquinoktial- 
kolur m die Projektion seines Erdmeridians aus dem„Erdmittelpunkt 
auf die Himmelskugel. Man stelle sich nun die Wirkung der Erd- 

rotation selber vor. Während P nach P, wandert, dreht sich diese 
Projektion des Meridians des Beobachters gieichförmig um den wan-
dernden Pol im Sinne von West nach Ost (wie der Pfeil bei P an-
deutet) und befindet sich zur Zeit Zi  in einer bestimmten Lage m' 
durch P1 . Ist nun nach I (Fig. 4) 2) m, derjenige Stundenkreis durch 

1) Fig. 5 ist als blosse Übersichtsfigur aufzufassen; es ist beispielsweise darin 
die Bahn des Poles der Deutlichkeit wegen ahsichtlich zu gross dargestellt. Ana-
loges gilt bezüglich der Mehrzahl der Figuren, in welchen oft sehr kleine Winkel 
in sehr starker und unabhängiger Vergrösserung dargestellt sind. 

2) Drehungen von Ost nach West erscheinen auch in dieseu Abbildungen 
(Orthogonalprojektionen; die Kugel von Aussen und von Norden besehen) als solche 
im Sinne des Uhrzeigers. 

8 ) Von der Projektionsmethode abgesehen, ist Fig. 5 als Einzelfall von Fig. 4. 
aufzufassen, -wobei an Stelle des beliebigen Winkels te der vorigen Figur hier der 
bestimmte Winkel f>, = (n, an) tritt ; im Ührigen ist die Bezeichuung in beiden 
Figuren eine übereinstimmende. 
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P1 , in welchen m übergegangen wäre, wenn in der Zwischenzeit die 
Erde eine Anzahl voller Umdrehungen gemacht hätte (4: n, n1  =E, 

n1 , 	(3 ,  <7 n, m, somit auch 4: n, m1 	ß- E),. so hat sich in 
dieser Zwischenzeit die Erde um ein Vielfaches von 360° plus 

= 1) gedreht. Somit ist für diesen Beobachter 4: m,„ m' = 99' 
die Sternzeit zu der Zeit Z1 . Sie ist hier von dem Stundenkreise 

aus im Sinne von West nach Ost bis zum Meridian m des Be-
obachters gezählt. Beachtet man nun aber die der wirklichen Drehung 
99 der Erde entsprechende scheinbare Drehung des Himmels, so wird 

im entgegengesetzten Sinn, von ui bis m„ gemessen. Nennt man 
diesen Stundenkreis m1  den Kolur der Sternzeit, so ist in üblicher 
Ausdrucksweise die Sternzeit gleich dem Stundenwinkel' des 
Sternzeitkolurs. Der Sternzeitkolur zu der Zeit Z, ist der-
jenige Stundenkreis, in welchen der Äquinoktialkolur PP 
der Epoche Z übergehen würde, wenn in der Zwischenzeit. 
die Himmelskugel eine Anzahl voller (scheinbarer) Um-
drehungen gemacht hätte. 

Der jeweilige Sternzeitkolur darf ersetzt werden durch seinen 
Schnittpunkt mit dem gleichzeitigen Äquator, durch den Sternzeit-
punkt des Äquators, sowie durch den Schnittpunkt mit der (wahren 
oder der festen) Ekliptik, den Sternzeitpunkt der Ekliptik. 
Die Einführung dieser Zeitpunkte beruht keineswegs auf einer Not-
wendigkeit, sie geschieht vielmehr zu dem Zwecke, die Veränderlich-
keit des Zeitkolurs deutlicher zu veranschaulichen. 

Die Rektaszension des Sternzeitkolurs und der Sternzeitpunkte. 
Der Sternzeitkolur zu der Zeit Z1, bildet mit dem Grosskreis. 

PP,— n, bei P1  im Sinne von West nach Ost gemessen, den Winkel 
((3-E), Fig. 5. Die Lage von n hängt ab sowohl von Z als von Zi  ; 
ferner sind 13, E und ((i-.E) von der Zwischenzeit (Z1 -Z) abhängig. 
Zu der Zeit 21  betinde sich der Frühlingspunkt bei F1 , der Äqui-
noktialkolur somit in der Lage P1  F1 . Auf diesen ausgezeichneten 
Stundenkreis P,F, wird zur Zeit Z1  die Lage aller übrigen Stunden-
kreise bezogen durch Angabe ihrer Rektaszensionen, die von P1  F, 
aus im Sinne von West nach Ost gezählt werden. Demgemäss soll 
nun die Rektaszension des Zeitkolurs bestimmt werden, sie ist zu-
gleich die Rektaszension der Zeitpunkte. 

Fig. 6 stellt die Himmelskugel dar im Grundriss (unterer Teil 
der Figur) und Aufriss (oberer Teil). Der Mittelpunkt der Kugel 



Fig. 6. 
1) Mit Ausnahme der Winkel sind überall die Grundrisse mit einem oberen 

Strich, die Aufrisse mit zwei Strichen bezeichnet. 
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ist 0 vorn Grundriss 0', Aufriss 0" 1). Der horizontale Grosskreis 

der Kugel ist die Ekliptik c (dargestellt durch e' , e"). Der Umriss- 
kreis des Aufrisses besteht aus den Solstitialkoluren zur Zeit Z. 
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P (P`, P") ist die Anfangslage des Pols, nämlich für die Zeit Z, 
die gleichzeitige Lage des Äquators, welche nur im Aufriss als 
A" A" = d' gezeigt wird. Nach Voraussetzung bewegt sich in der 
Zwischenzeit (Z,--Z) der Pol P auf dem „Breitenparallel" vom sphä-
rischen Zentrum R (R' = 0', R") und dem Radius RP 
bis nach 	Die entsprechende Endlage des Äquators ist nur im 
Aufriss dargestellt als A," A," = ai". Die Weltachse hat OP = p 
zur Anfangs-, 0P1 =P1  zur Endlage. Der von p mit p, gebildete 
Winkel, gleich der Masszahl des Grosskreisbogens von P bis 	ist 
mit c bezeichnet. In der Zwischenzeit hat sich der Grosskreis 
("Breitenkreis") RP um den "Ekliptikpol" R um den Winkel PR,Pi = r 
gleichförmig gedrehte). Dieser Winkel 	ist der Zwischenzeit 
proportional, er wächst von 0 bis 2z, 42r, .. während der Nordpol 
von P aus den Punkt R 1, 2, . . male umkreist. Es dürfte daher 
angemessen sein, 5 als den Zeitwinkel zu bezeichnen. 
Die Figur zeigt ferner (im Grund- und Aufriss) die Anfangs-
l,n;(u F und PF =- m des Frühlingspunktes und des ji quinoktialkolurs,. 
.d)wie ihre Endlagen Fi  und P1  F,. Das rechtwinklige sphärische 
Dreieck PRF geht durch die Drehung um R und um den Winkel v 
über in ARS, (vgl. den Grundriss), weshalb 

Fh'Y, (= I?' 	= 4 PR P, = <7_ P' R' P,') — 

Tier G-Lro ,,,ki eis PP, = n schneidet die Ekliptik e in 0, den 
Äquator a, in 11. Da PP, als Sehne eines Breitenkreises mit der 
Ekliptik ebene parallel ist, so muss 00-11P4 sein. Im Grundriss, we 
sich der Winkel r in wahrer Grösse projiziert, ist 0'G' MP' 13, 1  . Es 
steht 0' 0' auf der Halbierungslinie 0 1 A7 ' T' des Grundrisses des 
Winkels r senkrecht. Daraus folgt, dass 

Dreht inan den Stundenkreis PP,— n um den Pol P, um den Winkel 
((3-E) nach Osten, so entsteht nach Früherem die Lage m 1  des Stern-
zeitkolurs für die Zeit Z1 . Er schneidet die Ekliptik im Punkte 
die Endlage des Äquators in K, es sind .7, 1i die Siernzeitpunkte zur 
Zeit Z,. Die gemeinsame Rektaszension des Sternzeitkolurs und der 
Sternzeitpunkte ist gleich dem Winkel F,P,K und gleich dem Bogen 
F, 11( des Äquators 

1 ; Die „Breitenkreise" projizieren sich imGrundriss geradlinig, wie im Aufriss 
die Grosskreise durch 	z. B. a als a". 

2) Indem mau voraussetzt, es wachse der Winkel r der Zwischenzeit (Z,— Z) 
proportional, lässt man den Schnittpunkt F des 'Äquators mit der (mittleren) Ekliptik 
sich gleichförmig, nämlich mil, mittlerer Geschwindigkeit, uach Westen fortbewegen. 
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Der Äquatorbogen Fiji, dessen Masszahl gleich ist derjenigen 
des Winkels F,P,H, lässt sich aus dem sphärischen Dreieck F1 0 _FT 
bestimmen. Dieses Dreieck, vom Aufriss F1 " G-11  , ist bei // recht 

winklig, seine Seite .1/10- ist gleich 	2  und sein Winkel bei i gleich 

der Ekliptikschiefe E. Daraus folgt, dass cos E = tg F,H • ctg 2- und 

hieraus tc,  o F H = cos E • tg 2 • — Das sphärische Dreieck PRP (siehe 

_P' R` P,' im Grundriss) ist gleichschenklig, da RP = RP, = E. Es 
wird durch die Halbierungslinie des Winkels PRP1  oder r in zwei 
symmetrisch, gleiche rechtwinklige Dreiecke zerlegt. Für das eine 

dieser Dreiecke (etwa RNP) ist N = 90 0, NRP= 	NPR, = 

= (90 -(3), RP e und PN . 2-• Demnach ist cos e = ctg (90 -(3) • ctg 

oder tg,  ß = cos e • tg  T,22  1 ). Der Vergleich dieser Formel mit der oben 

gefundenen (tg F,H = cos e tg--) zeigt, dass tg F,H cos s tg [3. Es 

folgt daraus, dass F1  H = (3, weil beide Winkel für r = o verschwinden. 
Dasselbe Resultat ergibt sich ohne Rechnung aus der Betrachtung 
.des Grundrisses in Fig. 6. Der Breitenkreis (aus R), welcher den 
Winkel PRP, = r halbiert, ist die Symmetrieachse des Dreiecks PRP,. 
Auf dieser Achse schneiden sich im Punkte T die Anfangslage des 
Kolurs PF und die Verlängerung des neuen Koltus F,P1 über P1  
hinaus. Das sphärische Viereck PRP,T ist in bezug auf seine Diagonale 
RT symmetrisch (sein Grundriss besitzt dieselbe Eigenschaft), woraus 
folgt, dass - a PT -= PP,T. Somit ist auch der Scheitel-
winkel F,Pi G (oder F,P,H) des Winkels PP, T gleich (3. 

In Fig. 6 ist nunmehr <') F,P,H= (3, -4 HP1 K= (ß-E), es folgt 
daraus durch Addition -4 F, P„K = (2(3-E). Der Sternzeitko lui 
_P,HK für Zeit 2, hat die E ektaszension 

2) 	 = 2ß - E. 

Die nächste Aufgabe wird nun darin bestehen, e durch die . un-
abhängig Variable r auszudrücken. Es empfiehlt sich, den Hilfswinkel 
ß vorläufig beizubehalten. -- E ist der Exzess des Abschnittes P, P, 
der Polbahn, begrenzt durch Breitenkreis und Grosskreisbogen, je 
von P bis P1 . Man lasse P1  auf den Breitenkreis bis nach P2  un-
endlich wenig fortrücken, so entsteht das unendlich schmale sphärische 
Dreieck PP,P,, dessen Exzess gleich ist dem Differential des ge- 

1) Aus demselben Dreieck /23TP ergibt sich die später zur Anwendung ge- 
T 

langende Formel sin — 	sin sin 2 
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suchten Exzesses E. Die Seiten jenes Elementardreiecks sind PP = c, 
PP, = c dc, Pi P, unendlich klein und es ist der Winkel bei P gleich 
dß. Auf dieses Dreieck wende man die allgemeine Formel an für 
den Exzess eines sphärischen Dreiecks von den Seiten a, b, c und 
den der Seite c gegenüberliegenden Winkel 9), 

a 	b 
sin 2  • sin 	2  • sm 

sin 	= 	  
-cos 2 

An Stelle von a, b, ', cos 	ist zu setzen c, c 	dc, d(3, 1; es folgt 

sin g 	dß. Aus dem Dreieck PRN (Fig. 6) folgt tg 2 = sin 
C 	eine s • Sin 2  ß tg a und hieraus s 	1 -sing e cos, 19  , also ist 

E= 2 sing sf sin273.  
1 -sin2  r cos 2  

Die Integration ergibt E 	
t, 

2 	cos E arc tg 	 ); infolge cos a cos 
---tg 6 etg 	7-2  (8. 78), wird E = 2(3-cos E • r, also endlich nach 2) 

cos

0  

3) 	E • V. 

Diese sehr einfache Formel für die Rektaszension desSternzeit-
kolurss der Sternzeitpunkte lässt sich in folgender Weise direkther-
leiten.. Wählt man den Radius der in Fig. 6 dargestellten Kugel 
als Längeneinheit, so stimmen die Exzesse der Kugeloberflächenteile 
mit ihren Flächeninhalten überein. Der Exzess des Kugelabschnittes 
innerhalb eines Kleinkreises vom sphärischen Radius s ist somit gleich 
2n (1-cos 0. Ein Ausschnitt PRP1  dieses Kugelabschnittes ist von 
zwei sphärischen Radien des Abschnittes begrenzt, welche den Winkel 
r einschliessen. Für den Exzess dieses Ausschnittes erhält man 

cos 	 cos . r. Weiter ist der Exzess des sphärischen 

Dreiecks PRP1  gleich der Summe seiner drei Winkel minus 5r, gleich 

— 2 	 -2(3. Durch Subtraktion des Exzesse des Aus 

schnittes PRP1 nndd des Dreiecks PRP1 erhält man als Exzess des 
Segmentes iP, P1; 	Polbahn wieder E= 2ß-cos E • r. 

Aus der nunmehr bekannten Rektaszension a des Sternzeitpunktes 
K des Ä.quators lässt sich die Ekliptiklänge Fi J—1 desSternzeit-
punktess J derEkliptik herleiten (Fig. 6). Man beachte das bei K 

1) 

1 ) Broekmm anll, Lehrbuch dereb.. und sphär. Trigonometrie, Leipzig 1880. 
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rechtwinklige sphärische Dreieck F1  JK (siehe F1" J" K", im Auf- 
riss). Seine Hypothenuse ist Fi  J= 1, die eine Kathete Fri.  K= a und 
der von ihnen eingeschlossene Winkel JF, K gleich r. Daraus folgt 

4) tg 1 = 	 
COS 

Der Sternzeitpunkt J der Ekliptik hat sich in der Zwischenzeit 
(Z1 —Z) von F bis J bewegt. Die Ekliptiklängen der Punkte J 
und F zur Zeit A . , sind F1  J = 1, F1  F = r, somit ist JF = 

Setzt man in die eben entwickelten l,rmeln für a, 1, JF die 
Zahlenwerte ein r = 0°, 30 ° , 60°, . . so entsteht folgende Tabelle, 
welche die Wanderung des Sternzeitkolurs und der Sternzeitpunkte 
darstellt innerhalb des Zeitraumes, in welchem der Pol P einmal 
den Ekliptikpol umkreist. 

7 0 ° 30 ° 60 ° 90 ° 120° 

a 0 ° 0 '  0" 27 ° 30' 43" 55 ° 	1' 25" 82° 32' 8" 110° 2' 50" 

1 0 0 0 29 35 38 57 	19 1 83 8 55 108 30 8 

JF 0 0 0 0 24 22 2 	40 59 6 51 5 11 29 52 

7 150° 180° 240° 300° 360° 

« 137° 33' 33

vom 

165° 4' 15" 220° 	5' 40 275° 7' 4" 330° 8' 2

Zwischen-

zeit 

 

135 4 56 163 47 20 222 13 271 41 13 327 57 15 

JF 

1Frühlings-

punkt 

55 4 16 12 40 17 	26 47 25 18 17 32 2 45 

Diese Tabelle zeigt zunächst, dass der Zeitpunkt J der Ekliptik 
sich verhältnismässig langsam von der anfänglichen Lage F des 
Frühlingspunktes aus nach Westen bewes t 

Zu der Zeit Z1  befindet sich der Zeitpunkt K des Äquators um 
a östlich vorn Frühlingspunkte Fl. Hätte man während der Zwischen-
zeit (Z1 – Z) die Sternzeit in bisheriger Weise nach dem Frühlings-
punkt fortlaufend gezählt, so wäre ein Gesamtfehler entstanden, 
welcher gleich ist e in Sternzeit ausgedrückt. Er ist als .  n egativ 
zu bezeichnen, indem man ihn von der nach dem Punkte F, gezählten 
Zeit zu subtrahieren hat, um die richtige Sternzeit des Zeit-
momentes Z1  zu erhalten. Die Sternzeit wurde bisher nach ein
em allzu rasch nach Westen vorrückenden Punkt gezählt. Infolgedessen 
mussten die Sterntage zu kurz ausfallen und man erhielt für eine 
bestimmte Dauer eine zu grosse Masszahl. Nach 3) ist der Fehler 
der Dauer proportional, nämlich unter der Voraussetzung, dass der 
Pol sich gleichförmig auf einem Kleinkreise (der Frühlingspunkt 
gleichförmig in der , Ekliptik) fortbewege. i) -- Für die Zeitdauer, in 
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welcher der Pol den Ekliptikpol einmal umkreist, wächst von 0° 
bis 360° und es entsteht ein Gesamtfehler gleich 22" Om 34 8  Stern-
zeit. — Für die Dauer eines Jahres (Zi --Z =1") wird r = 50",2 und 
a -= 38,069 2); für die Dauer eines Tages wird a 08,0084. — Um die 
Zeitdauer zu finden, in welcher der Fehler der bisherigen Zählung der 
Sternzeit einen ganzen Sterntag'ausmacht, hat man a cos e . r = 360° 
zu setzen. Hieraus folgt r =-392°,5588. Nimmt man an, dass r jähr-
lich (im Mittel) um 50",2 wächst, so ergibt sich eine Zeitdauer von 
28 150 Jahren. 

Die Gründe, warum bisher die Sternzeit nach dem Frühlings-
punkt fortlaufend gezählt wurde, scheinen sehr nahe zu liegen. Diese 
Zählung wäre richtig, wenn die Richtungen der Weltachse und der 
Ekliptikachse, sowie infolgedessen die Lagen des Aquators, der Ekliptik 
und des Frühlingspunktes unveränderlich wären, wie im ursprüng-
lichen System des Hipparch zweifellos vorausgesetzt wurde. 3) In 
diesem Fall dürfte man aber die Sternzeit auch nach irgend einem 
Fixstern zählen. Ein auf der Erde fest aufgestelltes und auf irgend 
einen Stern eingestelltes Fernrohr würde je nach einem Sterntag 
genau wieder auf diesen Stern eingestellt sein und zwar während 
beliebig langer Zeiträume. Weil nun die Rektaszension (sowie die 

' In Wirklichkeit, nämlich unter Berücksichtigung der wirklichen Beweo ‚unt,,  e 
des Poles, wird der Fehler nur annähernd der Dauer proportional sein. 

2) Würde man während eines Jahres die Sternzeit zählen, einerseits als 
Stundenwinkel eines bestimmten Fixsterns, anderseits als Stundenwinkel des Frühlings-
punktes, so würde sich zwischen heiden Zähhingen am Ende des Jahres ein Unter-
schied zeigen von 3s,069, Im Verlaufe dieses Jahrcs bewegt sich nämlich der 
Frühlingspunkt in der Ekliptik um 50",2 nach Westen, von F nach F. Projiziert 
man den Bogen FF, auf die durch _771  gehende Endlage des Äquators, so entsteht. 
darauf (>,in Bogen x, dessen ungefährer Wert nach der Formel zu berechnen ist: 
tg .7r — t.os 8 r tg 50",2. Für e = 23°30' folgt x = 46",0364. In Sternzeit verwandelt 
beträgL dieser Unterschied 46,0364 : 15 = 3 8,069. Wird die Zeit uach dem Frühlings-
punk I gezählt, so fallen die Sterntage etwas kürzer aus, als gegenüber der Zählung 
nach dem festen Punkt F, es entsteht für die Dauer eines Jahres eine um 3 8,069 
zu grosse Zahl uud es fällt der Sterntag um 0 8,008385 kürzer aus. Da der Frühlings-
punkt unaufhörlich nach Westen rückt, so würden r sich im Laufe längerer Zeit-
räuMe jene Unterschiede der beiden Zeitzählungen zu beliebig grossen Beträgen 
anbäufen. — Diese einfache Überlegung hat mich veranlasst, die richtige Messung 
der Sternzeit zu suchen. 

i) Vgl. Wolf Handbuch der Mathematik, Physik, Geodäsie und Astronomie. 
Zürich 1872. — Seit Hipp a r ch (150 v. Chr.) würde der oben erwähnte Fehler in 
der Zählung der Sternzeit ca. 1,'  4581  betragen. 

Vierteljahrssehr. d. Naturforsch. Ges. Zürieh. Jahrg. 54. 1909. 	 6 
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Ekliptiklänge) vom Frühlingspunkte aus gezählt wurde 1), so war es 
am bequemsten, die Sternzeit nach diesem Punkt, anstatt nach einem 
beliebigen Fixstern zu zählen. Trotzdem sich in der Folge Äquator, 
Ekliptik und Frühlingspunkt als veränderlich erwiesen haben, glaubte 
man dennoch, beiderlei Zählungen der Sternzeit beibehalten 
zu , dürfen, nach dem Frühlingspunkt wie nach einem : beliebigen 
Fixstern. Man scheint gegenwärtig noch allgemein der An- 
sicht zu sein, es geschehe die richtige Zählung der Stern

-zeit nach den Fixsternen, der Sterntag sei tatsächlich die Zeit 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden oberen oder unteren Kulmina-
tionen desselben Fixsterns, man dürfe sie aber ohne Weiteres 
durch die grosse Vorteile bietende Zählung nach dem 
Frühlingspunkt ersetzen und es sei die Bewegung des Früh-
lingspunktes bei der Messung der Sternzeit zu vernach-
lässigen. 

IV. 

Der Zeitfehler bei täglichen Beobachtungen Y011 Meridiandurchgängen. 

Der Sterntag ist die Dauer einer vollen Umdrehung der 
Erde, gleich der Dauer einer vollen täglichen scheinbaren 
Umdrehung des Himmels und durchaus nicht gleich dem Zeit-
intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden (oberen) Kuhninationen 
desselben Sterns oder des Frühlingspunktes in demselben Meridian. 
Die bisherige Bestimmung der Dauer des Sterntages durch Beobach-
tung desselben Sterns im Meridian ist theoretisch unrichtig, weil sie 
auf die Veränderlichkeit der Weltachse keine Rücksicht nimmt. Den-
noch darf diese bequeme Methode der Beobachtung beibehalten werden, 
insofern der resultierende Fehler für den beobachteten Stern so klein 
ist, dass er vernachlässigt werden darf. 

Vorausgesetzt, es bewege sich der Frühlingspunkt auch während 
kleiner Zeiträume mit konstanter Geschwindigkeit nach Westen, in 
einem Jahr um 50",2, so wird das tägliche Fortschreiten (im Mittel) 

366 	
0",137 2) betragen. Für die Dauer eines einzelnen Stern- 

1) Diese Zählung muss auch in der Zukunft beibehalten werden; denn ab-
gesehen von drei andern Punkten ist der Früblingspunkt der einzige von der Natur 
ausgezeicbnete Punkt des wandernden Äquators, und auch für die veränderliche 
Ekliptik spielt dieser Punkt dicselbe wichtige Rolle. 

2) Im Nenner ist 366 an Stelle der Dauer des tropischen Jahres in Stern-
tagen gesetzt. 
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Tages ist also r = 0",137 zu setzen. Die Formel sin -2-c  = sin z • sin -11 1) 
ergibt c = 0",055. Während eines Sterntages dreht sich die 
Weltachse um nahezu c = 0",055. — Der sphärische Exzess des 
zugehörigen Segmentes 1P,P1 l der Polbahn wird gefunden, indem 
man die Formeln 

E — 2/3- cos E • r, tg 3 = cos e • tg 

0",137 einsetzt. Für diesen kleinen Wert von v ist nach der 
zweiten Formel sehr nahezu 2ß — cos r • r. , somit nach der ersten Formel 
nahezu E = o. Dass E vernachlässigt werden darf, zeigt sich, wenn 
man .E in eine Reihe nach steigenden Potenzen von v entwickelt, 

T 3 	 T 5  
.5) 	E = sing E • cos E • - 172- + 51n2 E • cos E (2-3 • cos? E) 	 

240  

und nun r = 0",137, arc r — 0,00000 06641 setzt. Es ergibt sich 
der sehr kleine Wert E = 0" ,00000 00000 00000 73 	. 

Während eines Sterntages beschreibt der Pol P auf dem be-
kannten Breitenparallel einen Bogen P131 , dessen Grosskreissehne 
gleich ist c 0",055. Da der sphärische Exzess des Segmentes 
P,P,1 vernachlässigt werden darf, so dürfen in Fig. 5 und 6 der 

Breitenkreisbogen und der Grosskreisbogen je von P bis P1  als mit-
einander übereinstimmend angesehen werden. Es darf vorausgesetzt 
werden, dass der Pol sich während eines Sterntages auf dem 
Äquinoktialkolur um c = 0" ,055 gegen den Frühlingspunkt F 
hinbewegt. Indem unterdessen die Kugel um die Achse eine volle 
Umdrehung machte), geht nach I der Grosskreis PF in P1  F (in sich 
selbst) über. Um in diesem Fall die Punkte der Kugel und die von 
ihrem Mittelpunkte ausgehenden Richtungen aus ihren Anfangslagen 
P,A, . .; OP,OA, .. in ihre Endlagen 0402I11 .. überzuführen, 
genügt es, die Kugel um den auf der Ebene POF senkrechten Durch-
messer Ui, im Sinne 'PF um c = 0 11 ,055 zu drehen. Die Pole U , U1  
dieser Drehung sind die Schnittpunkte der Anfangslage a und der 
Endlage ai  des Äquators, sie liegen in dem Solstitialkolur und können 
als die Solstitialpunkte des augenblicklichen Äquators bezeichnet 
werden. 

Zunächst soll die Wirkung dieser kleinen Drehung auf die Mes-
sung der Dauer dös Sterntages durch Beobachtung eines bestimmten 
Sternes A durch eine allgemeine Formel dargestellt werden. Zur 
Veranschaulichung bei ihrer Herleitung dient Fig. 7. Der Nordpol 

') 8. 78, Fussnote. 
2) Es handelt sich hier um eine einmalige volle scheinbare Umdrehung der 

Himmelskugel. 
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bewegt sich während des ganzen Sterntages von P um c (= 0",055) 
bis P1 . Dementsprechend dreht sich der Äquator um denselben 
Winkel c um seinen Durchmesser UU,. Die Anfangslage a des 
Äquators ist in Fig. unterdrückt, die Endlage a1 bildet den Um-
risskreis, der Punkt F des Äquators rückt nach F1 . Dio Kugel ist 
orthogonal auf die Ebene von ai  projiziert. P, ist der höchste 
Punkt der Kugel, seine Projektion fällt in den Kugelmittelpunkt 0. 
Bogen PP, und also Winkel c sind der Deutlichkeit wegen in sehr 
starker Vergrösserung dargestellt. Der beliebige Punkt A der Kugel 
gelangt durch die Drehung UU,,c nach A 1 , wobei AU= A, U und 

Hg. 7. 

 Arm, = c. Der Stundenkreis PA = m geht über in P,A, m 1 
 m und mi  bilden mit dem Kolur PP, FF,, welcher in sich selbst -ver-

schoben wird, nach derselben Seite (östlich oder westlich) denselben 
Winkel FPA = F,P,A,== y. 

Neben dieser Drehung um die Achse UlTi , welche eine Folge-
der täglichen Drehung der Weltachse von OP nach OP, ist, voll-
zieht sich die Umdrehung der Kugel um die veränderliche Achse im 
Sinne von Ost nach West (siehe den bei P angebrachten Pfeil). 
Während des Sterntages bewegt sich der Pol gleichförmig 
auf dem Grosskreisbogen von 13  bis »„, während der Meridian 
PA = m sich gleichförmig um den fortschreitenden Pol um 
360° bis P1A1  =-- m, -  dreht. 
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Welches ist nun die bisherige Messung der Dauer des 
:Sterntages und mit welchem Fehler ist sie behaftet? 

Es sei Po  auf dem Grosskreis PP, von P um 2- c, von P, um 
(1-2) itt • c entfernt. Während P nach P, rückt, dreht sich der 
Stundenkreis m um 2,. 360° in eine bestimmte Endlage m, durch P,. 
Ist w 1 0  zu PO F unter y„ geneigt, so ist die von m bis nach m o  aus-
geführte Drehung einerseits gleich t. 360°, anderseits gleich 360-(y o -y), 
es ist 21, . 360 360-(y o -y), also (1 -2.,)360.-y o -y oder, (1-,l)=µ gesetzt, 

6 	 yo  -y 	360°. 

Vorausgesetzt, dass nun m o  durch A geht, so entspricht die 
Dauer der Wanderung von P bis P0 , beziehungsweise der Drehung 
von m nach mo  genau der Dauer des Sterntages, wie sie nach 
der bisherigen Methode durch Beobachtung aufeinander folgender 
Durchgänge des Sterns A „durch denselben Meridian" gemessen 
wurde. Nach der eingeführten Bezeichnung ist diese Dauer gleich 

1d (1d= 1 Sterntag), sie weicht von 1d ab um (1 - .1d =1/.1". 
Diese Abweichung gleich td,. 1d ist der gesuchte Fehler bei der bis-
herigen Messung des Sterntages, d er tägliche Zeitfehler x des 
Sternes A. Um die wahre Dauer des Sterntages zu erhalten, muss 
man ihn zu der nach bisheriger Methode gefundenen Dauer addieren. 
— Mit Rücksicht auf 6) ist 

x — 24" — " — 0'o -Y) 	(r 24" = '15 	 Stunden Sternzeit. 
360 7) 

Um, diesen Gleichungen eine bestimmte Form zu geben, drückt 
man die Lage des Punktes A durch zwei rechtwinklige sphärische 
Koordinaten aus. Man ziehe den Grosskreis UAU„ welcher PF in 
W schneidet und setze P, W =1, WA = b, so sind 1, b die Koordinaten 
von A (A l  wird die Koordinaten haben P, W = (1 + c), Wi A„ = b.). 
Das bei W rechtwinklige Dreieck PWA hat die Katheten (1+ c) und b, 
es enthält bei P den Winkel y, so dass 

sin (/ + c) = tg b • ctg y, tgy = 

Das Dreieck P, WA mit <-): 117= 90°, wA = b, P, W=11-- u . c, 4 Po= Vo 
tg  ergibt in derselben Weise tg Es folgt 

° 	sin (/ 	,u r c) 

sin (1 	c)— sin (/ -Hu  c)  tg (yo -y)—tg 	L0.2 L s in  (1 c ) sir, (1+ c ) 

und damit nach 6) für ti (=1-2.) die Gleichung 

8) 	 b 	
sin (1+ c)-sin (/ 	c) ( tgz ± sin (/ + c) sin (1+ c) 	t 360  

tg b 
sin (1 ± c) 
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Die Bewegung des Poles P im Grosskreise PF, sowie die Dre-
hung dos Stundenkreises m um P kann man unaufhörlich fortgesetzt 
denken. Dann wird m unendlich oft durch den festen Punkt A hin-
durch gehen. Dementsprechend hat die Gleichung 8) unendlich viele 
reelle Wurzeln, eine derselben ist µ = 1 (A.= 0), weil in der Anfangs-
lage m durch A geht. Da nun mit wachsendem 2. abnimmt, se 
ist in 8) für u die erste Wurzel zu wählen, welche kleiner ist als + 1.. 
Je nachdem sie positiv oder negativ, ist nach 7) der Zeitfehler x 
positiv oder negativ. Es folgt hieraus, dass die bisherige Be-
obachtungsweise zu kurze oder zu lange Sterntage liefert.. 

Die Sonderfälle lassen sich ohne Zuhilfenahme der Formeln 
überblicken. Nach Abschnitt I wird der Zeitfehler gleich Null, wenn 
A nach U oder U1  fällt, oder in die Verlängerung des Grosskreis-
bogens PP,. Der Zeitfehler muss unbestimmt werden, wenn A sich: 
bei P oder P1  befindet, also zu Beginn oder am Ende des Sterntages 
auf allen Stundenkreisen zugleich liegt. Ist A im Grosskreisbogen 
zwischen P und P, gelegen, so wird P bei seiner Wanderung nach 
P1  über A hinwegschreiten, wobei sich der Stundenkreis PA in der 
Zeit 0 um 180° dreht, was einen Zeitfehler von 11 12h hervorruft.. 

Grosse Zeitfehler, die nicht vernachlässigt werden dürfen, treten 
ohne Zweifel nur auf bei Sternen, die dem Pol nahe liegen. Solche 
Sterne wird man bei den Zeit- und Ortsbestimmungen vermeiden ; 
im übrigen lassen sich ihre täglichen Zeitfehler durch Beobachtung: 
mit Meridianinstrument und Uhr finden. Trotzdem soll nachfolgend 
eine Näherungsformel für die rasche Berechnung der Zeitfehler 
hergeleitet und für die äquatorialen Sterne angewendet werden. 

Liegt A in einer Entfernung von P, die wenigstens einige Grade 
beträgt, so wird (2,0-9,), Fig. 7, ein kleiner Winkel sein. Infolge-
dessen liegt P, sehr nahe bei P„ und zwar zwischen P und P,„ 
wie in Fig. für A, oder ausserhalb PP,, wie z. B. für B 
Nebenbei bemerkt, liegt A östlich, B westlich in bezug auf den 
Äquinoktialkolur. Indem man nun P, mit P, zusammenfallen lässt,. 
berechnet man den Zeitfehler x als den in Zeit zu verwandelnden . 

Winkel AP,A„ Die gesuchte Formel ergiebt sich aus 

sin (1+  c)—sin 	c)  
tg (1° — 2') t e; 	te b ± sin (/ c) sin(l+ac) 

S. 85, wenn darin tu,— 0 gesetzt wird.' Sie lautet somit 

sin  (/ 	c) — sin 	
cos (/r sin 

 9) 	tg x =tgb te b + sin (1 ± c) sin = 2 b  te b + sin / sin(l+ c) 
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Für einen Stern im Äquator ist PTIT—P, W = 90 0  zu setzen, 

2 tg b • sin 2  

tg2  b cos c 

Nun ist c— 0",055 so klein, dass im Nenner cos c= 1, im Zähler 
c 

2 
sin = 

2 
(= arc ---) gesetzt werden darf. Es wird annähernd 

2  
2 

10) tgx = 	• sin 2 b. 

Für sin 2 b = 0 folgt zutreffenderweise x = 0. Die grössten und 
kleinsten Werte von x ergeben sich für sin 2 b = ± 1 (b = 45°,135°, .. ), 
nach der Formel 

c2 

	

tg x 	4  , 

nämlich x 	0",00000 00036 664, oder also in Sternzeit 
x = 0'',00000 00002 442. 

Es folgt hieraus, dass Sterne in der Nähe des Äquators ausserordent- 
lich kleine Zeitfehler liefern; die Wirkung der täglichen Drehung 
der Weltachse darf bei ihnen vernachlässigt werden. Zeit- und 
Rektaszensionsdifferenzen, welche durch tägliche Beob-
achtungen der Meridiandurchgänge äquatorialer Sterne 
gewonnen sind, bedürfen keiner Korrektion. 

Im Anschluss an die eben besprochene einmalige scheinbare 
tägliche Umdrehung der Himmelskugel mögen ergänzungsweise noch 
die folgenden Bemerkungen beigefügt werden. Man stelle sich die 
Bewegung vor, wie sie in Wirklichkeit, anstatt scheinbar, vor 
sich geht. Es sei 0 der ruhend gedachte Mittelpunkt der Erde wie 
der Himmelskugel. Die Richtung von 0 nach irgend einem Stern A 
ist unveränderlich. Während eines Sterntages macht die Erde eine 
volle Umdrehung um ihre Achse OP und es geht gleichzeitig die 
Achse in die neue Lage OP, über. Diese zwei Drehungen darf man 
auch nacheinander ausgeführt denken, etwa erst die volle Umdrehung 
um OP als feste Achse und darauf die Drehung POP, um die Achse 
[JU, und um den Winkel c(= 0",055). Die Achse UOU, ist der auf 
der Ebene POP, senkrechte Durchmesser des Erdäquators, auf dessen 
Verlängerung die Solstitialpunkte des Himmelsäquators liegen. —
Diese wirklichen Bewegungen der Erde') und die beiden entspre-
chenden scheinbaren Bewegungen des Himmels vergleichend, ist zu 
bemerken, dass die Drehungen um die Achse OP (Erdachse, Welt- 

1) Diese Bewegungen lassen sich ohne weiteres auf die Himmelskugel über-
tragen dadurch, dass man die in doppelter Bewegung befindlichen Erdmeridiane 
aus dem Punkte 0 auf die Himmelskugel projiziert. 

— 1 cos c 
c = 90 °, 1= 90-c. Es folgt tg x = tg b 	tg, b cos  

11) 
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achse) im entgegengesetzten Sinne geschehen, dass dagegen die Dre-
hungen (U171i  c) infolge der Identität der Weltachse mit der Erdachse 
völlig übereinstimmen. — Ein auf der Erde fest aufgestelltes Fern-
rohr, das zu Beginn eines Sterntages auf einen Stern A eingestellt ist, 
wird am Ende dieses Tages nicht wieder nach A, sondern nach dem 
oben genannten Punkt A l  zeigen, weil die Achse des Fernrohrs 
die tägliche Drehung der Erde mitmacht. Der Winkel A0A 1  ist 
kleiner als c= 0",055. Die grösste Änderung der Richtung der Fern-
rohrachse in 1" ist c — < P0131 ; sie tritt ein, wenn das Fernrohr 
auf irgend einen Punkt des Äquinoktialkolurs eingestellt wurde. 

V. 

Tropisches, siderisches und platonisches Jahr. 

Das tropische Jahr ist die Dauer zwischen zwei aufeinander-
folgenden aufsteigenden Durchgängen des Sonnenmittelpunktes durch 
den Äquator. Zur Zeit dieses Durchganges, des Frühlingsäquinoktiums, 
steht die Erdachse senkrecht auf dem Radiusvektor von der Erde 
nach der Sonne. 1 ) 

Das siderische Jahr kann ohne weiteres in jedem =beliebigen 
Augenblick beginnen. Nicht genau zutreffend ist die bisherige Defini-
tion als die Zeit, welche verstreicht, bis die Sonne genau wiedc -n-
denselben Platz unter den Sternen einnimmt. — Die Beobachtung 
der Sonne zeigt, dass sie sich gegenüber den Sternen von West nach 
Ost bewegt. Umgekehrt scheint sich die Himmelskugel in bezug 
auf 'die festgedachte Sonne von Ost nach West umzudrehen, Diese 
Umdrehung wird als die scheinbare jährliche Umdrehung des 
Himmels bezeichnet. Weil die scheinbare Bahn des Sonnenmittel-
punktes (vom Erdmittelpunkte aus gesehen), die wahre Ekliptik, bei 
dieser Umdrehung fortwährend in sich selbst verschoben wird, so 
muss die Umdrehungsachse die Ekliptikachse r sein und es sind die 
Pole dieser Umdrehung die Ekliptikpole (Nordpol R, Südpol S). 
Das siderische Jahr ist die Dauer einer voHen scheinbaren 
Unidrehung der Himmelskugel um die Ekliptikachse, in 
bezug auf die Sonne. Wäre die Richtung der Ekliptikachse r 

') Man könnte das tropische Jahr in jedem Augenblick beginnen lassen, wenn 
die Bewegungen der wahren Ekliptik und namentlich des Frühlingspunktes genau 
bekannt wären. Innerhalb eines tropischen Jahres müsste die Ekliptiklänge ,,der 
Sonne in sich selbst, übergehen. 
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unveränderlich, so würde nach jeder vollen Umdrehung jeder Radius 
der Himmelskugel in sich selbst übergehen, somit die Sonne nach 
Verlauf des Jahres wieder dieselbe Lage zu den Sternen haben. 

Die Veränderlichkeit der Ekliptik wird in folgender Weise dar-
gestellt, Man führt eine feste Ekliptik ein, diejenige einer bestimmten 
Epoche. Hierauf bezeichnet man die Schiefe der wahren Ekliptik 
zu der festen mit gt, die Länge des aufsteigenden Knotens der wahren 
in der festen Ekliptik mit 11 und drückt 2r, H als Funktionen der 
seit der Epoche verstrichenen Zeit t (in Jahren) aus. Opp olz er 
gibt für die Epoche 1850,0 die Werte an 

= 0" ,4950 . t--0",00000 325 . t 2 , II= 173°0' 12"-8" 683 . t2 . 

Auf Grund dieser Angaben folgt, dass der Ekliptikpol R gegen- 
wärtig =annähernd einen Kreis beschreibt vom Radius 1'38' 1). Die 
Bewegung auf demselben geschieht von Ost nach West, jährlich um 
rund d = 0",5. Wird bei der Messung des einzelnen siderischen 
Jahres auf diese Drehung der Ekliptikachse keine Rücksicht genommen, 
so wird das Resultat mit einem jährlichen Zeitfehler  y behaftet sein. 

Da die jährliche Drehung der Ekliptik sehr klein ist, so stimmt 
die Berechnung von  y mit der im vorigen Abschnitte behandelten 
des täglichen Zeitfehlers x, für einen Stern des Äquators, überein. 
Die grössten und kleinsten Werte des jährlichen Zeitfehlers sind 

d2  
durch die Näherungsformel zu berechnen tg y + 4  ; sie geht aus 

11), 5. 87 hervor, wenn x durch y, c durch d ersetzt wird. Für d = 0",5 
folgt y 0",00000 0303. Da die Sonne in der Ekliptik ungefähr 
eine Bogensekunde in 24 Zeitsekunden zurücklegt, so sind Maximum 
und Minimum des jährlichen Zeitfehlers y 0 8,00000 727. Diese 
Näherungswerte sind so klein, dass der nach bisheriger Methode 
für das einzelne siderische Jahr gefundene Wert bezüglich 
der jährlichen Änderung der Ekliptik nicht korrigiert zu 
werden braucht. 2) 

Der Vollständigkeit wegen mag an dieser Stelle auch das pla-
tonische Jahr kurz besprochen werden. — Die Ekliptik e und der 
Äquator e, sowie ihre mit r und p bezeichneten Achsen und deren 
Nordpole R, P sind veränderlich. In jedem Augenblick ist der 

1) Der durch diesen. Kreis begrenzte Kugelabschnitt hat einen sphärischen 
Exzess von nur 8'46". 

2) Ein analoges Resultat ,  ist zu gewärtigen für die Messung einer einzelnen 
siderischen Umlaufszeit des Mondes oder eines Planeten nach bishcriger Methode. 
— Handelt es sich um die Dauer einer grösseren Anzahl siderischer Jabre, so ent-
steht ein „Zeitfehler", bei dessen Bereehnung der Exzess des Weges des Ekliptik-
p ols zu berücksichtigen ist. 
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Frühlingspunkt F der eine der beiden Schnittpunkte der momentanen 
Ekliptik mit dem momentanen Äquator. Indem der Frühlingspunkt 
sich fortwährend nach Westen bewegt, überstreicht der Äquator eine 
Zone des Himmels, welche sich um etwas mehr als 23 1/1 ° nördlich 
und südlich der Ekliptik erstreckt und es umkreist der Pol P den 
Ekliptikpol R. Aus der Bewegung des Frühlingspunktes (und des 
Äquators) lässt sich eine scheinbare Umdrehung des Himmels 
herleiten, nämlich in bezug auf den festgedachten Frühlings-
punkt, somit im Sinne von West nach Ost. Bei dieser Drehung 
muss in jedem Moment die Bahn des Frühlingspunktes, die momen-
tane Ekliptik, in sich selbst übergehen; die scheinbare Bewegung 
ist somit eine Umdrehung der Himmelskugel um die Ekliptik-
achse. Die Dauer einer voHen Umdrehung ist das pla-
tonische Jahr. — Sind bezüglich eines solchen Jahres e, R, F die 
Anfangslagen, e', R', F' die Endlagen der Ekliptik, ihres Nordpols 
und des Frühlingspunktes, E der Exzess des Abschnittes R, der 
Bahn des Ekliptikpols, so lässt sich die gegenseitige Lage von F 
in e und von F' in e in folgender Weise bezeichnen. 1) Der Breiten-
kreis RF bilde mit dem Grosskreisbogen RR' den (im Sinne von 
West nach Ost gemessenen) Winkel a. Die Fortsetzung des Bogens 
RR' über R' hinaus drehe man um den Punkt R' um die alge-
braische Summe der Winkel a und E, so entsteht der Breitenkreis 
R'F'. Auf ihm liegt F' von R' um 90° entfernt. — Der Punkt 
F ist während des platonischen Jahres auf der veränderlichen Ekliptik 
bis F' gewandert, er verliess F in der Richtung von e (westlich) 
und trifft bei F' in der Richtung von e' (von Osten her) ein. Der 
hierbei von F zurückgelegte Weg ist genau gleich 360' (S. 71). 

VI. 

Wahrer Sonnentag. Das Verhältnis der mittleren Zeit zu der Sternzeit. 
Zweifellos ist der wahre • Sonnentag zu definieren als die 

Dauer einer einzelnen „täglichen" Umdrehung des Him-
mels in bezug auf die Sonne. Mit Rücksicht auf den zweiten 
Teil dieses Abschnittes soll dieser Vorgang zunächst näher beschrieben 
werden (Fig. . 8). Bei Beginn des betreffenden Sonnentages seien P, a 
die Lagen des Pols und Äquators und es befinde sich die Sonne bei 
dem Punkte 8 der Ekliptik e, auf dem Stundenkreise PS, welcher 

1) Vgl. die durch Fig. 5 veranschaulichte Auseinandersetzung, S. 
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den Äquator in A schneidet. F ist die Lage des Frühlingspunktes. 
und FPS = a die Rektaszension des Stundenkreises PSA. — Wäh-
rend des Sonnentages rückt der Pol P auf dem Kolur PF des 
Frühlingspunktes bis nach einem Punkte P,. Die Weltachse dreht, 
sich während dieses Tages um den Winkel POP, = c. Dementsprechend 
dreht sich der Äquator um den auf der Ebene POF, senkrechten 
Durchmesser (TU, um den Winkel c bis nach a1 . Der Punkt A des 
Äquators beschreibt den mit dem Grosskreise PF parallelen Klein-
kreisbogen AA,, wobei AU= A l  U= 90-a. Durch die Drehung 
POP, oder TTU,, c der Kugel wird der Stundenkreis PA in P1 A 1  
übergeführt, wobei 4 FP1 A1  = a. — Die Ekliptik dreht sich während 

Fig. 8. 

des Sonnentages um einen ihrer Durchmesser VV, um einen sehr _ 
kleinen Winkel d und die Endlage e1 . — Die Sonne gelangt während 
des Tages von S auf e nach S1  auf e1 , wobei S1  auf dem Stunden-
kreis P1  S1  gelegen ist, welcher mit P1  A l  den Winkel A, P 
bildet. — 	

= 
Da ein wahrer Sonnentag von einem Sterntag nur wenig 

verschieden ist, so sind annähernd 
ou ,  

c = 0",055 (S. 83), d— 	365 	0",00137. (S. 89) 
5 

 

Um die Bedeutung des Winkels t  zu erfahren, stelle man sich 
nicht die scheinbare, sondern die wirkliche tägliche Bewegung 
vor. Die Himmelskugel hat man sich als fest zu denken, die Punkte-
S und S, als zwei Fixpunkte. Der Stundenkreis PSA sei die Pro-
jektion des Erdmeridians eines Beobachters auf die Himmelskugel 
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Für diesen Beobachter geht zu Beginn des Sonnentages die Sonne 
durch den Meridian. 1) Während sich nun die Sonne (vom Erd-
mittelpunkt aus gesehen) von S nach S1  bewegt, dreht sich oder 
Stundenkreis PS um den bis P1  vorrückenden Pol von West nach 
Ost bis in die Endlage P1 S1 . Er eilt erst der langsamer nach Osten 
vorrückenden Sonne vorans und erreicht die Sonne wieder, indem er 
in die Lage P1 S1  gelangt. Hätte der Stundenkreis PS = während 
dieser Zeit eine volle Umdrehung um den veränderlichen Pol aus-
geführt, so wäre P1 A 1  seine Endlage. Tatsächlich gelangt nun der 
Stundenkreis in die Endlage P1 S1 , welcher um 1  östlich von 131 .4 1  
liegt. Somit haben sich während dieses wahren Sonnentages der 
Meridian des Beobachters nnd damit die Erde um den Winkel 360 0 + 
gedreht. Die Dauer dieser Drehung beträgt (24"+ Sternzeit, der 
wahre Sonnentag ist um gi  in Sternzeit ausgedrückt länger als ein 
Sterntag. 

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass man nach dem 
Vorigen die genaue Dauer des wahren Sonnentages findet durch die 
bisherige Beobachtungsweise aufeinanderfolgender Meriandurchgänge 
des Sonnenmittelpunktes mit Hilfe von Mittagsrohr und Uhr. 

In der Mehrzahl der Werke astronomischen Inhaltes wird das 
Verhältnis der mittleren Zeit zu der Sternzeit auf Grund des Satzes 
berechnet: Das mittlere siderische Jahr zählt einen Stern- 
tag mehr als mittlere Sonnentage. Hierbei ist auffallend, dass 
die vorgeführten Beweise dieses an sich sehr einfachen Satzes keines- 
wegs überzeugend sind und teilweise bedenkliche Fehler aufweisen. 
Wislicenus ersetzt hierbei das siderische Jahr durch das tropische, 
offenbar in der wohlgemeinten Absicht, eine bessere Übereinstimmung; 
,der betreffenden, gegenwärtig gebräuchlichen Zahlenwerte zu erzielen. 

Nachfolgend soll gezeigt werden, dass der erwähnte Satz 
tatsächlich nicht besteht, nämlich infolge der Veränderlichkeit 
von Weltachse und Ekliptikachse; er würde gelten, wenn diese 
Achsen unveränderliche Richtungen hätten. Die Änderungen beider 
Achsen während eines siderischen Jahres sind verhältnismässig klein, 
weshalb die n wahren Sonnentage jedes siderischen Jahres 

1) Für ein Gestirn von veränderlicher Deklination sind Meridiandurchgang- 
 und Kulmination voneinander zu uuterscheiden. Für einen Beobachter in hoher 

geographischer Breite kann (beispielsweise für die Sonne) der Unterschied beti-Eicht-
hch werden. 
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nahezu (n+ 1) Sterntage ausmachen. Nachfolgend wird der 
Überschuss der n mittleren Sonnentage des mittleren siderischen 
Jahres über (n + 1) Sterntage zu schätzen versucht. Das genaue 
Verhältnis der mittleren Zeit zu der Sternzeit scheint auf diesem 
Wege überhaupt nicht bestimmbar zu sein. 

Während eines siderischen Jahres dreht sich die Weltachse aus 
der Anfangslage OP in die Endlage OP' um rund 20". Indem man in 
5) z =50",2 setzt, was auch für das siderische Jahr nahezu zutrifft, 
folgt E= 0",00000 00361. Dieser Exzess des Segmentes IP, der 
Polbahn ist zu vernachlässigen. Man darf voraussetzen, es bewege 
sich während des Jahres der Pol auf einem Grosskreis, dem Kolur 

des Frühlingspunktes 37, nach P' und es drehe sich der Äquator um 
den auf der Ebene POF senkrechten Durchmesser UTT, nm den 
Winkel c= 20" in die Endlage a' (Fig. 9). — Der Ekliptikpol R 
bewegt sich während desselben Zeitraumes um ungefähr d— 0",5 in 
eine Endlage R' und es dreht sich die Ekliptik e um einen gewissen 
Durchmesser VV, um d = 0" ,S nach e'. -- Während des Jahres 
durchläuft die Sonne die gesamte Ekliptik, sie bewegt sich von S 
auf e bis nach S' auf e , wobei VS= VS' und 4: SVS' = d. Der 
Stundenkreis PS treffe den Äquator a im Punkte A, welcher während 
des Jahres in A' auf a' übergeht, wobei UA= UA' und -1-,ALTA'=c. 

Das siderische Jahr wird nunmehr in seine einzelnen wahren 
Sonnentage von der Anzahl n zerlegt. Nach Verlauf des 1., 2., .. 
dieser Tage gelangt der Äquator in die Zwischenlagen a1 , a2, 
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zwischen a und an  = a', sämtlich durch U und U1  gehend, die 
Ekliptik desgleichen in die Zwischenlagen c1 , e2 , .. bis en = c', durch 
✓ und V, gehend. Der Punkt A bewegt sich auf dem Kleinkreis® 

bogen AA' nach A 1 , A 2 , . A n = A' (auf a„ a2 , .. liegend). Der'Pol 
P gelangt nach den Punkten ip.„ P2 , . 	P' des Kolurs PF, 
endlich der Punkt S nach S1  auf e1 , S2  auf e 2 , 	S' auf e'. 1) 

Oben (S. 92) ist gezeigt worden, dass während des ersten dieser 
n wahren Sonnentage die Erde sich um ihre Achse um 360°+ AIl', 

360° 1  dreht und dass die Dauer dieses Sonnentages gleich ist 
(24" ± Sternzeit. In analoger Weise schliesst man, dass allgemein 
während der ersten k dieser wahren Sonnentage die Erde sich um 

• 360° + t A.C PC S, = k 360° + 	dreht (Figur 9). Die Dauer 
dieser Drehung ist aber gleich (k, • 24" ± 	Sternzeit. — Man lässt 
nun 7c in n übergehen. Liegt dann, wie es in Fig. 9 der Fall ist, 
8' östlich von P' A' ---Pn A„, so wird 360 °  + <;!E P' Sf' 360°  + 
Die Dauer der n wahren Sonnentage in Sternzeit ist somit gleich 
,(n + 1) . 24" ± Daraus fotgt: das einzelne siderische Jahr 
enthält nicht genau einen Sterntag mehr als wahre Sonnen-
tage. Der Überschuss der Summe der n wahren Sonnen-
tage über. (n-1-1) Sterntage ist zweifellos eine Folge der Ver-
änderlichkeit von Weltachse und Ekliptikachse. In der Tat 
werden für c = 0 und d 0 die Punkte P' , S', A' nach P, S, A fallen, 
wodurch = 0 wird. 2) — Da während des Jahres die beiden Achsen 
sich um verhältnismässig kleine Winkel c, d drehen, so muss der 
absolute Wert des Überschusses unter allen Umständen klein sein. 
— Es folgt nun eine Schätzung des mittleren Wertes von auf Grund
näherungsweiser Berechnung der drei Bestandteile von 	nämlich 
-4: A' P' A— u, < APS v, < SP' 	 u+v+?,v; offenbar sind 
diese Bestandteile u, v, w abhängig von der Anfangslage S der Sonne 
in der Ekliptik, und von den Drehungen des Äquators wie der Ekliptik 
während des Jahres). 

Die Berechnung von u und v wird durch Fig. 10, einer Detail ,  
-figur zu der vorigen, veranschaulicht. Die Veränderung der Ekliptik 
kommt hier nicht in Betracht. Man bezeichnet wieder <4 FPA = < FP'A' 
durch a, FP'A durch (3, so ist u = (3-- a. Da PP' = c, somit 

t) Die Punkte S, S 1 , S2 , . S,, liegen auf einer • zwischen e und e' verlaufen-
den Kurve. 

2) Wären Welt- und Ekliptikachse fest, so hätte jedes siderische Jahr einen 
Sterntag mehr als wahre Sonnentage. Der direkte Beweis ist in dem Vorigen ent-
halten; in Fig. 9 sind a und c fest, es fallen 0' mit a, A' ,--- A n  mit A, e' mit e 

-und 8' = S,, mit S zusammen, womit = 0 wird. L- Würden, bei festbleibenden Achsen-
richtungen, Rotation und Revolution eines Planeten entgegengesetzten Sinn haben, se 
hätte das siderische Jahr dieses Planeten einen Sterntag weniger als wahre Sonnentage. 
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90 - c, so folgt aus dem bei F rechtwinkligen Dreieck 
l.g 

P' F A sin (90-c)— tg ctg (3, und daraus tg(3 = 	cos c ' Da u = (3- a, 

so wird 

12) 	tg u 
	

(l -tos t) tg sin cos a(1-cos c) 
cos c 1-142 a 	cos 2  ft cos c+ sing 

Nach dieser Formel gehören zu entgegengesetzten Werten von 
tg a entgegengesetzte Werte von tgu. Die maximalen Werte von u 
ergeben sich annähernd für tg a = cos c, a = 45°, 225°, nämlich 
u = 0",00048. Die minimalen Werte von u sind alsdann annähernd 

Fig. 10. 

gleich -0",00048 (für tg a = 	cos c, a = 135°, 315°). Der Winkel 
u schwankt nahezu zwischen + 0"00048. 1 ) 

Fig. 10 zeigt ferner <APS=9). Man bezeichne AS mit 6, so 
dass nunmehr a, 6 die Rektaszension und die Deklination des Punktes 

sind (beim Beginn des siderischen Jahres). Das Dreieck P' PS 
hat die Seiten P' P = c, SP= 90 -6, den eingeschlossenen Winkel a, 
weshalb cos P'S cos c sin 6 sin c cos 6 cos a. Das Dreieck PP' A 
mit PA = 90° liefert cos P' A = sin c cos a. Aus dem Dreieck AP'S 

cos 	cos P' 21 • cos P'S folgt cos v = 
sin P'A • sin P'S 	• Setzt man P` AS = z, so ist aus 

1) Der absolute Wert des Maximums und Minimums von u lässt sich ver-
gleichen mit demjenigen des täglichen Zeitfehlers x für einen Stern des Äquators 
(S. 87). Dort war c = 0",055, hier c = 20", nahezu das 366-fache des vorigen Wertes. 
Somit muss hier der absolute Wert (0",00048) ungefähr das 366 2-fache des früheren 
(0,00000 00036 66) betragen. 
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dem Dreieck PP' A sin x •=" s' 	
ra sin c und aus Dreieck 1' SA folgt • sin 

sin • sin J 	 sin a sin c sin 
sin x = 	 Die zwei letzten Formeln ergeben sin v -- sin P's 	 sin Pr A sinP'S 

Aus den Formeln für sin v, cos v folgt alsdann 
sin r4 sin c sin 	 sin fG sin c sin rf 

tg v = cos 6-cos P' A • cos I" .S 	cos 	cos rc sin e (cos c sin cfs+ sin c cos (/' cos 
sirre sin c tg 

1-cos" ce sing c- cos rc sin e cos c tg 

Das bei A rechtwinklige Dreieck FAS mit AFS = i (Schiefe der 
Ekliptik) liefert tg 6 = sin a • tg ; damit wird 

sin2  rc sin c. tg e tg v= 	  - cos2a sin 2 c 	cos n sin c cos c tg 8 

und nach leichter Umformung 
tg2  rt  

13) 	tg v = sin c tg E 	
-s i n c cos c tg 	cos2c 

Betrachtet man hier c (= 20"), e (= 23°30') als konstant, so ist 
v eine Funktion der Rektaszension a des Punktes 5. Nach dieser 
Formel schwankt v zwischen 0" (für tg e = 0) und 8",6963 (für 

tg a= 	• 
tg c tg ' 

a = 89° 59'56",269°59'56"). Der Winkel v ist stets 

positiv, er schwankt zwischen 0" und 8",7. 
Um nun das Verhalten der Summe (u, v) zu beurteilen, ist 

Folgendes zu beachten. Es schwankt u zwischen -L 0",0005, v 
zwischen 0" und 8",7. Für a = 0 verschwinden u und v. Die Stellen 
des Maximums und Minimums von v fallen in die Nähe der Null-
stellen von u. Endlich wechselt u mit a das Vorzeichen. Daraus 
folgt, dass die Summe (u v) zwischen einem nahe bei 0 lie-
genden negativen Wert (ungefähr — 0",00000 005) und 1- 8"7 
schwankt. 

Der dritte Bestandteil des Winkels ist <X SP'S'= w. Die Her-
leitung einer Näherungsformel für tg 7v wird durch Fig. 11 veran-
schaulicht. Während des siderischen Jahres dreht sich die Ekliptik 
e um den kleinen Winkel d 0",5) uni einen ihrer Durchmesser 
VV, in die Lage e'. Der Punkt S auf e gelangt hierbei nach S' auf 
o', wobei VS= VS'. Man setze VRS = A, so ist A die Masszahl 
der Bogen VS und VS'. Die Endlage P' des Pols befinde sich auf 
dem Breitenkreise RP' , welcher mit RS den Winkel G bilden soll. 
Die Entfernung zwischen Pol P' und Ekliptikpol R ist gleich b-  zu 
setzen. Um eine einfache Näherungsformel zu erhalten, setze man 
voraus, es bilde der Grosskreisbogen von S bis S' die Fortsetzung 
des Breitenkreises RS, was sehr nahezu der Fall sein muss. Die 
Länge dieses Grosskreisbogens SS' ist mit go bezeichnet. Die drei 
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Punkte P' S, S' bilden ein sphärisches Dreieck, dessen Seiten vor-
erst berechnet werden. Das Dreieck P' RS mit RS = 90° ergiebt 
cos P' S sin s,. cos 1. PS' berechnet man aus dem Dreieck P' RS' 
mit RS' = 90 + cp, es, folgt cos -,sin g cos cos cp sin e cos 1. Die 
dritte Seite go erscheint nun als Kathete des bei S rechtwinkligen 
Dreiecks SW mit VS-- A, V = d; somit ist tg ry = tg d . sin Nach-
dem nun die drei Seiten des Dreiecks P' SS' berechnet sind, folgt 

aus dem Cosinussatz cos w 	cos (P-cos13/8 cos P'S'  
sin P' .sinP S' 

Nun berechne man den Hilfswinkel 	= ip. Aus dem Dreieck 

RSP' ist nach dem Sinussatz sin e 	sin 	sin 1  Nun ist der Winkel 
sin P'S ° 

Fig. 11. 

bei S im Dreieck P' SS' gleich 180-e und es folgt 
sin 99 sin 	sin 99 sin e sinl 

sin w 	sin P'S' 	sin P'S sin P'S' ° 
Aus den Formeln für sm w und  

sin E sin 1 sin (f) 
cos tu folgt alsdann tg tu = 	 und durch Ein- 

	

cos g) cos I' 8 cos 	' 

setzen tg w — 	 sin E sin 1 sin 
cos cp-sinn cos l (—sin g9 cos 	ces 99 sinn cos /) 

sin E sin / tg p 	 sin sin 
1—sin E cos 2  11-  sin cos e cos 1 tg (p. 

-tg d sin e
l—sin'e cos 2 1+ tg d sine cos s cos 1 sinx 

indem man mit Rücksicht auf die Kleinheit des Winkels d das 
dritte Glied im Nenner vernachlässigt, erhält man endlich 

14) 	 tg w 	tg 	 8. 
d sin • e 	sin / sin . 

e cos- 1 
Vierteljahrssehr. 0. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 54. 1909. 7 
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Nach dieser Formel schwankt w zwischen + 0",19937, also rund 
zwischen -I- 0",2. 

Es schwanken nun also (u v) zwischen —0'',00000 005 und ± 8",7, 
w zwischen 0",2. Offenbar können die Maxima und Minima von 

+ v) und von w zeitlich zusammentreffen. Demnach schwankt die 
Gesamtsumme = u 1-- v + w annähernd zwischen —0",2 und + 8",9. 
Das arithmetische Mittel dieser äussersten Werte von liegt bei 4",35. 

Als Anwendung auf die Dauer des siderischen Jahres folgt , als- 
dann: Die n wahren Sonnentage eines beliebigen siderischen 
Jahres betragen (n ± 1) Sterntage plus einer Dauer in Stern- 

0,2 	 9 
zeit, welche ungefähr zwischen —  15  =-0s,013 u. ± 8, — 0 8 ,593 

schwankt. Denkt man sich endlich das Mittel aus einer grossen 
Anzahl siderischer Jahre genommen, so folgt: Die n mittleren 
Sonnentage eines mittleren siderischen Jahres werden an-
nähernd (n+1) Sterntage plus 0,29 Sekunden Sternzeit aus-
machen. 

In dem Vorangehenden sind einzelne siderische Jahre berück-
sichtigt worden, wobei der entsprechende Exzess der Bahn des 
Ekliptikpols vernachlässigt werden durfte. Man könnte das Verhältnis 
der Sternzeit zu der mittleren Zeit. zu ermitteln suchen durch Zäh-
lung der Sterntage und der Sonnentage während eines Zeitraums 
von einer grösseren Anzahl von Jahren und >unter Berücksichtigung 
der Exzesse der Polbahnen, die nun nicht mehr zu vernachlässigen 
sein werden. Das Resultat wird sein, dass das oben gefundene Ver-
hältnis in unerheblicher Weise modifiziert werden wird. Im übrigen 
wird man zu der Überzeugung gelangen, dass sich durch derartige 
Berechnungen und Beobachtungen das gesuchte Verhältnis nicht 
genau finden lässt. 

VII. 

Die tropischen und siderischen Jahre, welche in einem platonischen enthalten sind. 
In der veränderlichen Ekliptik bewegen sich zwei Punkte in 

entgegengesetztem Sinne. Der eine ist der Sonnenmittelpunkt 8, 
welcher sich von West nach Ost bewegt, im Verlaufe jedes siderischen 
Jahres um 360° (S. 71). Der andere dieser Punkte, der Frühlings-
punkt F, bewegt sich von Ost nach West, die Dauer seiner Be-
wegung um 360° ist das platonische Jahr. Da der Sonnenmittel-
punkt sich viel rascher bewegt als der Frühlingspunkt, so muss das 



Die Grundlagen für die Neugestaltung der astronom. Zeitmessung. 	99 

platonische Jahr eine grosse Anzahl siderischer Jahre enthalten 
-und selbstverständlich auch eine nahezu ebenso grosse Anzahl tro-
pischer Jahre, weil das tropische Jahr vom siderischen nur wenig 
verschieden ist. 

Zwischen diesen drei Gattungen von Jahren besteht ein bestimmter 
Zusammenhang. Um denselben in einfachster Weise herzuleiten, 
beachte man nur die Bewegungen der Punkte S und F in der Ekliptik, 
indem man von der Veränderung der Lage der Ekliptik 
ganz absieht. Man zählt hierbei die tropischen Jahre t1 ,t2 7 und 
die siderischen s l , s2 , .. welche in einem platonischen Jahr p ent-
halten si n d. 1 ) 

Eine weitere Vereinfachung (in der Darstellung) erzielt man da-
durch, dass man das platonische Jahr mit einem Frühlingsäquinoktium 
beginnen lässt. 

Unter den gemachten Voraussetzungen sei F die Anfangslage 
des Frühlingspunktes und des Sonnenmittelpunktes bei Beginn des 
platonischen Jahres (s. S. 90). Im Verlaufe des ersten tropischen 
Jahres t, bewege sich (in der nun festgedachten) Ekliptik der Frühlings. 
punkt nach dem Punkte I; ; während des ersten siderischen Jahres 
bewegt sich der Sonnenmittelpuukt (die Sonne) von F aus um 360° 
bis wieder nach F. Es folgt, dass das erste siderische Jahr gleich 
ist dem ersten tropischen plus der Zeit, in welcher die Sonne vom 
Ende des ersten tropischen bis zum Ende des ersten siderischen 
Jahres den Bogen F1 F zurücklegt. — In analoger Weise ergibt sich 
folgendes allgemeinere Resultat: Gelangt der Frühlingspunkt bis zum 
Ende des k . tropischen Jahres nach F„, so ist die Dauer der k ersten 
siderischen Jahre gleich der Daner der ic ersten tropischen Jahre 
plus der Zeit, in welcher die Sonne vom Ende des k . tropischen 
Jahres bis zum Ende des k. siderischen den Bogen F,F zurücklegt. 
— Setzt man nun noch voraus, es enthalte das platonische Jahr n 
tropische Jahre, so wird F1, mit F zusammenfallen. Indem man in 
dem vorigen Resultat k in n übergehen lässt, folgt alsdann : die Dauer 
der n ersten siderischen Jahre ist gleich der Dauer der n ersten 
tropischen, also gleich der Dauer des platonischen Jahres, plus der 
Zeit, in welcher die Sonne vom Ende des n . tropischen bis zum 
Ende des n. siderischen Jahres den Bogen F„F durchläuft. Letz-
terer Bogen misst 360 0  und die Dauer, in welcher er von der Sonne 

1) Dass diese Zählung einfacher ist, als die im vorigen Abschnitt ausgeführte, 
beruht darauf, dass es sich hier nur um Drehungen um dieselbe Achse (Ekliptik-
achse) handelt (anstatt um zwei verschiedene veränderliche Achsen). Die Ver-
änderlichkeit dieser einen Achse ist ohne Einfluss auf das Resultat und es wird 
das Resultat selbst ein viel einfacheres sein. 
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während der soeben bezeichneten Zeit durchlaufen wird, ist das 
n . siderische Jahr selbst. In abgekürzter Bezeichnung ist somit 

si + 82+ ° • ± sn= 	t2 	• • ± t„ 8„, 

also 
15) 	P = + t2 ± • • ± t„ = 81 ± 82 + • • ± 812-1 9 

jedes platonische Jahr enthält genau ein siderisches Jahr 
weniger als tropische Jahre.— Bezeichnet man die mittleren 
Längen dieser n tropischen und (n-1) siderischen Jahre mit t und s, 

so ist p = n . t = (n-1) s. Daraus folgt beispielsweise n = 	s  s-t 
Benützt man die (in Zukunft durch etwas andere zu ersetzende) 
Werte s=365d,256 358, t = 365d,242 204 mittlere Zeit (Wislicenus), 
so folgt n = 25 706; es ergibt sich (als Näherungswert) eine Dauer 
des platonischen Jahres gleich 25 706 tropische Jahre. 
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