Die Zürcher Sonnenfinsternisexpedition 1954
Von

M. WALDMEIER
(Mit 11 Abbildungen im Text)

Der Verlauf der Expedition
Bereits bei der Vorbereitung für die Sonnenfinsternisexpedition 1952 bestand der Plan zu einer intensiven Erweiterung der seit 1938 auf unserem
Aroser Observatorium betriebenen Koronaforschung, die sich über mehrere
Finsternisse erstrecken sollte. Zu einer Finsternisexpedition gehören gewisse
Hilfseinrichtungen, die, weitgehend unabhängig vom Beobachtungsprogramm,
immer wieder benötigt werden. Nachdem solche für die erste Expedition beschafft, beziehungsweise in eigener Werkstatt hergestellt worden waren, erforderte eine neue Expedition weniger Vorbereitungen und finanzielle Aufwendungen. Die Durchführung dieser zweiten Expedition und die Beschaffung
zusätzlicher instrumenteller Ausrüstungen wurde durch einen Beitrag des
Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung ermöglicht.
Die Totalitätszone der Sonnenfinsternis vom 30. Juni 1954 verlief von der
amerikanisch-kanadischen Grenze durch Quebec und Labrador, über die
Südspitzen von Grönland und Island, kreuzte Südskandinavien in der Richtung Bergen—Oeland, zog über die Baltischen Staaten nach dem Kaspischen
Meer und endete bei Sonnenuntergang in Pakistan. Aus verkehrstechnischen
Gründen kam für die Beobachtung in erster Linie Skandinavien in Betracht,
wo sich fast alle Expeditionen zusammenfanden. Es kam hinzu, dass hier die
Finsternis sich kurz nach Mittag, also bei hohem Sonnenstand ereignete und
dass, insbesondere in Südschweden, die Aussichten auf klaren Himmel besser
waren als in den übrigen zugänglichen Teilen der Totalitätszone. Nach einer Rekognoszierungsreise im Herbst 1953 durch Südschweden längs der Totalitätszone wurde die Insel Syd-Koster im Skagerrak, 12 Kilometer westlich von Strömstad, zum Standort unserer Expedition gewählt. Zwar konnte auch hier höchstens mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 %%o auf gutes Wetter gerechnet werden; immerhin war die Chance bedeutend grösser als auf dem Festland, wo
sich bei schönem Wetter bis zur Mittagszeit meist starke Kumulusbewölkung
entwickelt.
Nachdem das in 25 Kisten verpackte Instrumentarium bereits anfangs Mai
weggeschickt worden war, traten vier von den fünf offiziellen Teilnehmern,
nämlich Mechaniker W. BÄR, Dr. W. PETRI, Assistent an der Universitätssternwarte München, Frau Dr. A. WALDMEIER und der Verfasser am 22. Mai die
Reise an, während Sekundarlehrer W. STUDER, Solothurn, am 24. Juni eintraf.
Bei unserer Ankunft in Strömstad zogen die letzten Regenschauer ab und das
Wetter blieb in den beiden folgenden Wochen trocken bei meist heiterem
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Himmel. Am Nachmittag des 24. Mai erfolgte die Überfahrt von Personal und
Instrumentenkisten nach Koster. Am 25. Mai wurden im Beisein des Zollbeamten A. S. STENQUIST, der uns vielfach behilflich war, die Kisten geöffnet.
Noch am gleichen Tag erfolgte eine provisorische Bestimmung der Richtung
des Meridians und der Azimute der verschiedenen Instrumente. Bereits am
Abend waren die Löcher für alle Instrumentenpfeiler ausgehoben. Es hat aber
noch einige Tage gedauert, bis Sand, Zement, Kalk und Backsteine zur Stelle
waren, so dass am Ende der ersten Woche erst die Zementplatten für die
Pfeiler gegossen waren. Inzwischen wurden aber die hölzernen Instrumentengestelle zusammengebaut, der 7 Meter hohe Turm gezimmert und im Magazin die Instrumente weitgehend zusammengesetzt. Am 1. Juni waren die
Maurerarbeiten beendet und nun kam ein Instrument nach dem andern an
den vorbereiteten Platz und erhielt sofort einen an Ort und Stelle nach Mass
angefertigten regendichten Überzug. Nahezu alle Apparate waren aufgestellt,
als schlechtes Wetter einsetzte. In dieser Zeit wurden in der behelfsmässig
eingerichteten Werkstatt viele Kleinarbeiten ausgeführt, für welche vor der
Abreise keine Zeit mehr war, wurde die Dunkelkammer eingerichtet und ein
grosses Quantum destillierten Wassers für die photographischen Arbeiten hergestellt. Nach den grossen Regengüssen blieb das Wetter unbeständig und bei
den nur kurzen Aufhellungen und dem stets starken Wind gingen die Arbeiten
beim Justieren der Kameras, beim Fokussieren und Einregulieren der Uhrwerke nur langsam voran. Mit der letzten Woche vor der Finsternis setzte
erneut schlechtes Wetter ein. Erst am 27. Juni liessen die Regenschauer allmählich nach. Am folgenden Tag hielt die Wetterbesserung an und der 29. Juni
war ein Glanztag, wie wir für die Finsternis keinen besseren hätten wünschen
können. Erst an diesen Tagen kamen die Justierarbeiten zu einem Ende, wurden Zäune und Verbottafeln aufgestellt und wurde an den Instrumenten eifrig
geübt. In der Nacht wurden die Kassetten geladen, vorerst aber noch in der
Dunkelkammer verwahrt.
Bereits am Vorabend der Finsternis überzog sich der Himmel wieder und
um 20 h waren nur noch wenige blaue Löcher. Der Finsternismorgen brach
sonnig an, doch bereits um 6 h war der Himmel durch Stratokumulus bedeckt. Dies war jedoch nicht beunruhigend, denn eine solche Decke pflegt sich
gegen Mittag aufzulösen, und wir erhofften in dieser Richtung eine zusätzliche Wirkung durch den Finsterniseffekt, indem die Abkühlung absinkende
Luft und damit Auflösung der Wolken bewirkt. Tatsächlich öffneten sich
schon ab 8 h einige Löcher, durch die man den blauen Himmel sah und feststellen konnte, dass über dem Stratokumulus keine weitere Wolkendecke lag.
Allerdings wollte die Auflösung nicht recht in Gang kommen; um 9 h war die
Wolkendecke wieder geschlossen, 9 h 52 zeigten sich wieder blaue Löcher,
10 h 06 ging die Bedeckung auf 9/10, 10 h 13 sogar auf 8/10 zurück. Dies gab
unseren Hoffnungen neuen Auftrieb, denn die Zeit bis zur Finsternis war
noch reichlich bemessen. Der erste Kontakt erfolgte erst 12 h 27, der letzte
14 h 53 und die Totalität dauerte von 13 h 39 m 55 s bis 13 h 42 m 29 s. Die
Decke schloss sich aber wieder; 10 h 22 und 10 h 39 wurden 9/10 notiert und
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10 h 54 war der Himmel wieder nur durch einige Löcher sichtbar. Sehr langsam nahm die Bewölkung doch ab; 11 h 18 waren noch 8/10 bedeckt und im
Westen zeigte sich ein grosses Loch mit klarem Himmel. Vorübergehend stieg
die Bewölkung wieder auf 9/10, sank aber 11 h 36 auf 6/10. Um 12 h 00 waren
jedoch nur noch einige blaue Löcher offen. Die Wolkendecke war aber bedeutend dünner geworden, so dass die Sonnenscheibe dauernd sichtbar blieb.
Diese Situation wurde ausgenützt, indem nun alle Instrumente gerichtet und
die Nachführungen in Gang gesetzt wurden, denn es musste damit gerechnet
werden, dass unmittelbar vor der Totalität zufolge von Bewölkung ein Richten
nicht mehr möglich war, und bei der Totalität selbst hätte dies nur mit dem
Verlust wertvollster Sekunden und, wenn überhaupt, so nur ungenau geschehen können. Auch wurden nun die besonders empfindlichen Teile, die
bisher im Magazin aufbewahrt worden waren, wie insbesondere die Stäbchen
für die photometrische Kalibrierung, eingesetzt. Hingegen wurden die in den
vorangegangenen Tagen vorgenommenen Fokussierungen nicht mehr geändert,
denn die Bilder waren zufolge der turbulenten Bewegung in der Stratokumulusdecke unruhiger als an den meisten Tagen zuvor. An allen Instrumenten konnte programmgemäss der erste Kontakt beobachtet werden. Nochmals wurden die Zeitsignale abgenommen und unsere Uhrkorrektionen bestimmt.
Zu dieser Zeit hatte sich um unser Lager, das unmittelbar an der einzigen,
die Insel in nord-südlicher Richtung durchziehenden Strasse lag, bereits eine
grosse Menschenmenge versammelt, und Zaun und Verbottafeln haben sich
nicht als überflüssig erwiesen, sondern haben die beabsichtigte Wirkung voll
erfüllt. Nun ging es noch mehr als eine Stunde bis zur Totalität, die wir neben
unseren Instrumenten stehend verbrachten. Dauernd wird die Nachführung
überwacht, da und dort ein Regulator noch verstellt und die Sonnenbilder neu
zentriert. Wir erleben das Gefühl von Tieren im Zoo. Durch und über den
Zaun spähen Hunderte von Augenpaaren nach jeder unserer Bewegungen,
und Presse und Rundfunk, die auf dem Felsen, der uns Rückendeckung bietet,
sich eingerichtet haben, nehmen von jedem der spärlich erteilten Kommandos
Notiz. Für die Bedienung der Instrumente hatten sich jetzt verdankenswerterweise noch Frau W. STUDER und Herr A. GERMANN, ein zufällig anwesender
Schweizer, zur Verfügung gestellt.
Nur sehr langsam und unvollständig kam die Aufheiterung. An zwei Instrumenten mussten auch Aufnahmen der unbedeckten oder partiell verfinsterten
Sonne gemacht werden. Doch hätten diese Aufnahmen, die zum photometrischen Anschluss an die unverfinsterte Sonne dienten, auch an den folgenden
Tagen nachgeholt werden können. Erst um 13 h 10 war, zum erstenmal an
diesem Tag, der Himmel um die Sonne herum völlig klar. Nun war die Finsternis schon so weit fortgeschritten, dass die ehedem leuchtenden Farben
der Landschaft wie mit einem fahlen Schleier überzogen waren. Aus der
Dunkelkammer wurden nun die Kisten mit den geladenen Kassetten herbeigeschafft und diese auf die verschiedenen Instrumente verteilt. Die Bewölkung blieb aber hartnäckig auf 8/10 stehen. Zu unserem Glück waren aber
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die blauen Stellen stets im Süden und Westen, während gegen das Festland
hin die Wolkendecke dicht und geschlossen blieb.
Wie nun die Sonnenstrahlung empfindlich abnahm, begannen die Zuschauer
zu frösteln, sich in Decken oder Mäntel zu hüllen, oder in Ermangelung solcher sich zusammenzukauern. Je mehr es auf die Totalität zuging, um so
stiller wurde es um das Lager, und schon hörte man nur noch im Flüsterton
sprechen. Ein gleichmässiger Südwind blies mit 3.5 Meter/Sekunde über die
Insel. Noch 10 Minuten bis zur Totalität. Zum letztenmal werden die Instrumente gerichtet und die ersten Kassetten eingelegt. Dämmerig und farblos
sind Landschaft und Meer geworden und nur noch als dünner Faden erscheint
die Sichel der Sonne. Aber immer wieder ziehen Wolken vor der Sonne
durch, oft so dicht, dass man mit ungeschütztem Auge die schmale Sichel anschauen kann. Mit der sogenannten Absolutkamera sollte während der partiellen Phase alle 5 Minuten eine Aufnahme gemacht werden (obsChon im
Prinzip eine einzige Aufnahme genügt hätte). Zwar konnten alle 16 vorgesehenen Aufnahmen programmgemäss abgewickelt werden, jedoch nur sechs
bei wolkenfreier Sonne, die übrigen durch leiChte Wolken. Nach der guten
Aufnahme von 13 h 10 erfolgte die von 13 h 15 durch Wolken, welche die
Helligkeit etwa auf die Hälfte reduziert haben; um 13 h 20 betrug die Schwächung durch Wolken etwa 20 %, 13 h 25 50 % und 13 h 30 sowie 13 h 35 je
etwa 70 %. Wir hatten auch Mühe, zu dieser Zeit, die nur mit Lochblendensucher versehenen Kinokameras zu richten, da auf dem Projektionsschirm die
Sonnensichel kaum mehr sichtbar war.
In den letzten Minuten vor der Totalität hat jeder an seinem Instrument
Aufstellung bezogen, ich am Sucher der Polarisationskamera. Zu meiner freudigen Überraschung sehe ich die Wolken um die Sonne in Auflösung und
Abzug. Die Spannung steigt nun aufs höchste. Die zahlreichen Zuschauer
sind völlig verstummt. Es ist schon düster und mit Atem anhaltender
Schnelligkeit fällt nun die Dunkelheit herein wie ein heranrollendes Ungeheuer, das die Erde zu zermalmen droht. Die letzte Minute ist angebrochen,
und jedermann hat die roten, grünen, blauen oder geschwärzten Gläser schon
weggelegt. Zusehends wird nun der sichelförmige Faden kürzer. Bei Sekunde 15 vor Beginn der Totalität gebe ich das Startzeichen, das in der Weite
verhallt. Nun kommen die Kinokameras in Gang und wieder ist es still. Der
Faden schrumpft zu einem Punkt zusammen, der, ehe er verglimmt, scheinbar nochmals zu einem Funken aufleuchtet wie ein glitzernder Brillant in
dem nun bereits matt erscheinenden Ring der Korona. Nun ist jeder Beobachter so sehr mit seinem Programm beschäftigt, dass er weder sieht noch
hört, was sich oben am Himmel oder im Raum der Zuschauer abspielt und
auch nichts bemerkt von der eifrigen Tätigkeit, die sein Nebenmann, nur
wenige Meter von ihm entfernt, entwickelt. Erst nach einer Minute, während
die langen Expositionen laufen, deren Zeiten ich bequem, ohne künstliche
Beleuchtung am grossen Sekundenzeiger meiner Armbanduhr ablesen kann,
finde ich Zeit, zur Korona aufzublicken, deren Licht von unbeschreiblicher
Schönheit und Symmetrie ist. Je auf Ost- und Westseite setzt mit breiter und
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heller Basis` eine mächtige Lichtpyramide auf, deren zarte Spitzen auf den
Äquator hinweisen und über 3 Millionen Kilometer über die Sonnenoberfläche sich erheben. Nadelspitz läuft der östliche Strahl aus, während der
westliche in zwei Spiesse aufspaltet. Wie Rubine leuchten aus der innersten
Korona zwei diametral liegende Protuberanzen auf. Die weniger hellen Polgebiete zeigen eine feine Gliederung in ein Büschel schlanker Strahlen, die
durch ihre Krümmung an magnetische Feldlinien erinnern, und es vermutlich auch sind. Rasch gehen die 154 Sekunden zu Ende. Am westlichen Mondrand wird die Korona schnell heller, und wie der erste Lichtstrahl sich hervordrängt, fällt die Klappe der letzten Exposition zu. Flüchtig nur konnten
wir das Bild der Korona erhaschen, aber auf vielen Platten ist es festgehalten.
Schnell schwillt das Licht wieder zum vollen Tage an, die Kassetten werden in der Dunkelkammer verwahrt, die Zäune öffnen sich und Zuschauer,
Presseleute und Rundspruch drängen sich in das Lager, noch benommen von
dem eben Erlebten, und halten unsere Erfahrungen und Beobachtungen fest,
die noch zur selben Stunde in die Welt hinausgehen. Als wir eine Viertelstunde nach der Finsternis wieder zur Sonne aufblickten, war der Himmel
wieder zu 8/10 bewölkt, 14 h 26 noch unverändert, 14 h 39 sogar 9/10 und
erst nach dem vierten Kontakt wurde es um die Sonne herum wieder klar,
so dass die Kalibrierung an der Randverdunkelungskamera noch unter Dach
gebracht werden konnte. Um 15 h 48 betrug die Bewölkung noch 4/10 und
im übrigen war der Himmel sehr klar.
Keine unserer zahlreichen Koronaaufnahmen zeigt auch nur eine Andeutung von wolkiger Struktur, so dass der Himmel um die Sonne herum während der ganzen Totalität klar gewesen sein muss. Nur während den ersten
5 Sekunden der Totalität scheint nach den kinematographischen Aufnahmen
ein allerdings nur dünner Nebelfetzen vor der Sonne durchgezogen zu sein.
Der Verfasser, der um die Mitte der Totalität Gelegenheit hatte, zweimal
während einer 20-Sekunden-Exposition die Korona zu beobachten und wieder während den letzten 10 Sekunden, hat keine Spur von Wolken vor der
Korona sehen können. Aufnahmen mit lichtstarken Kameras und grossem
Gesichtsfeld zeigen zwar in der weiteren Umgebung der Korona zahlreiche
Wolken, die aber die Beobachtungen nicht beeinträchtigten. Es muss als ein
ganz besonderer Glücksfall bezeichnet werden, dass sich bei 8/10 Bedeckung
gerade an der richtigen Stelle, in den richtigen 3 Minuten und in genügender
Grösse ein blaues Loch auftut. Es ist bei dieser Situation auch nicht verwunderlich, dass schon bei kleinen örtlichen Verschiebungen die Beobachtungsbedingungen ganz andere waren. Nach den vorliegenden Berichten scheinen
sowohl die Expeditionen, welche südlich als auch diejenigen, welche nördlich
von uns stationiert gewesen sind, obschon die Insel in nord-südlicher Richtung nur 3 Kilometer misst, während eines Teiles der Totalität durch Wolken
behindert gewesen zu sein.
Da der schwedische Rundfunk, über den eine fortlaufende Berichterstattung erfolgte, sich unmittelbar neben unserem Lager eingerichtet hatte, waren
wir bereits 10 Minuten nach der Totalität darüber informiert, dass auf dem
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Abb. 1 Situationsplan des Expeditionslagers.

ganzen schwedischen Festland und auf der Insel Oeland, wo sich weitaus die
meisten Expeditionen angesiedelt hatten, darunter auch die beiden Assistenten der Eidgenössischen Sternwarte, Dr. H. BACHMANN und Dipl.-Physiker
G. WIDMER, eine kompakte Wolkendecke jede Sicht verhindert hat. Mit ihnen
haben die Expeditionen in Kanada und die meisten in Russland stationierten
Expeditionen das Schicksal eines Misserfolges geteilt.
In den 42 Tagen unseres Aufenthaltes auf Koster war an 18 Tagen um die
Zeit der Finsternis der Himmel um die Sonne wolkenlos, an 15 Tagen waren
dünne Wolkenschleier vorhanden, die wohl den wissenschaftlichen Wert der
gewonnenen Aufnahmen hätten beeinträchtigen, nicht aber den Erfolg ganz
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hätten vereiteln können, und an 9 Tagen wären keine oder keine verwertbaren Aufnahmen zu erhalten gewesen.
Bereits am Abend sind von den 43 Platten deren 15 entwickelt worden, die
übrigen an den beiden folgenden Tagen, während die Filme unentwickelt nach
Hause gebracht wurden. Schnell ging, das trockene Wetter ausnützend, der
Abbau der Instrumente, die vorerst in das Magazin getragen wurden, vor sich.
Am 1. Juli fielen die Instrumentenpfeiler und bald erinnerte nur noch das
in den granitenen Fels gehauene Signet unserer Expedition und das Bild
der Korona an unsere Wirksamkeit an diesem Ort. Am 5. Juli traten die
Expeditionsteilnehmer mit der über 10 Kilogramm schweren Tasche mit
unserer Ausbeute an photographischen Platten und Filmen den Heimweg an,
mit Ausnahme von Mechaniker W. BÄR, der noch den Abtransport der Instrumentenkisten überwachte.
Programm und Instrumentarium
Aller Voraussicht nach musste die Finsternis ziemlich genau auf das Sonnenfleckenminimum fallen, denn die Sonne war seit November 1953, von
einer grösseren Fleckengruppe im März 1954 abgesehen, nahezu oder ganz
fleckenfrei. Es musste deshalb eine Korona geringer Helligkeit, geringer Ausdehnung und sehr einfacher Struktur erwartet werden. Auch war bekannt,
dass die Emissionslinien in schwacher Intensität erscheinen würden, war
doch die sonst intensivste Koronalinie, die grüne 5303 Å, bei den Beobachtungen am Aroser Koronagraphen im Frühjahr 1954 über grosse Bereiche des
Sonnenumfanges überhaupt unsichtbar, und wo sie auftrat, stets schwach.
Die rote Linie dagegen war stets um den ganzen Sonnenrand herum sichtbar,
und zwar, abgesehen von den Polargebieten, mit beträchtlicher Intensität.
Unter diesen Umständen, und besonders im Hinblick auf die kurze Totalitätsdauer, wurde nur ein sehr bescheidenes spektrographisches Programm aufgestellt und das Hauptgewicht auf photometrische und polarimetrische Untersuchungen gelegt.
Für eine vollständige Photometrie der Korona sind Kameras von verschiedener Brennweite notwendig. Eine solche von 8 Meter wurde eingesetzt für
die innere Korona, zugleich auch zur Erfassung der Koronastrukturen, insbesondere der Polarstrahlen und der Strukturen an z. B. durch Protuberanzen
gestörten Stellen. Die 2-Meter-Kamera war hauptsächlich für die Photometrie
der mittleren, die 50-Zentimeter-Kamera für die Photometrie der äusseren
Korona gedacht. Alle diese Aufnahmen erfolgten im blau-grünen oder im
photovisuellen Bereich. Um aus den Helligkeiten auf die Elektronendichte in
der Korona schliessen zu können, müssen jene in absoluten Einheiten ausgedrückt sein. Zum Anschluss der Korona an die unverfinsterte Sonne wurde
die sogenannte Absolutkamera eingesetzt, mit welcher auf demselben Film bei
gleicher Expositionszeit sowohl Aufnahmen der Korona als auch, mit entsprechender Abschwächung, solche der unverfinsterten Sonne gemacht wor-

Tab. 1 Einige Daten der 14 verwendeten Apparaturen
Brennweite
cm

Öffnung
cm

Plattenformat
cm

1. 8-Meter-Horizontalkamera

800

12

18 x 24

Coelostat

W. Bär

2. 2-Meter-Horizontalkamera

Instrument

Montierung

Beobachter

230

11

18 x 24

Coelostat

W. Studer

3. 50-Zentimeter-Horizontalkamera

50

10

9 x 12

Coelostat

W. Petri

4. Absolutkamera

24

5

2,4 x 3,6

azimutal

Frau B. Studer

5. Turmkamera

36

6,5

parallaktisch

Frau A. Waldmeier

17

13 x 18

azimutal

Frau A. Waldmeier

6x6

6. Positionskamera

120

7. Randverdunkelungskamera

120

6

1,5 x 1,5

azimutal

W. Petri

8

2

6x6

azimutal

A. Germane

8. Farbkamera

18

10

9 x 12

azimutal

A. Germane

36, 64, 64

6, 5, 5

10 x 25

Coelostat

M. Waldmeier

42

2

13 x 18

Coelostat

M. Waldmeier

120

6

13 x 18

parallaktisch

M. Waldmeier

13. Kinokamera mit Objektivprisma

10

2

0,75 x 1,1

azimutal

W. Bär

14. Kinokamera für Farbaufnahmen

15

3,8

0,75 x 1,1

azimutal

W. Bär

9. Ernostar-Polarisationskamera
10. 1-Prismenspektrograph
11. Doppelobjektivprismenkamera
12. Polarisationsdoppelkarnera
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den sind. Trotzdem eine minimale Korona erwartet wurde, musste es das Bestreben unseres photometrischen Programmes sein, die Korona möglichst weit
nach aussen zu erfassen, besonders nachdem durch radioastronomische Methoden koronale Materie noch in grossen Distanzen von der Sonne nachgewiesen worden ist. Schon in einem Sonnendurchmesser Abstand vom Sonnenrand
ist die Korona tausendmal schwächer als in ihren innersten Teilen. Aber nicht
die absolute Schwäche der äusseren Korona macht ihren Nachweis schwierig,
sondern die Überlagerung durch das Himmelslicht und die Zerstreuung des
intensiven Lichtes der inneren Korona in der Apparatur. Das erste Hindernis
haben wir durch eine Serie von Aufnahmen in ultrarotem Licht, das in der
Luft wenig gestreut wird, mit der 50-Zentimeter-Kamera zu beheben versucht, das zweite, indem wir den Mond künstlich vergrössert haben durch
eine zentrisch vor der Sonne stehende Scheibe, die nicht nur die Sonne, sondern auch die innerste helle Korona abdeckt. Dieser «künstliche Mond» wurde
6 Meter über Boden an einem Turm aufgehängt und warf seinen Schatten
zur Zeit der Totalität auf das Objektiv einer am Boden aufgestellten lichtstarken und mit Rotfilter versehenen, parallaktisch montierten Kamera.
In dem spektrographischen Programm war eine Aufnahme des Linienspektrums in der Polgegend mit einem 1-Prismenapparat vorgesehen und mit einer
Objektivprismendoppelkamera Aufnahmen des Flashspektrums beim zweiten
Kontakt und der Korona unmittelbar darauf.
Das polarimetrische Hauptprogramm wurde an einer parallaktisch montierten Doppelkamera von 120 Zentimeter Brennweite durchgeführt. Das eine
Objektiv erzeugte ein Koronabild im natürlichen Licht, das andere ein solches in radial polarisiertem Licht. Beide Bilder wurden auf derselben Platte
bei exakt gleicher Expositionszeit simultan aufgenommen. Das runde Polarisationsfilter stand zentrisch zu dem Koronabild unmittelbar vor der photographischen Platte. Es bestand aus 36 Sektoren von je 10° Breite und die
Polarisationsrichtung war in jedem Falle parallel der Mittelachse des Sektors. Um die unvermeidlichen Sektorengrenzen zum Verschwinden zu bringen, wurde das ganze Filter während den Aufnahmen in Rotation versetzt.
Diese in radial polarisiertem Licht erhaltenen Bilder enthalten vorzugsweise
das wahre Koronalicht und nur zu einem kleinen Teil das nicht polarisierte
Licht der Staubkorona, so dass die Strahlen und übrigen Strukturen der
Korona besser hervortreten als in gewöhnlichen Aufnahmen. Je ein Satz von
Polarisationsaufnahmen mit der üblichen Technik, nämlich Polarisationsrichtung parallel und senkrecht zur Sonnenachse, sind mit der Ernostar-Kamera
und mit der Absolutkamera erhalten worden. Schliesslich sind mit der
8-Meter-Kamera noch zwei Paare von Polarisationsaufnahmen der Polarstrahlen gemacht worden.
Neben diesen Hauptpunkten standen auf dem Programm Aufnahmen zur
Bestimmung der Positionswinkel von Protuberanzen und Koronastrahlen,
Aufnahmen zur Bestimmung der Randverdunkelung, Farbaufnahmen der
Korona und kinematographische Aufnahmen des Flashspektrums und der
Korona.
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Abb. 2 Die parallaktisch montierte Polarisationskamera.
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Abb. 3 Der Doppelcoelostat mit Gewichtsaufzug und Regulator.

Die eben erwähnten 14 Apparate sind mit ihren wichtigsten Daten in
Tab. 1 zusammengestellt. Im ganzen sind mit diesen Instrumenten während
der Totalität 74 Aufnahmen der Korona und ihres Spektrums erhalten worden, dazu zahlreiche Aufnahmen der partiellen Phase und die kinematographischen Aufnahmen. Der Situationsplan (Abb. 1) zeigt die Aufstellung und die
durch die Bedienung bedingte gegenseitige Lage der Instrumente in unserem
Lager. Dasselbe liegt vom Landesteg Kilesand 500 Meter südlich landeinwärts, unmittelbar an der Strasse bei den Koordinaten 1 = —11° 3' 9", cp = 58°
52' 29" (nach der Generalstabskarte 1: 50 000, 1951).
An besonderen technischen Hilfsmitteln ist der 30-Zentimeter-Doppelcoelostat zu erwähnen, der von der Firma Kern & Co., Aarau, für diese Finsternisexpedition gebaut worden ist. Derselbe ist für alle geographischen Breiten
von 70° Süd bis 70° Nord verwendbar. An Stelle der bisher allgemein üblichen Untersetzung der Geschwindigkeit durch Zahnräder wurden hier erstmals Friktionsräder, die mit höchster Präzision geschliffen wurden, verwendet,
wodurch ein viel gleichmässigerer Gang erreicht wird als mit den bisherigen
Konstruktionen.

Terrestrische Beobachtungen
Neben den Untersuchungen über die Korona wurden Messungen der Temperatur, der Windstärke und -richtung sowie der Globalhelligkeit des Himmels vorgenommen, welche unsere ganz auf die Totalität konzentrierte Arbeit
in keiner Weise belastet haben.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich, Jahrg. 99, 1954
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Abb. 4 Turm mit «Künstlichem Mond., 8-m-Rohr, Gewichtsaufzug und Coelostat.

Abb.5 Die beiden Horizontalkameras von 2,3 m (vorn) und 8 m Brennweite (hinten).
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Abb. 6 Die innere Korona, aufgenommen mit der 8-m-Kamera.

Abb. 7 Die strahlige Struktur der Korona in der Umgebung des Sonnen-Nordpols.
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S
Abb. 8 Die Windrose von Syd-Koster.

Die Windmessungen wurden hauptsächlich ausgeführt, weil zum vornherein auf unserer ins offene Meer vorgeschobenen, nur 45 Meter hohen, praktisch baumlosen Insel sehr starke Winde zu erwarten waren. Die Instrumente
mussten unter diesem Hinblick vibrationsfrei gebaut und sehr solide aufgestellt sein. In der Zeit vom 26. Mai bis 30. Juni sind jeweilen zwischen 7 h
und 21 h 340 Windrichtungsnotierungen vorgenommen worden. Die daraus
konstruierte Windrose (Abb. 8) zeigt das starke Vorherrschen der Winde aus
Sektor Süd und Südsüdwest, das auch am Wachstum der Bäume festzustellen
ist. Windstille trat nur sehr selten auf, in den Abendstunden bei Schönwetterlagen, wenn der Seewind aussetzt. Tagsüber herrschte anhaltend eine kräftige

m
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Abb. 9 Der Temperaturverlauf am Finsternistag (dicke Kurve). Zum Vergleich der Verlauf
am 1. Juni (gestrichelte Kurve) und der mittlere Verlauf für die Beobachtungsperiode
vom 28. Mai bis 29. Juni (dünne Kurve).
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Brise mit 6 bis 8 m/s. Windgeschwindigkeiten von 8 bis 12 m/s waren nicht
selten und bei den häufigen Stürmen traten vielmals Böenspitzen von über
20 m/s auf. Diese starken Winde erforderten eine besonders starke Verankerung unseres Zeltes sowie des 7 Meter hohen Turmes und einen besonderen Windschutz in Form einer 21/2 Meter hohen Wand um die Polarisationskamera herum. Am Finsternistag war der Wind bedeutend schwächer
als an den meisten Tagen vorher; die Geschwindigkeit betrug 3.0 m/s, sank
bis 11 h auf etwa 2.6 m/s ab und stieg wieder an, erreichte zur Zeit der Totalität 3.5 m/s und gegen Abend 4.0 m/s. Ein Einfluss der Finsternis auf die Windgeschwindigkeit war nicht erkennbar.
Die Temperaturablesungen wurden an einem Thermometer vorgenommen,
welches in 1.5 Meter Höhe über Boden auf der Nordseite des Stammes einer
Birke befestigt war; diese stand 6 Meter nordöstlich vom Wohnhaus am
Rande einer Gebüschhecke und schützte durch ihre Blätter das Thermometer
während des ganzen Tages vor der Sonnenstrahlung. In Abb. 9 ist der Ternperaturverlauf am Finsternistag dargestellt, konstruiert aus den 19 an diesem
Tag erfolgten Temperaturablesungen. Daneben ist der aus der Beobachtungsperiode vom 28. Mai bis 29. Juni abgeleitete mittlere Temperaturverlauf dargestellt. Dieser weist (zufälligerweise) in den Stunden vor Beginn der Finsternis gegenüber der Temperaturkurve vom 30. Juni Abweichungen von nur
wenigen Zehntel Grad auf, die zudem nicht systematischer Art sind. Man hat
deshalb guten Grund anzunehmen, die Temperatur wäre am 30. Juni entsprechend der dünnen Kurve verlaufen, falls die Finsternis nicht stattgefunden hätte. Der Verlauf der Temperatur an den einzelnen Tagen war aber
sehr verschieden: am heissesten Tag (29. Mai) stieg sie von 15.0° um 6 h auf
26.2° um 14 h, während sie an einem regnerischen Tag (16. Juni) von 9 h bis
21 h innerhalb von + 0.1° konstant 12.5° betrug! Es mag deshalb eingewendet
werden, dass der gemittelten Temperaturkurve als Vergleichskurve keine
massgebende Bedeutung zukäme. Wir haben deshalb unter den einzelnen
Tageskurven diejenige herausgesucht, welche am Vormittag möglichst denselben Verlauf zeigt wie diejenige vom 30. Juni. Es ist dies diejenige vom
1. Juni, welche in Abb. 9 gestrichelt eingezeichnet ist, jedoch um 0.6° abgesenkt, um mit derjenigen vom 30. Juni zwischen 8 h und 12 h 30 in bestmögliche Übereinstimmung zu kommen. Verglichen mit der gemittelten Kurve
beträgt das maximale Temperaturdefizit 3.0°, verglichen mit der Kurve vom
1. Juni 3.2°; in beiden Fällen wird es etwa 1/2 Stunde nach der Totalität erreicht. In der Presse waren Mitteilungen erschienen, wonach die Temperatur
bei der Finsternis um 5° bis 8° gefallen sei. Hiezu muss bemerkt werden, dass
ein nicht sehr sorgfältig gegen Strahlung geschütztes Thermometer zwar bei
der Finsternis, wo die Strahlung ausfällt, die richtige, vor und nach derselben
aber eine zu hohe Temperatur anzeigt. Bei der Finsternis vom 25. Februar
1952 hatten wir ein maximales Temperaturdefizit (nicht Temperaturfall!)
von 5° gemessen.
Wer zum erstenmal auf eine Finsternisexpedition geht, möchte vor allem
erfahren, wie dunkel es wird und ob z. B. künstliche Beleuchtung benötigt
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Abb. 10 Die Variation der Globalhelligkeit (Photostrom) während der ersten Hälfte
der Finsternis.
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Abb. 11 Die Globalhelligkeit (I = Photostrom) in Abhängigkeit von der
Zenitdistanz der Sonne.
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wird. Um hierauf eine Antwort geben zu können, haben wir die globale Himmelsstrahlung mit einer horizontal liegenden Selen-Photozelle bestimmt. Da
es uns nicht auf absolute Werte angekommen ist, haben wir in Abb. 10 lediglich den gemessenen Photostrom eingetragen. Dieser ist nur bei schwachen
Helligkeiten der einfallenden Lichtmenge proportional und erreicht bei grosser Helligkeit eine Sättigung (um so ausgeprägter, je grösser der Widerstand
des Stromkreises ist). Schon unmittelbar nach dem ersten Kontakt setzt eine
merkbare Abnahme des Photostromes ein, welche jedoch zufolge der wechselnden Bewölkung recht unregelmässig erfolgt. Da die besonders tief liegenden Punkte durch Bewölkung verfälscht sind, haben wir durch die oberen
Punkte eine «ungestörte» Kurve gelegt. Die Lichtabnahme während der partiellen Phase hat uns aber nicht interessiert, da sie leicht geometrisch berechnet werden kann, sondern nur die Globalhelligkeit bei der Totalität.
Unmittelbar nach Beginn der Totalität wurden 2.5 Skalenteile abgelesen,
um die Mitte derselben 1.0. Diese Werte hätten wesentlich genauer bestimmt
werden können, wenn der Beobachter nicht vergessen hätte, auf einen empfindlicheren Bereich des Galvanometers umzustellen! Mit derselben Apparatur wurde an mehreren Tagen die globale Himmelsstrahlung um die Zeit
des Sonnenunterganges gemessen. Diese Messungen sind in Abhängigkeit von
der Sonnenhöhe in Abb. 11 dargestellt. Die Streuung der Messpunkte rührt
davon her, dass sich diese auf verschiedene Tage mit verschiedenen Bewölkungsverhältnissen beziehen (Bedeckung 0 bis 3/10) . Durch horizontale Striche
sind die entsprechenden Photoströme eingetragen, wie sie zu Beginn und bei
Mitte der Totalität beobachtet worden sind. Die Globalhelligkeit entspricht
demnach im ersten Fall einer Sonnendepression von 2.9°, im zweiten Fall
einer solchen von 3.6°. Die Beleuchtungsverhältnisse bei dieser Sonnendepression mögen eine Vorstellung geben von denjenigen während der Totalität. Es ist noch zu beachten, dass durch die Fassung der Photozelle nur der
Himmelsausschnitt bis zu Zenitdistanzen von 56° voll erfasst worden ist.
Bei 79° Zenitdistanz reduziert die Zellenfassung die Strahlung auf 50 % und
die Gebiete mit Zenitdistanzen grösser als 84° werden vollständig abgedeckt.
Die Beleuchtung ist bei der Totalität jedoch insofern verschieden von derjenigen bei der Dämmerung, als längs des ganzen Horizontes der Himmel
ziemlich hell, in Richtung auf die Sonne jedoch sehr dunkel ist (Flächenhelligkeit etwa tausendmal kleiner als diejenige des Vollmondes).
Die wissenschaftlichen Ergebnisse unserer Expedition werden entsprechend
dem Fortgang der Bearbeitung der Aufnahmen in der Zeitschrift für Astrophysik und in den Astronomischen Mitteilungen der Eidgenössischen Sternwarte publiziert werden.
Abschliessend spricht der Verfasser allen, die beim Bedienen der Apparate
zum guten Gelingen beigetragen haben, seinen Dank aus, besonders aber dem
Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung sowie Herrn Schulratspräsident Prof. Dr. H. PALLMANN für die Beurlaubungen des an der Expedition beteiligten Personals der Eidgenössischen
Sternwarte.

