
Die Nordlichter vom 25. Januar 1938
und 18. September 1941 und ihre solare Ursache.

Von
M. WALDMEIER (Zürich).
(Mit 10 Figuren auf 3 Tafeln.)

Als Manuskript eingegangen am 2. März 1992.

1. E inleitung.

Vor rund 80 Jahren fanden R. WOLF und H. FRITZ in Zürich den pa-
rallelen Gang der Nordlichthäufigkeit mit der Sonnentätigkeit. Nur zu Zeiten
grosser Sonnenaktivität können wir die in unserer niedrigen geographischen
Breite seltene Erscheinung eines Nordlichtes erwarten. Die Sonnenaktivi-
tät unterliegt einer 11jährigen Periode ; ihre letzten Maxima fallen auf die
Jahre 1905, 1917, 1928 und 1938. Das letzte Maximum zeichnete sich durch
besonders starke Aktlvität aus, und diese blieb auch durch die folgenden
Jahre auf einem hohen Stand. Dementsprechend war in den letzten vier
Jahren die Nordlichthäufigkeit besonders gross; auch in der Schweiz war
die Nordlichttätigkeit seit den Jahren grösster Sonnenaktivität 1870-1872
nie mehr so rege gewesen wie in den Jahren 1938-1941. In diesem Zeit-
raum sind bei uns gegen 10 auffallende Nordlichter beobachtet worden,
von denen die beiden grössten, die der Verfasser unter günstigen Be-
dingungen auf dem Aroser Observatorium der Eidgenössischen Sternwarte
Zürich beobachtet hat und deren solare Ursachen mit einiger Sicherheit
ermittelt werden konnten, in dleser Mitteilung beschrieben werden.

2. Das Nordlicht vom 25. Januar 1938

wurde vom Standort cp = 46°47 ', l = 9°40' aus beobachtet. Am Nachmittag
überzog sich der vorher klare Himmel mit einem Zirrenschleier; die Sonne
zeigte einen intensiven Halo. Nach Sonnenuntergang klärte sich der Himmel
wieder auf; einige Wolkenbänke in der Nähe des Nordhorizontes jedoch
verschwanden nicht und haben die Beobachtung leicht behindert.

Erste Phase. Die Beobachtungen wurden um 19 1100 (alle Zeitangaben
in Weltzeit) begonnen. Um diese Zeit erschien das Nordlicht jedoch nur
als schwaches, strukturloses Segment. 19h10 begann der Himmel vom
Nordpunkt bis ca. 40° östlich und bis in eine Höhe von 30° rasch eine
intensive Rotfärbung anzunehmen. Die Leuchterscheinung zeigte keinerlei
Struktur, ausser einigen dunkeln Stellen, die durch vorgelagerte Wolken
bedingt waren. Fig. 1a zeigt die Konturen des Nordlichtes um 19'117,
19h21 und 19"28. Nach 19 1118 nahm die Helligkeit wieder ab, und die
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ganze Erscheinung wurde breiter und niedriger und verschob sich nach
Westen. Die maximale Intensität lag 19''17 im Azimut -I-17 °, 19h21
bei +10°, 19h22 bei 0°, 19h28 bei —19°. Daraus ergibt sich eine West-
verschiebung von 3.3° pro Minute. 19"28 war die Erscheinung noch sehr
hell, jedoch wurden ihre hellsten stellen durch den bis auf 19° anstei-
genden Horizont verdeckt. Die Helligkeit nahm nun rasch ab, und 19''31
war das Nordlicht nur noch zwischen den Azimuten —10° und --30° zu
sehen. Zudem nahm die Bewölkung wieder zu, so dass die Beobachtung
um 191135 abgebrochen wurde. Während das Nordlicht anfangs, als es
östlich vom Nordpunkt auftrat, rot erschien, hat sich seine Farbe mit der
Westverschiebung immer mehr in weissgrün verwandelt. 19 h28 war gar
keine rote Tönung mehr vorhanden.

Zweite Phase. 19 1145 begann das Nordlicht von neuem aufzuleuchten.
Vorerst konnte die Erscheinung nur durch den Wolkenschleier gesehen
werden, der sich aber rasch wieder auflöste und 20 h 00 den ganzen Nord-
himmel frei gab. Diese zweite Phase ist im wesentlichen eine Wiederholung
der ersten, jedoch spielte sich die Erscheinung weiter westlich ab (Fig. lb),
erreichte grössere Höhen und bedeutend grössere Helligkeit als die erste
Phase. In der maximalen Helligkeit, die 19''57 erreicht war, betrug der
Abstand vom Zenit nur noch 35 °. In der Fig. lb sind einige Konturen
eingezeichnet, die wieder mit abnehmender Helligkeit ein Abnehmen der
Höhe und eine Westverschiebung zeigten. Das Maximum lag 20 11 00 im
im Azimut —46°, 20''04 bei —52°, 20 1107 bei —63° und 20''12 bei —72°,
woraus sich eine Westverschiebung von 2.2° pro Minute ergibt. Um 201115
verschwand das Nordlicht, nachdem es sich fast bis zum Westpunkt er-
streckt hatte.

Dritte Phase. 20 11 30 erschien im Azimut —5° bis —25° über dem
Horizont ein weisslicher Schimmer, der sich in Höhe und Breite äusserst
rasch ausdehnte. 20 h32 erschienen innerhalb weniger Sekunden sehr helle,
senkrecht zum Horizont stehende Nordlichtstrahlen (Fig. 1c). Es waren
4 Bündel von Strahlen, die in den Azimuten —1 °, —10°, —17° und —24°
auftraten. Ferner war im Azimut +7° ein vereinzelter Strahl sichtbar, der
in 21° Höhe scharf endigte. Die Strahlen waren zuerst an ihrer Basis
sichtbar, wuchsen aber im Laufe von ca. 10 Sekunden bis in die Höhe
des Polarsterns. Die Strahlen waren weiss; das westliche Bündel bei Azimut
—24° zeigte rötliche Tönung. 20''34 erstreckte sich das Nordlicht von +50°
bis —60°; 20 11 33 erreichte es seine grösste östliche Erstreckung (+ 60°).
Darauf begann die Erscheinung mit einer Geschwindigkeit von ca. 7° pro
Minute nach Westen zu wandern und war 20 h48 bis 15° über den West-
punkt hinaus (Azimut —105°) sichtbar. Der obere Teil des Nordlichtes war
rot, der untere, horizontnahe grünlich bis weisslich. Mit Abnahme der Höhe
verschwand der grünliche Teil, und 20'47 war nur noch der obere rote
Teil bis in eine Höhe von 30° zu sehen. Zwischen 20 1'35 und 20 h40 er-
schien bei f3 und y Ursae minoris eine sehr helle rote Wolke mit gut de-
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finierter Begrenzung (in Fig. 1c schraffiert). 20 h40 reichten die Strahlen
im Azimut —10° bis 60° hoch, und das grünlichweisse Leuchten in der
Umgebung des NE-Horizontes war hell wie die Dämmerung. Von 4 weissen
Strahlen konnten die Positionen bestimmt werden; sie sind in Fig. le
durch Doppelstriche eingetragen und mit den Beobachtungszeiten versehen.
20"50 trat in der Gegend der Deichselsterne des grossen Bären wieder
eine rote Wolke auf, in Fig. 1c schraffiert dargestellt; jedoch war sie be-
deutend weniger hell als diejenige, die 20''35 im kleinen Bären aufgetreten
war. Nachdem 20 1i47 dle ganze Erscheinung westlich vom Azimut —20°
lag, setzte im Osten ca. 20''50 mit dein Auftreten der roten Wolke und
der Nordlichtstrahlen in Horizontnähe unter dem grossen Bären ein sehr
helles weissgrünes Leuchten ein, an das sich westlich vom Azimut +10°
bis zum Westpunkt ein rotes Leuchten anschliesst. 20''55 gliedert sich die
Färbung folgendermassen: +55° bis +43° rot, +43° bis —10° weissgrün,
—10° bis —80° rot; um 20 11 57: +20° bis —40° weissgrün, —40° bis —90°
rot. 20 1i58 sind diffuse, schwache Strahlen bis zum Zenit sichtbar. 211100:
+ 55° bis + 36° rot, +36° bis —60° weissgrün, — 60° bis —115° rot, Hellig-
keit abnehmend; Bewölkung setzt ein. 21 11 10 ist der weissliche Schimmer
zwischen +10° und —50° durch den Wolkenschleier noch sichtbar, und
welt im Westen, Azimut —110° bis —125°, leuchtet ein roter Schein auf.
Da die Erscheinung am Verblassen war und die Bewölkung wieder rasch
zunahm, wurde 21"13 die Beobachtung beendet.

Nach andern mitteleuropäischen Beobachtungsorten trat das Nordlicht
zwischen 21 1140 und 22 1i10 nochmals mit grosser Intensität auf, und noch-
mals mit geringerer Helligkeit zwischen 0 h 00 und 1 1'30 am 26. Januar.
Bei diesem Nordlicht handelt es sich um die ausgedehnteste und hellste
derartige Erscheinung seit dem 24. Oktober 1870. Es wurde in allen Teilen
Europas und selbst in Nordafrika gesehen.

3. Das Nordlicht vom 18./19. September 1941

wurde vom astrophysikalischen Observatorium auf dem Tschuggen (2050 m)
bei Arosa beobachtet (1). Die Beobachtungsbedingungen waren ausgezeich-
net, indem kein störendes Mondlicht vorhanden (Neumond am 21. September)
und der Himmel vollständig wolkenlos und sehr klar war.

Bereits um 18"30 Weltzeit, also noch bei heller Dämmerung (mathe-
matischer Sonnenuntergang 17 1117) wurde die absonderliche Erhellung des
Nordhorizontes wahrgenommen; es muss allerdings erwähnt werden, dass
nach dieser Erscheinung schon bald nach SonnenuHtergang systematisch
Ausschau gehalten wurde, da wir das Nordlicht an diesem Abend erwartet
haben. 18 11 38 erschienen in der Nähe des Nordpunktes drei weisse Strahlen,
die nahezu senkrecht zum Horizont standen und bis in eine Höhe von
20° reichten. Um 18 11 50 erschien unter dem grossen Bären eine elliptische
Nordlichtwolke mit violetter Farbe. Diese Färbung ist um so bemerkens-
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werter, als die weitere Entwicklung des Nordlichtes farblos war. Die rot-
violette bis grauviolette Färbung ist charakteristisch für diejenigen Nord-
llchter, die in dem von der Sonne beschienenen Teil der Erdatmosphäre
liegen. Aus der ungefähren Position der Wolke am Himmel lässt sich ihre
Minimalhöhe berechnen, wenn sie tatsächlich ausserhalb des Erdschattens
liegt. Diese ergibt sich zu 225 km. Aus unsern Breiten liegen keine Höhen-
messungen von Polarlichtern vor; skandinavische Beobachtungen ergaben
als häufigste Höhe bei normalen Nordlichtern 105 km und bei sonnenbe-
lichteten etwa 400 km. Danach scheint unsere Deutung der violetten Wolke
als sonnenbelichtetes Nordlicht gesichert zu sein. Von 18 1'50 an erschien
der Nordhorizont bis zu 25° zu beiden Seiten des Nordpunktes sehr hell
(Nordlichtsegment), in weisser bis grünlicher Färbung. 18 h 56 stieg die
Helligkeit sehr rasch weiter an, und gleichzeitig erschienen intensive Strahlen-
bündel zu beiden Seiten des Nordpunktes, die nahezu senkrecht zum Horizont
standen und nach unten etwas konvergierten; das eine Bündel erschien im Azi-
mut —1° bis-9°, das andere zwischen +7° und +16°. Um18 h 58 erschienen
zwischen a und ß Aurigae 2 parallele Strahlen in einem gegenseitigen Ab-
stand von etwa 3 ihr Azimut lag bei etwa -F 20°. Sie waren gegen die
Vertikale um 13° geneigt und verliefen von oben rechts nach unten links.
18 11 59 waren die Strahlen wieder verschwunden und das Nordlichtsegment
war schwächer geworden. 19 11 00 erschien im Azimut —1° ein senkrechter
Strahl, der aber rasch wieder verschwand; die Helligkeit des Segmentes
nahm weiterhin ab und 19 11 03. war dieses auf die engste Umgebung des
Nordpunktes zusammengeschrumpft. 19 11 04 erschienen wieder zwei Strahlen-
bündel; das eine zwischen 0° und +5°, das andere zwischen +17° und
und + 20°. 19 1'06 waren die Strahlen wieder verschwunden. 19''07 er-
schienen 3 neue Strahlenbündel, das eine im Azimut + 20°, das zweite
bei ± 3° und das dritte etwa bei —12°. Die Strahlen in der Um-
gebung des Nordpunktes standen senkrecht, diejenigen rechts davon
liefen von oben rechts nach unten links, diejenigen links davon von
oben links nach unten rechts. Das Auftreten von Strahlen war stets ver-
bunden mit einer starken Zunahme der Helligkeit des Segmentes; diese
Helligkeitszunahme ging dem Erscheinen der Strahlen stets etwa eine halbe
Minute voraus. 19 11 10 wurde das Segment wieder heller, und zu beiden
Seiten des Nordpunktes traten mehrere diffuse Strahlenbündel auf. Ein
einzelner Strahl im Azimut +16° verschob sich zwischen 19''10,0'° und
19 11 12,5'° etwa um 4° ostwärts. 19 11 14,5 m waren wieder alle Strahlen ver-
schwunden, und die Helligkeit des Segmentes war abgeflaut. 19 11 17 war
nur noch ein ruhiger, homogener Bogen zu sehen, der an Helligkeit weiter
abnahm; 19 11 23 war nur noch ein diffuser, heller Schein am N-Horizont
zu sehen. Von da an nahm die Helligkeit wieder zu; es erschien ein helles,
strukturloses Segment, das sich vom Nordpunkt bis — 22° erstreckte, aber
nur 8° über den wahren Horizont reichte. 19 11 27 erschienen wieder Strahlen,
die hauptsächlich in zwei Strahlenbündeln zwischen 0° und —10° vereinigt
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waren; gleichzeitig erschien ein helles Segment zwischen +10° und +23°,
dessen Helligkeitsmaximum an der Stelle von (3 Aurigae lag. Auch diese
Erscheinungen hatten nur eine Lebensdauer von 1-2 Minuten. Nachdem
die Helligkeit wieder abgeflaut war, erschienen 19 1'33 drei neue Strahlen
in den Azimuten — 20°, —5° und +7'; sie standen senkrecht und reichten
vom Horizont bis in 23° Höhe. 19 h 35 erschien ein vereinzelter Strahl im
Azimut —31°, der von links oben nach rechts unten verlief, in 20° Höhe
begann und in 10° Höhe endigte. 19 h 36 erschienen bei Azimut +19° ein
vereinzelter Strahl, der bis 12° Höhe reichte und eine strukturlose Wolke
mit Zentrum bei +17° in 15° Höhe.

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde das Nordlicht nur visuell beobachtet.
Die zur Verfügung stehende photographische Kamera hatte eine Öffnung
von f/3.5 (f =5 cm), was für Nordlichtaufnahmen bereits ein lichtschwaches
Objektiv bedeutet. Deshalb wurden nur während der Phasen grösster In-
tensität Aufnahmen gemacht. Die Belichtungszeiten betrugen bei allen Auf-
nahmen etwa 1 Minute; es wurde Agfa Isopan-Ultra-Film verwendet. In .
der folgenden Tab. 1 sind die Daten der 18 erhaltenen Aufnahmen mit-
geteilt. Die dritte Spalte enthält dle Azimute der seitlichen Begrenzung
des etwa 28° breiten Bildausschnittes.

Tab. 1. Verzeichnis der Nordlichtaufnahmen.

Nr. Beginn, Weltzeit Bildausschnitt

1 19 35 50 + 0° ±28°
2 19 37 25 ± 26 ° + 54 °
3 19 39 10 —18° +10°
4 19 40 10 —35° - 7°
5 19 41 55 —17° +11°
6 19 43 10 -}-	 1 ° ± 29 °
7 19 45 27 -H11° +39 °
8 19 52 10 —14° ±14°

9 20 31 20 —17° +11°
10 20 38 30 —36° — 8°

11 22 15 05 — 8° ± 20.
12 22 17 10 — 8° ;-20°
13 22 18 45 —19° + 9°
14 22 20 45 —45° —17°
15 22 22 30 +10° +38°
16 22 24 35 0° +28°
17 22 26 35 — 16 ° ± 12 °
18 22 28 25 —46° —18°

Etwa um 19 11 36 setzte das erste Hauptmaximum des Nordlichtes ein,
von dem in den Aufnahmen Nr. 1 	 8 verschiedene Phasen festgehalten
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sind. Die Aufnahmen Nr. 3, 4 und 5 sind in Fig. 2 wiedergegeben. Da
während dieses Maximums die Strahlen gleichzeitig in einem Azimutbereich
von etwa 80° auftraten, war es nur möglich etwa 1/3 aller Strahlen auf-
zunehmen.

Um 19 h40 erschien weit im Osten, bei etwa +46° und etwa in 7° Höhe
eine schwache Nordlichtwolke, die durch ihre rötliche Färbung auffiel, da
das Nordlicht im übrigen weiss bis grünlich war. Um 19 1147 waren wieder
alle Strahlen verschwunden; das Nordlicht erschien jetzt diffus und struk-
turlos, war aber noch sehr intensiv. Ab 19 1149 erschieHen von neuem Strah-
len. Besonders intensiv war ein Strahlenbündel, das 19 11 52 bei etwa
—60° auftrat und stark gegen die Vertikale geneigt war. Diese Strahlen
reichten bis etwa 23° hoch und wanderten nach Westen und verschwanden
19 11 58 bei —73°; die Verschiebung betrug also etwa 2° pro Minute. Diese
Strahlen erschienen, obschon der Horizont an dieser Stelle 12° bis 15° hoch
reicht und deshalb nur ihre obersten Spitzen frei gab, sehr hell, so dass
es sich um äusserst intensive Strahlen gehandelt haben muss. Nach dem
Verschwinden dieses Strahlenbündels nahm die Erscheinung an Helligkeit
stark ab, und die Strahlen blieben vollständlg aus. In der folgenden halben
Stunde bestand das Nordlicht nur aus dem homogenen Schein, der nur
etwa bis 10° Höhe reichte, strukturlos erschien und nur wenig Verände-
rungen zeigte. Am hellsten erschien das Segment zwischen —20° und 0°.

Die Meldung des Nordlichtes wurde durch den schweizerischen Landes-
sender im Anschluss an den Nachrichtendienst um 20 11 (=22 1' Sommerzeit)
durchgegeben. Leider fiel diese Meldung gerade in dle halbe Stunde zwi-
schen 19 11 58 und 20 1'28, während welcher das Nordlicht nur sehr schwach
war, so dass die Radiohörer, die auf die Meldung hin den Himmel ab-
suchten, keine auffällige Erscheinung finden konnten.

Um 20 11 28 war die ruhige Periode beendet, indem das Segment rasch
heller wurde und bald darauf auch einlge Strahlen auftraten; ein inten-
sives Strahlenbündel erschien bei —7°, ein weniger intensiver Strahl bei
+3°; beide Erscheinungen waren 20 11 34 immer Hoch zu sehen. Schwächere
Strahlen waren in dem ganzen Bereich zwischen —12° und +5° vor-
handen. Zwischen 20 11 37 und 20 1140 traten weitere Strahlen auf, die aber
weiter westlich lagen, nämlich zwischen —32° und —12°; ein intensiver
Strahl lag bei —31°, zwei weitere, etwas schwächere Strahlen erschienen
bei 14° und —12°. Die Aktivität des Nordlichtes nahm nun stark ab ;
20 1143 waren noch schwache Strahlen zwischen —30° und —15° vorhanden.
20 h45 waren die letzten Strahlen verschwunden, und das vorerst noch helle
Segment reichte vom Nordpunkt bis —72°. Nach und nach nahm das Seg-
ment an Helligkeit und Ausdehnung ab. Während mehr als einer Stunde
war nun nur das strukturlose Segment zu sehen, dessen Helligkeit fort-
währenden Schwankungen unterlag und dessen Schwerpunkt sich zwischen
den Grenzen —10° und 0° hin und her verschob. Diese ruhige Periode
dauerte bis 211159.
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Diese lange Periode geringer Aktivität wurde 21 11 59 durch das Wieder-
erscheinen von Strahlen abgeschlossen. Zuerst erschien ein Strahlenbündel
zwischen 7° und 9° als Anzeichen einer neuen Aktivitätsphase; jedoch
blieben vorerst diese Strahlen vereinzelt, und auch das Segment zeigte
nur eine unbedeutende Helligkeitssteigerung. Der Hauptstrahl des Bündels
blieb bis 22 11 13 zu erkennen und wanderte nach Osten, wobei er seine
ursprünglich scharfe Begrenzung verlor und zunehmend diffuser wurde;
er trat 21 11 59 bei +7° auf, lag 22 11 02 bei 8°, 22 h 03 bei 11°, 221'04 bei 13°,
22 11 05 bei 15°, 22''06 bei 18°, 22 11 08 bei 22° und 22/1 13 bei 28°; das ergibt
eine ostwärts gerichtete Verschiebung von durchschnittlich 1.5° pro Minute.
Nach diesem Vorläufer-Strahl wurde das Segment 20 1i09 viel heller und
gleich darauf folgten wieder intensive Strahlen. Ein erster erschien 201110
bei —4° und verschob sich bis 20"14 nach +2°, was wiederum eine Ost-
verschiebung von 1.5° pro Minute ergibt. Ab 20 11 16 traten die Strahlen
wieder mit starker Intensität und in grosser Zahl auf, so dass wieder photo-
graphische Aufnahmen gemacht werden konnten (Tab. 1, Nr. 11-18). Wäh-
rend der folgenden 14 Minuten war der Himmel so stark aufgehellt, dass
sich selbst die intensiven Strahlen nur schwach vom hellen Hintergrund
abhoben. Fig. 3 zeigt einige Aufnahmen aus dieser zweiten Phase maxi-
maler Tätigkeit des Nordlichtes. In seiner grössten Entfaltung reichte das
Nordlicht von —70° bis +60°, hingegen überstieg es im allgemeinen die
Höhe von 25° nicht. Einzig ein schwacher, diffuser Strahl in der Nähe
des Nordpunktes reichte bis 40° Höhe. Um 22"30 war diese maximale
Phase beendet. 22 11 33 traten noch einige Strahlen zwischen — 43° und — 38°
auf. Das Segment war um diese Zeit nur noch schwach und auf die Um-
gebung des Nordpunktes beschränkt. 22 11 36 erschienen wieder einige Strahlen
bei —40°, die nach Osten wanderten. 22''40 nahm die Helligkeit stark zu, be-
sonders zwischen —40° und —30° sowie zwischen —10° und +4°; aber 221141
war die Intensität schon wieder stark zurückgegangen. Um 22 1i42 wiederholten
sich die Aufhellungen zwischen —40° und - 30°, sowie zwischen —10° und
+4° genau wie 22 1140. Um 22 1144 erschien bei — 43° wieder ein Strahl, der sich
ostwärts verschob. 22 1148 war nur noch das Segment zu sehen; dieses war
jetzt aber weit nach Westen verschoben und lag zwischen —24° und —16°
mit der maximalen Helligkeit bei — 21°. 22 1150 traten wieder vereinzelte
Strahlen zwischen —42° und —23° auf. 23 1i00 erschien das Segment nur
noch schwach, aber immer noch mit dem Maximum bei —21°. Bis 231106
hatte seine Helligkeit weiter abgenommen, und es war nur noch in der
Nähe des Nordpunktes zu erkennen. 23 1i23 war das Segment schwächer
als jemals zuvor an diesem Abend und nur noch dem geübten Beobachter
als Nordlicht erkennbar. 23 11 30 war das Segment zwischen —10° und 0°
zu sehen. 23"37 setzte noch einmal eine starke Aufhellung ein, begleitet
von einem Strahlenbündel bei —21°. 23 1'43 waren Aufhellung und Strahlen
wieder verschwunden. Um 24 11 00 war das Segment nur noch schwach an-
gedeutet. Der Himmel war vollständig klar und wolkenlos; es war wind-
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still, und die Temperatur betrug +10°. Um 0 h 07 Weltzeit am 19. September
wurde die Beobachtung abgebrochen.

Noch mehrmals während der Nacht flammte das Nordlicht immer
wieder auf und war mit unverminderter Intensität bis in die Morgen-
dämmerung hineiH zu sehen. Dies liess die Vermutung aufkommen, dass
das Nordlicht bis zum Abend des 19. Septembers durchhalten könnte.
Tatsächlich konnte das helle Nordlichtsegment bald nach der Dämmerung
wieder gesehen werden. Um 20 11 20 nahm seine Helligkeit stark zu, und
es erschienen wieder einige intensive Strahlen, die jedoch nach 20 Se-
kunden schon wieder verschwunden waren. Unter vielen, zum Teil leb-
haften Pulsationen nahm die Intensität ab. Um 1 11 15 am 20. September
war nur noch ein schwacher, völlig ruhiger Nordlichtschein zu sehen. Er
war auf die allernächste Umgebung des Nordhorizontes beschränkt, der
von unserer Beobachtungsstation bis 5° hoch reicht. In Norddeutschland
war das Nordlicht vom 19./20. September noch eine auffällige Erscheinung.
In Deutschland wurde das Nordlicht in Form eines leuchtenden horizon-
talen Streifens über dem Nordhorizont auch noch vom 20. auf den 21.
und vom 21. auf den 22. September beobachtet. Von Arosa aus war in
diesen beiden Nächten das Nordlicht nicht mehr zu sehen; hingegen er-
schien der Nachthimmel stark aufgehellt.

4. Die Lage der Nordlichtstrahlen

wurde schon im vorangegangenen Abschnitt auf Grund der visuellen
Beobachtungen dadurch charakterisiert, dass die Strahlen nach einem
Punkt zu konvergieren scheinen, der ungefähr in der Nordrichtung, aber
unterhalb des Horizontes liegt. Für eine exaktere Bestimmung der Nei-
gung und der Konvergenz der durchwegs geradlinig erscheinenden Nord-
lichtstrahlen wurden nur die 18 photographischen Aufnahmen verwendet.
Alle photographisch beobachteten Strahlen sind in dem Sammelbild der
Fig. 4 dargestellt. Von einer großen Zahl von Strahlen wurde die Nei-
gung gegen die Vertikale bestimmt. In Tab. 2 sind die Neigungen in ver-
schiedenen Azimuten enthalten. Als Azimut eines Strahles wurde dasje-
nige des Schnittpunktes des Strahles bezw. seiner Verlängerung mit dem
Höhenkreis 10° genommen. Die Neigung wurde positiv gezählt, wenn der
Strahl von rechts oben nach links unten verläuft. Im allgemeinen ist die
Neigung der Strahlen eine eindeutige Funktion des Azimutes. Einzig im
Bereich —5° bis —10° treten Strahlen verschiedener Richtung auf, indem
diejenigen zwischen 12° und 23° Höhe eine etwas grössere Neigung zeigen
als diejenigen zwischen 3° und 12° Höhe. Auffällig ist das Fehlen von
intensiven Strahlen zwischen —10° und —19°, also gerade in demjenigen
Bereich, in welchem die senkrechten Strahlen zu erwarten wären. Die
wenigen in diesem Bereich aufgetretenen Strahlen sind so schwach und
diffus, dass man ihre Richtung nicht exakt bestimmen kann. Westlich
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dieser Lücke wächst die Neigung mit zunehmendem Azimut ziemlich re-
gelmässig. Von der Lücke aus ostwärts nimmt die Neigung ebenfalls zu,
jedoch weniger regelmässig. Zwischen - 9° und + 4 ° beträgt sie 2 bis 5 °,
zwischen + 6° und ± 32° 10 ° bis 13 ° und beim Azimut 37° etwa 15° bis
16 °. Es tritt also bei etwa +5° eine sprung-
hafte Änderung der Neigung auf. Es scheint
also, dass zwei verschiedene Systeme von
untereinander parallelen Strahlen aufge-
treten sind, das eine zwischen den Azi-
muten -9° und +4° mit einer Neigung von
etwa 4° und das andere zwischen + 6° und
± 32' mit einer Neigung von etwa 12°.

Tab. 2.
Neigung der Nordlichtstrahlen.

Azimut Neigung

-43.8° -14°34'
-42.8° -13°46'
-40.7° -11°18'
-39.2° -10°52'
-38.0° -10°02'
-36.2° - 9°36'
-32.9° - 8°15'
-31.1° - 7°55'
-29.1° - 8°05'
-27.9° - 8°22'
-26.6° - 8°05'
-24.3° - 7°48'
-22.7° - 7°42'
-20.7° - 7°11'
-183' - 6°37'
-16.3° - 6°50'
- 8.6° ± 2°28'
- 8.0° -}-	 3°32'
--	 6.3° ± 2°10'
- 4.5° ± 3°22'
- 3.9° ± 3°22'
- 1.4 ° + 4° 44'
- 0.2° ± 4°13'
± 1.0° ± 4°44'
± 2.1° ± 4°03'
-f-	 3.8° ± 5°05'
+ 6.2° ;-10°12'
+	 8.1° -f-	 9°52'
± 9.3° ±11°08'
± 9.7° -f- 11°52'
±12.6° ±13°05'
+16.1° ±13°23'
-f-20.2° ±10°23'
±22.4° ±11°30'
±24.3° -f- 11°18'
±26.0° ±11°05'
+27.9° 411°25'
± 29.8 ° + 11 ° 58 '
±32.0° ±11°18'
±37.3° -}-15°32'

5. Das Spektrum des Nordlichtes

wurde von Prof. Dr. F. W. Paul Götz auf
der Station Tschuggen des Lichtklimatischen
Observatoriums Arosa mit einem licht-
starken Zeiss'schen Quarz-Nachtlicht-Spek-
tographen, Öffnung = f/1, bei 8stündiger
Exposition aufgenommen (2). Das Spektrum
wurde vom Verfasser mit dem lichtelek-
trischen Mikrophotometer der Eidgenössi-
schen Sternwarte registriert. Die in Fig. 5
wiedergegebene Registrierkurve zeigt die
bekannten Sauerstofflinien 5577 A (Inten-
sität 4) und 6300 bis 6364 (Intensität 10),
noch langwelligeres Rot der ersten positiven
Gruppe des Stickstoffmoleküls bis etwa
6650 A (Intensität 4), die typischen Banden
der negativen Gruppe 4708 (Intensität 2),
4278 (Intensität 5), 3914 (Intensität 7) und
3578 A der zweiten positiven Gruppe (In-
tensität 2). Ferner sind die Linien 3467 und
5198 Â des neutralen Stickstoffs zu erkennen.

6. Die magnetischen Stürme als Begleit-
erscheinung der Polarlichter.

Es gibt viele erdmagnetische Stürme,
die ohne Polarlicht abgelaufen sind; dage-
gen ist mit jedem in unseren Breiten auf-
tretenden Polarlicht ein magnetischer Sturm
verbunden. Die erdmagnetischen Erschei-
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nungen haben den Vorteil, dass sie dauernd registriert werden können,
während die Polarlichter nur in mondscheinloser Nacht und nur bei klarem
Himmel zur Beobachtung gelangen.

Fig. 6 zeigt die magnetischen Registrierungen während des Polar-
lichtes vom 25. Januar 1938, und zwar die obere Kurve den Verlauf der
Horizontalintensität in Niemegk (Potsdam) und die untere denjenigen der
Deklination in de Bllt (Holland). Charakteristisch für jeden magnetischen
Sturm ist die Abnahme der Horizontalintensität. Der Sturm setzt kurz vor
12 h scharf ein; die Großstörung beginnt aber erst um 18 h und dauert
bis ca. 2 11 früh am 26. Januar. In der Mitte der Abbildung ist schematisch
durch die Breite des schwarzen Bandes der Helligkeitsverlauf des Nord-
lichtes in Mitteleuropa dargestellt; man sieht, dass die Helligkeitsmaxima
zeitlich zusammenfallen mit den grossen Ausschlägen in den Magneto-
grammen.

Die magnetischen Registrierungen während des Polarlichtes vorn 18./19.
September 1941 sind in Fig. 7 dargestellt. Diese wurden auf der erd-
magnetischen Station Regensberg der Schweizerischen Meteorologischen
Zentralanstalt erhalten und durch Herrn Dr. E. Wanner dem Verfasser
in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt. Die Abbildung zeigt den
Verlauf der Vertikalintensität, der Deklination und der Horizontalintensität
vom 17. September 8 h bis am 19. September 18 h. Wir zeigen in dem Dia-
gramm auch die Registrierungen von dem völlig ungestörten 17. September,
einerseits um den Gegensatz zur Großstörung vom 18. September klar zu
machen, andererseits weil um 8 h 27 am 17. September alle drei Registrier-
kurven eine kleine aber charakteristische Störung zeigen, die simultan
mit einer sehr intensiven Eruption auf der Sonne aufgetreten ist, welche
als die sichtbare solare Ursache des Nordlichtes vom 18./19. September
zu betrachten ist (Abschnitt 7). Der magnetische Sturm setzt am 18. Sep-
tember 4 1148 scharf ein, bleibt vorerst allerdings in mässigen Grenzen und
entwickelt sich erst am Nachmittag zur Großstörung. Diese hält an bis in
die Vormittagsstunden des 19. Septembers, in Übereinstimmung mit der
Beobachtung, dass das Polarlicht von der Abenddämmerung bis zur Mor-
gendämmerung zu sehen war. Wenn wir jedoch versuchen, das Auftreten
besonders intensiver Strahlen, wie sie z. B. von 19 11 36 bis 19 11 56 und von
22 h 15 bis 22 h 30 beobachtet wurden, mit entsprechend grossen Zacken des
Magnetogramms in Verbindung zu bringen, so geht der Versuch fehl, im
Gegensatz zum Fall vom 25. Januar 1938, wo sich die Helligkeitsvariationen
des Nordlichtes deutlich im Magnetogramm widerspiegeln. Dieser Misser-
folg mag damit zusammenhängen, dass wir die magnetischen Registrie-
rungen in der Schweiz mit Nordlichterscheinungen verglichen haben, die
zwar auch in der Schweiz beobachtet wurden, die jedoch über Mittel- oder
Norddeutschland lagen. Im Fall vom 25. Januar 1938 hatten wir die Nord-
lichtbeobachtungen mit den magnetischen Registrierungen von nördlicheren
Stationen verglichen (Fig. 6).
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Am Vormittag des 19. Septembers ging der magnetische Sturm zu
Ende. Am Nachmittag waren die Schwankungen nur noch unbedeutend,
und die Elemente hatten wieder ihre normalen Werte angenommen, mit
Ausnahme der Horizontalintensität, die noch etwas unter dem Normalwert
blieb, wie das bei magnetischen Stürmen charakteristisch ist.

Es wurde schon erwähnt, dass das Nordlicht am Abend des 19. Sep-
tembers noch als helles Segment zu sehen war, und dass dieses um 20'20
rasch an Intensität zunahm und dass auch einige Strahlen auftraten. In
nördlicheren Gebieten wurde zu dieser Zeit ein kräftiges Nordlicht be-
obachtet. Dieses erneute Auftreten des Polarlichtes hat sich durch neue
erdmagnetische Störungen bemerkbar gemacht, wie Fig. 8 zeigt, in welcher
die schon fast zur Ruhe gekommenen Registrierungen von neuem starke
Schwankungen aufweisen.

7. Die solare Ursache der Nordlichter vom 25. Januar 1938 und vom
18./19. September 1941.

Nordlichter und magnetische Stürme sind Begleiterscheinungen von
Einbrüchen korpuskularer Ströme in die Erdatmosphäre. Da die Häufig-
keit der magnetischen Stürme streng der 11 jährigen Aktivitätsperiode der
Sonnenflecken parallel geht, müssen die korpuskularen Strahlen von der
Sonne kommen. Diese Strahlung ist selbst unsichtbar. Für den Astrophysiker
erhebt sich die Frage, ob man die Stellen der Sonne, von welchen die
Korpuskularstrahlen ausgehen, durch besondere Erscheinungen erkennen
kann. Wenn das gelingt, so bietet sich die Möglichkeit, Nordlichter vor-
auszusagen, weil die Korpuskularstrahlung etwa einen Tag benötigt, um
von der Sonne bis zur Erde zu gelangen. Vom Standpunkt des Erdmag-
netikers lassen sich zwei Arten von magnetischen Stürmen unterscheiden (3):
periodische und unperiodische. Die periodischen wiederholen sich mehrere
Male im Abstand von 27 Tagen =1 Sonnenrotation. Wir müssen annehmen,
dass es auf der Sonne relativ eng begrenzte Gebiete (sog. M-Gebiete) gibt,
von denen dauernd während mehrerer Monate Materie in nahezu radialer
Richtung wegströmt (4). Bei jeder Umdrehung der Sonne um ihre Achse
überstrelcht dieser korpuskulare Strahl die Erde und erzeugt einen mag-
netischen Sturm. Die M-Gebiete zeigen aber keine Beziehung zu den Er-
scheinungen der Photosphäre und der Chromosphäre. Dagegen gibt es in
der Korona Gebiete, in denen die Linienemission übernormal intensiv ist (5);
diese sog. C-Gebiete treten immer in der Fleckenzone auf, sind aber nicht
unbedingt an die Sonnenflecken gebunden, sondern können auch an photo-
sphärisch ungestörten Stellen auftreten. Die aus den periodischen erd-
magnetischen Stürmen postulierten M-Gebiete sind sehr wahrscheinlich mit
den in der Korona beobachteten C-Gebieten identisch. Die Korona ist aber
nur am Sonnenrand zu sehen; deshalb tritt der magnetische Sturm etwa
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8 Tage nachdem das C-Gebiet am Ostrand der Sonne beobachtet worden
ist, auf, sofern es sich im Laufe dieser 8 Tage nicht aufgelöst hat. Zu den
periodischen magnetischen Stürmen gehören diejenigen mittlerer und grosser
Intensität. Dagegen zeigen die allergrössten Stürme, wie sie nur selten auf-
treten, keine 27tägige Wiederholungstendenz; diese sind vielmehr durch
eine einmalige, kurzdauernde korpuskulare Emission verursacht. Man neigt
heute der Ansicht zu, dass in vielen oder gar den meisten Fällen diese
einmalige Emission von grossen chromosphärischen Eruptionen begleitet
sind (6). Diese treten nur in C-Gebieten auf und nur innerhalb von grossen
und aktiven Fleckengruppen. In welcher Beziehung die grossen Eruptionen
mit den koronalen C-Gebieten stehen, ist noch nicht abgeklärt.

Bei den zwei hier beschriebenen Nordlichtern handelt es sich um ganz
grosse und seltene Erscheinungen, die also wahrscheinlich durch eine ein-
malige, kurzdauernde korpuskulare Emission bedingt sind. Tatsächlich konnte
in beiden FälleH als Begleiterscheinung dieser Emission eine besonders
grosse chromosphärische Eruption beobachtet werden.

Was das äusserst ausgedehnte Nordlicht vom 25. Januar 1938 anbetrifft,
so ist naheliegend, dieses mit der ausserordentlich grossen Fleckengruppe,
die vom 11. bis 25. Januar die Sonnenscheibe passierte, in Zusammenhang
zu bringen. In Fig. 9 ist diese Gruppe in einigen Phasen nach Beobach-
tungen auf der Eidgenössischen Sternwarte Zürich dargestellt. Die Gruppe
erreichte eine Längenausdehnung von etwa 150 000 km. Unter den über
10000 Fleckengruppen, die in den letzten 60 Jahren beobachtet worden
sind, gehört sie zu den 6 grössten. Neben dieser Riesengruppe zeigte die
Sonne noch eine Reihe unbedeutendere Flecken. Innerhalb der grossen,
sehr aktiven Fleckengruppe ereigneten sich zahlreiche Eruptionen, von
denen aber wegen der überaus schlechten Beobachtungsverhältnisse im
Januar nur eine kleine Anzahl beobachtet werden konnte; diese sind in
Tab. 3 zusammengestellt. Man sieht daraus, dass die Gruppe während ihres
ganzen Durchganges vor der Sonnenscheibe sehr aktiv war. Es zeigten
sich dementsprechend auch schon am 12. Januar magnetische Störungen
und am 17., am 22. und 25. Januar grosse Stürme mit Nordlichterscheinungen.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist die am 24. Januar zwischen 3" und 7"
beobachtete Eruption die sichtbare Begleiterscheinung der korpuskulareH
Emission, welche das grosse Nordlicht verursachte. Der Zeitunterschied
zwischen der Eruption und dem Beginn des magnetischen Sturmes beträgt
demnach etwa 31 Stunden, während man aus früheren Beobachtungen
im Mittel eine Zeitdifferenz von 26 Stunden erhielt. Dagegen beträgt der
Zeitunterschied zwischen der Eruption und dem Maximum des Sturmes
etwa 40 Stunden. Zur Zeit der Eruption stand der Tätigkeitsherd nur noch
5° bis 10° vom Westrand entfernt. Bei den bisher bekannten Fällen, von
denen in Tab. 4 einige aufgeführt sind, erfolgten die die magnetischen
Stürme auslösenden Eruptionen stets in geringen Abständen vom Sonnen-
mittelpunkt, woraus man schloss, dass die Korpuskularstrahlung im wesent-
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liehen senkrecht zur Sonnenoberfläche emittiert wird. Wenn die Eruption
vom 24. Januar wirklich als Ursache für das Nordlicht vom 25. anzusehen
ist, muss man annehmen, dass in diesem Fall die Materie nicht nur radial
zur Sonnenoberfläche emittiert wurde, sondern auch tangential, also wahr-
scheinlich nach allen Richtungen.

Viel klarer liegt der Zusammenhang mit den solaren Erscheinungen beim
Nordlicht vom 18.49. September 1941. Um diese Zeit stand in der Nähe des
Zentrums der Sonnenscheibe eine
ausserordentlich grosse Flecken-
gruppe, was bei der gegenwär-
tigen mittelstarken Sonnenakti-
vität eine seltene Erscheinung ist.
Diese Fleckengruppe, die vom 10.
bis 23. September 1941 die Son-
nenscheibe traversiert hat, ist in
Fig. 10 in einigen Entwicklungs-
phasen nach Beobachtungen auf
der Eidgenössischen Sternwarte
Zürich dargestellt. Die Gruppe
war während ihrer ganzen Sicht-
barkeit sehr aktiv; in Zürich allein
wurden in ihr mit dem Spektro-
helioskop 20 Eruptionen beob-
achtet. Eine Eruption ausserge-
wöhnlicher Grösse und Helligkeit
wurde am Vormittag des 17. Sep-
tembers beobachtet und ist in
Fig. 10 schraffiert eingezeichnet.
Leider erfolgte die Beobachtung
erst ab 8"52, wo die Eruption ihr
Maximum schon überschritten
hatte; 9 h 55 war die Eruption
vorbei. Trotz der unvollständigen
Beobachtung ist es möglich, den
Beginn der Eruption genau an-
zugeben. Grosse Eruptionen be-
wirken nämlich auf der ganzen
Taghalbkugel der Erde einen
totalen Schwund im Kurzwellen-
empfang, der auf die Minute ge-
nau mit dem Ausbruch der Erup-
tion einsetzt (7). Am 17. September
war der Kurzwellenempfang bis
8"27 ungestört; um diese Zeit

Tab. 3.
Eruptionen in der grossen Fleckengruppe vom

Januar 1938.

Tag Weltzeit Intensität

13 3h00 bis	 3 11 30 1
13 15h30	 „	 16h 00 2
14 3h00	 „	 3h30 1
14 4h40	 „	 5 /130 3
14 5h56 2
14 101130	 „	 10 11 50 2
14 111105	 „	 11 h30 2
14 14h55	 „	 14/1 58 2
14 161130	 „	 17 11 00 1
15 7h15	 „	 7 h48 1
15 161136	 „	 16 /1 39 1
16 6h12 2
16 18h04	 „	 18h 12 1
17 101158	 „	 11 h05 1
17 11h44	 „	 12 11 38 1
18 13/155	 „	 14 1130 1
19 3h08	 „	 3h55 1
19 10/129	 „	 11 h 00 1
19 11h15	 „	 12 11 02 2
19 121145 1
19 15h30 1
20 2/135	 „	 2 1'52 1
20 4h28	 „	 4h55 1
20 12h07 1
20 16h08	 „	 18h00 2
20 18h20	 „	 21 h27 3
21 21102	 „	 2 11 37 2
21 181109	 „	 18h 19 1
22 1h00	 „	 1 h30 1
23 7h20	 „	 7 1'30 1
23 9h55	 „	 10/1 50 2
23 161130	 „	 17/1 00 1
23 17h27	 „	 18h06 1
24 11100	 „	 1 11 30 2
24 3h00	 „	 3 1140 3
24 4h46	 „	 7 h 00 3
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wurde er plötzlich unterbrochen und setzte erst von 9 h ab nach und nach
wieder ein. Daraus kann man mit Sicherheit folgern, dass die grosse Eruption
um 8 h 27 -I- 1"' entstanden ist. Aus der Beobachtung von vielen grossen Erup-
tionen hat sich ergeben, dass bei diesen das Maximum etwa 10 Minuten
nach ihrer Entstehung erreicht wird, im vorliegenden Fall also um 8''37.

Tab. 4. Sonneneruptionen und magnetische Stürme.

Eruption Abstand der Eruption vom
Zentralmeridian

Zeitdifferenz zwischen Erup-
tion und Beginn desmagne-

tischen Sturmes

1859 September 1. 25° 17.5 Stunden
1892 Juli 15. 0° 19.5 „
1908 September 10. 10 ° 26 53

1926 Februar 22. 9° 36 „
1926 Oktober 13. 4° 31 ,,
1938 Januar 24. 83° 31 „
1938 April 15. 12° 21 „
1941 September 17. 8 ° 20.4 ,,

Die grossen Eruptionen sind nicht nur Begleiterscheinungen des Auswurfes
von Materie aus der Sonne, sondern sie emittieren selbst eine sehr inten-
sive Ultraviolett-Strahlung von der Wellenlänge 1216 Â (Lot). Diese UV-
Strahlung bewirkt die Ionisationssteigerung in der D-Schicht, was zum
Kurzwellenschwund führt, gleichzeitig aber auch eine Verstärkung des
Vektors der tageszeitlich en erdmagnetischen Variation (8). Diese magnetische
Störung ist in unsern Breiten nur gering und wird nur sehr selten beob-
achtet und nur dann, wenn das Magnetogramm an sich ungestört ist.
Fig. 7 zeigt auch die Vorgeschichte des magnetischen Sturmes. Die Mag-
netogramme sind am 17. September fast ganz ungestört. Eine kleine, aber
sehr charakteristische Störung beginnt um 8"27 und erreicht ihr Maximum
um 8''37, welche Zeiten exakt mit dem oben angegebenen Beginn bzw.
dem Maximum der Eruption zusammenfallen. Bei dieser Störung nahm die
Vertikalintensität um 7y zu, die Horizontalintensität um 24y ab und die
westliche Deklination um 6' ab. Da in unseren Breiten dieser Typus von
magnetischen Störungen sehr selten auftritt, muss es sich um eine Erup-
tion von ganz aussergewöhnlicher Intensität gehandelt haben, und es ist
nicht ausgeschlossen, dass sie wie die einzigartige von CARRINGTON und
HODGSON am 1. September 1859 beobachtete (Tab. 4) in ihrer maximalen
Phase, etwa zwischen 8"27 und 8''45, im spektral unzerlegten Licht hätte
gesehen werden können.

Nach der Eruption ist das Magnetogramm wieder ungestört bis zum
scharfen Einsatz des magnetischen Sturmes am 18. September 4''48. Die
schnellsten Partikel haben somit eine Laufzeit von 20''29'" gehabt, was
einer Geschwindigkeit von rund 2000 km/sek entspricht. Die Hauptstörung
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trat gegenüber der Eruption mit einer Verspätung von 30,5 bis 41,5 Stunden
auf ; diesen Laufzeiten entsprechen die Geschwindigkeiten 1400 bzw.
1000 km/sek. Der Sturm klingt am Nachmittag des 19. Septembers aus,
woraus sich für die langsamsten Korpuskeln eine Geschwindigkeit von
etwa 750 km/sek ergibt. Der von der Eruption begleitete Materie-Auswurf
besitzt also ein ziemlich eng begrenztes Geschwindigkeitsspektrum, indem
die Maximalgeschwindigkeit die Minimalgeschwlndigkeit nur um das Drei-
fache übertrifft.
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