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wissenschaftlich nur zu oft sein erbitterter Gegner, hat er die Grund-
lagen der südamerikanischen Paläontologie bauen helfen; wieviel ihm
speziell das La Plata-Museum verdankt, ist nicht kurz darzustellen, noch
weniger, wie .vielfältig sein Einfluss in volkswirtschaftlichen Fragen,
die mit der Geologie zusammenhängen, für Argentinien gewesen ist.

La P l a t a, im Februar 1925.

70. Der Stand der meteorologischen und astronomischen Einrichtungen
in der Forschungsstation Jungfraujoch im Herbst 1925.

Von

A. DE QURRVAIN.

(Mit 5 Tafeln.)

L Meteorologie.
Vor drei Jahren habe ich an dieser Stelle kurz berichtet über die

Einrichtung einer ersten provisorischen meteorologischen Station auf
dem Jungfraujoch am 1. November 1922. Diese Einrichtung geschah
durch den Berichterstatter, im Namen der von der Schweiz. Naturf. Ge-
sellschaft ernannten Kommission für die Forschungsstation Jungfrau-
joch, und wurde als erste Etappe ihrer Arbeiten bezeichnet.

Heute schon kann ich den Fortgang bis zu einer weitern, wohl
der wichtigsten Etappe der meteorologischen Einrichtung, nämlich
einer zweckentsprechenden Verlegung vom Südhang auf das Joch selbst,
mit Nordexposition darlegen. Wir selbst hätten diesen Zeitpunkt gern
früher erreicht, aber der Ausdruck „schon" erscheint doch gerecht-
fertigt, wenn man weiss, mit welchen Verzögerungen sonst die spätern
Verbesserungen bei einer solchen Hochstation rechnen müssen (wie
beispielsweise für das ohne Zweifel sorgfältigst kontrollierte Säntis-
observatorium ein reichliches Menschenalter nötig war, bis eine einiger-
massen zufriedenstellende Temperaturregistrierung erreicht war).

Schon bei der ersten Aufstellung im November 1922 in der End-
station der Jungfraubahn wurde es klar, dass an die Gewinnung zu-
verlässiger Resultate an dieser Stelle nicht zu denken sei, selbst nicht
für den Luftdruck. (Es ist beiläufig bemerkt dasselbe Höhenbarometer,
das einst für jene Alpenfahrt der „Vega" gestiftet worden war und
durch die dankenswerte Vermittlung des damaligen meteorologischen
Beobachters Dr. Maurer wieder dauernd seinem ersten Zweck der
Höhenforschung zugeführt worden ist.) Die Aufstellung desselben musste
in der Vorstandskabine in der Endhalle des Tunnels erfolgen ;, aber
dort stellte sich der in diesem Ausmass gewiss einzigartige Übelstand
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Phot. Kölliker.

Bild 1. Meteorologischer Pavillon von Süd-West im Herbst im Rauhreif; 3500 m
(rechts der Mönch).

C	 ll	 A	 B
Bild 2. Berghaus (C D) und frühere Station (A B)

am Südabhang des Sphinxfelsens (Gipfel rechts oben).
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Phot. Brti ckm ann.

Bild 3. Meteorologischer Pavillon von Osten. Nach rechts beginnt der Absturz
zur Kl. Scheidegg (links Nordabhang der Jungfrau eben noch sichtbar).

Phot. Brtickmann.

Bild 4. Meteorologischer Pavillon mit Jalousiekasten der Thermometer-Aufstellung
von Nord-West. Links oben Sphinxgipfel. — Die starken Verankerungs-

ballten dienen auch der Hebung.
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Spiegelteleskop 60 cm und Refraktoreflektor 23 cm auf der astronomischen Terrasse
bei unsern Marsbeobach tungen 1924.
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Das Spiegelteleskop von 100 cm Oeffnung der Forschungsstation Jungfraujoch.
Zur Verfügung gestellt vorn Observatorium Genf (Dir. Prof. R. GAUTIER) und dem Kon-

strukteur des Spiegels E. SCHAER. Paraboliscber Focus 3 Meter. Cassegminfocus
35 Meter. Englischer parallaktischer Montierungstyp mit Visur durch die Deklinations-

achse, von E. SCHARR speziell für die Forschungsstation kombiniert.
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bahn, nicht aufs Spiel setzen wollten, blieb uns nichts übrig, als unter
Verwahrung buchstäblich aufs Eis zu gehen, nämlich das Firneis des
Jochs. Der Standpunkt schien dort an sich gut, und über die Be-
wegnng des Firns veranstalteten wir in Gedanken an das Schicksal des
Observatoire Janssen auf dem Montblancgipfel sorgfältige Messungen 1),

') Unsere Bewegungsmessungen, (bei denen uns zum Teil auch die Gletscher-
kommission der S. N. G. finanziell unterstützte) sind wohl die ersten in solcher Höhe
und ergaben, dass der Firn an solchen Eisjochen jäbrliche Minimalbewegungen
von nur einigen dm besitzt, deren Richtung nach der Topographie oft gar nicht
vorauszusehen ist.

Sehr wertvolle glaziologische Resultate über den_ unmitlelbaren Zweck hinaus,
uns für' eine Aufstellung auf dem Firn zu orientieren, hat die wiederholte Einmes-
sung eines Stangenprofils über die tiefste Einsattlung des Jochs ergeben, das auf
unsern Wunsch im Oktober 1923 durch die Jungfraubahn (ing. Zschokke) aufgestellt
worden ist. Die späteren Messungen geschahen unter vier Malen durch Ing. Nil, zu-
erst gemeinschaftlich mit dem Berichterstatter. Das Profil verläuft vorn Hotelfelsen
aus in nordwestlicher Richtung. Für die 9 Stangen, in der Tabelle mit 13 I—P 9 be-
zeichnet, haben sich folgende Veränderungen des Abstandes vom Hotelfelsen ergeben,
wobei + eine Entfernung vom Hotelfelsen bedeutet. Die Bewegung verläuft annä-
hernd in der Richtung des Profils.

Messungen von Bewegung und Zuwachs des Firns in einem Profil
über das Jungfraujoch, Oktober 1923 bis August 1925.

P, P2 P3 P4 Ps Pa P7 P8 P9

Entfernung vom
}Hotelfelsen 1923

28m 70 49.35 72.89 92.33 112.54 131.23 157.20 190.15 232.67

Aenderung der l
Entfernung	 J +0m 05 +0.35 +0.41 +0.32 +1.01 +1.13 +1.85 +11.40 -F 10.88

Firnzuwachs	 . —0m15 0.00 —0.05 0.00 +1.00 +1.15 1.00 3.40 4.70

Die topographische Eisscheide liegt bei P4 . Es ist nbn höchst bemerkenswert
dass das ganze erste Stück des Profils vom Hotelfelsen bis dorthin praktisch sozu-
sagen beweg un g s los ist, und das der übrigbleibende Bewegungsanteil nicht etwa
dem Gefälle entsprechend nach S, sondern schon nach N gerichtet ist. Diese geringen
Bewegungen setzen sich bis gegen P 7 auf der Nordabdachung fort, während daun
sprunghaft, aber ohne Gefällsänderung der Oberfläche eine zehnmal grössere Ab-
flussgeschwindigkeit des'Firns einsetzt. Ebenso interessant und überraschend sind die
Firnzuwacbs zahlen und zwar ist dieser Zuwachs null oder sehr klein, während
er rasch zunimmt in dem stark bewegten nördlichen Teil des Profils. Vielleicht ist
diese Beziehung nicht zufällig. Der geringe Zuwachs im südlichen Teil des Profils
hat mit dem wirklichen Niederschlag keine Beziehung; der zufällig in unmittelbarer
Nähe auf dem Hotelfelsen aufgestellte Totalisator gibt allein für den Zeitraum
Herbst 1924/25 eine Niederscblagsmenge von 180 cm. Elne eingehende Darstellung
wird an anderer Stelle erfolgen,
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die eine jährliche Verschiebung von 0,68 m nach Norden gegen den
1500 m über der kleinen Scheidegg beginnenden Nordabsturz ergaben,
an dessen Kante, s. Tafel II, Bild 3, wir unsere Aufstellung suchen
mussten. Dieser Betrag, obschon an sich gar nicht gross, wird zu
ein er Neuaufstellung des Pavillons (der mit Rücksicht auf die meteoro-
logische Korrektheit nur etwa 2 m vom Rand aufgestellt ist) alle
2-3 Jahre führen müssen. Es ist klar, dass für die Aufstellung der
wichtigsten Instrumente eines Observatoriums dies bei aller Vorsicht
kein Zustand ist, für den unsere Kommission die dauernde Verant-
wortung übernehmen kann.

Schon im Jahre 1924 hatten wir durch die Gefälligkeit von Ing.
E. NIL in einem Modell unsere Vorstellung von einem für die Auf-
stellung auf dem Eis berechneten meteorologischen Türmchen zu•
Handen der Jungfraubahn fixieren lassen. Die beiden wesentlichen
Punkte •waren, dass dasselbe nach Bedarf sollte durch elektrische
Erwärmung der als Heizplatte ausgebildeten Turmbasis losgetant und
dann durch vier Winden gehoben werden können, um den ringsum
stattfindenden Firnzuwachs zu kompensieren. Am Aufstellungsort
scheint nach unseren Messungen ein jährlicher Zuwachs von nur
ca. 0,5 m Höhe zu erwarten: Auf dem Jungfraufirn, nur einige 100 m
weiter südlich, kann dieser Betrag nach unsern mehrjährigen Messungen
das zehnfache erreichen. Es konnte also nur das vorausgegangene
genaueste Studium der lokalen Verhältnisse, wie die vorangehende
Fussnote es andeutet, den Versuch einer solchen Aufstellung erlauben.
Zur Funktionsfähigkeit des Pavillons schien uns unbedingt auch ein
jederzeit gesicherter Zugang durch einen Eistunnel zu gehören.
Für die Prüfung der nötigen Festigkeit gegen Stürme hatten wir uns
der Beratung durch Herrn Prof. Rom von der E. T. H. zu erfreuen.

Da nun die Aussichten, ein solches Türmchen noch dieses Jahr(1925)
aufzustellen, klein waren, während anderseits der Ersatz der unkor-
rekten Angaben der ersten Aufstellung durch bessere uns immer
dringender schien, entschlossen wir uns, anstatt eines Türmchens
vorläufig einen in kleineren Dimensionen gehaltenen meteorologi-
schen Pavillon aufzustellen und praktisch auszuprobieren. Derselbe
wurde nach unseren Angaben (ich legte dieselben auch meinen Kol-
legen von der Schweiz. Meteor. Anstalt vor) vom Architekten der
J ungfraubahn Herrn J. Haller sehr gefällig entworfen und durch das
Zimmergeschäft J. Stäubli in Zürich in Holz prompt zur Ausführung
gébracht (s. Tafel I und II).

Gleich wie der Vorprüfung der eis-technischen Seite der Auf-
gabe wendeten wir auch einer kritischen Untersuchung der Eignung
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der Aufstellung für ihren meteorologischen Zweck besondere Sorg-
falt zu, um von Anfang an wenigstens die gröberen Mißstände möglichst
zu beseitigen, die bei solchen Stationen sonst leicht dnrch die Jahre
geschleppt werden.

Wie mich bei der Aufstellung der ersten provisorischen Station
Herr Jak. Bjerknes aus Bergen (damals als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am meteorologischen Institut mein Kollege) mit Hingabe und
Begeisterung unterstützt hatte, so trat diesmal mein Kollege Dr. W.
BRÜCKMANN in dankenswertester Weise und mit bestem Verständnis
der besonderen sozusagen experimentellen Aufgabe in mein Arbeits-
programm ein, sowohl bei den vorbereitenden Messungen in Zürich,
wie während eines 8-tägigen Aufenthaltes auf dem Joch, das mir
wegen der Folgen einer schweren Erkrankung dieses Jahr verboten war.

In Zürich hatten wir den Pavillon mit Erlaubnis der Direktion
der Meteor. Zentralanstalt zum Vergleich für einige Wochen neben
der dortigen Normalaufstellung installiert, und zwar mit völlig be-
friedigendem Resultat: Der Jalousiekasten des Pavillons erwärmt sich
an Strahlungstagen nur einige Zehntelgrad über die Lufttemperatur
und erwies sich in diesem Punkt sogar der Thermometerhütte der
Zentralanstalt überlegen, deren Thermometer an solchen Tagen infolge
der Strahlung der Beschirmung, wie es bei solchen Hütten oft der
Fall ist, ein Grad zu hoch zeigeH.

Schon diese erste Versuchsaufstellung erlaubte uns, noch im Tal
einige wesentliche Verbesserungen anzubringen, die auf dem Joch
schwerlich mehr tunlich gewesen wären. Von vornherein hatten wir
die Jalousieabschirmungen nicht nur beliebig einstellbar, sondern auch
direkt entfernbar machen lassen, damit bei den Kontrollbeobachtungen
auf dem Joch die möglichste Experimentierfreiheit zur Erreichung des
Optimums zur Verfügung stehe. Diese Vorsicht (auf die mich eine
Bemerkung von Herrn Dir. MAURER führte) hat sich bewährt. Hin-
gegen schien uns gegenüber seinem eventuell experimentell noch zu
prüfenden Vorschlag, die Thermometer und Thermographen in einem
besonnten konzentrischen Doppelrohr unterzubringen, ein Jalousiekasten
(Tafel II, Bild 4) auf der unbeschienenen Nordseite des Pavillons doch
vorzuziehen. Unser Jalousiekasten ist 90 cm hoch, 75 breit und 60 tief.
Die Thermometer sollen in 2,2 m über der Firnoberfläche 'gehalten
werden.

Die beiden Kapitalfragen für die Beobachtungen nach der Auf-
stellung auf dem Joch waren: 1. wie weit die Wirkung der Rück-
strahlung vom besonnten Firn von Norden her abgehalten werden
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könne, und 2. wie weit dies für den eindringenden und sich an-
setzenden Schnee und Raureif möglich sein werde.

Diesen beiden Hauptstörungseinwirkungen war ja von vornherein
möglichst begegnet worden; der ersten dadurch, dass wir den Pavillon-
platz schon letztes Jahr soweit tunlich nach Norden an den Absturz
gerückt hatten, damit nur wenig besonnte Firnfläche für die Rück-
strahlung übrig bleibe; der zweiten durch die Auswahl eines Ortes,
wo wenigstens die jährliche Schneeanlagerung ein Minimum betrug,
mit welchem es möglich schien, den Kampf aufzunehmen.

[über die übrig bleibenden Wirknngen konnte Herr Dr. BRÜCKMANN

bei seinem Aufenthalt vom 16.-22. Augnst 1925 die folgenden wich-
tigen Feststellungen machen :

Die Temperatur im Thermographenkasten wird bei Strahlungs-
wetter nur um ca. 1/2 Grad erhöht, ein sehr befriedigendes Resultat,
da selbst die Thermometerhütten-Aufstellungen der Stationen in der
Ebene nichts besseres ergeben.

Ein direkter Einfluss der im Hochsommer gegen Untergang und
Aufgang weit nach Norden stehenden Sonne wird durch den ange-
wandten doppelten Strahlungsschutz genügend abgehalten.

Dass diese Wirkung ohne besondere Vorkehrungen sich auch an
diesem mit Rücksicht auf Vermindernng dieses Einflusses gewählten
Standort stark bemerkbar machen würde, zeigen interessante Kontroll-
versuche von Herrn BRÜCKMANN, bei welcher vorübergehend die Jalousie-
abschirmung nach Norden ganz entfernt wurde, um die Rückstrahlung
eindringen zu lassen. Bei stärkerer Windbewegung, wie sie auf dem
Joch vorwiegt, funktionierte die Aufstellung im Pavillon praktisch
ohne Korrektur. Es fangen dann bei Sturm eventuell Störungen durch
aufgewirbelten Schnee an.

Herr Dr. BRÜCKMANN berichtet am Schluss dieses Abschnittes
etwas eingehender über seine Messungen an charakteristischen Tagen;
diese nähere Orientierung über die Bedingungen seiner Kontroll-
beobachtungen wird insbesondere auch dem Fachmann sehr willkommen
sein. Ausführlicher beabsichtigen wir an anderer Stelle über die ge-
troffenen Massnahmen und die angestellten Versuche zu berichten.

Was nun die Schneeaufhäufung in der Umgebung des Pavillons
betrifft, so hat die Schneewehenbildung (Gwächten), auf die wir ge-
spannt waren, zwar schon eingesetzt, aber nicht in bedrohlichem
Masse; es kann ihrer Einwirkung begegnet werden durch eine sukzes-
sive Hebung des Pavillons, die wir bei dessen Konstruktion von An-
fang an vorgesehen hatten und wofür die 4 schweren. Verankerungs-
pfähle um 1.50 m nach oben verlängert worden sind. Es besorgt der
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Wind bis jetzt auch selbst durch Wirbelbildung einen Teil der Räu-
mungsarbeit in der Weise, wie man dies etwa um grosse Blöcke oder
um Alphütten herum heobachtet und wie wir es hofften. Der störende
Ansatz von Schnee und Rauhreif am Pavillon selbst ist nicht so gross,
dass er nicht vom Beobachter jeweilen beseitigt werden kann. Für
manche wertvolle Beobachtungen darüber sind wir Herrn A. KÖLLIKER

dankbar, der an Ort und Stelle von August bis November kontrollieren
konnte.

Sobald also die Jungfraubahn den schon in Arbeit befindlichen
Eistunnel auf Grund unserer Vermessung wird ausgeführt haben, können
endlich dem internationalen und schweizerischen Wetterdienst richtige
Angaben zur Verfügung gestellt werden. Bis dahin ist nämlich der
Zugang zum Pavillon an vielen Tagen noch lebensgefährlich oder über-
haupt unmöglich. Von da an aber werden wir versuchen, möglichst
fortlaufende Temperatur- und .auch Windregistrierungen zu gewinnen
(letztere werden nach den Säntiserfahrungen besondere Schwierigkeiten
bieten) und dieselben durch elektrische Fernleitung im Berghaus jedom
Besucher sichtbar zur Aufzeichnung gelangen zu lassen. Die eidg.
meteor. Kommission bekundet das öffentliche Interesse an diesen Mess-
ungen, indem sie aus dem Brunner-Legat die Mittel für die kost-
spieligen Instrumente zur Verfügung stellt.

Unser schweizerischer Wetterdienst, dem seit 3 Jahren die Ab-
lesungen telegraphisch mitgeteilt werden, benützt schon jetzt diese
leider noch zu oft unkorrekten bisherigen Angaben (die Beobachter
selbst, die uns die Jungfraubahn zur Verfügung stellt, haben sich als
solche bisher sehr gut bewährt), sehr oft als einzig mögliches Kri-
terium dafür, ob die Beurteilung der Wetterlage nach den modernen
Methoden sich bestätige oder nicht, wie auch als wichtige Auskunfts-
station für den Flugverkehr. Und wenn, wie gegenwärtig vorbereitet
wird, ein regelmässiger Flugverkehr in absehbarer Zeit die Alpen
üherqueren soll, werden die Meldnngen vom Jungfraujoch geradezu
unentbehrlich sein, wie sich schon bei den ersten Versuchen gezeigt hat.

Es rechtfertigt sich also, auch für die praktische Verwendung
alles zu tun, um die Korrektheit der Angaben dieser höchstgelegenen
Station Europas im Luftmeer sicherzustellen. Die Kommission für
die Forschungsstation und ihre Mitarbeiter und Gönner glauben durch
ihre Bemühungen auch darin der Öffentlichkeit einen direkten Dienst
zu leisten.

Dem Laien wird das als ganz beiläufige und selbstverständliche
Sache erscheinen, was dem Fachmann so viel Kopfzerbrechen macht
und was dein meteorologischen Praktiker und Theoretiker jedenfalls
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willkommen sein wird: richtige Temperatur- und gar Windmessungen
vom Jungfraujoch zu erhalten.	 Q.

Ergänzende Angaben über die Kontrollmessungen.

„Die Versuche auf dem Joch, die den Zweck hatten, festzustellen,
wie trotz der dortigen starken störenden Einflüsse ungefälschte Werte
der Lufttemperatur zu gewinnen seien, und ob insbesondere der ad
hoc konstruierte Jalousieschutz am meteorologischen Pavillon (s.
Tafel II, Bild 4) seinen Zweck erfülle, waren vom Wetter insofern
begünstigt, als in den wenigen Tagen Messungen bei. sehr unterschied-
lichen Verhältnissen angestellt werden konnten; neben Tagen mit
intensivster Strahlung bei schwacher Ventilation durch den Wind
fehlten auch solche mit Sturm und Schneegestöber nicht. Um einen
Eindruck von den Verhältnissen und den gewonnenen Resultaten zu
vermitteln, mögen ein paar charakteristische Tage herausgegriffen und
kurz geschildert werden.

17. Au g u s t. Ein völlig wolkenloser Tag mit ununterbrochen stärk-
ster Strahlnng und Rückstrahlung bei leichtem Nordwind. Die proviso-
rische Aufstellung am Berghaus, die noch sehr unter den Strahlungsein-
flüssen leidet, zeigt vom Morgen- zum Mittagstermin eine Temperatur-
zunahme von 3° auf 11°, also um 8°; im Jalousiekasten auf dem Firn-
plateau ist in der gleichen Zeit der Thermograph von 2 1 2° auf 4'/2°
gestiegen! Diese Zahlen zeigen allein schon, mit wie extremen Ver-
hältnissen zu rechnen nnd wie notwendig eine sorgfältige Berück-
sichtigung der Fehlerquellen hier oben ist, um richtige klimatische
Werte zu erhalten. Die über den Tag hin sich erstreckenden Ver-
gleichsablesungen an den verschiedenen Thermometern des Pavillons
ergeben folgendes; Nur geringe, teils positive, teils negative Ab-
weichungen um 1-3 Zehntel Grad zwischen dem Aspirationspsychro-
meter ASSNMANN im Innern des Jalousiekastens und dem zweiten, das
in gleicher Höhe aussen neben der Jalousie freihängt. (Bekanntlich
sind die Assii NNschen Instrumente durch blankpolierte Metallmäntel
und beständige Luftaspiration ausgezeichnet gegen Strahlungseinflüsse
geschützt.) Ferner: das trägere '/s°-Quecksilberthermometer im Innern
des Jalousiekastens steigt bis zu etwa 1/2° über das aspirierte Aussen-
thermometer; der noch schwerfälligere Thermograph steht bei einer
Ablesung 1°, sonst 1/2 -- 3/4 über der normalen Aussentemperatur. Das
sind so befriedigende Verhältnisse, wie wir sie in den Thermometer-
hütten der Ebene nicht besser finden können!
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1 B. Au g u s t . Die anfängliche zirröse Bewölkung lässt im Lauf
des Vormittags nach, ebenso der böige N—NW-Wind. Von ca.
10 Uhr an 02 und entsprechend starke Strahlung und Rückstrahlung.
Um 11 1/2 Uhr wird, um die Wirksamkeit des Strahlungsschutzes zu
prüfen, die ganze Nordjalousie herausgenommen, beiläufig bemerkt
nicht ganz einfach hier oben und nicht ganz ohne Risiko, mit Hilfe eines
Gletscherseiles vom Dach aus. Durch das Nordfensterchen des Pavillons
sieht man nun statt in die bisherige Dämmerung des Jalousiekastens
in grelles blendendes Licht. Während vorher zwischen den Thermo-
meterständen die gleichen geringen Unterschiede bestanden, wie am
Vortag, beginnt nach Herausnehmen der Jalousie sofort und kräftig
sich der fälschende Einfluss der Rückstrahlung zu zeigen : der Thermo-
graph ist in wenigen Minuten um 1 1/2° gestiegen, das 1/5°-Therrno-
meter, dessen Glas und Quecksilber immerhin etwas Strahlung reflek-
tiert, folgt weniger energisch. Der Anstieg geht bis 14 3/4 Uhr weiter
in der letzten halben Stunde wieder besonders lebhaft, nachdem der
Wind abgeflaut ist. Zu dieser Zeit steht der Thermograph um 8°.2
höher als das aspirierte Aussenthermometer, das 1/5°-Thermometer um
3°.4 und auch das aspirierte Innenthermometer zeigt die Erwärmung
der umgebenden Jalousiebretter durch Schnee- und Luftstrahlung mit
einer positiven Abweichung von 2°.2 gegenüber der normalen Aussen-
temperatur an! Nach Wiedereinsetzen der Jalousien um 15 1/2 Uhr
gehen die Temperaturen wieder rapide auf die normalen Werte zurück,
beschlennigt durch Zunahme der Bewölkung und Wiederauffrischen
des Windes.

Dieser Versuch ist an einem Tag mit windstillem, stark nebligem
Wetter wiederholt worden. Die auch für Auge und Gefühl deutlich
merkbare Strahlungswirkung der von diffusem Sonnenlicht durch-
leuchteten Nebelluft auf die vom Jalousieschutz entblössten Thermo-
meter war noch erheblich stärker, als an dem wolkenlosen 18. August,
der Thermograph stieg bis 11°.6 über die Aussentemperatur! — Auf
die übrigen dieser ersten Kontrollmessungen am Pavillon auf dem
Joch soll hier nicht weiter eingegangen werden'); sie haben uns alle
die Gewissheit hinterlassen, dass man der Rückstrahlung von Schnee
und Luft, so intensiv sie in dieser Höhe ist, und so sehr sie die An-
gaben ungenügend geschützter Thermometer zu fälschen vermag, durch
sorgfältige Massnahmen Herr zu werden vermag, und dass die am_

1)Es wurden auch Vergleichsmessungen zwischen Pavillon, Hotelfelsen und
Berghausterrasse angestellt, aus denen hervorgeht, dass der Hotelfelsen ebenfalls ein
für meteorologische Zwecke gut geeigneter Punkt wäre, sehr viel weniger dagegen.
das Berghaus, wo bisher notgedrungen die Beobachtungen gemacht werden.
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Pavillon verwandte Aufstellung ihrer Aufgabe bereits in sehr be-
friedigender Weise gerecht wird. Sehr günstig für die Temperatur-
messung ist sicherlich die Lage des Pavillons wenige Meter vor dem
grossen"„Nordabsturz des Geländes (s. Tafel II, Bild 3), sozusagen dicht
vor dem freien, offenen Luftraum. Sie bringt neben dem Vorteil einer
nur schmalen strahlenden Firnfläche noch den weiteren mit sich, dass
der Luft dadurch die Gelegenheit zu lokaler Stagnation am Ort der
Thermometeraufstellung in hohem Grade genommen wird, und die
Um- und Durchspülung der Jalousien mit frischer Luft und damit
auch eine Verminderung der Erwärmung der Bretter durch die Rück-
strahlung das Normale sein wird.

Etwas mehr wird das Hereinwirbeln fallenden oder frischgefallenen
Schnees zu schaffen machen, und (Tafel I, Bild 1) die Rauhreifansätze.
Doch stehen Schmelzvorkehrungen mit Hilfe des elektrischen Stromes,
der im Pavillon bald zur Verfügung stehen wird, schon auf dem Pro-
gramm. Auch zur elektrischen Ventilation wird eventuell gegriffen
werden". —	 W. BRÜCKMANN.

II. Astronomie.

Als 'unser erstes Initiativkomitee für eine Forschungstation auf
dem Jungfraujoch die Wissenschaften durchging, die an einer solchen
Station Interesse haben könnten, reihten wir auch die Astronomie ein,
in dcr Erinnerung an unsere Eindrücke über die unvergleichlich klare
Atmosphäre dort oben. Wir taten es nicht ohne Zögern, und dieses
beruhte auf unserer eigenen Beobachtung, die wir mit kleinem Tele-
skopen in Hinsicht auf diese Frage im Berneroberland zu studieren
schon unternommen hatten, dass im Gebirge Klarheit der Luft und
Güte der Bilder sich sehr oft gar nicht decken. Die von uns beige-
zogenen Astronomen stellten zunächst auch eher ihre Zweifel in den
Vordergrund, vielleicht in der begründeten Ahnung, in der Höhe von
3500 m müssten sich der astronomischen Arbeit noch einige in der
Ebene weniger geläufige Schwierigkeiten, von Eis und Schnee her-
rührend, entgegenstellen.

Bei der Zuteilung von künftigen Räumen erhob sich wiederum
die Frage : wieviel für die Astronomie? Sie beantwortete sich mir
damals schon dahin: gar nichts oder etwas rechtes. Die Alternative
konnte aber nur auf Grund von Beobachtungsproben an Ort und Stelle
entschieden werden. Zu einer solchen Probefahrt konnte ich angesichts
des Alpenkranzes, wie er sich samt dem Jungfraujoch von Bern aus
darstellt, Herrn Astronom SCHÄR vom Genfer Observatorium gewinnen.
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Seiner ersten Expertise bei einem gemeinschaftlichen Aufenthalt
auf dem Joch im November 1922, also bei winterlichen Verhältnissen,
folgte im Sommer 1923 eine zweite mit kleinem Spiegelteleskop
SCHÄRscher Konstruktion, an der sich auch der erfahrene astronomi-
sche Beobachter Professor BLUMBACH, seinerzeit Observator an dem
grossen Observatorium von Pulkowo bei Petersburg, beteiligte. Beide
Male erhielten wir die lebhafteste Bestätigung der Astronomen, dass,
die ausserordentlich günstigen Luftverhältnisse die oben genannte
Alternative im Sinne von „etwas rechtem" entschieden, und dass eine
Unterlassung in dieser Hinsicht „ein Verbrechen" wäre.

Gelegenheit zu erneuter Erprobung bot die Marsopposition letzten
Jahres (1924). Herr SCHÄR ergriff dazu die Initiative und erbot sich,
für die Montierung eines 60 cm Spiegelteleskopes zu sorgen, wenn
ich als Mitarbeiter und als Vermittler der für die Durchführung un-
bedingt nötigen Mittel mich beteiligen könnte. Auf mein Gesuch in
letzter Hinsicht trat die Stiftung für wissenschaftliche For-
schung der Universität Zürich ein und hat so die Sache er-
möglicht und sich damit ein wesentliches und dauerndes Verdienst
um die Entwicklung der astronomischen Abteilung der Forschungs-
station erworhen.

Auch die J u n g f r a u b a h n liess sich von uns gewinnen, um für die
astronomischen Arbeiten auf dem flachen kasemattenartig konstruierten
Dach der Küche des neuen Berghauses ausserhalb des Gebäudes einen
Aufbau zu errichten, Tafel I, Bild 2, zwischen D und A, der dann
später sehr wohnlich ausgestattet und auch ,mit 2 Schlafstellen ver-
sehen wurde. Ich hatte von Anfang an dafür gesorgt, dass dieser
Instrumentenraum auch sollte Platz bieten können für ein Teleskop
von 100 cm Öffnung ähnlich dem neuen SCHÄRschen Spiegelteleskop
des Genfer-Observatoriums; damals war das freilich für das Jungfrau-
joch noch ein ferner Traum.

Meine gemeinschaftliche Arbeit mit Herrn SCHÄR für die Beob-
achtung der Mars-Opposition musste sich dann im wesentlichen dar-
auf beschränken, seinen Instrumenten im Wirrwarr des erst im Bau
befindlichen Berghauses Raum zu verschaffen, da die Marsopposition
die Bauvollendung nicht abwartete, inzwischen dem Eindringen von
Sturm und Schnee bis zu den Instrumenten zu wehren und Herrn SCHÄR
bei ihrer Zusammensetzung und Aufstellung (s. Tafel III) zu helfen. Die
Überanstrengung bei dieser in der dünnen Luft des Jochs für mich zu
schweren Arbeit führte dann zu einer schweren Erkrankung, die
mich für ein Jahr vom Besuch des Jochs ansschloss. Glücklicherweise
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hatte ich Herrn SCHÄR als tüchtigen Gehilfen noch Herrn A. KÖLLIKER

aus Zürich zuführen können.')
Die Feststellungen, die von Interesse sind für die Beurteilung der

Eignung des Jungfraujochs für die Astronomie, und die ich selbst
beim gemeinschaftlichen Beobachten mit Herrn SCHÄR noch machen
konnte, sind in Kürze folgende:

Während von den Planeten Mars anfänglich noch ungünstig stand,
konnten Jupiter und Saturn am Westhimmel am Abend noch günstig
beobachtet werden. Sie zeigten an aufeinanderfolgenden Tagen sehr
gute Bilder. Ich hahe damals wiederholt die Bestätigung von Herrn
SCHÄR notiert: „noch nie so gute Definitionen dieser Planeten beob-
achtet zu haben". Bei Jupiter frappierte eine Reihe von Einzelheiten
(Auszackungen des südlichen Randes der Äquatorialstreifen), die Herr
SCHÄR damals angab, noch nie in solchem Detail beobachtet zu haben.
Es machte uns beiden zum ersten Mal das grossartige Phänomen
einen ganz unmittelbaren Eindruck, das Planetenbild von 5 zu 5 Mi-
nuten infolge seiner schnellen Rotation geändert zu finden. Das Mars-
bild war im Osten in gleicher Höhe jeweilen auffallend mehr von
der Luftunruhe gestört als die beiden Planeten im Westen, die ihre
gute Definition bis zum Augenblicke des Untergehens hinter den
westlichen Gipfeln behielten. So enttäuschte uns damals Mars zunächst
einigermassen, umsomehr als wir das Teleskop von 60 cm :, Öffnung
am Anfang kaum anwenden konnten, da es zunächst noch zu unstabil
aufgestellt und gegen die Erschütterung durch den Wind auf der
freien Terrasse zù wenig geschützt war. Wir benützten damals vor-
zugsweise den SCHÄRschen Refrakto-Reflektor von 23 cm Öffnung
und 3 m Brennweite. Auch unter den völlig primitiven Umständen,
unter denen die Beohachtungen beginnen mussten, uHd den davon
herrührenden Mängeln der Beobachtungsmöglichkeit waren mir unsere
Wahrnehmungen zunächst in allgemeiner Hinsicht ungemein wertvoll.
Und wenn es ein höchstes Ziel der Naturforschung genannt werden
kann, zu einer möglichst lebendigen Auffassung des Kosmos zu ge-
langen, so muss ich aussprechen, dass mir in astronomischer Hinsicht
nie eine stärkere und anhaltendere Anschauung vermittelt worden

1 ) Die spätem Beobachtungen von 1924 von Herrn SCHÄR und Herrn KÖLLIXER
auf dem Jungfraujoch sind publiziert worden , durch Herrn Professor R. GAUTIER,
Direktor des Genfer-Observatoriums, welches auch Herrn SCHÄR Urlaub für diese
Beobachtungen gegeben hatte. (Archive des sciences physiques etc., Genf, März 1925.)
Unser Bild (Tafel HI und Tafel IV) mit den Teleskopen auf der astronomischen Terrasse
und den Beobachtern (in der Pelzausrüstung der Schweizerischen Grönlandexpedition)
durften wir dieser Publikation entnehmen, auf welche ausdrücklich verwiesen sei.
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ist, als durch die Marsbeobachtungen auf dem Joch. Diese Bilder
eines so andersartigen und uns doch physisch so nahe stehenden
Planeten sind in ihrer Fremdartigkeit und Rätselhaftigkeit von grösstem
Reiz. Und es wäre jedem einem kosmischen Standpunkt zugänglichen
und hinlänglich gebildeten Geographen und Geophysiker zu wünschen,
dass er ein solches Bild könnte auf sich wirken lassen (vielleicht ebenso
wie die Bekanntschaft mit dem Begriff komplexer Zahlen vertiefend
auch den Rechner begleitet, der sich weiterhin an die realen Grössen hält).

Die mit Herrn SCHÄR gemeinsam gemachten Beobachtungen haben
also die besondere Eignung des Jochs für astronomische Arbeiten nach
der visuellen Seite bestätigt, wenn auch nach einer andern Seite,
nämlich der s p e k t r o s k o p i s c h en, infolge der Reinheit der Luft
und ihrer Armut an Wasserdampf noch mehr Nutzen zu ziehen sein
wird.

Erklärungen zu Tafel IV:,

Zeichnungen von der Beobachtung der Marsopposition 1924
auf der Forschungsstation Jungfraujoch. (10. —15.Aug.)

Für die Bilder oben, Mitte, unten, von links nach rechts gelten folgende Daten
und aerographischen Längen w des durch die Bildmitte gehenden Marsmeridians.

10. Aug. ce = 104° u. 115° = lacus sous als dunkler Fleck, rechts mit 2 getrennten
Zentralflecken.

11. Aug. ce = 128° u. 143° = links noch Zentralfleck bei lacus solis deutlich sicht-
bar. Partie A rechts vorn Beobachter für verhüllt

12. Aug. cu = 135°	 durch grosse nebelartige Decke auf dem Mars an-
gesehen, ebenso links unten.

15. Aug. cu = 47°

Inzwischen ist ein wichtiger Schritt in der Ausrüstung der astro-
nomischen Abteilung vorwärts getan worden. Herr SCHÄR ist 1924
von der Durchführung der von uns beiden begonnenen Beobachtungen
mit einem starken Impuls zurückgekehrt, dass dem von uns schon
für ein. Spiegelteleskop von 100 cm Öffnung berechneten astronomischen
Unterkunftsraum so bald als möglich sollte sein Inhalt gegeben werden
und hat darin die volle Unterstützung unseres Kommissionsmitgliedes
Herrn Professor R. GAUTIER, Direktor der Genfer Sternwarte, gefunden.
Ein Herrn HONEGGER und Herrn SCHÄR gehörender Teleskopspiegel
voH 100 cm, der vorher schon auf einem ersten Salève-Observatorium
funktioniert hatte, wurde durch Herrn SCHÄR zur Verfügung gestellt,
und das Observatorium Genf anerbot dazu durch Herrn SCHÄR eine
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geeignete parallaktische Montierung erstellen zu lassen. Zur Stnnde
steht das Instrument, im Sommer 1925 durch Herrn SCHÄR und Herrn
KÖLLIKER fertig montiert in dem astronomischen Raum der Forschungs-
station auf dem Jungfranjoch und wartet nur auf einen weitern Mäzen.

Die astronomische Terrasse hat sich nämlich für den Freiluft-
gebrauch eines solch grossen Instrumentes bei den Versuchen dieses
Sommers denn doch allzu exponiert gezeigt, und unsere astronomischen
Freunde studieren daraufhin die Unterhringnng in einer Kuppel, mit
welcher aber am besten eiH verständnisvoller Stifter seinen Namen
der Mit- und Nachwelt überliefern würde. Der höchst gelegenen
astronomischen Kuppcl unter die Arme zu greifen, wäre ein höchst
verdienstvolles Unternehmen.

III. Laboratorium.

Auch dieser Bau, welcher den Physiologen, Geophysikern und
Physikern Obdach und Arbeitsmöglichkeit bieten soll, harrt noch
seiner Gönner; ich nannte auch die Physiker, die anscheinend keiner
Bergeshöhe für ihre Arbeiten bedürfen, die aber hier doch plötzlich
an erste Stelle zu rücken scheinen. Es zeigt sich ja, dass gerade für
das fundamentalste physikalische Problem der Gegenwart, nämlich
die Überprüfung des MlcxsELsoNschen Versuches und der Mitführung des
Äthers durch die Materie . ein Kontrollversuch in möglichst grosser
Meereshöhe als das physikalische Problem des Tages erscheint. Man
weiss, dass hier der Ausgangspunkt der Relativitätstheorie liegt.
Nun scheint es, dass es in Europa und praktisch wohl auf der ganzen
Erde keine günstiger gelegene, genügend leicht zugängliche Unter-
suchungsstelle dafür gäbe; wie das JuHgfraujoch. Wir glauben mit
dem Laboratorium ebenso schnell zurecht zu kommen wie die Physiker
.mit ihren langwierigen Vorbereitungen und haben diesen von seiten
unserer Kommission alle uns mögliche Unterstützung angeboten. Aber
es scheint fast, als ob sie trotz des Komforts des Berghauses Bedenken
tragen, sich sogar für ihre höchsten Probleme den Unhilden der Region
des ewigen Schnees wirklich auszusetzen.

m	 „k

Über die werdende Forschungsstation, welche schweizerischen und
ansländischen Arbeitern in der Höhenforschung einen Stützpunkt bieten
Soll, ist der Berichterstatter sls Kommissionspräsident gerne hereit,
A uskunft zu erteilen. (Prof. A. de Q., Meteor. C.-A., Zürich 7.)
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