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Übersicht

Aus Beobachtungen von JULIUS SCHMIDT in Athen kann man entnehmen,
bei welcher Tiefe s der Sonne unter dem Horizont Jupiter und Arcturus in
verschiedenen Höhen h über dem Horizont am Abendhimmel sichtbar werden
können. Die Ergebnisse sind in Abb. 4 dargestellt. Aus ihnen kann man
Schlüsse ziehen über die Helligkeit des Himmels am Horizont und über die
Extinktion. Durch Vergleich mit direkten Messungen der Himmelshelligkeit
in Ägypten (LJUNGHALL) zeigt sich, dass in Athen die Helligkeit und die
Extinktion beide geringer sind als in Ägypten.

Aus den Messungen von LJUNGHALL kann man auch entnehmen, wie die
Helligkeit sich mit der Tageszeit ändert. Nimmt man an, dass der Änderungs-
faktor in Athen ungefähr derselbe ist wie in Ägypten, so kann man aus den
s-h-Diagrammen für Jupiter und Arcturus die Diagramme für Sirius und
andere helle Sterne ableiten. Einige dieser Diagramme sind ebenfalls in Abb. 4
dargestellt.

Aus einem solchen Diagramm kann man durch eine Tangentenkonstruktion
eine untere Grenze für den Ar c u s visionis V des betreffenden Ster-
nes finden. Unter dem Arcus visionis versteht man die Sonnentiefe in dem
Augenblick, in dem der Stern, ohne Refraktion gerechnet, gerade im Horizont
steht, an dem Abend, an dem der Stern zum letzten Male oder an dem Mor-
gen, an dem er zum ersten Male sichtbar ist.

Aus babylonischen Beobachtungen ergibt sich, dass die Luft dort mindestens
so klar war wie in Athen. Die athenischen unteren Grenzen gelten, um ein
geringes vermindert, auch für Babylon.

So erhält man die folgenden, für Babylon und Athen gültigen unteren
Grenzen V0:

für Sirius 6,5
für Jupiter 7,4
für Arcturus 9
für Prokyon, Capella und Wega 10
für Aldebaran 11,5
für Pollux, Spica und Antares 12

Aus Beobachtungen von BORCHARDT und anderen in Ägypten ergibt sich,
dass der Arcus visionis für Sirius in Ägypten erheblich grösser ist als in
Athen und Babylon. Die in Ägypten zuverlässig beobachteten V-Werte liegen



Sterngrösse m = 2
Sonnentiefe s = 5,1

3	 4	 5	 6
6,1	 8,0	 10,5	 13,1
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alle zwischen 8,6 und 11,1. In denselben Grenzen liegen auch die von den
alexandrinischen Astronomen angenommenen Arcus visionis für Sirius. Dar-
aus ergibt sich von neuem, dass die Luft in Athen und Babylon durchsichtiger
ist als in Ägypten.

Die Abschätzungen und Rechnungen der Abschnitte 1 bis 4 sind recht
mühsam und unsicher. Die Beobachtungsergebnisse schwanken ziemlich stark.
In den «äquivalenten Sterngrössen», die SCHMIDT beobachtet hat, steckt eine
Unsicherheit von fast einer halben Grössenklasse, was eine Unsicherheit bis
zu 1° in der Sonnentiefe zur Folge hat. Wir müssen also mit Schlüssen sehr
vorsichtig sein. Dadurch aber, dass die Ergebnisse untereinander und mit
Mitteilungen aus ganz anderen Quellen gut stimmen, wird es doch möglich,
Schlüsse aus ihnen zu ziehen.

Dass in Athen und Babylon die Sichtbarkeitsbedingungen günstiger sind
als in Ägypten, erscheint mir sicher. In den angeführten V,-Werten steckt
eine Unsicherheit von etwa einem halben Grad für Jupiter und Arcturus und
von einem ganzen Grad bei den übrigen Sternen. Innerhalb dieser Grenzen
scheinen die Ergebnisse der Abschnitte 5 bis 9 gesichert zu sein. Jedenfalls
sind sie viel besser begründet als die Formeln, nach denen OPPOLZER, VOGT
und SCHOCH Sehungsbogen geschätzt haben.

§ 1. Die eobachtungen in Athen

JULIUS SCHMIDT 1) hat in Athen in klaren Nächten die Zeit nach Sonnen-
untergang beobachtet, zu der Sterne von der zweiten bis sechsten Grösse im
Zenith sichtbar werden. Die Jahreskurven zeigten Maxima im Sommer und
Winter, Minima im Frühling und Herbst. Das liegt hauptsächlich daran, dass
im Frühling und Herbst die Sonne schneller unter den Horizont sinkt als im
Sommer und Winter. Wenn statt der Zeit die Tiefe der Sonne unter dem
Horizont zu den jeweiligen Zeitpunkten abgetragen wird, werden die jahres-
zeitlichen Schwankungen viel kleiner. Die Jahresmittel sind nach meiner
Rechnung

Für m = 0,5 wird s negativ: Capella und Wega werden unter Umständen
schon vor Sonnenuntergang im Zenith sichtbar, wenn ihre Richtung vorher
mit dem Teleskop bestimmt wird. Das Mittel der Sonnentiefen, bei denen
Capella und Wega in Olmütz (Deutschland) sichtbar wurden, war s = —0,7
(d. h. die Sonne stand 0,7° über dem Horizont), aber die Einzelwerte streuten
sehr, und in Athen wurden keine solchen Beobachtungen gemacht. Wir müssen
uns also damit abfinden, dass der Verlauf des s-m-Diagramms für m < 2 ganz
unbekannt ist. Dieser Teil der Kurve ist in Fig. 1 gestrichelt. Der ausgezo-
gene Teil der Kurve verläuft ganz glatt und gestattet die Umrechnung von
Zenithgrössen in Sonnentiefen, wobei einem Unterschied von einer Grössen-
klasse im Zenith ein Unterschied von 1 bis 21/2 ° in der Sonnentiefe entspricht.

1) J. SCHMIDT: Astron. Nachr. 63 (1865) Nr. 1495.
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Fig. 1 Das s-m-Diagramm für Athen.

SCHMIDT hat weiter das Erscheinen von Jupiter und Arcturus in der Nähe
des Horizontes beobachtet, wobei er gleichzeitig immer wahrnahm, welche
Sterne in Lyra und Cygnus im Zenith gerade sichtbar wurden. Des bequemen
Ausdruckes halber werden wir sagen, dass die ä q u i v a l e n t e G r ö s se m'
von Jupiter in der Höhe h = 2,8 gleich 1,6 ist, wenn Jupiter in der Höhe 2,8
erscheint im gleichen Augenblick, wo ein Stern der Grösse 1,6 (a Cygni)
im Zenith erscheint. Die folgende Tafel enthält die beobachteten äquivalenten
Grössen. Die Höhen h sind Mittel von wahren Höhen in vier bis acht klaren
Nächten. Die Sterngrössen m' sind aus AMBRONN'S Sternverzeichnis entnom-
men, das auf der Potsdamer Durchmusterung beruht.

MittIere

Jupiter

Höhe von

Arcturus

ÄquivuIente
Sterngrösse

h = 3,9 m' = 0,4 (α Lyrae)
2,85 h = 7,7 1,6 (α Cygni)
1,6 3,2 2,5 (y Cygni)
1,3 2,5 3,2 (a Cygni)
0,9 2,2 3,5 (' Cygni)
0,8 1,6 3,9 (	 Cygni)
0,35 1,2 5
0,0 6
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§ 2. Kritik der Beobachtungen

Die Grösse von Jupiter in der Nähe der Konjunktion ist annähernd -1,5,
die von Arcturus 0,3. Wird dazu die Extinktion d m addiert, so erhält man
die effektive Grösse m5. Die Extinktion wurde als Funktion der wahren
Höhe h aus folgender Tabelle interpoliert:

h	 = 0 1 2 3 4 5 6 7 8
d m = 6,3 4,5 3,4 2,7 2,2 1,8 1,5 1,3 1,1

Die Tabelle stimmt fast mit der von BEMPORAD überein (Mitt. Sternwarte
Heidelberg 4, Zur Theorie der Extinktion, S. 69) , wenn diese auf wahre
Zenithdistanz umgerechnet wird.

Äquivalente
Grösse in'

Jupiter Arcturus

I,	 me	 m'-m It m e	rn'- me

0,4 3,9 0,7 0,3
1,6 2,85 1,3 0,3 7,7 1,5 +0,l
2,5 1,6 2,3 0,2 3,2 2,9 -0,4
3,2 1,3 2,6 0,6 2,5 3,3 0,1
3,5 0,9 3,2 0,3 2,2 3,5 0
3,9 0,8 3,3 0,6 1,6 4,1 -0,2
5 0,35 4,1 0,9 1,2 4,6 + 0,4
6 0,0 4,8 1,2

In 4 Fällen ergibt sich eine negative Differenz. Das bedeutet aber, dass
Jupiter oder Arcturus effektiv schwächer ist als der Vergleichsstern im
Zenith und trotzdem gleichzeitig mit ihm gesehen wird. Das ist natürlich
unmöglich, denn am Zenith ist der Himmel dunkler als am Horizont. Nach
Messungen von LJUNGHALL, über die wir in § 3 berichten werden, beträgt
der Unterschied im Logarithmus der Helligkeit zwischen dem Zenith und
einer Höhe von 5° über dem Horizont im Meridian der Sonne mindestens
0,76 (gemessen in Finnland und Ägypten) . Dem entspricht ein Unterschied
in der Grösse der gerade noch sichtbaren Sterne von 1,0 in der Gegend der
Sterne dritter Grösse und noch mehr bei den helleren Sternen. Die Differenz
m'-m5 müsste also mindestens 1,0 betragen.

Auf die genaue Begründung der hier nur als ungefähre Schätzungen ge-
gebenen Zahlen kommen wir noch zurück. Wir werden sehen, dass für Athen
die Sichtbarkeitsverhältnisse am Horizont günstiger sind als in Ägypten, so
dass m'-m, etwas kleiner angenommen werden kann. Für Arcturus liegt
die Sache noch etwas günstiger als für Jupiter, da Arcturus weiter von der
Sonne entfernt ist. Immerhin bleibt die Tatsache bestehen, dass m'-rn 5 not-
wendig positiv sein muss.

Man könnte versuchen, die Extinktion für Athen kleiner anzunehmen. Da-
durch könnte man zwar die Unstimmigkeit rechts unten in der Tabelle be-
seitigen, aber die Differenzen m'-m5 = -0,3 für Jupiter in der Höhe 3,9
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und -0,4 für Arcturus in der Höhe 3,2 würden trotzdem zu klein bleiben.
Würde man die Extinktion in der Höhe 3,9 von 2,2 auf 1,5 und in der Höhe
3,2 von 2,6 auf 1,8 senken (also beide um mehr als 30 %), so würden die
Differenzen m'-m 0 doch nur auf 0,4 gehoben werden, was viel zu wenig ist.
Es muss also mit den Beobachtungen etwas nicht stimmen.

Dazu kommt folgende Erwägung. Die Beobachtungen erstrecken sich über
5 Jahre. Jedes Jahr halten sich Jupiter und Arcturus nur wenige Wochen
unmittelbar vor dem heliakischen Untergang in der Abenddämmerung in der
Nähe des Horizontes auf. Die Beschränkung auf klare Nächte verringert die
Beobachtungsmöglichkeit noch mehr. Es ist äusserst unwahrscheinlich, dass
Jupiter oder Arcturus in einer Nacht g e n a u gleichzeitig mit a oder y Cygni
sichtbar wird. Trotzdem hat SCHMIDT in 5 Jahren so viele Beobachtungen
gemacht, dass er Mittel aus je 4 bis 8 Höhen bilden konnte. Es muss also so
sein, dass er zuerst den Lyra- oder Cygnusstern im Zenith erscheinen sah
und dann Jupiter oder Arcturus. Das Umgekehrte ist unmöglich, da ja, wie
wir gesehen haben, Jupiter oder Arcturus effektiv schwächer waren als die
Vergleichssterne im Zenith und daher erst später sichtbar werden konnten.

Wir haben also die Spalte «äquivalente Sterngrösse» falsch berechnet. In
den Fällen, in denen wir m' = 1,6 vermerkt haben, lag der Wert m' in Wirk-
liChkeit zwischen 1,6 und 2,5; denn a Cygni war schon sichtbar, aber y Cygni
noch nicht. Als mittlere äquivalente Sterngrösse m" müssen
wir also in diesen Fällen nicht 1,6, sondern 2,05, das Mittel von 1,6 und 2,5
vermerken. So erhalten wir folgende Tabelle:

MitteIgrösse
in"

Jupiter Arcturus

Il Ille lll" - llic li Me In"- me

1,0 3,9 0,7 0,3
2,05 2,85 1,3 0,8 7,7 1,5 0,6
2,85 1,6 2,3 0,6 3,2 2,9 0,0
3,35 1,3 2,6 0,7 2,5 3,3 0,0
3,7 0,9 3,2 0,5 2,2 3,5 0,2
4,45 0,8 3,3 l,2 1,6 4,1 0,4
5,5 0,35 4,1 1,4 1,2 4,6 0,9
6,4 0,0 4,8	 1,6

Die negativen Differenzen sind jetzt verschwunden, und die Kurven (Fig. 2)
verlaufen glätter als früher. Das zeigt die Richtigkeit unserer Interpretation
der SCHMiDTschen Wahrnehmungen.

Nur der erste Punkt h = 3,9 der Jupiterkurve fällt immer noch heraus.
SCHMIDT selbst sagt auch, dass die Beobachtung von Sternen erster Grösse
im Zenith sehr unsicher ist und dass diesen Beobachtungen ein kleineres
Gewicht zukommt.

Zwei gut beobachtete Punkte der Arkturkurve geben immer noch Anlass
zu Differenzen m"-m 5 = 0, während doch m"-m 1 positiv sein sollte. W i r
schliessen daraus. dass die Extinktion in Athen kleiner



WAERDEN. Die Sichtbarkeit der Sterne in der Nähe des Horizontes	 25

Fig. 2 Höhen h und mittlere äquivalente Sterngrössen ni' für Arcturus (oben)
und Jupiter (unten).

ist als nach der zugrundegelegten Extinktionstabelle.
In Athen scheint die Luft besonders durchsichtig zu sein, wenigstens in den
«klaren Nächten», in denen SCHMIDT beobachtet hat.

Um m"-m» wenigstens auf 0,5 zu bringen, müssen wir die Extinktion um
20 % verringern2 ) . Tun wir das, so erhalten wir:

MitteIgrlisse
In,,

Jupiter Arcturus

71 771a Ill" - 711e IIle	 lll 	 - Me

1,0 3,9 0,26 0,7
2,05 2,85 0,70 1,3 7,7 1,22 0,8
2,85 l,6 1,54 1,3 3,2 2,34 0,5
3,35 1,3 1,82 1,5 2,5 2,70 0,6
3,7 0,9 2,26 1,4 2,2 2,90 0,8
4,45 0,8 2,34 2,1 1,6 3,34 1,1
5,5 0,35 2,98 2,5 1,2 3,70 1,8
6,4 0,0 3,54 2,9

2 ) Die Extinktionstafel von BEMPORAD ist theoretisch berechnet, aber mit einem Extink-
tionsfaktor, der aus Potsdamer Beobachtungen gefunden wurde. Für Athen ist die Vertei-
lung der Luftmassen nahezu dieselbe wie für Potsdam (der Temperatureffekt ist zu ver-
nachlässigen), aber der Extinktionsfaktor ist offenbar kleiner. Einer Verkleinerung des
Extinktionsfaktors um 20 % entspricht eine Verringerung der Extinktion um 20 %.
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Die Werte sind recht unsicher, besonders für kleine Höhen h, weil die
genaue Extinktion nicht bekannt ist. Trotzdem können wir jetzt einige
Schlüsse über die Helligkeit des Himmels ziehen.

§ 3. Die Helligkeit des Himmels

Der Unterschied zwischen m" und m, kann nur von der Helligkeit des
Himmels herrühren, die am Horizont grösser ist als im Zenith. Dazu stimmt
auch der Verlauf der Zahlen. In ganz kleinen Höhen ist der Himmel noch
heller als in der Höhe 2 bis 4, daher sind auch die Differenzen m"-m, in
kleinen Höhen wesentlich grösser. In gleicher Höhe ist die Differenz m"-m,
für Jupiter grösser als für Arcturus. Das stimmt auch, denn Jupiter ist näher
bei der Sonne, und dort ist der Himmel heller.

Wir wollen nun versuchen, den Unterschied im Logarithmus der Hellig-
keit aus den Beobachtungen zu berechnen. Dazu verhilft uns eine Unter-
suchung von H. SIEDENTOPF: Neue Messungen der visuellen Kontrastschwelle.
Astron. Nachr. 271 (1941), S. 193.

SIEDENTOPF bestimmte experimentell die Grösse eines künstlichen Sternes
von 1' Durchmesser, der gegen einen Hintergrund von gegebener Helligkeit U
gerade sichtbar war. SIEDENTOPF's Kurve ist als Fig. 3 wiedergegeben.

Die Abbildung wird so benutzt. Bei gegebenen m" und m e werden die zu-
gehörigen Logarithmen log U" (Zenith) und log U (Horizont) aus der Ab-
bildung entnommen. Ihre Differenz

log f = log U - log U"

gibt ein Mass für den Helligkeitsunterschied zwischen Horizont und Zenith.
log U ändert sich etwas mit dem Durchmesser des Sternes, aber die Unter-

schiede log U - log U" bleiben davon fast unberührt: sie hängen ja nur von
der Steigung der Kurve ab. Auch Unterschiede in der Schärfe der Augen be-
einflussen die Differenzen viel weniger als die Logarithmen selbst.

In dieser Weise finden wir die folgenden Werte von log f:

Jupiter Arcturus

I,	 log U	 log U" log f ]i	 log U	 log U" log f

3,9 -2,75 - 3,1 0,4
2,85 -2,95 -3,65 0,7 7,7 -3,2 -3,6 0,4
1,6 -3,35 -4,25 0,9 3,2 -3,8 -4,25 0,5
1,3 -3,5 -4,55 1,0 2,5 -4,05 -4,55 0,5
0,9 -3,75 -4,9 1,1 2,2 -4,2 -4,9 0,7
0,8 -3,8 -5,75 1,9 1,6 -1,55 -5,75 1,2
0,35 -4,25 (-7,7) (3,4) 1,2 -4,9 (-7,7) (2,8)

Die eingeklammerten Zahlen sind durch Extrapolation der Kontrastschwel-
lenkurve gewonnen, daher sehr unsicher. Ein so scharfer Anstieg der Hellig-
keitskurve ist auch unwahrscheinlich.
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Fig. 3 Grösse w eines eben noch slchtbaren Sternes gegen Hintergrund der Helligkeit U.

Wir vergleichen nun die gewonnenen Werte von log f mit denen, die LJUNG-
HALL3) in Helwan in Ägypten photometrisch in einer Höhe von 5° über dem
Horizont im Meridian der Sonne gefunden hat.

Die von LJUNGHALL gemessenen f ergeben die folgenden Logarithmen:

s f Iog f
4 9,2 0,96
5 11,5 1,06
6 14,4 1,16
7 17,2 1,24
8 21,2 1,33
9 23,1 1,36

10 22,1 1,34
11 20,9 1,32
12 19,4 1,29

Um diese Werte mit den früher gefundenen zu vergleichen, berechnen wir
zu den mittleren Zenithgrössen m" zunächst die Sonnentiefen s nach dem
s-m-Diagramm (Fig. 1), suchen dazu log f nach LJUNGHALL und schreiben
dann die für Jupiter und Arcturus gefundenen log f daneben. Der erste s-Wert
(zu m" =1 gehörig) ist ganz unsicher, aber das schadet wenig, da in dieser
Gegend log f sich nur langsam ändert. So findet man die folgenden Werte:

3 ) A. LJUNGHALL: The intensity of Twilight, Meddelande Lund Astr. Obs. (ser. II) Nr. 125
(1949), p. 156, Table IV: 5a.
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In

Ljunghall Jup'ter Arcturus

Iog f h log f %e Iog f

1,0 3,8 1,0 3,9 0,4
2,05 5,1 l,l 2,85 0,7 7,7 0,4
2,85 5,9 1,2 1,6 0,9 3,2 0,5
3,35 6,7 1,2 1,3 1,0 2,5 0,5
3,7 7,4 1,3 0,9 1,1 2,2 0,7
4,45 9,0 1,4 0,8 1,9 1,6 1,2
5,5 11,7 1,3 0,35 (3,4) 1,2 (2,8)

Wir sehen, dass für h > 1,5 die für Jupiter und Arcturus in Athen gefun-
denen log f erheblich kleiner sind als die in Ägypten von LJUNGHALL beob-
achteten.

Man könnte versuchen, durch weitere Herabsetzung der Extinktion die
Übereinstimmung besser zu machen, aber der Versuch scheitert. Die weitaus
grössten Differenzen, nämlich bei Jupiter in der Höhe 3,9 und bei Arcturus
in den Höhen 7,7 und 3,2, werden von der Extinktion nur wenig beeinflusst
und bleiben positiv, auch wenn die Extinktion um 40 % statt um 20 % redu-
ziert wird. In kleineren Höhen, wo die Extinktion viel ausmacht, wird die
Übereinstimmung schlechter statt besser. Die Extinktion darf also nicht wei-
ter reduziert werden.

Bei Arcturus kann man die kleineren Werte von log f dadurch erklären,
dass Arcturus nicht im Meridian der Sonne liegt. Bei Jupiter versagt diese
Erklärung.

Dass in ganz kleinen Höhen log f für Jupiter und Arcturus grösser ist als
nach LJUNGHALL, erklärt sich dadurch, dass ganz nahe am Horizont die Hellig-
keit grösser ist als in einer Höhe von 5°. Die kleineren Werte bei h = 3,9
und 2,85 sind aber fast in der gleichen Höhe beobachtet wie das LJUNGHALL-
sehe log f.

Es bleibt also nur eine Möglichkeit übrig, nämlich: Die H e l l i g k e i t
des Himmels am Horizont muss in Athen kleiner sein
als in Ägypten.

Sowohl die kleinere Extinktion als die kleinere Helligkeit des Himmels am
Horizont bewirken, dass die Sichtbarkeitsverhältnisse der Sterne am Horizont.
in Athen günstiger sind als in Ägypten.

Zu derselben Schlussfolgerung war auch SCHoCH bei seiner Untersuchung
der Sehungsbogen der Sterne beim heliakischen Auf- und Untergang ge-
kommen. SCHaCH schreibt (Monthly Notices Roy. Astr. Soc. 84, p. 731) :
«The Babylonians could therefore observe the eveninglast of Sirius five days.
later than Ptolemy, the morningfirst four days earlier. The cause of this.
enormous difference Can be found only in the circumstance that at Alexandria
there was always a layer of mist covering the lower part of the horizon,.
even when the rest of the sky was quite clear. On the other hand, at Babylon.
(and Athens) the lower part of the horizon was free and the brighter stars
were visible till rising or setting.»
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Ich weiss nicht, worauf SCHoCH's Urteil über Athen beruht, aber die Be-
obachtungen von SCHMIDT beweisen, dass er recht hatte.

§ 4. Jupiter und Arcturus in gleicher Höhe

Vergleichen wir Jupiter und Arcturus in gleicher Höhe, so fällt die Un-
sicherheit der Extinktion weg. In gleicher Höhe ist die Differenz der effek-
tiven Grössen m e gleich der Differenz der Grössen selbst:

0,3 — (-1,5) = 1,8

Dieser Differenz der effektiven Grössen entspricht eine Differenz der Hel-
ligkeitslogarithmen

Δ log U = log U,—log UA.

Vergleicht man damit die Differenz der Zenithhelligkeiten

Δ log U" = U"j — log U"A

so erhält man durch Subtraktion

Δ log f = log f j —log fA.

In der Höhe 1,6 z. B., wo Jupiter und Arcturus beide wahrgenommen sind,
ist nach der letzten Tafel

Δ log f = 0,9 — 1,2 = — 0,3.

Diese Differenz setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen, die vonein-
ander gesondert werden können:

Δ log f = ( log fj — log f'j) + (log f'j— log fA) = Δ1
Dabei ist log f'j der Wert von log f in derselben Höhe und an derselben

Stelle, wo Jupiter wahrgenommen wurde, aber zu der Zeit, wo Arcturus
wahrgenommen wurde. Als Jupiter wahrgenommen wurde, war die Sonnen-
tiefe s = 6,0; als Arcturus wahrgenommen wurde, war s = 9,0. Während die
Sonne um 3° sank, nahm log f an derselben Stelle nach der Tabelle von
LJUNGHALL von 1,16 auf 1,36, also um 0,2 zu. Nehmen wir nun an, dass die-
selbe Differenz

log f —log f' = 1,16-1,36 = — 0,2,

die eigentlich nur für Helwan und 5° über dem Horizont gilt, näherungsweise
auch für Athen und 1,6° über dem Horizont angenommen werden kann,
so folgt

Nun war aber

also folgt

Δ1 = log fa — log f'.j _ — 0,2.

Δ 1ogf =Δ1+Δ 2 = - 0,3

Δ 2 = — 0,1.

Wird dieselbe Untersuchung für verschiedene Höhen wiederholt, wobei die
log f leicht durch Interpolation aus den Tabellen von § 3 gefunden werden
können, so erhält man die folgenden geschätzten Werte:
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h Iog

3,9 0,4 - 0,5 = -0,1 0,2 0,1
3,2 0,6 - 0,5 = 0,1 0,1 0,2
2,85 0,7 - 0,5 = 0,2 0,1 0,3
2,5 0,7 - 0,5 = 0,2 0,1 0,3
2,2 0,8 - 0,7 = 0,1 0,2 0,3
1,6 0,9 - 1,2 = -0,3 0,2 -0,1
1,3 1,0 - 2 = -1,0 0,2 (-0,8)

Die positiven Werte von d 2 entsprechen der Erwartung: in grösserer Ente
fernung von der Sonne ist der Himmel dunkler. Es ist befriedigend, dass die
Werte von d2 von h = 4 bis h = 2 ungefähr konstant sind. Die letzten zwei
negativen Werte sind aber unmöglich. Die grossen Fehler kommen offenbar
daher, dass zur Bestimmung von m" eine waagrechte Gerade in Fig. 2 mit
einer sehr flachen Kurve geschnitten wurde; der Schnittpunkt ist nur sehr
ungenau bestimmt. Ausserdem ist der unsichere Wert d log f = -1,0 bei der
Berechnung benutzt.

Lassen wir also die negativen Werte von Δ 2 ausser Betracht, so lautet die
Schlussfolgerung:

Der Unterschied in log f zwischen der Gegend bei der
Sonne und der etwa 40° entfernten Gegend, wo Arcturus
untergeht, liegt etwa zwischen 0,2 und 0,3. Dies gilt für Höhen
von 2 bis 5 Grad über dem Horizont.

§ 5. Das s -h-Diagramm

In Fig. 2 hatten wir die Höhen h, in der Jupiter und Arcturus sichtbar
wurden, als Funktion der äquivalenten Grösse m" dargestellt. Wir können
aber auch h als Funktion der Sonnentiefe s darstellen. Die zusammengehö-
rigen Wertepaare (s, h) sind aus der letzten Tabelle von § 3 zu entnehmen.
Die so erhaltenen s-h-Diagramme für Jupiter und Arcturus sind in Fig. 4
zu sehen. Die Jupiterkurve ist etwas geglättet worden, indem der Punkt
s = 9, h = 0,8, der ganz ausserhalb der Kurve lag, auf h = 0,7 gesenkt wurde.
Schwerwiegende Konsequenzen hat das nicht.

Mit einiger Vorsicht kann man nun auch die s-h-Diagramme von anderen
hellen Sternen finden. Das Diagramm von Wega z. B. wird praktisch mit
dem des Arcturus zusammenfallen: die Grösse ist fast dieselbe, und der etwas
grössere Abstand von der Sonne macht nicht viel aus. In anderen Fällen
muss man die Änderung der Grösse und des Sonnenabstandes in Rechnung
stellen. Das Verfahren soll zunächst am Beispiel des Sirius erläutert
werden.

Nach der Revised Harvard Photometry hat Sirius die Grösse -1,6. Um
diese Grösse zur Potsdamer Skala zu reduzieren, addieren wir 0,1, denn für
weisse helle Sterne sind die Potsdamer Grössen meistens etwas grösser als
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Fig. 4 s-h-Diagramme für Athen.

die Harvardgrössen. Wir setzen also —1,5 als Grösse von Sirius an. AMBRONN'S

Verzeichnis hat —1,4; auch SCHOCH und P. V. NEUGEBAUER rechnen immer
mit —1,4. Der hier angenommene Wert —1,5 hat für die Rechnung den Vor-
teil, dass er mit der angenommenen Grösse von Jupiter übereinstimmt.

Sirius ist aber etwa 50° von der Sonne entfernt. Ich nehme an, dass es keinen
grossen Unterschied in der Helligkeit des Himmels macht, ob die beobachtete
Stelle nun 40° oder 50° von der Sonne entfernt ist. Bei 40° Entfernung haben
wir gesehen, dass log f um etwa 0,25 verringert werden muss. Wir können
also annehmen, dass log f beim Übergang von Jupiter zu Sirius um 0,3 zu
verringern ist. Wegen

log f = log U— log U"

bedeutet das, dass log U" um 0,3 vergrössert wird.
In der Fig. 3 bedeutet eine Vergrösserung von log U" eine Verringerung

von m", die leicht berechnet werden kann. In der Höhe 3,9 z. B. ist m"=1,0
für Jupiter. Dazu gehört log U" _ —3,1. Addiert man dazu 0,3, so erhält man
—2,8. Dazu gehört wieder m" = 0,4. Schliesslich ergibt Fig. 1 die Sonnen-
tiefe s = 0. Dieser Wert ist jedoch ganz unsicher, da die Kurve in dieser
Gegend fast senkrecht verläuft.

Bestimmt man in dieser Weise in jeder Höhe den neuen Wert von m" und
daraus mittels der Fig. 1 die Sonnentiefe s, so erhält man:
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h =
Jupiter m" =
Sirius m" =

s =

3,9 2,85 1,6 1,3 0,9 0,8 0,35
1,0 2,05 2,85 3,35 3,7 4,45 5,5
0,4 1,5 2,4 3,0 3,35 4,2 5,35
0 4,6 5,4 6,1 6,7 8,4 11,4

Nun kann das s-h-Diagramm für Sirius gezeichnet werden. Der Verlauf
für s < 4 ist ganz unsicher, aber auf jeden Fall (auch wenn der unsichere
Wert s = 0 auf 1 oder 2 erhöht wird) ergibt sich, dass die Kurve in dieser
Gegend sehr flach verläuft. Dieses Stück der Kurve ist in Fig. 4 gestrichelt.

AuCh die Jupiterkurve hat vermutlich ein solches flaches Stück zwischen
s = 0 und s = 4. Mr. ROBERT MACARTHUR nämlich, der auf meinen Wunsch
in Kansas City (Breite 39° 10') Beobachtungen angestellt hat, berichtet, dass
er am 27. Januar 1950 um 17.45 C.S.T. Jupiter untergehend gesehen hat. Zu
dieser Zeit war s = 0,4 und h = 4,2 für Jupiter. Die Zeitangabe ist mit einer
Unsicherheit behaftet, denn die Zeiten sind in den Berichten MACARTHUR'S auf
5 Minuten abgerundet. Die Summe s + h = 4,6 muss aber stimmen, denn
sie ist astronomisch berechnet und bleibt während der Untergangszeit des
Jupiter nahezu konstant.

Der Beobachtungsort Kansas City ist zwar nicht Athen, aber aus anderen
Beobachtungen MACARTHUR'S ergibt sich, dass die Sichtbarkeitsbedingungen
für Sterne am Horizont in Kansas nicht sehr von denen in Athen verschieden
sind. Aus diesem Grunde wurde die Kansasbeobachtung in das s-h-Diagramm
für Athen (Fig. 4) eingetragen und die verlängerte Jupiterkurve (gestri-
chelt) durch diesen Punkt gelegt.

Ebenso wie die Siriuskurve aus der Jupiterkurve hergeleitet wurde, kann
das s-h-Diagramm für P r o k y o n aus dem für Arcturus gefunden werden.
Prokyon ist beim heliakischen Untergang ungefähr halb so weit von der
Sonne entfernt wie Arcturus. Um Arcturus auf Sonnenabstand Null zu redu-
zieren, hatten wir etwa 0,25 zu log f zu addieren. Um Arcturus also auf den
halben Sonnenabstand zu reduzieren, werden wir 0,2 zu log f addieren. Inter-
polation mittels einer Parabel ergibt ungefähr diesen Wert. Ausserdem müs-
sen wir zur effektiven Grösse von Arcturus 0,5 addieren, denn das ist der
Grössenunterschied zwischen Arcturus und Prokyon nach der Potsdamer
Messung. Eine brauchbare Näherung für die effektive Grösse des Arcturus
ergibt die letzte in § 2 (mit um 20 % verringerter Extinktion) berechnete
Tafel. So erhält man für Prokyon:

h 111e log U Iog f log U" n° s

7,7 1,2 + 0,5 = 1,7 -3,45 0,4 + 0,2 = 0,6 -4,1 2,9 6,0
3,2 2,3 + 0,5 = 2,8 -4,25 0,5 + 0,2 = 0,7 -5,0 3,9 7,8
2,5 2,7 + 0,5 = 3,2 -4,45 0,5 + 0,2 = 0,7 -5,2 4,l 8,2
2,2 2,9 + 0,5 = 3,4 -4,65 0,7 + 0,2 = 0,9 -5,6 4,4 8,9
1,6 3,3 + 0,5 = 3,8 -4,95 1,2 + 0,2 = 1,4 -6,35 4,9 10,2

Verglichen mit Arcturus ist s um reichlich eine Einheit grösser geworden.
Ein grösseres s bedingt aber nach der Tabelle von LJUNGHALL für s < 9 auch
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ein grösseres log f. Aus diesem Grunde wurden in den ersten 4 Zeilen alle
log U" nach unten abgerundet.

In derselben Weise kann man für A l d e b a r an verfahren. Diesmal muss
man zunächst 0,25 zu log f addieren, weil Aldebaran in der Ekliptik steht.
Nachher kommt noch 0,15 zu log f hinzu, weil die Sonnentiefen um 2 Ein-
heiten grösser werden. Insgesamt wird also 0,4 zu log f addiert. Zur Grösse
ist 0,9 zu addieren. Man erhält:

fi me '	 Iog U log f Iog U"	 m"	 s

7,7 1,3 + 0,9 = 2,2 -3,7 0,4 + 0,4 = 0,8 -4,5 3,3 6,7
3,2 2,4 + 0,9 = 3,3 -4,45 0,5 + 0,4 = 0,9 -5,35 4,2 8,5
2,5 2,7 + 0,9 = 3,6 -4,8 0,5 + 0,4 = 0,9 -- 5,7 4,4 9,0
2,2 2,9 + 0,9 = 3,8 -4,95 0,7 + 0,4 = 1,1 - 6,05 4,7 9,7
1,6 3,3 + 0,9 = 4,2 -5,4 1,2 + 0,4 = 1,6 -7,0 5,2 11,0

Pollux, Spica und Antares haben nach HARVARD alle drei die Grösse 1,2,
also 0,1 mehr als Aldebaran. Nach der Potsdamer Messung hat Pollux aber
die Grösse 1,5, also 0,3 mehr als Aldebaran, während Spica und Antares als
südliche Sterne nicht gemessen sind. Als brauchbare Schätzung geben wir
allen drei Sternen die Grösse 1,4 in der Potsdamer Skala, also 0,2 mehr als
Aldebaran. Wird demnach m" um 0,2 erhöht, so bedeutet das eine Erhöhung
von s um etwa 0,5. Eine brauchbare Näherung für Pollux,
Spica und Antares erhält man also, indem man das s-h-
Diagramm des Aldebaran (Abb. 4) um 0,5 nach rechts ver-
schiebt.

§ 6. Der Arcus visionis

Aldebaran möge am Abendhimmel nicht weit von der Sonne stehen. Nach
Sonnenuntergang nimmt die Sonnentiefe s immer zu, während die Höhe h
gleichzeitig abnimmt. Aldebaran und die Sonne bewegen sich fast auf dem
gleichen Parallelkreis mit nahezu derselben Geschwindigkeit. Die Summe
h + s bleibt also annähernd konstant. Der Punkt im s-h-Diagramm, der in
jedem Augenblick die Werte von s und h darstellt, bewegt sich also auf einer
Geraden h -I- s= Konst. unter einem Winkel von 45° mit der s-Achse.

Wenn diese Gerade die Sichtkurve nicht trifft, so kann der Stern an dem
betreffenden Abend nicht gesehen werden. Der kleinste Wert h + s = V0,
bei dem der Stern unter günstigen Umständen einen Augenblick gesehen
werden kann, wird gefunden, indem man die tiefste Tangente und 45° zieht.
Wo sie die s-Achse schneidet, kann man Vo ablesen.

Die Tiefe der Sonne in dem Augenblick, wo der Stern (ohne Refraktion
gerechnet) gerade im Horizont steht, berechnet für den Abend, an dem der
Stern zuletzt gesehen wurde (oder für den Morgen, an dem der Stern zuerst
wieder erscheint), heisst Sehungsbogen oder Arcus visionis V.
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Fig. 5 Das s-h-Diagramm für Babylon für Jupiter.

Die obige Tangentenkonstruktion gibt nur eine untere Grenze Vo für den
Arcus visionis V. Die Grenze Vo kann nicht unterschritten werden, es sei
denn bei aussergewöhnlich klaren Sichtverhältnissen. Meistens wird am
Abend der letzten Sichtbarkeit V etwas grösser sein als Vo, am Abend darauf
etwas kleiner. Bei schlechtem Wetter kann V am Abend der letzten Sicht
sogar sehr viel grösser sein als Vo.

Bei Ekliptiksternen wie Jupiter, Aldebaran, Pollux, Spica und Antares
kann man die 45°-Richtung der Tangenten beibehalten, da h praktisch ebenso
schnell abnimmt wie s zunimmt. Auch bei Sirius kann man dieselbe Rich-
tung nehmen, denn Sirius steht beim M o r g e n e r s t (Me) oder Abend -
1 e t z t (Al) nahezu ebenso weit südlich vom Äquator wie die Sonne nörd-
lich. Umgekehrt steht Arcturus beim Abendletzt ungefähr ebensoweit nörd-
lich vom Äquator wie die Sonne südlich; bei der Berechnung des Abendletzt
des Arcturus für moderne Zeiten kann man also ebenfalls die 45°-Linie bei-
behalten. Für das Altertum und für Me müsste man eine geringere Steigung
der Tangente annehmen. Man würde dann ein etwas höheres Vo erhalten.
Jedenfalls ist das aus der 45°-Linie gewonnene V,= 9,1 eine untere Schranke
für den Arcus visionis des Arcturus für Beobachter in Athen mit normal
guten Augen.

Prokyon steht näher beim Äquator als die Sonne zur Zeit seines Me oder
Al. Daher nimmt h schneller ab als s zunimmt, und zwar (roh geschätzt) im
Verhältnis 13 : 12. Mit dieser Steigung wurde daher in der Fig. 4 die Tan-
gente gezogen.

Bei Jupiter und Sirius wurde der gestrichelte Teil der Kurve, der sich auf
die ersten 20 Minuten nach Sonnenuntergang bezieht, als zu unsicher ausser
Betracht gelassen.
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Aus Fig. 4 entnimmt man die folgenden V0-Werte:

Sirius 7,0
Jupiter 7,5
Arcturus 9,1
Prokyon 10,5
Aldebaran 11,6

Für Pollux, Spica und Antares erhält man mit derselben Methode Schran-
ken in der Nähe von 12.

Für Wega und Capella würde man zwar Kurven erhalten, die um ein
geringes mehr nach links liegen als die von Arcturus, aber da beide Sterne
viel weiter nördlich liegen, gehen sie viel langsamer unter als die Sonne. Die
Steigung der Tangente wird also stark verringert. Wahrscheinlich müsste man
die geradlinige Tangente sogar durch eine gebogene Linie ersetzen. Als Vo
wird man ungefähr 10 erhalten. Also:

Wega und Capella etwa 10
Pollux, Spica und Antares etwa 12.

Alle diese Schranken gelten sowohl für Abendletzt als für Morgenerst. Die
effektiven V-Werte sind aber für Me etwas grösser, da man bei Abendbeob-
achtungen schon weiss, wo der Stern steht, bei Morgenbeobachtungen aber
noch nicht.

Bei Sternen zweiter und dritter Grösse werden die Schätzungen sehr un-
sicher. Soweit darf man die bei Jupiter und Arcturus gemessenen Kurven
nicht extrapolieren. Bei südlichen Sternen sind ausserdem die Grössen un-
sicher, da die Harvardgrössen nicht aus einer einheitlichen Beobachtungs-
reihe gewonnen sind und die sehr genauen Potsdamer Messungen sich nur
auf Sterne nördlich vom Äquator erstrecken. Wir wollen daher keine weite-
ren Sterne berechnen, sondern nur die gewonnenen Ergebnisse mit denen
von anderen vergleichen.

§ 7. Die Cosinusformel

Nach dem Vorbild von VOGT (Griechische Kalender V, Sitzungsber. Heidel-
berger Akad. 1920, 15. Abh.) berechnet SCHoaH') die Sehungsbogen nach der
Formel

V = A + B cos Δ,

wobei Δ die Azimuthdifferenz zwischen dem untergehenden Stern und der
Sonne ist, während A und B von der Sterngrösse abhängen. Zwischen Vo und
V unterscheidet SCHOCH nicht.

Nach dieser Formel müsste Vo bei zunehmendem Δ immer abnehmen. Wir
haben aber beim Vergleich von Wega und Capella mit Prokyon gesehen, dass

') C. ScHocH: The Arcus Visionis in Babylonian Observations, Oxford, 1924.
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das gar nicht der Fall ist. Wega und Capella sind zwar weiter von der Sonne
entfernt, aber ihre Vo sind grösser als für Prokyon, weil sie langsamer unter-
gehen.

Es ist zwar richtig, dass bei grösserem Δ die Helligkeit des Himmels ab-
nimmt, aber wir haben gesehen, dass bereits bei Arcturus (Δ = 40) log f
so klein ist, dass eine weitere Abnahme fast keine Rolle mehr spielt. Nach
den Messungen von LJUNGHALL hat log f in der Gegend gegenüber der Sonne
den Wert 0,1. Von Δ = 40 bis Δ = 180 nimmt log f also nur von 0,5 bis 0,1 ab.

Von Δ = 0 bis Δ = 40 spielt die Abnahme der Helligkeit eine viel grössere
Rolle; das haben wir beim Vergleich von Jupiter mit Antares gesehen. Das
wird aber durch die viel zu grobe Cosinusformel gar nicht zum Ausdruck
gebracht: der Cosinus nimmt ja von 0° bis 40° fast nicht ab.

A. A. LuCKE 5) hat in Ismaila am Suezkanal die heliakischen Untergänge
von 40 Sternen beobachtet. In den berechneten V-Werten ist von einer Ab-
hängigkeit von Δ nichts zu bemerken. Offenbar heben die entgegengesetzten
Einflüsse der Himmelshelligkeit und der Untergangsgeschwindigkeit sich im
Durchschnitt ungefähr auf.

Die Konstante B wurde von SCHOCH mit Hilfe von achronychischen Auf-
gängen und kosmischen Aufgängen bestimmt. Das sind aber ganz andere
Phänomene, die mit Morgenerst und Abendletzt nichts zu tun haben.

Die Cosinusformel ist also entschieden zu verwerfen.

§ 8. Morgenerst und Abendletzt des Sirius in Ägypten

Fünf Beobachter an verschiedenen Orten in Ägypten haben 1925 das Mor-
generst (M e) des Sirius beobachtet 6 ). Ihre V-Werte waren:

8,6	 10,4	 8,8	 9,2	 9,1

Für das Abendletzt (Al) des Sirius haben wir eine Beobachtung von A. A.
LUCKE in Ismaila 7 ), aus der sich V = 11,1 ergibt, sowie eine recht unbestimmte
Mitteilung von SCHoCH8), nach der Dr. STEAVENSON in Kantara (Ägypten)
das Abendletzt von Sirius, Prokyon und Aldebaran beobachtet und dabei
«dieselben Werte gefunden habe wie SCHOCH in Berlin und Heidelberg». Der
Mittelwert, den SCHOCH für Al gibt, ist 7,3; aber was Dr. STEAVENSON genau
beobachtet hat, teilt SCHoCH leider nicht mit.

Nach dem Dekret von KANOPOS °) wurde Sirius 238 vor Chr. am 1. Payni =
19. Juli sichtbar; das gibt V = 9,5. Nach CENSORINUS1O) erschien Sirius 139
nach Chr. am ägyptischen 1. Thoth = 20. Juli; das gibt V = 9,4.

5) A. A. LUCKE: J. Brit. Astron. Assoc. 17 (1907) p. 389.
6) L. BORCHARDT und P. V. NEUGEBAUER: Orient Literaturzeitung, Juni 1927.
7) A. A. LUCKE: J. Brit. Astron. Assoc. 17 (1907), p. 389.
8) C. ScHocx: Die Länge der Sothisperiode. Selbstverlag, nachgedruckt. Astron. Abh.

Erg. zu Astron. Nachr. Bd. 8, Nr. 2.
0 ) Siehe STRACK: Dynastie der Ptolemäer, S. 227.
10) CENSORINUS: De die natali, Cap. 18.
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Zu diesen modernen und spätantiken Beobachtungen tritt noch eine ganz
alte, deren Datum allerdings nicht ganz sicher ist, nämlich die am 16. Phar-
muti des Jahres 7 Sesostris III. Nach SCHoCH 8) wäre das Datum —1874 Juli 18
und der Sehungsbogen V = 10,2. Nach PARKER11) aber ist das wahrschein-
lichste Datum —1871 Juli 17. Der Sehungsbogen wäre dann V = 9,7.

Im Parapegma des GEMINos (Isagoge S. 212, ed. Manitius 1898) heisst
es: «Am 18. Juli wird Sirius in Ägypten sichtbar nach DOSITHEOS». Für ein
mittleres Julianisches Jahr und für Alexandrien würde das V = 8,9 geben.

PTOLEMAIOS nimmt V = 11 an. Aus dem Kalender des ANTIOCHOS hat VOGT
(Sitzungsber. Heidelb. Akad. 1920, phil.-hist. Kl. 15. Abh.) Werte zwischen
8,7 und 10,5 für Al und Me berechnet.

Insgesamt liegen die in Ägypten beobachteten V-Werte für Morgenerst alle
zwischen 8,6 und 11,1, also weit über dem Mindestwert V0 =- 7, den wir für
Athen hergeleitet haben. Damit bestätigt sich von neuem die
frühere Schlussfolgerung, dass in Athen die SiChtver-
hältnisse weit besser sind als in Ägypten.

Gleichzeitig sieht man aus den mitgeteilten Werten, dass es unzulässig ist,
für jeden Stern einen bestimmten Arcus visionis V als Normalwert zugrunde
zu legen. Die einzelnen beobachteten Werte weichen ja sogar am gleichen
Ort sehr stark voneinander ab. Man kann aber, wenn man mehrere Wahr-
nehmungen hat, eine untere und eine obere Schranke V, und V1 derart an-
geben, dass die tatsächlich vorkommenden V niemals unter V» herabsinken
und nur selten V1 übersteigen.

§ 9. Babylonische Beobachtungen

In mehreren Keilschrifttexten wird das Erscheinen und Verschwinden des
Sirius vermerkt. Nach A. SACHs12 ) sind alle diese Daten berechnet, nicht
beobachtet. Trotzdem müssen sie letzten Endes auf beobachtete Daten zurück-
gehen. Die V-Werte für diese Beobachtungen weichen vermutlich nicht um
mehr als eine halbe Einheit von den aus den Texten berechneten Mittelwerten
ab. Diese Mittelwerte nun sind nach SCHOCH

V = 7,8 für Me
6,5 für Al.

Diese Werte sind kleiner als sämtliche ägyptischen V, der eine ist sogar
kleiner als die für Athen berechnete untere Grenze V». Es zeigt sich
also, dass der Himmel in Babylon ähnlich klar oder
noch klarer war als in Athen.

Diese Schlussfolgerung wird durch beobachtete Jupiterdaten bestätigt. Die
folgenden Daten von heliakischen Aufgängen des Jupiter sind aus KUGLER,
Sternkunde und Sterndienst in Babel I, entnommen:

11)R. A. PARKER: Calendars of Ancient Egypt, p. 66.
12)A. SACHS: Sirius dates in Babylonian astronomical texts, J. Cuneiform studies 6, p. 105.
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(S. 71) —522 September 22; 	 V = 9,9
(S. 81) —385 April 19;	 V = 10,1
(S. 81) —384 Mai 14;	 V = 10,1
(S. 77) —378 November 12 ; 46 Minuten sichtbar, V = 9,4
(S. 85) —242 Mai 2 ; 50 Minuten sichtbar, 	 V = 9,3

Einer brieflichen Mitteilung von Pater J. SCHAUMBERGER verdanke ich zwei
weitere Daten:

(C B S 17) —157 Juli 6 ; 48 Minuten sichtbar, V = 10,5
(S H 39)	 —122 Juni 16; 44 Minuten sichtbar, V = 9,2

Die sieben Daten sind wahrscheinlich vorausberechnet, aber zumindest
die letzten vier sind auch beobachtet, denn die Sichtbarkeitsdauer ist jedes-
mal angegeben. Aus der langen Sichtbarkeitsdauer ergibt sich, dass die
Werte V=9,4, V=9,3 und V=9,2 keineswegs an der unteren Grenze der
Sichtbarkeit lagen. Also folgt wiederum, dass die Sichtbar-
keitsverhältnisse in Babylon ähnlich günstig sind wie
in Athen.

Nehmen wir einmal an, dass der untere (flache) Teil der Jupiterkurve
im s-h-Diagramm für Babylon ungefähr so verläuft wie für Athen. Diese
Annahme ist ungefährlich, denn wenn die Kurve auch ein wenig höher oder
tiefer verlaufen sollte, so macht das für die folgende Rechnung nur wenig
aus. Unter dieser Annahme können wir durch Schnitt der Geraden h + s = V
mit der Kurve den Augenblick ausrechnen, in dem Jupiter nahe beim
Horizont sichtbar wurde (Fig. 5, Schnittpunkt rechts unten) . Rechnen wir
dann 46, 50, 48 oder 44 Minuten weiter, so erhalten wir den Augenblick, in
dem Jupiter wieder unsichtbar wurde. In den ersten beiden Fällen war
dieser Augenblick 3 oder 7 Minuten nach Sonnenaufgang (d. h. nach dem
wahren Aufgang des Sonnenmittelpunktes), in den letzten beiden Fällen
6 und 4 Minuten vor Sonnenaufgang. Bilden wir das Mittel aus den 4 Beob-
achtungen, so erhalten wir das Ergebnis: Jupiter konnte in B a b y 1 o n
in einer Höhe von etwa 9,6 Grad über dem Horizont ge-
sehen werden, wenn die Sonne gerade aufging, unter
Umständen sogar noch später.

Mit aller Vorsicht können wir nun versuchen, die Athener Kurve auf
Babylon zu übertragen und sie nach oben hin fortzusetzen. In Fig. 5 sind
die Athener Mittelwerte durch Kreuzchen dargestellt, die Beobachtung in
Kansas durch einen schrägen Strich unter 45° durch den Punkt s= 0,4,
h,= 4,2, der Mittelwert der Keilschriftbeobachtungen (s= 0, h= 9,6) durch
einen dicken Punkt auf der h-Achse. Die untere Sichtgrenze wird durch die
tiefste 45°-Tangente bestimmt. Wird der gestrichelte Teil der Kurve ausser
Betracht gelassen, so liegt die untere Sichtgrenze bei V,= 7,5. Nimmt man
den gestrichelten Teil hinzu, so liegt Vo sogar noch tiefer.

SCHoCH hat aus 12 babylonischen Jupiterdaten die Mittelwerte 7,4 für
Abendletzt und 9,3 für Morgenerst ausgerechnet (Monthly Notices Roy.
Astron. Soc. 84, p. 731) . Er sagt, dass er nur wirkliche Beobachtungen be-
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nutzt hat, aber das stimmt nicht, wie SACHS gezeigt hat 13 ). Immerhin müssen
auch die berechneten Daten letzten Endes auf irgendwelchen Beobachtungen
beruhen; sie könnten z. B. aus Daten, die 71 oder 83 Jahre früher beobachtet
wurden, berechnet worden sein. Die Mittelwerte der V aus berechneten
Daten müssen also in der Nähe der Mittelwerte aus Beobachtungen liegen.
Dass die SCHoCHschen Werte 7,4 und 9,3 so gut zu der hier auf ganz ande-
rem Wege gefundenen unteren Grenze 7,5 stimmen, ist also befriedigend.

Für Arcturus Me hat SCHOCH aus einem babylonischen Datum V = 10,2
berechnet. Unsere Untersuchung ergab 9,1 als untere Grenze für Athen.
Auch das stimmt sehr gut. Ich möchte V0 = 9 als untere Sichtgrenze für Arc-
turus in Babylon annehmen.

Studien über die Wirbelzahlen
und die

Körperproportionen von Halbaffen
Von

ADOLPH H. SCHULTZ

(Mit 5 Abbildungen im Text)

Anthropologisches Institut der Universität Zürich

Einleitung

Für das Erkennen der menschlichen Eigenformen und das Verständnis ihres
Entstehens ist es unumgänglich und in der Anthropologie von jeher üblich
gewesen, die Verhältnisse bei anderen Primaten zu Vergleichen herbeizu-
ziehen. In der grossen Mehrzahl der Fälle sind aber solche Vergleiche be-
schränkt geblieben auf die MensChenaffen, oder dazu noch einige wenige
niedere Affen. Weit seltener sind die Prosimier zur Verwendung gelangt, da
ihre phylogenetischen Beziehungen zum Menschen keinesfalls enge sind. Durch
ihre vielseitigen lokalisierten Spezialisationen kann aber gerade diese Gruppe
von relativ ursprünglichen Primaten sehr lehrreich sein im Zusammenhang
mit der Bewertung menschlicher Verhältnisse. Es ist unter den Prosimiern,
dass wir z. B. Veränderungen finden in der relativen Länge der hinteren Glied-
massen, die denjenigen des erwachsenen Menschen gleichkommen, oder sie
sogar übertreffen; wie bei allen höchsten Primaten, so sind auch bei einigen
der niedersten die Zahlen der Segmente in gewissen Wirbelsäulenabschnitten
weitgehend verändert worden und dies mit anscheinender Leichtigkeit oder
mindestens Schnelligkeit. Von weiterem besonderen Interesse sind ferner Ver-
gleiche zwischen der vielfach noch als extrem gross angesehenen menschlichen
Variabilität und den intraspezifischen Variationsmöglichkeiten bei primitiven

13 ) A. SACHS: Classification of Babyl. Astron. Tablets, J. Cuneiform Studies 2 (1949) p. 290.


