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I. Vom neuen Planeten Pluto. 
Seit vierhundert Jahren, seit KOPERNIKUS, kennen wir die Ordnung der Weltkörper in unserem 

näheren Weltwinkel. Wir wissen, dass die Sonne, die Erde mit ihrem Mond und die Planeten mit ihren 
Trabanten ein Weltkörpersystem für sich bilden im grossen All. Die Sonne ist der mächtige 
Zentralkörper in diesem grossen Weltkugelspiel, das wir als unser Sonnen- oder unser Planetensystem 
bezeichnen. Bis vor 150 Jahren waren nur sechs die Sonne umkreisende Planeten bekannt: Merkur, 
Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn. Merkur der sonnennächste Planet umläuft sie in einem Vierteljahr 
und Saturn in 29½ Jahren. Die halbe grosse Achse der Merkurbahn ist 0,4 astronomische Einheiten, 
diejenige der Saturnbahn 9,5. Unter der astronomischen Einheit versteht man die mittlere Entfernung  
Erde-Sonne=149,800,000 km. Im Jahre  1781  entdeckte HERSCHEL  einen siebenten Planeten, Uranus, 
der ausserhalb der Saturnbahn in der 
Entfernung von 19 astronomischen 
Einheiten in 84 Jahren einmal um die 
Sonne läuft. Uranus ist ein Planet, der an 
Hand guter Sternkarten mit Leichtigkeit 
schon mit einem Feldstecher gefunden 
werden kann. Es scheint fast erstaunlich, 
dass er nicht viel früher entdeckt wurde. 
Sicher wäre es auch geschehen, wenn man 
schon im 17. und 18. Jahrhundert gute 
vollständige Sternverzeichnisse und 
Sternkarten gehabt hätte. Gut 60 Jahre 
später, im Jahre 1846, wurden die 
Grenzen unseres Sonnensystems noch 
einmal erweitert durch die Entdeckung des grossen Planeten Neptun, der in der Entfernung von 30 
Sonnenweiten in 165 Jahren die Sonne umläuft. Diese Entdeckung gehört 
zu den glänzendsten Leistungen der Weltallforschung. Neptun wurde durch Berechnung gefunden, bevor 
ihn ein menschliches Auge entdeckte. Beobachtete Störungen in der Bewegung des Uranus liessen ver- 
muten, dass ausserhalb der Uranusbahn ein weiterer grösserer Weltkörper laufen müsse, dessen An- 
ziehung auf Uranus die Störungen hervorbringe. Der junge LEVERRIER und ein Engländer, ADAMS, 
berechneten fast gleichzeitig und ohne von einander etwas zu wissen aus den Störungen die Lage, die Form, 
die Grösse der Bahn, die Umlaufzeit des vermuteten Planeten und auch seinen Ort am Sternenhimmel. 
GALLE in Berlin fand den Planeten nur etwa einen Grad vom vorausberechneten Ort entfernt (Abb. 1). 
Schon LEVERRIER glaubte, dass es nach 30 — 40jähriger Verfolgung der Bewegung von Neptun 
möglich sein müsse, aus den Abweichungen der beobachteten von den berechneten Neptunorten 
einen allfälligen transneptunischen Planeten zu errechnen. In der Tat setzten schon in den letzten 
Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts die ersten dahingehenden Versuche ein, zum grössten Teil 
auf dem von ADAMS und LEVERRIER vorgezeichneten Weg, zum Teil aber auch auf einer ganz anderen 
Grundlage. Die Vergleichung der Kometenbahnen ergab eine besondere Anordnung der Bahnen 
einer grossen Zahl von Kometen in bezug auf die Bahnen der äusseren grossen Planeten unseres 
Sonnensystems. Etwa drei Dutzend bilden die sogenannte Kometenfamilie von Jupiter. Die äusseren 
Teile ihrer Bahnen, die den sonnenfernsten Punkt derselben, das Aphelium, enthalten, liegen alle 
in der Nähe der Jupiterbahn. In ähnlicher Beziehung stehen einige wenige Kometenbahnen zur 
 

 
Abb. 1. Der berechnete u. der von GALLE  beobachtete Neptunort. 



 

6 
Bahn von Saturn, zu der des Uranus und etwa 6, worunter die Bahn des berühmten HALLEY 'schen 
Kometen, zur Bahn des Neptuns. Aus anderen Kometenfamilien, deren Glieder nahe übereinstimmende 
Apheldistanzen zeigen, glaubten FORBES, PICKERING und andere auf ferne transneptunische Planeten 
schliessen zu können. Sehr viel Vertrauen wurde allerdings diesem Vorgehen nicht entgegengebracht. 
Auch blieb der Erfolg, die wirkliche visuelle Entdeckung eines neuen Planeten auf Grund einer 
Voraussage aus. 

Im Jahre 1915 erschien die Arbeit von PERCIVALL LOWELL, «Memoir on a Transneptunian Planet», 
die heute als mathematische Entdeckung des Pluto gewertet wird, allerdings nicht unbestritten und nicht 
so entschieden wie die Arbeiten ADAMS und LEVERRIER für die Entdeckung des Neptuns. LOWELL 
versucht die Bahnelemente und den Ort eines transneptunischen Planeten zu berechnen aus den 
Abweichungen der beobachteten Uranusörter von den unter Berücksichtigung der Störungen aller 
grossen Planeten berechneten Örtern. Er benutzt dabei die Ergebnisse einer von GAILLOT  in den 
Publikationen der Pariser Sternwarte kurz vorher veröffentlichten Neubearbeitung der klassischen 
Theorie der Uranusbewegung von LEVERRIER. Wenn vorausgesetzt werden dürfte, dass die normale 
Bahn von Neptun genügend genau bekannt wäre, könnte natürlich ein Transneptun aus Neptunörtern 
genauer berechnet werden, da die Störungswirkungen auf Neptun grösser sein müssen als auf Uranus. 
Der von Neptun seit seiner Entdeckung zurückgelegte Bogen ist aber zu kurz, um eine Trennung der 
Störungen durch einen Transneptun von den immer noch nötigen Elementenverbesserungen zu gestatten. 
LOWELL verzichtete deswegen zum vornherein auf die Benutzung von Neptunörtern. Die Astronomen 
stellten sich unausgesprochen eher skeptisch zur Arbeit LOWELL'S, obwohl diese wegen der strengen 
sorgfältigen Durchführung des Problems der Vorausberechnung eines transneptunischen Planeten 
angenehm abstach gegen einige, andere ähnliche Versuche. Diese Skepsis wird begreiflich, wenn man 
bedenkt, dass LEVERRIER zur Errechnung von Neptun Restfehler von 133 " zur Verfügung hatte, 
während LOWELL die Bahnelemente des neuen Planeten aus 30-40 mal kleineren Restfehlern der 
Uranusörter herauszuholen versuchte. LOWELL gab auch die Helligkeit seines errechneten Planeten zu 
gross an, 12. bis 13. Grösse in der astronomischen Helligkeitsskala, in der ein Stern 6. Grösse von 
blossem Auge gerade noch sichtbar ist. Viele Astronomen glaubten wohl, dass ein Planet dieser 
Helligkeit bei den vielen photographischen Durchmusterungen besonders auch der Tierkreisgegend, wo 
die Planeten laufen, schon hätte gefunden werden miissen. Auch die Tatsache, dass die vielen früheren 

Nachforschungen auf Grund anderer Vorausrechnungen zu 
keinem Erfolg führten, trug wohl zu dieser Skepsis bei. 

LOWELL's Rechnungen geben zwei mögliche Positionen 
für den unbekannten, die Uranusbahn störenden Planeten, 
nämlich für das Jahr 1915 den Winkelabstand 84°.0 oder 
262°.8 vom Frühlingspunkt aus im Tierkreis in der Richtung 
der Bewegung der Sonne gemessen. Die zugehörigen Ent-
fernungen von der Sonne waren 43.0 und 44.7 astrono-
mische Einheiten. Die Umlaufszeiten ergeben sich daraus 
nach dem dritten KEPLER'schen Gesetz zu 282 oder 299 
Jahren. Der erste Wert entspricht einer mittleren täglichen 
Bewegung von 1°.29. Damit rechnet man für 1930 einen 
Längenabstand vom Frühlingspunkt von 103° aus. Dieser 
Abstand führt auf die Gegend des Sternes Delta im Sternbild 
der Zwillinge. In dieser Gegend, etwa 6' vom theoretischen 
Ort entfernt, entdeckte am 21. Januar 1930 ein Assistent an 
der LOWELL-Sternwarte ein winziges Objekt von 15. Grösse 
in der astronomischen Helligkeitskala, das nahe in 
Opposition zur Sonne stand und wie es ein Planet in dieser 
Stellung tun muss, eine scheinbare rückläufige 

 
Abb. 2. Die Lichtspur des Pluto auf Platten der 
LOWELL-Sternwarte am 2. und 5. März 1930. 
Man beachte die Ortsveränderung in den drei 
Zwischentagen. Der helle Stern mit den Strahlen 
ist Delta Geminorum. 
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Eigenbewegung zeigte. Der Betrag der Bewegung entsprach etwa der Entfernung von 45-50 astrono-
mischen Einheiten, d. h. ungefähr der von LOWELL für seinen Transneptun berechneten Distanz. Weitere 
photographische Aufnahmen auf der LOWELL-Sternwarte in den auf die Entdeckung folgenden Wochen 
bestätigten, dass das Objekt ein Planet sein müsse, der ausserhalb der Neptunbahn um die Sonne läuft 
(Abb. 2). Am 13. März 1930 wurde die Entdeckung des neuen Gliedes unseres Planetensystems durch 
die HARVARD-Sternwarte, welche die amerikanische Zentrale für die telegraphische Verbreitung von 
wichtigen astronomischen Entdeckungen ist, durch folgendes Telegramm an astronomische Institute und 
an die Zentralstelle der astronomischen Gesellschaft bekanntgegeben : 

«LOWELL Observatory telegraphs systematic search begun years ago supplementing LOWELL'S 
«investigation of Trans-Neptunian planet has revealed object which for seven weeks has in rate  
«of motion and path consistently conformed to Trans-Neptunian body and approximate distance 
«he assigned 15th magnitude, Position March 12th 3'' G.M.T. was 7s west from Delta Geminorum, 
«agreeing with LOWELL'S predicted longitude». 

Rasch setzten nun ausgedehnte Beobachtungsreihen ein und eifrige Bahnrechner waren schnell 
bereit, aus wenigen beobachteten Ordern erste Bahnelemente herzuleiten. Aus einem kurzen Stück einer 
krummen Bahnkurve ist es aber nicht möglich, mit genügender Sicherheit die Form, Grösse und Lage der 
ganzen Bahn zu bestimmen. Für eine gute Bahnbestimmung war es nötig, beobachtete Örter aus 
möglichst weit zurückliegenden Jahren zu haben. Es werden jede helle Nacht soviele Aufnahmen der 
verschiedensten Himmelsgegenden gemacht, dass sicher anzunehmen war, dass der ferne Planet schon 
lange irgendwo auf der einen oder anderen photographischen Platte als Dokument seines Daseins eine 
feine Schwärzungsspur gezogen hatte, die zunächst nicht beachtet wurde. Gestützt auf die 
Beobachtungen vom 21. Januar bis Ende Mai 1930 wurden von verschiedenen Seiten erste Bahnelemente 
und genäherte Örter des Planeten am Himmel gerechnet, auch für frühere Jahre. Auf Grund derselben 
gelang bald die Auffindung des Planeten auf einer Platte DELPORTE's auf der Sternwarte in Uccle aus 
dem Jahre 1927. Eine auf diese Position und auf zwei Normalorte des Entdeckungsfrühlings aufgebaute 
Bahnberechnung ergab für alle anderen Beobachtungen des Entdeckungsjahres nur geringe Restfehler, so 
dass die Identität des Uccler Objektes mit dem neuen Planeten bewiesen war. Neue verbesserte 
Aufsuchungsortsverzeichnisse führten zur Entdeckung mehrerer Aufnahmen des Planeten aus dem Jahre 
1919 auf Platten der Mount-Wilson-Sternwarte und aus den Jahren 1921 und 1927 auf Platten des 
Yerkes-Observatoriums. Diese älteren Beobachtungen zusammen mit den vielen neuen ermöglichten 
eine wesentlich bessere Bahnbestimmung. 

Um ohne grosse und mühsame Störungsrechnungen rasch eine vorläufige gute Bahn zu bekommen, 
ist ZAGAR einen besonders einfachen, interessanten Weg gegangen. Er sagte sich, dass die Haupt- 
störungen Plutos von Uranus und Neptun herrühren, während die Störungen der Planeten von Merkur bis 
Saturn wegen der grösseren Entfernung klein sind und sich auch mehr oder weniger aufheben wegen der 
verschiedenen Lagen dieser Planeten in ihrer Bahn gegenüber Pluto. ZAGAR bestimmte deshalb zuerst 
die KEPLER'sche, d. h. die ungestörte elliptische Bahn für den Schwerpunkt des Systems der Sonne und 
den sechs alten Planeten, ohne Uranus und Neptun. Die den neuen Planeten in seine Bahn zwingende 
zentrale Anziehungskraft gebt also in diesem Fall vom Schwerpunkt des erwähnten Systems aus und von 
einer Masse gleich der Summe aus den Massen der Sonne und der sechs alten Planeten. Die auf Grund 
dieser Bahn berechneten Örter am Himmel können mit den auch auf den Schwerpunkt des Systems 
bezogenen und von den Uranus-Neptunstörungen befreiten Beobachtungen verglichen werden. Die 
Abweichungen schwanken zwischen (-2". 8) und (+3".7). Wie hinreichend dieses einfache Verfahren ist, 
zeigt die Tatsache, dass eine während der Ausführung der Rechnungen bekannt gewordene ältere 
Beobachtung von WOLF in Heidelberg aus dem Jahre 1914 für die beiden Winkelkoordinaten nur Reste 
von der Ordnung einer Bogensekunde gibt. BOWER und WHIPPLE wenden eine ähnliche rasch zum Ziel 
führende Methode an, während NICHOLSON und MAYALL  von der Mount-Wilson-Sternwarte den 
mühsamen, klassischen Weg der speziellen Störungen gehen. Ich stelle die Ergebnisse der drei genannten 
wichtigsten Bahnbestimmungen zusammen durch 



 

8 
Angabe der Bahnelemente, die die Lage, die Gestalt und die Dimensionen der Bahn bestimmen.  Zum 
Vergleich füge ich auch die von LOWELL vorausberechneten Zahlenwerte an.  

Elemente der Bahn von Pluto (Epoche 1930.0) 
..........................................................BOWER &  WHIPPLE ZAGAR NICHOLSON &  MAYALL  LOWELL 
Halbe grosse Achse . . . . .................39.597 39.579 39.600 43.0 oder 44.7 
 (in mittleren Sonnenweiten) 
Exzentrizität .....................................0.254 0.247 0.246 0.202 oder 0.195 
Neigung zur Erdbahn . . . ................17° 8' 17° 7' 1707' ca. 101 
Länge des Perihels . . . ....................222°30' 222° 30' 222°24' 203°.8 oder 19°.6 
Länge des Knotens . . . . ..................109°22' 109°22' 109°22' – 
Umlaufzeit .......................................249.17 Jahre 248.86 Jahre 249.22 Jahre – 
Mittlere tägliche Bewegung............14'.'256 14'.'258 142'.'38 — 
Durchgang durch das Perihel ..........1989 Febr. 27.5 — 1989 Oktober 2.0 — 

 
Abb. 3. Die Bahnen der äusseren alten Planeten und des Pluto auf die Ebene der Erdbahn projiziert. 

K—K' — Schnittlinie der Plutobahnebene mit der Ebene der Erdbahn. 
K = Aufsteigender Knoten. Neigung der Bahnebene von Pluto = 17°. 

Auffallend ist die grosse Exzentrizität und die starke Neigung der Bahn. Die Sonne steht um ein 
Viertel der Bahnachse ausserhalb des Mittelpunktes der Plutobahn. Diese Bahn ist also stärker elliptisch 
als die aller anderen eigentlichen oder grossen Planeten. Infolge der grossen Exzentrizität 
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nähert sich Pluto der Erde im sonnennächsten Punkte der Bahn, im sogenannten Perihel, bis auf 30 
astronomische Einheiten und im Aphel, im sonnenfernsten Punkt, steht er 50 astronomische Einheiten 
von der Sonne ab. In der Nähe des Perihels, welches der Planet nach gut 50 Jahren erreichen wird, ist er 
von der Erde aus am leichtesten zu beobachten und leuchtet mehr als anderthalbmal heller als jetzt. Seine 
Distanz von der Sonne ist dann etwas kleiner als der Radius der fast kreis-förmigen Neptunbahn (Abb. 
3). 

Den Durchmesser eines Planeten kann man leicht berechnen, wenn man seine Entfernung kennt von 
der Erde und den sogenannten scheinbaren Durchmesser, d. h. den Winkel, unter dem wir den 
Durchmesser seiner scheinbaren Scheibe sehen. Die Entfernung ist aus den Bahnbestimmungen genau 
genug bekannt. Die Beobachtungen haben rasch gezeigt, dass das Plutoscheibchen zu klein ist, auch in 
den grössten Fernrohren, um gemessen werden zu können. F. BALDET hat im Frühjahr 1930 Pluto 
wiederholt am grossen Fernrohr in Meudon (Öffnung 83 cm, Brennweite 16 m) beobachten können. 
Einmal war es möglich, bei ganz günstigen Sichtverhältnissen bis 1000fache Vergrösserung anzu-
wenden. Da das grosse Objektiv ein Auflösungsvermögen von 0'.'17 besitzt, glaubt BALDET, dass der 
scheinbare Durchmesser nicht grösser als 0".2 sein könne. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen andere 
Beobachter. Auf Grund von Beobachtungen mit dem 91-cm-Refraktor der Lick-Sternwarte auf dem 
Mount Hamilton urteilen AITKEN und WRIGHT, dass der scheinbare Durchmesser von Pluto kaum 0':3 
übersteigen könne. Auch im grössten Fernrohr der Gegenwart, im 250-cm-Spiegel der Mount-Wilson-
Sternwarte, konnte NICHOLSON unter allerdings nicht sehr guten Bedingungen den Planeten nicht als 
Scheibchen sehen und schliesst, dass sein scheinbarer Durchmesser sicher nicht grösser als 0".4 sei. Das 
Auflösungsvermögen des grossen Mount-Wilson-Spiegels ist so gross, dass wenn auch bei sehr 
günstigen Bedingungen kein Scheibchen zu sehen ist, gefolgert werden müsste, dass der scheinbare 
kleiner als 0".2 sein müsste. Aus all diesen Erfahrungen darf man schliessen, dass der scheinbare 
Durchmesser Plutos höchstens 0.2 bis 0.3 Sekunden ist. Da der Winkeldurchmesser der Erde aus der 
gegenwärtigen Entfernung von Pluto geschaut 0".43 beträgt, muss der wirkliche Durchmesser von Pluto 
auf ½ bis ¾ Erddurchmesser oder höchstens 6000-8000 km geschätzt werden. 

Der Durchmesser kann auch aus der beobachteten Helligkeit geschätzt werden, doch ist dabei eine 
Annahme über das mittlere Rückstrahlungsvermögen seiner Oberfläche für das von der Sonne 
empfangene Licht nötig. Die visuelle Helligkeit in der astronomischen Skala ist im Mittel zu etwa 14.5 
Grössenklassen bestimmt worden. Die zugehörige Entfernung von der Sonne ist rund 40 astronomische 
Einheiten. Eine einfache Rechnung, welche die Helligkeitsabnahme mit dem Quadrat der Entfernung von 
der Sonne und zugleich mit dem Quadrat der Entfernung mit der Erde berücksichtigt, ergibt, dass Jupiter 
in der Entfernung Plutos um 9.2 Grössenklassen schwächer leuchten würde als in einer mittleren 
Opposition. In einer mittleren Opposition ist seine Helligkeit —2.2, seine Entfernung von der Sonne 5.2 
und von der Erde 4.2 astronomische Einheiten. Auf die Plutoentfernung reduziert, strahlt Jupiter als Stern 
7.0 Grösse und übertrifft deswegen die Helligkeit von Pluto um 7.5 Grössenklassen. Die astronomische 
Helligkeitsskala ist so definiert, dass ein Stern einer bestimmten Helligkeitsskala 2.512mal heller leuchtet 
als ein Stern der folgenden Klasse. Jupiter strahlt also in gleicher Entfernung wie Pluto 2.5127.5 = 
1000mal heller. Wenn angenommen wird, dass das Rückstrahlungsvermögen dasselbe ist wie das von 
Jupiter, so müssten sich die Durchmesser wie die Quadratwurzeln aus dem Helligkeitsverhältnis 
verhalten. Der Durchmesser von Jupiter ist 142000 km. Pluto erhielte dann 32 mal weniger, also rund 
4500 km. Ein ähnlich hohes Rückstrahlungsvermögen haben alle äusseren Planeten und die Erde. Man 
darf vielleicht den angegebenen Wert für den Durchmesser Plutos als untere Grenze ansehen. Der 
Durchmesser wird grösser, wenn man für den neuen Planeten eine Ähnlichkeit mit Mars voraussetzt, der 
eine geringe Rückstrahlungsfähigkeit hat, da ihm die hellen Wolkenmassen der Erde und wahrscheinlich 
auch des Jupiters fehlen. Mars hätte in der Entfernung von Pluto fast genau die gleiche Helligkeit wie 
dieser. Gleiches mittleres Rückstrahlungsvermögen vorausgesetzt, müsste Pluto die gleiche Oberfläche, 
also auch den gleichen Durchmesser haben wie Mars, nämlich 6800 km. Wenn man Pluto ein noch 
kleineres Rückstrahlungsvermögen 
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zuspricht, etwa dasjenige des Mondes oder der auch atmosphärelosen kleinen Planetoiden, kommt 
man auf einen noch grösseren Durchmesser. Der kleine Planetoid Ceres hat in der Entfernung Plutos 
nur die Helligkeit eines Sternes 20. Grösse. Sein Durchmesser ist 770 km. Pluto leuchtet also 5.5 
Helligkeitsklassen oder (2.512)5.5= 160mal heller als Ceres in gleicher Entfernung. Sein Durchmesser 
müsste demnach 13mal grösser sein als derjenige von Ceres, also rund 10000 km. Diesem Durchmesser 
würde ein Planetenscheibchen von 0'.'33 entsprechen. Nach BALDET 's Beobachtungen wäre das eher zu 
viel. Aus all den aufgezählten Erfahrungen und Überlegungen folgt, dass Pluto ein kleiner Planet ist und 
nur einen Durchmesser von 4500 bis allerhöchstens 10000 km haben kann. 

Die Masse Plutos kann abgeschätzt werden aus den Störungen, die Neptun in seiner Bahn durch ihn 
erleidet. Doch ist dazu nötig, dass die normale Bewegung von Neptun, d. h. die Bewegung unter dem 
Einfluss der Anziehung der Sonne und der übrigen Planeten genau genug bekannt ist. Das ist leider noch 
nicht der Fall. Ich berichte, was trotzdem versucht wurde, um durch die Vergleichung der beobachteten 
mit den berechneten Neptunörtern die Masse des Pluto abzuschätzen. 

LEVERRIER krönte sein Werk über die Entdeckung von Neptun durch Berechnung der Bahn aus allen 
Beobachtungen von 1846-1873 und durch die Berechnung von Tafeln, um die Örter des Planeten mit 
Rücksicht auf die Störungen der anderen Planeten möglichst einfach rechnen zu können. Gegen Ende des 
letzten Jahrhunderts traten aber merkliche und ständig wachsende Abweichungen der beobachteten von 
den berechneten Örtern auf. Die Elemente und die Neptuntafeln von LEVERRIER wurden deswegen von 
NEWCOMB durch neue ersetzt, die aus den Beobachtungen bis 1898 hergeleitet sind. Diese neuen 
Elemente stellen das alte und das neue Bahnstück gut dar, aber die mit den NEWCOMB'schen Tafeln 
hergeleiteten Neptunörter stimmen schon wieder schlecht mit den gegenwärtig beobachteten Örtern. 
Neptun bleibt heute fast drei Bogensekunden hinter den berechneten Örtern zurück. JACKSON hat 
deswegen jüngst einen neuen Ausgleich versucht und er erreichte eine gute Darstellung der 
Beobachtungen von 1846—1928. Aus den übrig bleibenden Resten schätzt JACKSON eine Plutomasse, 
die 20mal kleiner sein müsse als die Neptunmasse oder kleiner als 0.8 Erdmassen. NICHOLSON und 
MAYALL  sind noch etwas weiter gegangen, indem sie versuchten, aus dem Zahlenmaterial von JACKSON 
ein bestimmteres Ergebnis herzuleiten. Sie verbessern die Elemente der Neptun-bahn und führen die 
Plutomasse auch als Unbekannte in die Rechnung ein. Es gelingt ihnen so, die übrigbleibenden Reste 
noch etwas herunterzudrücken und für Pluto eine Masse von 0.94 Erdmassen mit einer rechnerischen 
Ungenauigkeit von 23 % zu ermitteln. Doch ist das wahrscheinlich nicht viel mehr als ein 
Rechnungsergebnis aus ungenügenden Grundlagen. Aus einer Diskussion der übrigbleibenden Reste in 
der mathematischen Darstellung der Bahnen von Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun schliesst BOWER, 
dass es jetzt und noch viele Jahre unmöglich sein wird, die Masse des neuen Planeten aus seinen 
Störungswirkungen auf andere Planeten befriedigend zu berechnen. 

Die Masse Plutos kann auch auf Grund der Messungen der scheinbaren Helligkeit oder auch auf 
Grund der Beobachtungen des scheinbaren Durchmessers abgeschätzt werden. Wir haben oben gezeigt, 
wie Helligkeitsmessungen und Winkeldurchmesserbeobachtungen zu den Grenzwerten 4500 bzw. 10000 
km, d. h. 0.3 bzw. 0.8 Erddurchmesser für seinen Durchmesser führten. Vorausgesetzt, seine mittlere 
Dichte sei diejenige der Erde (5.5, grösste planetarische Dichte), so ergibt sich daraus die Plutomasse zu 
0.03 bis 0.5 Erdmassen, da bei gleicher Dichte die Massen sich wie die dritten Potenzen der Durchmesser 
verhalten. Wenn wir für Pluto eine kleinere Dichte als diejenige der Erde annehmen, wird die Masse 
entsprechend kleiner. 

Als sich nach der Entdeckung von Neptun zeigte, dass die von LEVERRIER aus Uranusstörungen 
vorausberechneten Bahnelemente mit den aus den Beobachtungen des Planeten ermittelten Elementen 
nicht ganz übereinstimmten, fehlte es nicht an kleinlichen Versuchen, die Verdienste LEVERRIER'S 
herabzusetzen. Sie waren ungerechtfertigt. LEVERRIER hat ihre Urheber wohl auch moralisch richtig 
eingeschätzt, wenn er sagt : «Il y a des gens qui font et laissent faire; il y a d'autres qui ne font pas mais 
laissent faire; la pire espèce sont ceux qui ne font pas et ne veulent pas qu'on fasse»• 
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Begreiflicher und berechtigter sind die Zweifel, die geäussert werden, ob die Arbeit von LOWELL aus 
dem Jahre 1915 über einen transneptunischen Planeten wirklich als mathematische Vorausberechnung 
des erst 15 Jahre später entdeckten Pluto angesehen werden kann. Ein führender Forscher in modernen 
Problemen der Himmelsmechanik, ERNST W. BROWN, kommt sachlich und unvoreingenommen in einer 
interessanten Arbeit über ein Kriterium für die Voraussage eines unbekannten Planeten zum Schluss, 
dass die Grösse und der zeitliche Verlauf der Restfehler in der Längenkoordinate des Uranus, welche die 
Grundlage der Vorausberechnung bilden, nicht so sind, dass diese Restfehler einen Wert haben für die 
Voraussage eines störenden Planeten und 
demnach die Entdeckung eines neuen 
Planeten innerhalb 6' von einem der 
beiden von LOWELL bezeichneten Orte 
ein Zufall sei. Abb. 4 stellt diese Restfeh-
ler nach ihrer Grösse und nach ihrer Än-
derung mit der Zeit dar. Bis auf zwei 
ältere Werte sind sie alle kleiner als zwei 
Bogensekunden und in der grossen Mehr-
zahl sogar kleiner als eine Sekunde. Ein 
systematischer Gang kommt in diesen 
Restfehlern nicht mit Sicherheit zum Aus-
druck. Rasche grosse Änderungen, wie z. B. 1827, 1836 und 1842, können durch keine Annahme über 
Störungswirkungen eines äusseren Planeten erklärt werden. Zum Vergleich füge ich die Kurve der 
Restfehler für die Uranusörter bei (Abb. 5), auf die ADAMS seine Berechnung der Neptunbahn stützte. 
Hier gehen die Restfehler bis über 60 " und 
zeigen einen ausgesprochenen systematischen 
Verlauf mit der Zeit. Die Restfehler von Abb. 
4, die LOWELL benutzte, sind zu klein, als 
dass sie im Maßstab der Zeichnung von Abb. 
5 aufgetragen werden könnten. Sie fallen alle 
innerhalb des schmalen Streifens zwischen 
den beiden gestrichelten Linien parallel zur 
Null-Linie. Die Skepsis gegenüber der Mög-
lichkeit einer reellen Vorausberechnung eines 
transneptunischen Planeten kann das Ver-
dienst der Astronomen auf dem LOWELL- 
Observatorium nicht verkleinern. Tatsache ist 
und bleibt, dass ihre Ausdauer in der Auf-
suchung eines solchen Planeten mit Fernrohr 
und photographischen Platten schliesslich 
durch die Entdeckung von Pluto belohnt 
wurde. 

Unsere Vorstellung über die räumliche 
Ausdehnung unseres Planetensystems ist 
durch die Auffindung des neuen Planeten 
wesentlich erweitert worden. Wir waren 
gewohnt, uns das System mit einem Durch-
messer von 60 astronomischen Einheiten 
vorzustellen. Jetzt ist es um einen Drittel 
dieses Wertes grösser geworden. Die flinken 
Lichtwellen, die in der Sekunde einen Weg machen, der 7mal so gross ist wie der Erdumfang am 
Aequator, brauchen 11 Stunden, um den Durchmesser der 
 

 
Abb. 4. Restfehler in der Längenkoordinate des Uranus, aus 

denen LOWELL den Pluto vorausberechnete. 

Abb. 5. Kurve der Restfehler für die Uranusörter, auf welche 
ADAMS seine Neptunberechnung stützte. Die Restfehler, auf 
denen LOWELL's Berechnung fusst, liegen zwischen den 
beiden gestrichelten Linien parallel zur Null-Linie. 
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uns heute bekannten Planetendomäne zu durchlaufen. Am Himmel über der Oberfläche des neuen 
Planeten ist natürlich immer noch die Sonne das auffallendste Gestirn. Sie erscheint aber nur noch als 
kleines Scheibchen von im Mittel 50" Durchmesser, also nur wenig grösser als wir die Jupiterscheibe 
sehen, aber unendlich viel stärker strahlend. Die Lichtstärke der Sonne ist für Pluto im Mittel 402 = 
1600mal weniger gross als für uns. Nach einer von RUSSEL ausgeführten Diskussion der vorhandenen 
photometrischen Messungen leuchtet uns die Sonne 465000mal heller als der Vollmond. Für das 
unbewaffnete menschliche Auge wäre das kleine Sonnenscheibchen am Plutohimmel nur als äusserst 
heller Stern zu sehen mit einer Leuchtkraft, die im Mittel diejenige unseres Vollmondes 465000/1600 = 
291mal übersteigt. Wegen der starken Exzentrizität der Jupiterbahn ändert sich während eines 
Plutojahres die Leuchtkraft des strahlenden Sonnensterns ganz wesentlich. 

Viel Wärme bekommt das neue ferne Glied unserer Planetenfamilie nicht mehr von der Sonne. Die 
Temperatur seiner Oberfläche wird in den Gegenden, wo die Sonnenstrahlen senkrecht auffallen, kaum 
60-70° über dem absoluten Nullpunkt (-273°) stehen. 

Die bis zur Entdeckung von Pluto bekannten, die Sonne umkreisenden Planeten lassen sich nach 
ihrer Grösse und nach ihren Bahnen deutlich 
in drei Gruppen oder nach drei Zonen ordnen. 
Die erste Zone bildet die der Sonne am 
nächsten stehende Gruppe der Erdplaneten 
Merkur, Venus, Erde und Mars, die sich der 
Grösse nach nicht sehr stark voneinander 
unterscheiden. Dann kommt in einer zweiten 
Zone der grosse Schwarm der kleinen und 
kleinsten Planeten, der sogenannten Plane-
toiden, und nachher als dritte Zone die 
Gruppe der grossen Planeten Jupiter, Saturn, 
Uranus und Neptun. Die grosse Neigung 
seiner Bahn zur Ebene der Erdbahn, die 
grosse Exzentrizität der Bahnellipse und auch 
sein Durchmesser nehmen Pluto den Cha-
rakter eines Gliedes der grossen Planeten. 
Solche grosse Bahnneigungen und Exzen-
trizitäten kommen nur bei den Planetoiden 
vor. Denken wir weiter daran, dass die Bahn 
von Pluto auf die Ebene der Erdbahn 
projiziert teilweise innerhalb der Neptunbahn 

liegt,  so liegt ein Vergleich nahe mit den vier Planetoiden Eros, Ganymed und den dieses Jahr 1932 neu 
entdeckten Objekten DELPORTE und REINMUTH, deren Bahnen in ihrer Projektion auf die Ebene der 
Erdbahn die Marsbahn kreuzen (Abb. 6). Pluto kann also ganz gut ein erstes grösseres Glied einer neuen 
Gruppe, eines zweiten Ringes von Planetoiden ausserhalb der Neptunbahn sein. Das ist allerdings 
vorläufig nur eine Idee. Die Entscheidung wird kommen, wenn früher oder später auf Aufnahmen, die 
Sterne bis zur 18. oder 20. Grössenklasse enthalten, neue transneptunische Planeten oder Planetoiden 
gefunden werden. Sicher ist, dass die Gravitationskraft der Sonne gross genug ist, um noch viel weiter 
abstehende Körper um sich zu führen. 

 

II. Vom Siriusbegleiter. 
Sirius ist der hellste Stern unserer klaren Winternächte. Er leuchtet so hell, weil er eine Sonne ist von 

grosser Leuchtkraft, die uns verhältnismässig nahe steht. In die Entfernung unserer Sonne gebracht 
würde Sirius 26mal stärker strahlen als sie. Seine Entfernung von unserem Weltwinkel ist eine halbe 
Million mal grösser als die Entfernung der Erde von der Sonne. Noch näher stehen 

 
Abb. 6. Die Bahnen von vier die Marsbahn kreuzenden Plane- 
toidenbahnen. Die Bahn des im Frühjahr 1932 entdeckten Objekt 
REINMUTH schneidet in ihrer Projektion auf die Erdbahn auch 
den Weg der Erde und die Projektion der Venusbahn. 
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uns nur vier schon ältere und kleinere Sonnensterne. Der kleine Abstand und die grosse Leuchtkraft 
machen Sirius zu einem besonders günstigen Objekt der Sternforschung. Wir wissen ziemlich viel von 
ihm. Ausser seiner Entfernung und seiner absoluten Leuchtkraft kennen wir die Grösse seiner jährlichen 
Eigenbewegung, seine Masse, die Grössenordnung seines Durchmessers, seine Strahlungstemperatur und 
seinen Entwicklungszustand im Vergleich zu anderen Sternsonnen. Alles das haben wir gelernt 
herauszulesen aus der Strahlung, die wir vom Stern empfangen. Seit bald 100 Jahren wissen wir auch, 
dass Sirius einen Begleiter hat. Er ist ein Doppelstern. Zwei Sonnen umkreisen den Schwerpunkt des 
Systems und ziehen zusammen als Doppelsternsystem durch den Allraum. Das ist noch nichts sehr 
Merkwürdiges, denn wir kennen einige tausend solcher Doppelsternsysteme. Wenn nicht all unsere 
Erfahrung in der Deutung der Lichtbotschaft der Sterne trügt, zeigt der Siriusbegleiter aber noch etwas 
ganz Besonderes. Er hat bei einer grossen Masse, wie sie bei den Sonnensternen üblich ist, ein 
ausserordentlich geringes Volumen. Sein Durchmesser ist wahrscheinlich nur gut dreimal grösser als der 
Durchmesser der Erde, also wesentlich kleiner als der Durchmesser der grossen Planeten. Dabei ist er 
eine richtige Sonne mit Eigenstrahlung. Seine Masse ist von der Grössenordnung der Masse unserer 
Sonne, welche diejenige der Erde 330000mal übertrifft. Diese grosse Masse auf ein so kleines Volumen 
gepackt, gibt eine ausserordentlich hohe Dichte, rund 50000mal die Dichte des Wassers. Das ist ganz 
ungeheuer. Man bedenke, dass von einem Körper dieser Dichte 50 kg auf einen Kubikzentimeter gehen 
und auf eine kleine Zündholzschachtel von 5,5 cm Länge, 3,5 cm Breite und 1,5 cm Höhe fast anderthalb 
Tonnen. Wenn unsere Erde diese grosse Dichte hätte, anstatt nur 5,5, würde ein Mensch auf ihr 636 
Tonnen wiegen, anstatt 70 kg. Die Entdeckung von Sternen so grosser Dichte ist wissenschaftlich sehr 
wichtig. Sie stellt die Physik vor die Frage, ob und wie eine so ungeheure Packung der kleinsten 
Bausteine der Materie möglich ist. Es soll hier dargelegt werden, was wir wissen vom Siriusbegleiter und 
welche Erfahrungen und Schlüsse uns zwingen, für diesen Stern so ungewohnte Zustandsbedingungen 
für seine Materie anzunehmen. 

1. Die Entdeckung des Siriusbegleiters. 

Schon mehr als 200 Jahre ist bekannt, dass auch die Fixsterne kleine, wegen ihrer grossen 
Entfernung kaum bemerkbare Eigenbewegungen zeigen, die nach Grösse und Richtung konstant bleiben 
im Laufe der Jahre. Das letztere ist ein kennzeichnendes Merkmal der Eigenbewegungen der Fixsterne, 
wenigstens so lange es sich nicht um sehr grosse Zeiträume handelt. Vor bald 100 Jahren entdeckte 
BESSEL merkwürdige Schwankungen in der 
Eigenbewegung des hellen Sirius. Die Koordi-
naten, welche die Lage des Sterns am Himmel 
bestimmen, nahmen nicht regelmässig zu oder 
ab, wie das sonst die Regel ist, sondern sie 
zeigten Schwankungen mit einer Periode von 50 
Jahren (Abb. 7). Wie die Eigenbewegung als 
Verschiebung am Himmel sich auswirkt, ist 
nach neueren Bestimmungen in Abb. 8 
dargestellt. Das Bild zeigt, dass Sirius nicht 
gleichförmig und in unveränderter Richtung 
vorwärtsläuft am Himmel, sondern in einer 
Wellenlinie. Aus dieser besonderen Art der 
Eigenbewegung schloss BESSEL, dass der helle 
Stern einen unsichtbaren Begleiter haben müsse. 
Beide Körper umlaufen in 50 Jahren den Schwerpunkt ihres Systems, und gleichzeitig zieht das ganze 
System gleichförmig und geradlinig im Allraum dahin. Abb. 9 zeigt, wie auf diese Art wirklich der 
beobachtete Wellenweg zustande kommt. PETERS berechnete 1851 aus den beobachteten periodischen 
Änderungen der Siriusörter die Bahn des vermuteten Begleiters in bezug auf den Hauptstern. AUWERS 
verbesserte dieselbe auf Grund einer eingehenden Diskussion von vielen tausend Ortsbestimmungen von 

 
Abb. 7. Regelmässige Schwankungen in den Änderungen 
der Koordinate der Rectascension des Sirius, aus denen 
BESSEL auf einen unsichtbaren Begleiter schloss. 
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Sirius aus mehr als 100 Jahren. Die Arbeit von AUWERS war noch nicht veröffentlicht, als ALVAN  
CLARC, ein berühmter amerikanischer Optiker, den Siriusbegleiter als schwachen Stern in etwa zehn 

Bogensekunden Abstand vom Sirius 
entdeckte und zwar in einer Richtung, die 
nur 0'8 von der nach der Bahnbestimmung 
von PETERS zu erwartenden Richtung 
abwich. Die visuelle Entdeckung geschah 
durch Zufall. CLARK beobachtete Sirius 
nicht, weil er an diesem Stern besonders 
interessiert war. Er wollte Sirius nur als 
günstigen hellen Lichtpunkt benützen, um 
eine von ihm konstruierte grosse Linse auf 
ihre Fehler zu prüfen. 

Die Vorausberechnung des Siriusbe-
gleiters auf Grund der beobachteten Gravi-
tationswirkung in der Bewegung eines be-
nachbarten Weltkörpers ist ein triumphales 
Seitenstück zur Entdeckung des Planeten 
Neptun und jüngst des Pluto. Die Auffin-
dung war besonders bedeutungsvoll, weil es 
sich um einen Weltkörper handelt weit 
ausserhalb unseres Planetensystems, im 
Raum der Fixsternwelten. Die Entdeckung 

zeigte, dass wenigstens in erster Annäherung das Gravitationsgesetz auch im 
Bereich der Fixsterne gilt. 

2. Die Bahn des Siriusbegleiters und die Dimensionen des Siriussystems. 

In den Jahren nach der Entdeckung des Siriusbegleiters wurde sein Ort in 
bezug auf den Hauptstern sorgfältig und viel gemessen. Wegen der grossen Nähe 
des hellen Sirius sind die Messungen sehr schwierig auszuführen und nur mit 
grossen Instrumenten möglich. Das Ergebnis entsprach der Voraussage von 
BESSEL. Die Beobachtungen zeigten, dass der Begleiter in 50 Jahren eine 
elliptische Bahn um den Hauptstern beschrieb. In Abb. 10 sind die beobachteten 
Örter aufgetragen. Im Jahre 1874 stand der Begleiter am weitesten, nämlich mehr 
als 11 Sekunden vom Hauptstern ab und näherte sich ihm nachher immer mehr. 
Am 22. Juni 1890 konnte ihn BURNHAM im 90-cm-Fernrohr der Lick-Sternwarte 
nur mit grösster Mühe 4 Sekunden nördlich vom Hauptstern zum letztenmal 
sehen. Dann verschwand er in der hellen Siriusstrahlung. Anfangs 1894 stand er 
im Periastron, d. h. in demjenigen Punkt seiner Bahn, der dem Hauptstern am 
nächsten liegt. Die erste sichere Beobachtung nach dem Durchgang durch den 
Periastron gelang AITKEN am 28. Oktober 1896. Jetzt, 1932, ist das Maximum des 
Abstandes des Begleiters von Sirius vorbei, und Ende 1943 wird er wieder im 
Periastron stehen. 

Die Beobachtungen geben die scheinbare Bahn (Abb. 11), welche nichts 
anderes ist als die Projektion der wahren Bahnellipse auf die scheinbare 
Himmelskugel. In Abb. 11 sei S der Standort des Hauptsterns in der wahren 
Bahnellipse E'1 E'2 des Begleiters. Die Richtung zur Erde ist durch Pfeile 
bezeichnet. Denken wir uns senkrecht zu dieser Richtung durch S eine Ebene, so 
wird E1 E2 in dieser Ebene die scheinbare, d. h. die senkrecht zur Blickrichtung 
 

 
Abb. 8. Die unregelmässige Eigen- 
bewegung des Sirius am Himmel 
von 1850-1930 

 
Abb. 9. Erklärung der 
wellenförmigen Eigen-
bewegung des Sirius als 
Folge seiner Umlaufs- 
bewegung um den 
Schwerpunkt des Sys-
tems und des gerad-
linigen Fortschreitens 
des Schwerpunktes. 
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an die Sphäre projizierte Bahnellipse. Man versteht unter den Bahnelementen eines Doppelsterns die 
Grössen, welche die Lage, die Form, die Grösse der Bahn des Begleiters um den Hauptstern bestimmen. 
Die Schnittlinie K K' der wahren und der scheinbaren Bahnebene heisst die Knotenlinie. Die Richtung S 
N ist die Richtung von S zum Nordpol des 
Himmels. Dann ist die Lage der Bahn 
bestimmt durch die Länge Ω  des Knotens 
K, d. h. durch den Winkelabstand des 
Knotens K von der Anfangsrichtung S N 
und durch die Neigung i. Die Richtung 
der Achse der Bahnellipse E'1, E'2, ist 
bestimmt durch den Winkel ω und die 
Form und Grösse der Bahn durch die 
Exzentrizität e und die halbe grosse Achse 
a. Die letztere wird als scheinbare 
Halbachse in Bogensekunden angegeben. 
Weitere nötige Bahnelemente sind die 
Umlaufszeit U und die Epoche T des 
Durchgangs durch das Periastron. Die 
Bestimmung der Bahnelemente aus der 
beobachteten scheinbaren Bahn ist eine 
rein geometrische Aufgabe. Wenn die 
Bahnelemente bekannt sind, kann der Ort 
des Begleiters in bezug auf den 
Hauptstern für jede Zeit vorausberechnet 
werden. Seit seiner Entdeckung ist die 
Bahn des Siriusbegleiters nicht weniger 1 
23mal berechnet um zu zeigen, wie sicher  
die Bahn des Siriusbegleiters bekannt ist, stelle ich in der nachfolgenden kleinen Tabelle die 
Bahnelemente aus drei neueren Bestimmungen zusammen: 
Berechner : Ω ω i e a U T 
AITKEN (1918) 42° 7 214°.1 +43-5 0.59 7'.'57 50.04 Jahre 1894.13 
JONKHERE (1918) 42.7 214.1 +43.4 0.60 7.55 50.00 1894.10 
MEYERMANN (1922) 45.2 211.5 +45.0 0.58 7.61 49.45 1894.08 
Die Bahnbestimmung gibt zunächst nur die schein-
bare oder Winkelgrösse der Halbachse der Bahn-
ellipse des Begleiters um den Hauptstern, d. h. den 
Winkel, unter dem man von unserem Sonnensystem 
aus die Halbachse sieht. Um die wirkliche Grösse in 
Kilometern oder Sonnenweiten zu bekommen, ist 
die Kenntnis der Entfernung des Sirius oder die 
Kenntnis des Winkels nötig, unter dem man vom 
Siriussystem aus die Halbachse der Erdbahn sieht. 
Man nennt diesen Winkel die jährliche Parallaxe 
von Sirius. Da Sirius uns verhältnismässig nahe 
steht, ist seine Parallaxe eine der bestbekannten 
Fixsternparallaxen. Ihr Wert ist 0"370. Wir sehen 
also von unserem Weltwinkel aus die halbe grosse 
Achse der Siriusbegleiterbahn unter dem Winkel 7" 
57 und von Sirius aus erscheint die grosse Halb-
achse der Erdbahn unter dem kleinen Winkel 0".370. 

 
Abb. 10. Die 1862-1931 beobachteten Oerter des Siriusbegleiters in 
bezug auf den Hauptstern. (Nach einer Zusammenstellung von P. BAIZE 
im Bulletin de la Societe Astron. de France, Sept. 1931). 

 

 
Abb. 11. Wahre und scheinbare Bahnellipse des 
Begleiters um den Hauptstern S in einem Doppel- 
sternsystem. 
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Daraus folgt (Abb. 12), dass die halbe grosse Achse der Begleiterbahn 
7.57
0.37 =20.5 Erdbahnhalbachsen  

oder Sonnenweiten ist. 

3. Die Masse von Sirius und seinem Begleiter. 
NEWTON hat auf Grund seines Anziehungsgesetzes die Gesetze für die Umlaufsbewegung eines 

Weltkörpers um einen Zentralkörper hergeleitet. Eines dieser Gesetze, das sogenannte dritte KEPLER'sche 
 stellt eine Beziehung dar zwischen der halben grossen Bahnachse A, der 
Umlaufszeit U und den Massen m1 und m2 der beiden Körper. Der strenge Aus-
druck für dieses Gesetz ist 

4πA3 = k2 (m1 + m2)U
2 

wo kl die sogenannte Gravitationskonstante ist. Wir schreiben das Gesetz auf für 
die Bewegung der Erde um die Sonne, nehmen dabei die halbe grosse Achse der 
Erdbahn (mittlere Sonnenweite) als Einheit der Länge und die Umlaufszeit der 
Erde als Einheit der Zeit : 

4π13 = k2 (M + m)12 
wo M und m bezw. die Massen von Sonne und Erde bedeuten. Nehmen wir die 

Sonnenmasse als Einheit für die Massen, so ist in  m=
1

330000  zu 

vernachlässigen gegenüber M und die zweite Gleichung gibt k2 =4π. Dann folgt 
aus der ersten Gleichung 

m1 + m2 = 
A3

U2 Sonnenmassen  

Für das Siriussystem ist A = 20.5 und U = 49.83 und wir erhalten für die Summe 
der Massen von Sirius und seinem Begleiter : 

m1 + m2 = 
20.53

49.832 = 3.5 Sonnenmassen  

Die Bestimmung der Einzelmassen m1, und m2, in einem Doppelsternsystem ist möglich, wenn man 
nicht nur die relative Bewegung des Begleiters in bezug auf den Hauptstern kennt, sondern auch die 
absolute Bahn des einen der beiden Körper, z. B. des Hauptsterns. In Wirklichkeit beschreiben nämlich 

beide Komponenten eines Doppelsternsystems ähnliche 
Ellipsen um den Schwerpunkt des Systems als 
Brennpunkt (Abb. 13) und die Massen verhalten sich 
umgekehrt wie die Halbachsen dieser absoluten Bahnen. 
Für das Siriussystem war es möglich, durch absolute 
Koordinatenmessungen die absolute Bahn des hellen 
Hauptsterns zu bestimmen. Ihre halbe grosse Achse ist 
2
7   der halben grossen Achse der relativen Bahn. Daraus 

folgt, dass die grossen Achsen der absoluten Bahnen 
sich wie 2:5 und die Massen vom Sirius und seinem Be-
gleiter sich daher wie 5:2 verhalten. Die Summe der 
Massen ist oben zu 3.5 Sonnenmassen bestimmt 
worden. Die Massen von Sirius und seinem Begleiter 
sind also Sirius = 2.5 Sonnenmassen Begleiter = 1.0 
Sonnenmasse. 

4. Der Gegensatz der grossen Masse und der geringen Leuchtkraft des Siriusbegleiters. 

Um die Sterne ihrer Helligkeit nach zu klassifizieren dient die astronomische Helligkeitsskala, in der 
ein Stern 6. Grösse unter günstigen Bedingungen gerade noch von blossem Auge sichtbar ist 

 
Abb. 12 

 
13. Die Bahnellipsen von Sirius und seinem 
Begleiter um den Schwerpunkt S des Systems. S1 
und S2 bezw. S’1 und S’2 entsprechende Stellungen 
von Sirius (S1 S'1) und seinem Begleiter (S2 S'2) 
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und in der ein Stern 7). Grösse 2.512mal heller leuchtet als ein Stern 6. Grösse, ein Stern 4. Grösse 
wieder 2.512mal heller als ein Stern 5. Grösse u. s. w. Die Helligkeitsklassen oder scheinbaren 
Grössenklassen 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 bedeuten im Verhältnis 2.512:1 steigende Helligkeiten. Um die hellsten 
Sterne einzureihen, war es nötig, die Skala über Null hinaus zu negativen Werten zu verlängern. Die 
Helligkeit von Sirius ist Die Helligkeit des Begleiters ist von verschiedenen erfahrenen 
Doppelsternbeobachtern sehr verschieden zwischen 7.0 bis 10.0 geschätzt worden. Den meisten 
Rechnungen über den Siriusbegleiter liegt die Helligkeit 8.44 zugrunde, die im Verzeichnis «Magnitude 
of component of double Stars» der Harvard-Sternwarte angegeben ist. Ich bleibe zunächst bei diesem 
Wert; auf eine neue photographische Bestimmung der Helligkeit komme ich noch zu  (Seite 21). Mit 
diesem älteren Harvardwert, der gleichzeitig auch ein guter Mittelwert für die alten Schätzungen 
darstellt, ergibt sich ein Helligkeitsunterschied von 10 Grössenklassen zwischen Sirius und seinem 
Begleiter. Das bedeutet, dass der Begleiter 2.51210 = 10000 weniger hell strahlt als Sirius. Während also 
die Masse des Begleiters nur 2½mal kleiner ist als diejenige des Hauptsterns, ist seine absolute 
Leuchtkraft 10000mal kleiner. Wenn sich durch photometrische Messungen herausstellen sollte, dass der 
Begleiter um eine Helligkeitsklasse stärker leuchtet, als bis jetzt angenommen wurde, wird das 
Verhältnis 1 : 4000. Dieser ausserordentlich grosse Unterschied in der Leuchtkraft bei zwei Sternsonnen 
von wenig voneinander verschiedenen Massen blieb längere Zeit ein Rätsel. Eine erste 
Erklärungsmöglichkeit war, anzunehmen, dass der Siriusbegleiter keine selbstleuchtende Sonne, sondern 
ein grosser erkalteter Weltkörper, ein Planet sei, der nur in reflektiertem Siriuslicht strahle. Die 
Überlegung zeigt aber, dass dieser Planet einen Durchmesser von mindestens 40 Sonnendurchmessern 
haben müsste, wenn er 1/10000 des Siriuslichtes zurückstrahlen sollte. 

Ein so grosser Durchmesser gäbe für einen erkalteten Weltkörper, für einen Planeten, eine sehr 
kleine. unwahrscheinliche Dichte. Ferner müsste der Begleiter, wenn er nur in zurückgeworfenem 
Siriuslicht strahlen würde, eine veränderliche Helligkeit zeigen mit der Periode der Umlaufszeit, weil die 
Lichtgestalt des Planeten veränderlich ist mit dem Winkel Planet-Sirius-Erde und wegen der 
Veränderung der Entfernung Planet-Sirius während der Umlaufsperiode. Weiter ist zu sagen, dass wir 
heute noch einige andere Sternsonnen kennen, die auch die Siriusbegleiter-Eigenschaft, kleine 
Leuchtkraft bei grosser Masse haben, für deren Licht aber unmöglich ein benachbarter heller Sonnen-
stern aufkommen kann. Diese Überlegungen zeigen, dass der Siriusbegleiter wahrscheinlich eine richtige 
Sonne mit Eigenstrahlung ist. 

Eine andere Erklärungsmöglichkeit für die kleine Lichtstärke bei normaler Grösse der Masse war 
die, dass der Siriusbegleiter ein kleiner roter, sogenannter Zwergstern sei. Die roten Zwergsterne stehen 
am Ende der Entwicklungsreihe der Sonnensterne. Es sind alte Sonnen von grosser Dichte, geringer 
Grösse und geringer Strahlungstemperatur. Um zu prüfen, ob der Siriusbegleiter ein solcher Zwergstern 
ist, ist nötig die Qualität seiner Strahlung, wie sie sich im Spektrum zeigt, zu untersuchen. Die 
Einordnung der Spektren der Sonne in sechs Hauptspektralklassen mit den Bezeichnungen M, K, G, F, 
A, B, O geschieht auf Grund des Vorhandenseins und der Intensität einer Auswahl von 
Absorptionslinien. Die Erfahrung lehrt, dass die Reihe der M-Sterne bis zu den 0-Sternen eine 
Temperaturreihe darstellt. Das Intensitätsmaximum des spektralen Untergrundes verschiebt sich von den 
M-Sternen zu den B-Sternen von rot nach violett. Die roten M-Sterne haben die geringste 
Strahlungstemperatur, die weissen und blauen A-, B- und O-Sterne sind die heissesten Sterne. Die roten 
11- und K-Sterne teilen sich deutlich in zwei Gruppen, in rote Sterne mit grosser absoluter Leuchtkraft 
und in solche mit kleinster Leuchtkraft. Da die Temperatur beim gleichen Spektraltyp von der gleichen 
Grössenordnung ist, muss die grosse Verschiedenheit der Leuchtkraft auf einen grossen Unterschied in 
der Oberfläche zurückgeführt werden. Wir sprechen deswegen von roten Riesensternen und roten 
Zwergsternen. 

Der Spektraltyp eines Einzelsterns von der Helligkeit des Siriusbegleiters kann durch photo-
graphische Aufnahmen leicht bestimmt werden. Der grosse DRAPER'sche Katalog für Sternspektren, der 
mehr als 200 000 Sterne enthält, klassifiziert noch schwächere Sterne. Für den Siriusbegleiter dagegen ist 
die Prüfung des Spektrums wegen der Nähe des sehr hellen Hauptsterns recht schwierig. 
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Es lässt sich nicht vermeiden, dass auch gestreutes Licht vom Hauptstern auf den Spalt des Spektral-
apparates kommt. Man bekommt dann zwei übereinandergelagerte Spektren. Das Spektrum vom 
gestreuten Licht des Hauptsterns ist breit und schwach und das schmälere Spektrum des Begleiters ist 
ihm überlagert. Eine erste brauchbare Aufnahme gelang ADAMS im Jahre 1914 mit dem 150 cm-
Spiegelteleskop der Mount-Wilson-Sternwarte. Die Aufnahme zeigt, dass es sich nicht um einen roten 
Zwergstern handeln kann, sondern um einen weissen Stern vom Typus F bis A. Diese Feststellung wurde 
bestätigt durch photographische Aufnahmen mit und ohne Gelbfilter von A. van MAANEN, die den 
Farbenindex eines weissen Sterns ergaben. Neue Spektralaufnahmen von COBLENTZ. LAMPLAND aus 
dem Jahre 1925 und besonders von J. H. MOORE mit dem grossen Refraktor der Licksternwarte 
erhärteten das Ergebnis von ADAMS. 

Der Siriusbegleiter ist also sicher kein roter Zwergstern. Eine andere Möglichkeit, die besonders 
EDDINGTON vor rund zehn Jahren in grelles Licht gestellt hat, ist die, dass der Siriusbegleiter eine Sonne 
besonderer Art sei, ausserhalb der normalen Entwicklungsreihe für Sternsonnen, eine sogenannte weisse 
Zwergsonne. Die normalen Zwergsterne sind rot. Weisse Zwergsterne heisst man Sonnen, deren 
Spektrum in keiner Weise ihrer Leuchtkraft entspricht. Sie zeigen trotz der hohen Strahlungstemperatur 
ihrer Oberfläche eine sehr geringe Leuchtkraft. Sie müssen deswegen eine sehr kleine Oberfläche und 
eine sehr grosse Dichte haben. Um zu wissen, auf welche Dichte die Hypothese von EDDINGTON führte, 
war es nötig, den Durchmesser des Siriusbegleiters zu kennen. Die Masse ist bekannt; wir haben weiter 
oben gezeigt, wie man sie bestimmt. 

Von Gestirnen wie Sonne, Mond und Planeten, die so wenig weit entfernt sind, dass wir sie von 
blossem Auge oder im Fernrohr als Scheibe mit messbarem Durchmesser sehen, kann man den wahren 
Durchmesser bestimmen aus dem gemessenen scheinbaren oder Winkeldurchmesser und der Entfernung. 
Beim Siriusbegleiter ist das nicht möglich. Doch kann der Durchmesser erschlossen werden durch 
Vergleichung der scheinbaren Helligkeit des Sterns mit der Helligkeit eines Sterns von bekanntem 
Durchmesser, am sichersten der Sonne. Bei gleicher Intensität der auf das Auge wirkenden Strahlung pro 
Flächeneinheit der Oberflächen zweier strahlenden Körper verhalten sich die gemessenen scheinbaren 
Helligkeiten wie die Quadrate der Durchmesser der scheinbaren Gestirnsscheiben. Die Helligkeit vom 
Siriusbegleiter in der astronomischen Helligkeitsskala haben wir oben zu 8.4 angegeben. Die Helligkeit 

der Sonne wurde zu -26.7 gemessen. Das macht einen Helligkeitsunterschied von 
35.1 Grössenklassen. Ein Stern, der eine Grössenklasse weniger hell ist als L ein 
anderer, leuchtet 2,512mal weniger stark. Der Siriusbegleiter erstrahlt also 

2.51235.1= 110·1012 = 110 Billionen mal weniger stark 
als die Sonne an unserem Himmel. Bei gleicher Temperatur oder also gleicher 
Strahlungsintensität pro Flächeneinheit verhalten sich die leuchtenden scheinbaren 
Scheiben der beiden Gestirne wie 1 : 110·1012 und ihre scheinbaren 
oder Winkeldurchmesser also wie 1 : 110·1012 =1:105=105. Der mittlere 
scheinbare Durchmesser der Sonne ist 1920". Der scheinbare Durchmesser des 
Siriusbegleiters würde also unter der Voraussetzung, dass der Stern die gleiche 

Strahlungstemperatur hat wie die Sonne 
1290"

105·105  = 0'.'000183 

haben. Die Sonne ist ein gelber Stern vom Spektraltypus G, der Siriusbegleiter 
ein weisser Stern vom Spektraltyp F bis A. Den Sternen vom Sonnentypus 
entspricht eine Oberflächentemperatur von rund 6000 °, den Sonnen vom 
Spektraltypus F bis A entspricht eine Strahlungstemperatur von etwa 8000°. 
Die Strahlungsintensität pro Flächeneinheit ist proportional der vierten Potenz 
der absoluten Temperatur. Die Strahlungsintensitäten von Sonne und Sirius- 
begleiter pro Flächeneinheit verhalten sich also wie 60004:80004 = 81 : 256. 
Der angegebene scheinbare Durchmesser muss deswegen im Verhältnis 9 : 16 
verkleinert werden 
 

 
Abb. 14. 
ES = mittlere Entfernung  

Erde-Sonne. 
MB = Radius des 

Sirius- 
begleiters. 
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und wird 0.000183*9/16 =  0'.'000 103. Die Parallaxe von Sirius ist 0".37, d. h. man sieht vom Sirius-
system die mittlere Entfernung Erde-Sonne unter dem Winkel 0"37. Es ist (Abb. 14): 

Radius des Siriusbegleiters : Mittlere Entfernung Erde-Sonne = 0.000103/2: 0.370 
Radius des Siriusbegleiters = 0.0000515/0.370 = 0.00014 Sonnenweiten 

= 0.00014. 149'500'000 km 
= 21000 km = 0.030 Sonnenradien. 

Das ist ein unglaublich kleiner Radius für eine Sonne. Er ist nur dreimal grösser als der Radius der Erde 
und wesentlich kleiner als der Radius aller grossen Planeten. Auf dieses kleine Volumen ist eine Masse 
gepresst von der Grösse der Masse unserer Sonne. Das gibt für unseren merkwürdigen Stern eine Dichte, 
die zunächst einfach absurd schien, nämlich fast 40000mal die Dichte der Sonne und 52000mal diejenige 
des Wassers. Ein kleiner Fingerhut voll eines Stoffes dieser Dichte würde auf der Erde mehr als 50 kg 
wiegen. Wir wollen uns vier Kubikdezimeterwürfel vorstellen aus Materie mit der mittleren Dichte des 
roten Riesensterns Beteigeuze im Orion, unserer Sonne, der Erde und des Siriusbegleiters. Der Würfel 
aus dem Stoff des Beteigeuze wiegt ein Nichts, ein halbes Milligramm, ein Hauch würde ihn wegblasen, 
wenn wir ihn in einer gewichtslosen Hülle auf den Tisch stellen könnten. Der Würfel aus dem Erdstoff 
würde 5,5 kg und der Sonnenmateriewürfel 1,4 kg wiegen. Der Würfel aber mit der Dichte unseres 
merkwürdigen weissen Zwergsterns könnte trotz seiner Kleinheit nicht auf den Tisch gestellt werden, 
weil dieser unter der Last — 52 Tonnen — zusammenbrechen würde. 
 

5. Die Prüfung durch die Rotverschiebung der Spektrallinien. 
Der kleine Radius, oder was auf dasselbe herauskommt, die grosse Dichte des Siriusbegleiters kann 

einer entscheidenden Prüfung unterzogen werden mit Hilfe des sogenannten dritten Einsteineffektes oder 
der Rotverschiebung der Spektrallinien im Spektrum einer strahlenden schweren Masse. Die Theorie 
lehrt, dass die Verschiebung proportional ist dem Quotienten aus der Masse und dem Radius. Wenn die 
Masse gross und der Radius klein ist, ist der Effekt gross. Man drückt die Grösse der Rotverschiebung 
aus, indem man angibt, welchem Dopplereffekt sie äquivalent ist. Unter dem Dopplereffekt versteht man 
die Verschiebung der Absorptionslinien oder Emissionslinien im Spektrum infolge der Bewegung der 
Lichtquelle in der Blickrichtung in bezug auf den Beobachter. Für die Sonne ist die Rotverschiebung 
äquivalent einem Dopplereffekt von 0.6 km in der Sekunde für die Wellenlänge der Linie Hα des 
Wasserstoffs. Die Masse des Siriusbegleiters ist nahezu gleich der Masse der Sonne, sein Radius beträgt 
0.030 Sonnenradien. Daraus folgt für die Rotverschiebung 0.6·1.0/0.03 =20.0 km/sek. Das ist ein so 
grosser Wert, dass er bei nur einigermassen günstigen Beobachtungsbedingungen ganz sicher 
nachgewiesen werden kann. Es besteht auch keine Gefahr, ihn mit anderen spektralen Verschiebungen 
unaufgeklärter Natur zu verwechseln, da diese höchstens einige Kilometer betragen. 

Bei der Ausführung der Messung handelt es sich einfach um die Messung der relativen Ver-
schiebung einiger Linien im Spektrum des Siriusbegleiters gegenüber den entsprechenden Linien im 
Hauptsternspektrum, wobei noch die Umlaufsbewegung zu berücksichtigen ist. Andererseits aber ist die 
Messung sehr schwierig und unsicher auszuführen, weil sich dem Spektrum des lichtschwachen 
Begleiters das Spektrum des gestreuten Siriuslichtes überlagert. Die Streuung wächst rasch mit 
abnehmender Wellenlänge, so dass das langwellige Ende des Spektrums vom Siriusbegleiter reiner 
erhalten wird. Schon bei der Wasserstofflinie Hβ findet glücklicherweise fast keine Überlagerung mehr 
statt, weil das gestreute Siriuslicht dort schon schwach ist. Im Jahre 1925 gelang es ADAMS, mit dem 
grossen 
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2.5 m-Spiegel der Mount-Wilson-Sternwarte bei 40 Minuten Belichtung vier Aufnahmen des Spektrums 
vom Siriusbegleiter zu erhalten. Die Messung ergab für die Rotverschiebung: 
Messung 

Linie Hβ (Streuung von 17 km bis 31 km) + 26 km/sek. 
Linie Hα (Streuung von 4 km bis 28 km) + 21  »    » 

einige andere Linien  + 23  »    »  
Mittel + 23.3 km/sek. 

Korrektur für den Dopplereffekt der Umlaufsbewegung  + 4.3  »    » 
Rotverschiebung  + 19.0 km/sek. 

Die Übereinstimmung mit dem zu erwartenden Wert ist überraschend gut. Das Ergebnis ist sehr wichtig. 
Es bedeutet, wenn es richtig ist, eine astronomische Bestätigung der allgemeinen Relativitätstheorie und 
gleichzeitig beweist es die Existenz von Zwergsternen von ausserordentlich grosser Dichte. Es war 
dringend zu wünschen, die Messungen mit anderen Instrumenten und unter anderen Bedingungen zu 
wiederholen. Deswegen hat J. H. MOORE im Jahre 1928 mit dem 90-cm-Refraktor der Licksternwarte 
neue Aufnahmen gemacht. Der Mittelwert seiner Messungen der Rotverschiebung stimmt genau mit dem 
Wert von ADAMS überein. Es ist also kaum daran zu zweifeln, dass der Siriusbegleiter ein Stern von 
normalgrosser Masse und von äusserst kleinem Radius, also von sehr grosser Dichte ist. Das wird richtig 
bleiben, auch wenn neue Messungen die angegebenen Werte für den Radius und die Dichte stark ändern. 
Zu diesem Schluss kommen wir, wenn wir die Erfahrungsdaten kritisch werten. 

6. Überprüfung der Erfahrungsdaten. Eine neue Helligkeitsbestimmung des Siriusbegleiters. 

Die grundlegenden Grössen für das Problem des Siriusbegleiters sind die Parallaxe des Sirius-
systems, die Bahnelemente des Begleiters, die Masse, der Spektraltypus, die Strahlungstemperatur und 
die scheinbare Helligkeit. 

Die Parallaxe gehört zu den bestbestimmten Parallaxen. Sie ist sicher nicht mehr als 3 0/o ihres 
Wertes unrichtig. Eine kleine Verbesserung ist vielleicht noch möglich durch vereinigte Anstrengungen 
mehrerer Sternwarten. Die hier in Frage kommenden Bahnelemente, die Umlaufszeit und die halbe 
grosse Achse sind ebenfalls sehr gut bekannt. Das gleiche gilt von den Massen von Sirius und dem 
Begleiter. Kleine Verbesserungen werden erst möglich sein, wenn neue Beobachtungen aus mehreren 
Jahrzehnten vorliegen. Am unsichersten sind die Strahlungstemperaturen und die Helligkeit bekannt. Die 
Temperatur wird aus dem Spektrum beurteilt. Dabei ist die schon erwähnte Schwierigkeit, dass es 
praktisch unmöglich ist, das Spektrum des Begleiters frei vom gestreuten Licht des Hauptsterns zu 
erhalten. Die nach den vorkommenden Absorptionslinien vorgenommene Klassifikation des Spektrums 
(breite Wasserstofflinien, wenige schwache Linien einiger ionisierter Metalle) erlaubt noch keinen 
genauen Schluss auf die Strahlungstemperatur. Sie zeigt mehr den Ionisationsgrad der strahlenden Atome 
an. Es wäre nötig zu versuchen, auch das gelbe und rote Ende des Spektrums zu photographieren, um ein 
besseres Urteil über die Verteilung der Strahlungsintensität im Spektrum zu bekommen. Das dürfte 
möglich sein. da im Bereich der langen Wellen das Licht des Sirius weniger stört. Eine ganz andere 
Temperatur, die für unseren Stern eine auch nur angenähert normale Dichte geben könnte, ist aber dabei 
nicht zu erwarten. Das zeigt eine kleine Überlegung1). Die Dichte eines Sterns ist proportional dem 

Ausdruck 
MT6

L3/2  , M die Masse. T die Strahlungstemperatur und L die absolute Helligkeit ist. Wenn eine 

Dichte herauskommen soll, die z. B. 1000mal kleiner ist als die oben angegebene, so müsste die 

Temperatur 6 1000  = 10  = 3.16 mal kleiner sein als der angenommene Wert 8000°, also 2500°. Die 
Frage ist dann, ob es möglich ist, dass ein Stern diese niedrige Temperatur haben und gleichzeitig ein 
Spektrum zeigen kann, dessen Linien dem Typus A bis F (Bezeichnung A5) entspricht. Das ist 
unmöglich. Wir wissen, dass das Vorkommen und die 

 

                                                   
1 nach MILKE, The white dwarf Stars. Oxford 1932. 
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Intensität der FRAUNHOFER'schen Absorptionslinien von zwei Variabeln, von der Temperatur und dem 
Druck in der absorbierenden Schicht abhängt. Niedrigerer Druck gibt bei gleicher Temperatur die Linien 
eines früheren Spektraltyps, mehr gegen A und B, weil niedrigerer Druck den Ionisationsgrad der 
strahlenden und absorbierenden Atome erhöht. Wenn daher der Siriusbegleiter nach den Linien beurteilt 
den Spektraltyp A, zeigt und die Temperatur 2500° hätte, so müsste der Druck in den äusseren Schichten, 
in denen die Absorptionslinien entstehen, abnormal gering sein. Abnormal kleiner Druck in der 
Atmosphäre eines Sonnenweltkörpers bedeutet aber abnormal kleine Schwereanziehung an der 
Oberfläche und damit abnormal grossen Radius. Die Annahme einer normalen Dichte bei der gegebenen 
normalen Masse würde zu einem abnormal grossen Radius führen. Das ist ein Widerspruch. Auf Grund 
der im Spektrum gefundenen Linien muss also der Siriusbegleiter eine abnormal grosse Dichte haben.  

Die angenommene scheinbare Helligkeit 8.44 ist das Mittel der von vielen Doppelsternbeobachtern 
geschätzten Helligkeiten. Eine genauere Kenntnis der Helligkeit ist sehr wichtig, da sie das Ergebnis aller 
Rechnungen über den Radius und die Dichte des Siriusbegleiters stark beeinflusst. Eigentliche 
photometrische Messungen sind wieder wegen der grossen Helligkeit des benachbarten Sirius schwierig 
auszuführen. Vor zwei Jahren hat VYSSOTSKI versucht, mit dem 65 cm-Refraktor der McCormik-
Sternwarte die photovisuelle Helligkeit zu bestimmen. Aus fünf brauchbaren photographischen Auf-
nahmen des Siriusbegleiters und von Vergleichsternen um den Himmelspol findet er die Helligkeit des 
Sterns nur zu 7.1, also 1.3 Grössenklassen weniger als bis jetzt angenommen wurde. Legt man der 
Rechnung diesen niedrigen Wert der Helligkeit zugrunde und setzt die Temperatur wie oben zu 8000 ° 
voraus, so wird 

Radius = 0.056 Sonnenradien = 39 000 km 
Dichte = 5500 mittlere Dichte der Sonne = 7700 g/cm  
Theoretische Rotverschiebung = 10 km/sek. 

Die Dichte wird also beträchtlich kleiner, wenn sich herausstellen sollte, dass der neue Wert der 
Helligkeit richtig ist. Immerhin ist sie auch so noch fast 400mal so gross wie die Dichte des Platins. Eine 
Nachprüfung ist dringend nötig. Noch wesentlich heller ist der Siriusbegleiter sicher nicht, sonst müsste 
er trotz der störenden Helligkeit des nahen Sirius besser sichtbar sein. Die angegebenen Werte für den 
Radius und die Dichte können also wohl als untere Grenzwerte angenommen werden. 

Die Rotverschiebung für den aus der gemessenen Helligkeit 7.1 berechneten Radius ist nur halb so 
gross wie die von ADAMS und von MOORE gemessenen Werte, die gut übereinstimmen mit dem auf 
Grund der bisher angenommenen Helligkeit 8.44. Man kann mit der neuen, gemessenen grösseren 
Helligkeit auf die gemessene Rotverschiebung von 20 km und damit auf die alten Werte von Radius und 
Dichte kommen, wenn man eine höhere Strahlungstemperatur annimmt, nämlich 13000° anstatt 8000°. 
Zugunsten einer solchen Interpretation spricht eine spektrographische Aufnahme eines anderen weissen 
Zweigsterns, O2 Eridani, die VYSSOTSK1 mit dem 60-cm-Spiegel der Harvard-Sternwarte gelungen ist. 
Das Spektrum erscheint auf diesen Aufnahmen im Bereich kurzer Wellen wesentlich intensiver als das 
Spektrum der regulären Sterne vom Spektraltypus A, was auf eine höhere Strahlungstemperatur hinweist. 

Zusammenfassend muss gesagt werden, dass alle Zahlenangaben über den Radius und die Dichte des 
Siriusbegleiters noch unsicher sind, weil die Helligkeit bis jetzt noch nicht sicher genug bestimmt werden 
konnte und weil die Verteilung der Strahlungsintensität im Spektrum nicht bekannt ist. Dagegen darf auf 
Grund der bisherigen Erfahrungen als sicher angenommen werden, dass unser Stern eine heisse, weisse 
Zweigsonne ist mit für Sonnensterne normalgrosser Masse, aber mit einem Durchmesser, welcher kleiner 
ist als derjenige unserer grossen Planeten und einer Dichte, die viele tausendmal grösser ist als die Dichte 
des Wassers und mindestens mehrere hundertmal grösser als die Dichte unserer schwersten Stoffe. 
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7. Physikalische Möglichkeit der grossen mittleren Dichte des Siriusbegleiters. 
M ILNE 's Versuch der Einordnung der weissen Zwergsterne in die Gesamtheit der Sternsonnen. 

Alle Erfahrungen und Überlegungen, welche zu der angegebenen, ausserordentlich grossen Dichte 
des Siriusbegleiters führten, sind, mit Ausnahme der Rotverschiebung, schon anderthalb Jahrzehnte 
bekannt. Man wagte sie aber nicht recht ernst zu nehmen, bis EDDINGTON im Jahre 1924 in einer Arbeit 
über die Beziehungen zwischen der Masse und der Leuchtkraft der Sterne zeigte, dass so grosse mittlere 
Dichten physikalisch möglich sind. Im Innern der heissen Sternsonnen ist der grösste Teil der Atome 
stark ionisiert, d. h., die Atome haben die meisten ihrer Elektronen verloren. In diesem Zustand sind die 
Atome viel kleiner als im intakten, neutralen Zustand. Das Verhältnis der Dimensionen des intakten 
Atoms zu dem des Atomkerns ist etwa 100000:1. Das ist das Dimensionsverhältnis einer grösseren 
Sternwartenkuppel von 10 m Durchmesser zu einem kleinen, feinen Stäubchen in ihr von einem zehntel 
Millimeter Durchmesser. Ein Gas, welches in der Hauptsache aus fast vollständig ionisierten Atomen 
und freien Elektronen besteht, kann ausserordentlich viel dichter zusammengepresst werden als ein 
gewöhnliches Gas. Zwar kommen zwischen den elektrisch nicht neutralen Teilchen, den Ionen und 
Elektronen, noch bedeutende elektrische Kräfte zur Wirkung. EDDINGTON, und später noch vollständiger 
ROSSELAND, haben aber gezeigt, dass die resultierende Wirkung derselben die Materie nicht ausdehnt, 
sondern noch mehr zusammenpresst. Mittlere Dichten der Sternmaterie, welche die Dichte des Wassers 
10000- bis 100000mal übertreffen, sind also durchaus möglich und sind nicht im Widerspruch mit 
unseren Anschauungen über den Bau der Materie. Bei der Dichte 50000 haben die Atomkerne und die 
freien Elektronen unter sich noch mittlere Abstände von der Grössenordnung 10-10 cm, was immer noch 
einige hundertmal mehr ist als der Durchmesser dieser kleinsten Bausteine der Materie. 

Im Jahre 1926 untersuchte R. H. FOWLER in einer grundlegenden Arbeit die physikalischen 
Eigenschaften der dichten Materie mit Hilfe der von FERMI und DIRAC begründeten neuen Quanten-
statistik. Er zeigt, dass bei so grossen Dichten die gewöhnlichen Gasgesetze ihre Gültigkeit verlieren und 
andere Zusammenhänge zwischen Druck, Temperatur und Dichte bestehen. Er betrachtet deswegen ein 
Gas von so grosser Dichte als neue Phase, als neuen Zustand der Materie. FOWLER spricht von einem 
entarteten Gaszustand im Gegensatz zu den vollkommenen Gasen. für welche die gewöhnlichen 
Beziehungen zwischen Druck, Dichte und Temperatur bestehen. So, wie die chemische Verbindung H2O 
in verschiedenen Zuständen als Eis, als Wasser und als Wasserdampf, jede mit ihren besonderen 
physikalischen Eigenschaften bestehen kann, zeigt das Vorkommen von so hohen mittleren Dichten für 
gewisse Sterne, dass jedes Gas im einen oder anderen Zustand vorkommt. Die äussersten Ober-
flächenschichten eines weissen Zwergsterns wie z.B. des Siriusbegleiters, werden sich noch verhalten 
wie vollkommene Gase. Die „Weisse” oder genauer die Farbe eines Zwergsterns von so grosser Dichte 
ist ein Mass für den Bruchteil der Sternmaterie, die noch nicht im entarteten Zustand ist. Die 
allerinnersten Schichten werden vollkommen entartet sein. Der Grad der Entartung wird mit der 
Annäherung an die Oberfläche abnehmen. Wenn die Leuchtkraft der weissen Zwergsterne mit der Zeit 
abnimmt. wird die Entartung immer mehr auch auf die äusseren Schichten übergreifen. Der weisse 
Zwergstern ändert dabei seine Farbe über weiss, orange, rot und wird schliesslich ein dunkler oder 
schwarzer Zwergstern. Mit der Annäherung an diesen Zustand der vollständigen Entartung strebt die 
mittlere Dichte einem Grenzwert zu, welcher noch weit über der im Siriusbegleiter gefundenen Dichte 
ist. 

Jüngere Forscher sind in der allerletzten Zeit bemüht, weitere besondere Eigenschaften der entarteten 
Gasmassen im Sterninnern theoretisch herzuleiten. 

Wichtig ist die Frage der Einordnung der weissen Zwergsterne mit ihren hohen Dichten in die 
Gesamtheit der Sterne. Hierüber hat letztes Jahr MILNE, wie EDDINGTON ein führender englischer 
Astrophysiker, eine interessante Theorie entwickelt. Er denkt sich mathematische Sternmodelle 
konstruiert von einer bestimmten grossen Masse M und untersucht ihre physikalischen Eigenschaften 
unter der Voraussetzung, dass ihre strahlenden Massen im mechanischen Gleichgewicht und im 
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Strahlungsgleichgewicht sind. Die absolute Helligkeit kann dann noch verschieden sein. Die Auflösung 
der den Gleichgewichtszustand charakterisierenden Differentialgleichungen zeigt das Vorhandensein 
einer ausgezeichneten kritischen absoluten Helligkeit Lo Ist für ein Sternmodell die absolute Hellig- 
keit L grösser als Lo, so hat man eine Sternsonne, welche aus einem kleineren Kern von dichter 
entarteter Gasmaterie und einer Hülle von gewöhnlichen strahlenden Gasen zusammengesetzt ist. 
Wenn aber L kleiner als Lo ist, so besteht der ganze Stern, mit Ausnahme der äussersten Schichten, 
aus entarteter Materie höchster Dichte und gleichzeitig ist sein Durchmesser sehr klein. Sterne 
der ersten Art sind nach MILNE die gewöhnlichen Riesen- und Zwergsterne. Sterne der zweiten Art 
sind dagegen die weissen Zwergsterne, zu denen der Siriusbegleiter gehört. Nach der MILNE'schen 
Theorie stellen also die weissen Zwergsterne und die übrigen Riesen- und Zwergsterne zwei gleich- 
berechtigte Zustandsmöglichkeiten stellarer Materie dar. Interessant ist die Frage, was geschieht, 
wenn ein Stern der ersten Art (L grösser Lo) im Laufe seines Daseins soviel Energie ausgestrahlt hat, 
dass die absolute Helligkeit auf ihren kritischen Wert L herabgesunken ist. MILNE glaubt, dass 
dann ein plötzlicher unstetiger Übergang vom ersten Typus zum weissen Zwergsterntypus stattfindet. 
Der Stern, der strahlende Gasball, welcher im ersten Zustand ein grosses Volumen und eine kleine 
Dichte hatte, fällt plötzlich auf ein ganz kleines Volumen und auf einen Körper sehr hoher Dichte 
zusammen. Dabei wird ein sehr grosser Betrag von potentieller Energie frei. Diese beobachten wir, in 
Strahlung umgesetzt, beim Auftauchen eines sogenannten neuen Sterns, einer Novae. Neue Sterne oder 
Novae heisst man Sterne, welche plötzlich hell aufleuchten in einer Himmelsgegend, wo scheinbar 
vorher kein Stern war. Die Himmelsphotographie hat gezeigt, dass es sich bei den Novae aber nicht um 
wirkliche neue Sterne handelt. In den meisten Fällen ist es gelungen, das vorherige Vorhandensein eines 
sehr lichtschwachen Sterns am Ort des neuen Sterns nachzuweisen. Wir sagen deswegen heute besser, 
eine Nova sei ein Stern, der plötzlich innerhalb weniger Stunden oder Tage eine tausend-, zehntausend- 
bis hunderttausendmal grössere Leuchtkraft zeigt. 

Nach den Theorien von MILNE sind die weissen Zwergsterne eine Phase auf dem Entwicklungs- weg 
eines Sonnenweltkörpers, die jeder Stern annimmt und zu dem die "Novakatastrophe" die Ein- 
leitung darstellt. Es müsste also recht viele weisse Zwergsterne haben. Wir kennen aber bis jetzt nur die 
folgenden vier : 
......................................................... Siriusbegleiter O2 Eridani Procyon B Van MAANEN'S Stern 
Spektralklasse .......................................... A5 A0 ? F 
Scheinbare Helligkeit ...............................8.4 9.7 13.5 12.3 
Parallaxe..................................................0'.' 37 0'.'203 0'.'31 0'.'26 
Absolute Helligkeit..................................11.3 11.2 16.0 14.3 
Strahlungstemperatur..............................8000° 112001° ? 7000° 
Radius in Sonnenradien..........................0.030 0.018 ? 0.009 
Masse in Sonnenmassen..........................1.00 0.44 0.37 ? 
Dichte ..................................................... 5.104 0.98.105 ? ? 

Diese vier Sterne liegen alle in einer Entfernung von weniger als fünf Sternweiten oder 16 Licht-
jahren. Sie gehören im Raum der Fixsterne unserem engeren Weltwinkel an. Eine Kugel von einem 
Radius von fünf Sternweiten um unseren Standort im Allraum schliesst nur 26 Sonnensterne ein. Wenn 
darunter vier weisse Zwergsterne sind, so ist das die Zahl, die etwa zu erwarten war. Die weissen 
Zwergsterne sind also nicht, wie es zuerst schien, seltene Sterntypen. Der Grund, warum bis jetzt so 
wenige solcher Sterne gefunden wurden, ist einfach ihre schwache Leuchtkraft. Wenn sie weiter von uns 
wegstehen, ist es wegen ihrer Lichtschwäche unmöglich, ihren Spektralcharakter oder auch nur ihren 
Farbenindex zu bestimmen. 

Es ist zu erwarten, dass eine systematische Durchmusterung der schwachen Sterne auf Spektral-
klasse oder Farbenindex rasch eine grössere Zahl von Sternen geringer absoluter Leuchtkraft und 
höheren Temperaturen geben wird. Werden dann für solche Sterne Massen angenommen von der 
Ordnung der üblichen Sonnenmassen, so ist ihnen eine sehr hohe Dichte zuzuschreiben. Es wären 
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dann Sterne von der Art des Siriusbegleiters. Zur Prüfung der Anschauungen MILNE 'S über die weissen 
Zwergsterne und ihren Zusammenhang mit den sogenannten neuen Sternen wäre es wichtig, die  Dichte 
dieser Sterne vor und nach der Novakatastrophe zu kennen. Wir haben schon erwähnt, 

dass die mittlere Dichte eines Sterns proportional ist dem Ausdruck 
MT6

L3/2   , wo M die Masse, T die 

Strahlungstemperatur und L die absolute Helligkeit bedeutet. Die bisherige Erfahrung lehrt, dass 
wahrscheinlich die Helligkeiten vor und genügend lange Zeit nach der Katastrophe einander fast gleich 
sind. Für die Masse darf das gleiche angenommen werden, da der Massenverlust jedenfalls gering ist. 
Dann ist das Verhältnis der Dichten vor und nach der Katastrophe gleich der sechsten Potenz des 
Verhältnisses der Strahlungstemperaturen. Der Spektraltypus der neuen Sterne lange Zeit nach der 
Katastrophe ist derjenige der sogenannten Wolf-Rayet-Sterne. Diese gehören zu den heissen Sternen, 
denen Strahlungstemperaturen von mindestens 40000° zukommen. Nehmen wir die Strahlungs-
temperatur vor der Katastrophe zu 8000 bis 10000° an, so folgt, dass die Dichte nachher mindestens 
4000 bis 16000mal grösser ist als vorher. Die mittlere Dichte unserer Sonne ist 1.4 bezogen auf Wasser. 
Wenn wir für die Pre-Novae die Dichte des Wassers annehmen, so kommen wir für die Dichte der Ex-
Novae zu Dichten von der Ordnung des Siriusbegleiters. Wir müssen also sehr wahrscheinlich auch die 
Ex-Novae zu den Sternen von der Art des Siriusbegleiters rechnen. Dasselbe ist vermutlich auch zu 
sagen von den Sternen in den sogenannten planetarischen Nebeln. Die planetarischen Nebel haben sehr 
viel Ähnlichkeit mit den Ex-Novae und den sie umgebenden Nebelmassen. In beiden finden wir eine 
sphärische oder linsenförmige Verteilung von Nebelmassen um einen zentralen Stern. Nach neuen 
Untersuchungen von MENZEL und ZANSTRA ist die Strahlungstemperatur der Kernsterne der 
planetarischen Nebel 40000 bis 80000°. Die Dichte wächst mit der sechsten Potenz der Temperatur. Die 
Kernsterne der planetarischen Nebel müssen deswegen und weil wahrscheinlich noch verhältnismässig 
grosse Massen in ihnen konzentriert sind, Sterne sehr hoher Dichte sein, wie die Ex-Novae und die 
eigentlichen weissen Zwergsterne. 

Die Überlegungen dieses Abschnittes gelten für nicht rotierende, strahlende Massenansammlungen. 
Für eine rasch rotierende Sternsonne sind noch einige Bemerkungen zu machen, die uns für das Problem 
des Siriusbegleiters besonders interessieren. Beim Zusammenfallen eines Sterns der ersten Art (L grösser 
Lo) auf einen sehr dichten kleinen Zwergstern wird das Trägheitsmoment der rotierenden Masse 
wesentlich kleiner und deswegen steigt die Winkelgeschwindigkeit ω der Rotation. 

Die Dichte p wächst allerdings auch sehr stark, aber die Rechnung zeigt, dass der Parameter ω2/ρ, 
der die Stabilität oder Instabilität der rotierenden Masse bedingt, auch zunimmt. Es kann vorkommen, 
dass ω2/ρ so stark wächst, dass der rotierende Stern nach der Katastrophe seine Stabilität verliert und in 
zwei getrennte Massen zerfällt, die zunächst beide von hoher mittlerer Dichte sind. Es ist aber nicht zum 
vornherein gesagt, dass sie in diesem Zustand bleiben. Je nach der Verteilung der Massen und der 
Strahlungsenergien können sich der eine oder beide Sterne wieder ausdehnen. Es ist also möglich, dass 
auf diese Art ein Doppelsternsystem entsteht, wie es Sirius mit seinem Begleiter bildet, wo der eine Stern 
normale und der andere eine ausserordentliche Dichte hat. 
 

III. Das Spektrohelioskop, ein neuer Apparat für die Sonnenforschung. 
Die Fixsterne sind ferne Sonnen. Es ist wichtig für die Weltallforschung, dass wir auf unserer 

irdischen Warte einem dieser selbststrahlenden Weltkörper verhältnismässig nahe stehen. So ist es 
möglich, wenigstens auf der Oberfläche von diesem einen Sonnenstern eine Reihe von Erscheinungen 
wahrzunehmen, die von Bedeutung sind für die Aufklärung über die Natur der Sonnenweltkörper, und 



 

25 
die auch deswegen unser besonderes Interesse verdienen, weil es scheint, dass diese Erscheinungen mit 
gewissen Vorgängen auf der Erde zusammenhängen. 

Die sichtbare, leuchtende Oberfläche der Sonne heisst die Photosphäre. Es ist, genauer, die Schicht, 
aus welcher die uns unmittelbar erreichende Wärme- und Lichtenergie ausgestrahlt wird. Die 
Photosphäre kommt für den kontinuierlichen Untergrund im Spektrum der Sonne auf. Unsere 
theoretischen Astrophysiker schätzen die Dicke der photosphärischen Schicht auf etwa 50 km. Aus den 
tieferen Schichten dringt wegen der Undurchdringlichkeit der strahlenden Sternmaterie fast keine 
Strahlung nach aussen. Die vielen dunklen FRAUNHOFER,'schen Linien im Sonnenspektrum entstehen 
durch Absorption in den sehr viel weniger dichten, weniger heissen und durchsichtigeren Gasschichten 
oberhalb der Photosphäre. Man nennt diese etwa 14000 km hohe Schicht die Chromosphäre der Sonne. 

Die Photosphäre zeigt die Erscheinungen der dunkeln Sonnenflecken und der hellen Lichtadern, die 
man Fackeln nennt. Die Fackeln treten in grösseren oder kleineren Feldern besonders um die Flecken 
herum auf (Fig. 1, Tafel I). Wir beobachten die Erscheinungen der Photosphäre direkt im Fernrohr oder 
auf photographischen Aufnahmen, die mit dem Fernrohr gemacht werden. Auch in der Chromosphäre 
können wir einige besondere Erscheinungen photographisch aufnehmen oder direkt visuell beobachten. 
Beides geschieht mit spektroskopischen Apparaten und das Besondere ist, dass man die Chromosphäre 
monochromatisch, d. h. im Lichte einer bestimmten Wellenlänge oder einer bestimmten Linie des 
Spektrums photographiert oder beobachtet. Für solche monochromatische Aufnahmen der Chromosphäre 
der Sonne haben schon vor 40 Jahren HALE, der langjährige Leiter der Mount-Wilson-Sternwarte, und 
gleichzeitig DESLANDRE, der Direktor des astrophysikalischen Institutes in Meudon, einen besonderen 
Apparat, den Spektroheliographen, gebaut. Die visuelle monochromatische Beobachtung der Sonne ist 
erst in den allerletzten Jahren möglich geworden. In Ausführung eines lange gehegten Planes gelang es 
HALE, nach seinem Rücktritt von der Leitung der Mount-Wilson-Sternwarte, für diese Beobachtungen 
einen ausserordentlich schönen einfachen Apparat zu konstruieren, den er Spektrohelioskop nennt. 

1. Der Spektroheliograph und das Spektrohelioskop. 

Die Fraunhofer'schen Linien im Sonnenspektrum scheinen nur dunkel durch Kontrast gegen den 
hellen kontinuierlichen Untergrund des Spektrums. In Wirklichkeit haben sie noch eine beträchtliche 
Helligkeit. Das sieht man, wenn eine der breiteren intensiven 
Linien, z. B. die Linie Hα des Wasserstoffs, durch einen feinen 
Spalt ausgeblendet wird, so dass nur Licht von dieser Linie in das 
Auge gelangt. Die spektroheliographischen Aufnahmen sind photo-
graphische Aufnahmen im Lichte dieser Linien. Am meisten wer-
den Aufnahmen im Lichte der breiten Wasserstofflinien und der 
Linien h und K des ionisierten Calziums gemacht. Es gelingen aber 
auch Aufnahmen im Lichte einiger wenigen anderen Linien. 
D'AZAMBUJA vom astrophysikalischen Observatorium in Meudon 
ist es vor vier Jahren sogar gelungen, Chromosphärenbilder im 
Lichte einer Linie des ionisierten Calziums im ultraroten Teil des 
Spektrums zu erhalten. 

Abb. 15 zeigt die Anordnung der Apparatenteile am Spektro-
heliograph der Eidgen. Sternwarte. Der Spalt S, des Spektral-
apparates liegt in der Brennebene des 34-cm-Objektivs unseres 
Astrographen, wo das Brennpunktbild der Sonne von 36 Milli-
metern Durchmesser entsteht. Der Spalt liegt auch in der Brenn-
ebene der Kollimatorlinse L . Nach dem Durchgang durch diese 
Linse gelangt das Licht in einem parallelen Strahlenbündel über 
den Spiegel Sp durch die Prismen P1 und P2 und wird dort spektral zerlegt. Das Spektrum wird 
abgebildet in der Brennebene der Linse L2, 

 
Abb.15. Der Spektroheliograph. 
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welche mit L1 die gleiche Brennweite hat. In der Bildebene liegt der zweite Spalt S2, der zur Aus-
blendung der FRAUNHOFER'schen Linie dient, in deren Licht die Aufnahme gemacht werden soll. 
Unmittelbar hinter dem zweiten Spalt ist die photographische Platte in der Kassette K. Bei feststehendem 
Spektralapparat würde auf der Platte als feiner Strich das monochromatische Bild des Streifens der 
Sonnenscheibe entstehen, der gerade vor dem ersten Spalt steht. Wenn der ganze Spektralapparat bei 
feststehendem Fernrohr und feststehender Platte in der Pfeilrichtung langsam bewegt wird, so wandert 
der erste Spalt über das Sonnenbild hin. Weil der zweite Spalt die gleiche Bewegung ausführt wie der 
erste, entstehen auf der Platte nebeneinander monochromatische Streifenbilder der Sonne, die 
schliesslich, wenn der erste Spalt das Sonnenbild ganz durchlaufen hat, ein Gesamtbild der 
Chromosphäre der Sonne im Lichte der eingestellten Linie geben. Eine Aufnahme dauert in der Regel 
etwa fünf Minuten. 

Fig. 2, Tafel I, zeigt eine spektroheliographische Aufnahme der Sonne im Lichte der Linie Hα des 
Wasserstoffs. Das Bild zeigt eine ausgeprägte Struktur. Es fallen namentlich über den Gebieten, wo 
 

 
Abb 16 1). Gesamtansicht des HALE'schen Spektrohelioskopes der Eidgenössischen Sternwarte in Zürich. 

 
Fleckentätigkeitsherde sind, Ansammlungen von hellen Massen auf und ferner, regellos verteilt an allen 
Stellen der Scheibe, einzelne dunkle Gebilde von unregelmässig gebrochenen und gekrümmten Formen. 
Man nennt die ersten helle und die letzteren dunkle Wasserstoff-Flocken. Die feinen hellen und dunkeln 
Flocken um die Sonnenflecken herum zeigen eine ausgesprochene spiralige Anordnung (Fig. 3, Tafel I). 

Wir besprechen jetzt den neuen Apparat von HALE, das Spektrohelioskop, mit dem die Er- 
scheinungen der Chromosphäre durch monochromatische visuelle Beobachtungen verfolgt werden 
können. Abb. 16 zeigt die Gesamtanordnung des HALE'schen Spektrohelioskopes, das seit anderthalb 
Jahren auf unserer Eidgen. Sternwarte in Zürich aufgestellt ist. Die spektroskopischen Teile des 
Apparates sind in einer Schutzhütte untergebracht, um störendes Licht vom Beobachter fernzu- 
halten und die Apparateteile vor der Unbill der Witterung zu schützen. Vor der Hütte ist auf 
einem Pfeiler die Bildlinse L und ein Spiegelsystem, ein sogenannter Cölostat, aufgestellt. Der 
letztere hat den Zweck, das Licht von der Sonne immer in der gleichen horizontalen Nordrichtung 
auf die Bildlinse zu schicken. Abb. 17 zeigt die Einzelheiten von diesem Teil des Apparates noch 
besser. Der untere Spiegel M, der sogenannte Hauptspiegel des Cölostaten, wird durch ein Uhrwerk 
U in 48 Stunden um einen Durchmesser als Achse gedreht, welcher die Richtung der Weltachse 
hat. Er wird auf den Schienen so aufgestellt, dass das von der Sonne kommende Lichtbündel zentral 
auf einen zweiten Spiegel N fällt. Der zweite Spiegel ist um zwei Achsen drehbar und kann leicht 

                                                   
1 Abb. 16, 17 und 18 hat HCH. MEYER-BÜHRER, Steckborn, nach Natur gezeichnet 
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so gestellt werden, dass das von ihm reflektierte Lichtbündel in horizontaler Richtung nach Norden auf 
die Bildlinse fällt. Die optische Achse der Bildlinse L ist auch horizontal nach Norden gerichtet. Die 
Linse wirft das Licht durch eine kleine Öffnung in der vorderen Wand der Schutzhütte auf den ersten 
oder oberen Spalt s1 (Abb.18a) des Spektralapparates. Der Spalt steht in der Brennebene der Linse. Die 
Fokussierung der Linse muss natürlich für die Wellenlänge gemacht werden, in der beobachtet wird, also 
für die Linie Hα des Wasserstoffs im roten Teil des Spektrums. Das Brennpunktbild vor dem ersten Spalt 
s1 hat einen Durchmesser von 5 cm. Der Spalt s1 liegt auch in der Brennebene des Kollimator-
Hohlspiegels S1 (Abb. 16) und in gleicher Höhe mit ihm. Der Spiegel S1 muss so nach vorn geneigt 
werden, dass das von ihm reflektierte Bündel paralleler Lichtstrahlen auf das Gitter G fällt, das im 
Hohlraum eines nach hinten offenen, gusseisernen Kastens in einem besonderen Halter angebracht ist 
(Abb. 18b). Das Gitter bewirkt durch die Beugung des Lichtes an den vielen feinen Gitterlinien (5600 auf 
1 cm) die Zerlegung des Lichtes in ein Spektrum. Das Gitter wird so geneigt, dass das von ihm 
reflektierte und spektral zerlegte Licht auf den unteren Hohlspiegel S2 fällt. Durch Drehung des Gitters 
am Schraubenkopf K (Abb.18a) kann man jeden Bereich des langen Spektrums über den Hohlspiegel 
bringen. Der obere und der untere Hohlspiegel 
haben die gleiche Brennweite von 4.26 m. Die 
Brennweite der Linse L ist 5.48 m. Der untere 
Hohlspiegel entwirft im unteren Teil des 
trapezförmigen Gußstückes ein horizontales 
Bild des Spektrums, aus dem durch einen 
zweiten vertikalen Spalt, genau senkrecht 
unter dem ersten, ein schmaler Wellenlängen-
bereich ausgeblendet werden kann. Wenn der 
untere Spalt genau auf die Wasserstofflinie 
Hα eingestellt und genügend eng gehalten 
wird, so sieht der Beobachter am Okular vor 
diesem Spalt den schmalen, vor dem ersten 
Spalt stehenden Streifen der Sonnenscheibe 
monochromatisch im Licht dieser Wasser-
stofflinie. Werden durch irgendeine mecha-
nische Vorrichtung die beiden Spalten 
synchron verschoben, der  obere nach West, 
der untere nach. Ost, so sehen wir durch das Okular nacheinander verschiedene Teile der Sonnenscheibe. 
Natürlich erkennt man zunächst, wegen der Enge des Spaltes, keine Einzelheiten. Gibt man aber den 
Spalten eine rasche oszillierende Bewegung, so setzt das Auge die schnell aufeinanderfolgenden 
Eindrücke wie beim Kinematograph zu einem Gesamtbild zusammen. Wir sehen dann den Teil der 
Sonnenscheibe, der bei hin- und hergehender Bewegung der Spalten vom oberen Spalt überstrichen wird. 

Am Apparat, mit welchem wir auf unserer Sternwarte arbeiten, hat HALE zur Erzeugung eines 
monochromatischen Bildes von einem Streifen der Sonnenscheibe eine andere Vorrichtung angebracht, 
die auf einen Vorschlag von ANDERSON zurückgeht (Abb. 18a). Bei dieser Vorrichtung werden die 
Spalten nicht bewegt. Vor den festen Spalten sind oben und unten an den beiden Enden einer kleinen 
vertikalen Achse zwei quadratische Glasprismen angebracht, die durch einen kleinen Motor und eine 
Schnurtransmission in rasche Rotation versetzt werden. Die Prismen wirken wie planparallele Platten. 
Wenn sie mit der Vorderfläche senkrecht zum Strahlengang stehen, geht das Licht ohne 
Richtungsänderung durch. Bei schräger Stellung ist der auf der Rückseite austretende Strahl gegenüber 
dem eintretenden parallel verschoben und zwar um einen Betrag, der von der Dicke der Platten, dem 
Brechungsindex des Glases, und vom Neigungswinkel des Strahls abhängt. Bei einer vollen Umdrehung 
des oberen Prismas wird ein gewisser Streifen des Brennpunktbildes der Sonne viermal über den Spalt 
weggeschoben. So treten in raschem Wechsel von verschiedenen 

 
Abb. 17. Cölostat und Bildlinse. 
M = Hauptspiegel     U = Uhrwerk    N = Nebenspiegel. 
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Teilen der Sonnenscheibe herkommende Strahlen in den Spektralapparat. Das Glasprisma vor dem 
unteren Spalt rotiert auf der gleichen Achse. Für den Beobachter am Okular scheint der zweite Spalt im 
gleichen Rhythmus hin- und herzugehen wie das Sonnenbild und man versteht, dass der gleiche 
kinematographische Effekt entstehen muss wie bei oszillierenden Spalten. 

 
 Abb. 18a. Abb. 18 b. 
 

Die Erfahrungen, die wir mit der Vorrichtung der rotierenden Prismen gemacht haben, sind sehr 
gute. Das monochromatische Wasserstoffbild der Sonne erscheint sehr ruhig. Da keine oszillierende 
Massen, sondern nur rotierende Massen da sind, sind die Erschütterungen geringer. Da die Spalten fest 
bleiben, kann man die Spaltbreite auch während der Beobachtung ändern. Um bequem alle Teile des 
Brennpunktbildes der Sonne vor den Spalt bringen zu können, kann der obere Spiegel des Cölostaten 
vom Sitz des Beobachters aus durch Übertragungsstangen und Zahnräder um zwei Achsen gedreht 
werden, so dass das Sonnenbild bequem über den Spalt geführt werden kann. 

2. Der Linienschieber und seine Benützung zur Bestimmung von Niveau- und Bewegungseffekten 
in der Chromosphäre der Sonne. 

Der interessanteste Teil des Spektrohelioskops ist die kleine Vorrichtung, die HALE als Linien-
schieber bezeichnet. Es ist eine kleine, dünne, planparallele Glasplatte D (Abb. 18b), die vor dem unteren 
Spalt in den Strahlengang zwischen dem unteren Hohlspiegel und diesem Spalt eingeschaltet ist. Die 
Platte kann am Griffkopf g (Abb. 18a) vom Sitz des Beobachters aus um einen beliebigen Winkel 
gedreht werden. Die Grösse der Drehung wird an der Linienschieberskala L abgelesen. Bei der Drehung 
des Linienschiebers wird die Stelle des Spektrums, z. B. die Linie Hα , die unmittelbar hinter dem 
unteren Spalt steht, um einen kleinen Betrag nach dem roten oder violetten Ende des Spektrums 
verschoben. Es ist also möglich, mit dem Linienschieber die Wellenlänge, in welcher beobachtet wird, 
rasch etwas zu ändern. Der Bereich der Änderung hängt von der Dicke der planparallelen Glasplatte ab 
und von ihrem Brechungsindex. Er ist einigemal grösser als die Breite der Wasserstofflinie Hα.. 

Die Absorptionslinie, in der wir die Chromosphäre beobachten, hat nicht überall die gleiche 
Intensität (Abb. 19). Wenn wir mit Hilfe des Linienschiebers den unteren Spalt auf verschiedene Stellen 
a, b, c der Intensitätskurve der Linien stellen, so ändern die dunkeln und hellen Wasser- 
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stoff-Flocken ihr Aussehen. Das rührt davon her, dass die Strahlungen der verschiedenen benachbarten 
Wellenlängenbereiche in der Linie aus verschiedenen Tiefen der Chromosphäre stammen. Die 

verschiedenen Stellungen des  Linienschiebers entsprechenden 
Bilder zeigen uns also den Zustand in verschiedenen 
Höhenschichten. Wir haben einen Niveaueffekt. Der Stellung a des 
Spaltes auf der Mitte der Linie entspricht die Strahlung aus der 
höchsten Schicht, der Stellung c die Strahlung der Photosphäre. 
Das weiss man schon von den spektroheliographischen 
Aufnahmen her. Abb. 20 illustriert den Niveaueffekt durch eine 
Serie solcher Aufnahmen bei verschiedenen Spaltstellungen. Der 

neue Apparat, das Spektrohelioskop, zeigt den Effekt bei visueller Beobachtung viel rascher und 
einfacher. 

Die Linien im Spektrum, die einem strahlenden oder absorbierenden Gas zugehören, das eine 
Bewegung gegen den Beobachter oder von ihm weg hat, zeigen den Doppler-Effekt, d. h. die Linien 
werden gegen das rote, beziehungsweise gegen das violette Ende hin verschoben. Infolge dieser 
Änderung der Wellenlänge erscheinen die Flocken, die den Doppler-Effekt zeigen, nicht bei Einstellung 
des Spaltes auf die Mitte der ungestörten Linie am intensivsten, sondern bei einer grösseren oder 
kleineren Verdrehung des Linienschiebers nach der einen oder anderen Seite. Aus der Grösse der 
Drehung, die nötig ist, uni die stärkste Intensität zu erhalten, kann die Geschwindigkeitskomponente der 
betreffenden Gase in die Blickrichtung berechnet werden. 

 

 

Abb. 20. Spektroheliogramm der-
selben Gegend der Sonne bei ver-
schiedener Stellung des zweiten 
Spaltes über der Wasserstofflinie. 
(Aus "Die Naturwissenschaften", 
Heft 9, 1931). 

 
Es ist nicht immer leicht, die Effekte, die auf Bewegung in der Gesichtslinie zurückzuführen sind, 

von denen, die ihre Ursache in Niveauunterschieden der strahlenden Massen haben, zu trennen. Der beste 
Weg hierzu ist die Vergleichung der Struktur und der Intensität der Flocken bei symmetrischen 
Einstellungen des Spaltes auf der roten und violetten Seite der Hα -Linie des Wasserstoffs. Wenn die 
Struktur und die Intensität bei Einstellung in der gleichen Entfernung von der Mitte der Hα -Linie 
abweichen, ist diese Asymmetrie ein Zeichen dafür, dass man es wahrscheinlich mit einem Doppler-
Effekt zu tun hat. 

3. Aufgabe und Zweck des Spektrohelioskopes. — Beispiele von Beobachtungsergebnissen. 

Die Erfahrung hat gelehrt, dass es zwei Haupttypen von Wasserstoff-Flocken gibt, ruhende und 
eruptive oder aktive. Die ruhenden Flocken ändern ihre Form und ihre Intensität so langsam, dass sie am 
besten mit dem Spektroheliograph photographisch aufgenommen werden. Die eruptiven Flocken 
dagegen erscheinen so plötzlich und zeigen so rasch vor sich gehende Änderungen in der Form und in 
den beobachteten Geschwindigkeiten in der Blickrichtung, dass sie besser mit dem handlicheren 
Spektrohelioskop visuell beobachtet werden. Der Hauptzweck der Arbeit mit dem Spektrohelioskop 
muss die Überwachung der Sonne nach hellen und dunkeln eruptiven Flocken sein. Bei unseren 
Beobachtungen am Spektrohelioskop notieren wir die Zeit, die ungefähre Lage der Flocken auf der 
Sonnenscheibe, zeichnen schematisch ihre Formen, lesen die Linienschieberskala ab für die Stellung, bei 
der jeder Teil der Flocke am intensivsten ist und notieren die Intensität in einer Viererskala (sehr hell, 
hell, mässig hell, schwach). 

Sehr wahrscheinlich hängen die plötzlich eintretenden grösseren oder kleineren Änderungen der 
erdmagnetischen Elemente und die Erscheinung der Nordlichter mit dem Auftreten von erup- 

 
Abb. 19. 
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tiven Flocken auf der Sonne zusammen. Bis jetzt hat man diese geophysikalischen Erscheinungen mit 
den Sonnenflecken in Zusammenhang gebracht. Dabei fiel aber immer mehr auf, dass die Korrelation 
zwar in den Jahresmittelzahlen sehr gross ist, aber sehr gering für die einzelnen Beobachtungstage. Wenn 
die erdmagnetischen Störungen wirklich auf das Auftreten von eruptiven Flocken auf der Sonne 
zurückzuführen sind, so lässt sich das beides verstehen, da solche aktive Flocken hauptsächlich über den 
Fleckentätigkeitszentren zu sehen sind, wobei aber auch oft in der Umgebung von grösseren Flecken 
längere Zeit keine wesentlichen aktiven Flocken auftreten. 

Als Beispiel für die Wahrscheinlichkeit eines solchen Zusammenhangs erwähnen wir eine 
Beobachtung von HALE am 24., 25. und 26. Januar 1926 bei der Ausprüfung seines ersten Spektro-
helioskopes. HALE beobachtete am 24. Januar 1926 eine helle Eruption in einem grösseren Flecken-
tätigkeitsherd. Die Hα-Linie zeigte durch eine grosse Verschiebung nach rot eine starke Bewegung der 
hell leuchtenden Gasmassen an. Am 25. Januar war die Eruption immer noch sehr hell und dauerte noch 
den ganzen Morgen bis in den Nachmittag hinein. Am nächsten Morgen war sie verschwunden, aber am 
Mittag zeigte sich für einige Minuten wieder eine kleine Eruption am Rand der Brücke des grössten 
Flecks der Gruppe. Auch am 27. Januar wurden noch kurz dauernde Eruptionen am gleichen Fleck 
beobachtet. Fast zu gleicher Zeit, am Abend des 26. Januar, beobachtete Prof. STRÖMER in Oslo das 
hellste Nordlicht, das er seit Jahren gesehen hatte und gleichzeitig registrierte Greenwich die grösste 
erdmagnetische Störung, die seit fünf Jahren wahrgenommen wurde. 

Zur Erfassung möglichst aller grösseren Eruptionen auf der Sonne ist es nötig, einen guten 
Überwachungsdienst zu organisieren, so dass möglichst jede Stunde irgendwo auf der Erde ein 
Beobachter am Spektrohelioskop sitzt. Nach einer Mitteilung HALE 'S sind bis jetzt 14 Apparate 
aufgestellt. In Zürich arbeiten wir seit anderthalb Jahren regelmässig mit dem Spektrohelioskop. Die 
Zusammenarbeit der verschiedenen Stationen wurde diesen Herbst 1932 an der Tagung der Inter-
nationalen Astronomischen Union unter der Führung HALE'S organisiert. 

Zum Schluss gebe ich einige Beispiele von Beobachtungsergebnissen mit dem Spektrohelioskop. 
Fig.4 , Taf. 11, stellt dar, wie die Sonne mit den dunkeln und hellen Wasserstoff-Flocken und den hellen 
Randprotuberanzen bei der visuellen Beobachtung im Licht der roten Wasserstofflinie aussieht. Dabei ist 
daran zu erinnern, dass man im Spektrohelioskop nie das ganze Sonnenbild auf einmal übersieht, sondern 
nur einen Streifen von einer Breite etwa gleich dem sechsten Teil des Sonnendurchmessers. Mehr zu 
überblicken ist nicht gut möglich, weil bei grösserer Verschiebung des Sonnenbildes über den oberen 
Spalt die Abweichung von der optischen Achse so gross ist, dass die Schärfe der Abbildung leiden 
würde. Das Bild ist von HCH. MEYER-BÜHRER in Steckborn nach einer spektroheliographischen Auf-
nahme in Meudon gezeichnet. Die Protuberanzen sind nach unseren Beobachtungen am 
Protuberanzenspektroskop eingezeichnet worden. Fig. 5, Tafel 11, zeigt die Gegend am Westrand der 
Sonnenscheibe, wie wir sie hier in Zürich am 16., 18. und 21. Februar 1932 beobachteten. Helle Flocken 
sind keine vorhanden, dagegen eine sehr lange Serie von zusammenhängenden, ruhenden dunklen 
Flocken, die infolge der Rotation gegen den Westrand vorrückte und schliesslich am Rand, als lange 
helle Protuberanzenkette sichtbar wurde. Das Beispiel zeigt, dass die dunklen Flocken nichts anderes 
sind als Protuberanzen. Die spektroheliographischen Aufnahmen haben die Identität von dunklen 
Flocken auf der Sonnenscheibe mit Protuberanzen am Rand schon früher gezeigt. 

In Fig. 6a und 6b gebe ich einige kleine Skizzen aus meinem Beobachtungsbuch, die bei der 
Überwachung eines ziemlich aktiven, kleineren Tätigkeitsherdes gemacht wurden, der Ende Juni 1932 
auf der Ostseite der Sonnenfläche sichtbar war. Der Herd trat am 24. Juni infolge der Rotation am 
Ostrand auf die sichtbare Sonnenscheibe über. Die erste Beobachtung geschah am 26. Juni. Namentlich 
in der Zeit vom 27. bis 30. Juni zeigten sich in ihm mehrere rasch aufeinanderfolgende helle und dunkle 
eruptive Flocken. Fig. 6a stellt die letzte Abendbeobachtung vom 27. Juni um 16h 50- Weltzeit dar. Bei 
Einstellung des Spaltes ausserhalb der Hα-Linie auf rotes Photosphärenlicht waren drei kleinere 
Sonnenflecken zu sehen. Bild 1 gibt den Anblick des kleineren Tätigkeitsherdes bei der Nullstellung des 
Linienschiebers (Spalt über einer ungestörten Gegend in der Mitte der  
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Hα-Linie). Der dritte, schwächste Fleck, der sich erst an diesem Tag gebildet hatte, war bei dieser 
Stellung des Linienschiebers nicht sichtbar; er ist verdeckt durch eine kleine, sehr helle eruptive 
Wasserstoff-Flockel. Östlich der beiden sichtbaren Flecken sind schwächere, inaktive helle Flocken. 
Westlich der hellen Flocke ist eine kleine, dunkle eruptive Flocke. Sie ist am stärksten bei einer 
Verschiebung der Linie Hα mit dem Linienschieber um 0.6 Angström-Einheiten nach violett (Bild 2, Fig. 
6a, Tafel II). Einer Verschiebung von einer Angström-Einheit als Doppler-Effekt gedeutet, entspricht 
eine Geschwindigkeit von 43 km. Bei dieser Stellung des Linienschiebers ist von den hellen Flocken nur 
noch die eruptive, rechts der Flecken, schwach zu sehen (Bildchen 2). Die Bildchen 3 und 4 in der 
gleichen Figur zeigen das Aussehen der gleichen Stelle, als die Wasserstofflinie noch weiter, um 1.3, 
beziehungsweise um 2.5 Angström-Einheiten, aus der Spaltmitte verschoben wurde. Auf diesem 
Bildchen ist der dritte, am Beobachtungstag neu entstandene Fleck, von dem aus offenbar die Störung 
geht, wieder sichtbar. Die hellen Flocken sind ganz verschwunden und die dunkle Flocke ist auf dem 
Bildchen (3) noch gut zu sehen, dagegen auf dem Bildchen 4 aber nur noch schwach und schmal. Das 
Bildchen 5 entspricht der Einstellung des Spaltes auf der anderen Seite, von der Mitte der ungestörten 
Hα-Linie, in einer Entfernung von 0.8 Angström-Einheiten. Von der dunklen Flocke ist rechts nur noch 
ein kleiner Punkt zu sehen, der bei weiterer Verschiebung der Linie im gleichen Sinn rasch verschwand. 
Die Unsymmetrie im Bildeffekt bei den Einstellungen auf beiden Seiten der Mitte der ungestörten Hα-
Linie weist darauf hin, dass die beobachteten Verschiedenheiten mehr Dopplereffekte als Niveaueffekte 
sind. Die Beobachtung ist vielleicht so zu deuten: In der Gegend des neugebildeten dritten Flecks, rechts 
im Bild, und der hellen Eruption zeigt sich auch eine eruptive dunkle Flocke, d. h. eine eruptive 
Protuberanz. Bei der Stellung des Linienschiebers, welche dem Bild 4 entspricht, sieht man die unteren, 
rasch aufsteigenden Gasmassen der Protuberanz; in Bild 2 und 1 die langsameren, fast nicht mehr 
steigenden höheren Schichten und im Bild 5 absteigende, tiefer liegende Gasmassen. 

Fig. 6b, Tafel II, stellt zwei rasch aufeinanderfolgende kleine Ausbrüche heller Flocken im gleichen 
Tätigkeitsgebiet auf der Sonne dar. Am 29. Juni um 11h 12m Weltzeit begann der erste Ausbruch 
(Bildchen 1, Fig. 6b). Bei der nächsten Beobachtung um 13h 05m Weltzeit war er nahezu vorüber 
(Bildchen 2). Zwischen der zweiten und dritten Beobachtung um 14h 30m Weltzeit muss wieder ein 
kleiner Ausbruch stattgefunden haben, da rechts der Flecken wieder zwei sehr helle kleine Flocken zu 
sehen waren. Ähnliche kleine, kurzlebige Ausbrüche zeigten sich an den nächsten Tagen an der gleichen 
Stelle. Die beschriebenen Eruptionen sind unbedeutende Ausbrüche, wie sie .jetzt in der Nähe des 
Minimums der Sonnentätigkeit auftreten. 

Ich schliesse mit einem typischen Beispiel aus den 
Beobachtungen HALE's bei den ersten Erfahrungen mit seinem 
neuen Apparat. Es handelt sich um den Tätigkeitsbereich in der 
Umgebung eines in Abb. 21 mit F bezeichneten Hofflecks. Am 31. 
Mai 1926 erschien um 14h 10m in der Nähe dieses Fleckes eine 
dunkle, bogenförmige Flocke. Bei H war eine kleine helle Flocke. 
Der Teil A des Bogens war am intensivsten, wenn der Spalt 
ausserhalb der Hα-Linie auf der violetten Seite eingestellt war. Bei 
Einstellung auf die Mitte der Linie erschien der Teil B. Der linke 
Teil des Bogens erschien nur bei Einstellung auf der roten Seite der Hα-Linie. Er endete in einem 
dunklen Punkt C, der am besten zu sehen war, wenn der Spalt ganz jenseits der Flügel der Hα-Linie nach 
rot eingestellt war. Die Erscheinung muss so erklärt werden: An der Stelle der hellen Flocke bei H 
steigen Wasserstoffgase rasch auf, erreichen bei B die grösste Höhe, so dass hier die 
Bewegung nahe parallel zur Sonnenoberfläche, also senkrecht zur Blickrichtung wird und sinken dann 
bei C mit grosser Geschwindigkeit wieder abwärts. Die ganze Erscheinung ist jedenfalls einfach eine 
bogenförmige Protuberanz, wie wir sie von den spektroskopischen Randbeobachtungen der Sonne mit 
dem Protuberanzenspektroskop her kennen. 

 
Abb. 21. 
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Tafel I    
 

 

Fig. 3. Wirbelförmige Anordnung 
der dunklen und hellen Wasserstoff-
Flocken um Sonnenflecken. 
Aufnahme der MountWilson Stern-
warte vom 30. August 1924. (Aus 
Handbuch der Astrophysik, Verlag 
Julius Springer, Berlin.) 

 

  
Fig. 1. Flecken und Fackeln auf der Sonne nach 
einer Aufnahme der Eidg. Sternwarte in Zürich 
vom 27. September 1928. Die hellen Lichtadern, 
die man Fackeln nennt, sieht man um die Flecken 
rechts im Bild am besten. 

Fig. 2. Spektroheliographische Aufnahme der Chromosphäre der Sonne 
im Lichte der Wasserstofflinie Hα mit dunkeln und hellen Wasserstoff-
Flocken. 
(Aufnahme des astrophysikalischen Observatoriums in Meudon vom 25. 
August 1928.) 
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Tafel II.  
 

 
Fig. 6a. 

1932 VI. 27.16h50 BZGr. 
Dunkle Wasserstoff- 
Flocke mit grossem 
Dopplereffekt. 
 
 
1: Lin. Schieber auf 0. 
2: Versch. 0.6 AE.n.Viol 
3: » 1.3 AE. » » 
4 » 2.5 AE. » » 
5: » 0.8 AE. » Rot 

 
(A.E. =̂ Å) 

 

 

 

 
BZGr. 11h12m, 13h05m  14h32m 
1932 VI. 29. 

 
Fig. 4. Die Sonne bei visueller Beobachtung im Spektrohelioskop 

im Lichte der roten Wasserstofflinie mit hellen und dunkeln Wasser- 
Stoff-Flocken und Rand-Protuberanzen. 

(Die hellen Flocken konnten wohl im Kontrast, aber nicht in der Farbe ganz richtig 
wiedergegeben werden. Sie sind intensiver rot.) 

Fig. 6b. 
Rasch aufeinander folgende helle 

Wasserstoff-Eruptionen. 

 

 
Fig. 5. Dunkle Wasserstoff-Flocken infolge der Rotation am Rand als helle Protuberanzen sichtbar. 

 (Nach Beobachtungen am Spektrohelioskop der Eidgen. Sternwarte in Zürich.) 
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90. B. Billwiller: Die Meteorolog. Station auf dem Säntis. Auf 1888 ...........................Vergriffen –.– 
91. C. Cramer: Bau und Wachsthum des Getreidehalmes. Auf 1889 ............................Vergriffen –.– 
92. Ed. Schär: Das Zuckerrohr. Auf 1890 ....................................................................................  2.40 
93. Alb. Heim: Geschichte des Zürichsees. Auf 1891...................................................Vergriffen –.– 
94. A. Lang: Geschichte der Mammutfunde. Auf 1892 ................................................Vergriffen –.– 
95. A. Forel: Die Nester der Ameisen. Auf 1893..........................................................Vergriffen –.– 
96. J. Jäggi: Die Blutbuche zu Buch am Irchel. Auf 1894.............................................................  2.40 
97. J. Pernet: Hermann von Helmholtz. Auf 1895 ........................................................................  2.40 
98. Alb. Heim (unter Mitwirkung von Léon du Pasquier und F. A. Forel): Die Gletscherlawine an der Altels  

am 11. Sept. 1895. Auf 1896 .............................................................................................  3.60 
99. C. Schröter: Die Schwebeflora unserer Seen (Das Phytoplankton). Auf 1897 .........Vergriffen –.– 
100. F. Rudio: Zum hundertsten Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft. C. Hartwich: Das Opium 

 als Genussmittel. Auf 1898...............................................................................................  3.60 
101. Ulr. Grubenmann: Ueber die Rutilnadeln einschliessenden Bergkrystalle vom Piz Aul im Bündner- 

oberland. Auf 1899............................................................................................Vergriffen –.– 
102. G. Lunge : Beleuchtung sonst, jetzt und einst. Auf 1900 ......................................Vergriffen –.– 
103. C. Schröter: Die Palmen und ihre Bedeutung für die Tropenbewohner. Auf 1901.Vergriffen –.– 
104. K. Hescheler: Sepia officinalis L. Der gemeine Tintenfisch. Auf 1902 .................................  3.- 
105. A. Weilenmann: Die elektrischen Wellen und ihre Anwendung zur drahtlosen Strahlentelegraphie 

nach Marconi. Auf 1903....................................................................................................  3.- 
106. Hans Schinz: Schweizerische Afrika-Reisende und der Anteil der Schweiz an der Erschliessung und Er- 

forschung Afrikas überhaupt. Auf 1904 .............................................................................  3.60 
107. Alb. Heim: Neuseeland. Auf 1905 .......................................................................................  3.60 
108. K. Bretscher: Zur Geschichte des Wolfes in der Schweiz. Auf 1906.....................................  3.- 
109. M. Rikli : Kultur- und Naturbilder von der spanischen Riviera. Auf 1907 ............................  3.60 
110. Alb. Heim : Der Bau der Schweizeralpen. Auf 1908 ............................................................  3.- 
111. K. Hescheler: Der Riesenhirsch. Auf 1909.......................................................................... . 3.- 
112. Th. Herzog: Reisebilder aus Ost-Bolivia. Auf 1910..............................................................  3.- 
113. Arn. Heim: Ueber Grönlands Eisberge. Auf 19 11...............................................................  3.- 
114. .Alfr. de Quervain: Aus der Wolkenwelt. Auf 1912..............................................................  3.- 
115.  P. Arbenz: Ueber Karrenbildungen. Auf 1913 . ...................................................................  3.-- 
116. Otto Schlaginhaufen: Die wichtigsten fossilen Reste des Menschengeschlechts. Auf 1914 ...  3.- 
117. Leo Wehrli: Der versteinerte Wald von Chemnitz. Auf 1915................................................  3.- 
118. Arnold Heim: Auf dem Vulkan Smeru auf Java. Auf 1916...................................................  3.- 
119. M. Rikli . Eine Frühlingsfahrt nach Kreta. Auf 1917 ............................................................  2.50 
120. U. Grubenmann: Dr. David Friedrich Wiser. (1802-1878). Lebensbild eines Zürcher Mineralogen. 

Auf 1918............................................................................................................................  3.- 
121. M. Dügge1i: Die Schwefelbakterien. Auf 1919....................................................................  3.50 
122. Ernst Blumer: Geschichte des Erdöls. Auf 1920...................................................................  4.20 
123. H. Brockmann- Jerosch : Surampfele und Surchrut. Ein Rest aus der Sammelstufe der Ureinwohner 

der Schweizeralpen. Auf 1921 ...........................................................................................  4.20 
124. Albert Heim. Die Mythen. Auf 1922....................................................................................  4.90 
125. O. Schneider- Orelli. Die Reblaus und unser Weinbau. Auf 1923.........................................  4.20 
126. H. Greinacher. Bausteine der Atome. Auf 1924....................................................................  4.50 
127. Gustav Kruck. Das Kraftwerk Wäggital. Auf 1925...............................................Vergriffen –.– 
128. Hans Frey. Die lokalen Winde am Zürichsee. Auf 1926 .......................................................  4.- 
129. Albert Heim. Die Gipfelflur der Alpen. Auf 1927 ................................................................  3.-- 
130. Stefan Brunies. Unser Nationalpark und die ausserschweizerischen alpinen Reservationen. Auf 1928  4.- 
131. E.Huber - Stockar. Die Elektrifizierung der Schweizerischen Bundesbahnen bis Ende 1928. Auf 1929 6.- 
132. Hans Ed. Fierz. -David. Die Kunstseide. Auf 1930...............................................................  7.50 
133. Hans Frey. Der Frühlingseinzug am Zürichsee. Auf 1931 ....................................................  5.003.50 
134. M. Rikli. Durch die Libysche Wüste zur Amonsoase. Auf 1932...........................................  3.- 
 

Alle diese Neujahrsblätter können, soweit sie nicht als vergriffen bezeichnet sind, durch den 
Verlag Gebr. Fretz A.G. in Zürich bezogen werden. 

 



 

 


