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In den „Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation“ von 

Fr. Busch und Chr. Jensen!) konnte nur über einige wenige in Hamburg 

angestellte Untersuchungen über die neutralen Punkte des Himmels berichtet 

werden. Die vorliegende Veröffentlichung berücksichtigt nun das Gros der 

an Tagen mit praktisch genommen heiterem Himmel in der Zeit zwischen 

Ende 1910 und Mitte 1915 vorgenommenen Messungen. In den Tabellen Ia 

und Ib sind die aus den so gedachten Beobachtungen errechneten Abstände 

der neutralen Punkte von Babinet und Arago von Sonne bzw. Gegensonne 

zwischen + 12,5° und —7,5° Sonnenhöhe angegeben, soweit die Messungen 

mittels eines mit einem Turmalin als Analysator versehenen Savartschen 

Polariskops ohne Vorschaltung von Farbfiltern vorgenommen wurden. Die 

meisten in dieser Tabelle angeführten Werte stammen aus eigenen, mittels 

des in den „Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation“ 

beschriebenen”) Pendelquadranten ausgeführten Beobachtungen; es sind aber 

in Hamburg auch mit anderen, vom Physikalischen Staatslaboratorium ent- 

liehenen Apparaten dieser Art inentgegenkommendster Weise Messungen aus- 

geführt und mir zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung gestellt worden von 

den Herren Dr. Ahlgrimm (z. Z. am König]. Preuß. Aeronautischen Observa- 

torium in Lindenberg), Schulamtskandidat Bade (z. Z.im Felde), Dr. Perlewitz 

von der Deutschen Seewarte und Dr. Wendt von den Staatl. Technischen Lehr- 

anstalten (z.Z. in französischer Gefangenschaft). Diesen in der Tabelle mit 

A., B., P. und W. bezeichneten Herren sei auch an dieser Stelle der herz- 

lichste Dank ausgesprochen. — Die Beobachtungen des Aragoschen Punktes 

vom 9. Februar und vom Nachmittag des 19. und des 20. Mai 1910 sowie 

diejenigen des Babinetschen Punktes vom Nachmittag des 19. und 20. Mai 

desnämlichen Jahres wurden bei nicht einwandfreiem Himmel vorgenommen’), 

1) Siehe 5. Beiheft des Jahrbuchs der Hamburger Wissenschaftl. Anstalten, XXVII. 

1910, p-. 243 u. ff. 

2) Siehe dort p. 292 u. ff. 
3) Abgesehen von diesen Tagen sind überhaupt sämtliche in dieser Arbeit besprochene 

Messungen bei möglichst heiterem Himmel angestellt worden, indem vor allem nach bester 

Möglichkeit solche Reihen ausgeschlossen sind, bei denen in der Nähe der neutralen 

Punkte liegende Wolken die Messungen stören konnten. 
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Tabelle Ta. 

Aragos Punkt. 

Datum |-+12°5| +11°5| +10°5 | +9°5 | +8°%5 | +7°5 | +6°%5 | +5%5 +4°5 | +3°5 

1908 | | 
Okt. 12p...| — 125.38) |25.4 (8) 24.4 (6)|24.9 (9)\23.9 (6) 23.6 (@)| 24.5 (4) | 22.7 (8) | 23.4 (4) 
en — E= u > a: Pier: a IM 

1909 !) 
Febr. 12p...| — = = _ _ —_ —_ = 20.3 DR 
„.23p _ —_ = — — _ == = _ — 

April 5p — — = = = — 22.9 23.0 22.6 21.6 
Moon -- = = = _ —_ 23.1 (22.7) 22.4 22.2 

Sin — — = = — 23.7 22.3 23.8 24.5 
Mai 4a. — = —_ = _ 23.0 | 21.7 23.3 24.3 23.4 
ne _ _ _ = _ 21.4 | 21.3 21.4 20.1 20.0 
sn —_ — _ = _ 24.6 | 24.7 24.4 22.8 22.4 
ch: — = — = —_ 22.7 | (2.5) | 22.2 21.8 21.9 
cn — — _ — _ — 21.5 22.4 21.7 21.2 
een — == — = — 20 22.6 22.6 22.5 
”„ 7 pP 2 u er Ir EI nz Fr ze FI Paz 

; 8p = — — — — — — > ie ne 

wol — e — e = — 122.5 (2)|) 23.2) | 23.4.) | 23.4 ®) 
en = = _ — 127.0 (1)|2.8 6) 3.6 6)| 36.5 (1) | 23.7 (A) | 26.4 (1) 
„ Sp — — _ _ — — 1/2.4(1)| 21.0 (9. 20.80) 20260) 

Juni 17p — De — _ — 191.1 0)121.4.0)| 21.3 (2) 20.1 (0) maison 
„.ı8p = — — N - — = — Zr 

Juli 3a = sa = u — — — = _ 
Sept. 22 p — nn = ala = = 25.4 (83) | 23.6 (3) |(22.4)(8) 
BDA mer, — u u = — _ _ _ 20.3 (3) 

DER OD ie we — — — = —_ 19.2 (4) | 19.6 (1) 
> AbEpeu| N ee —_ — une — — = —_ = 

Nov. 4p == = _ — — 120.1 (120.0 (3)| 19.6 (8) | 19.3 (1) | 19.3 ©) 

 alsp Eu = — u == = = = a 
br: — — = ae — — — — 21.8 (8) 
„.22p >= ae — — — — 19.3 (2) | (19.7)@) | 20.2 (2) 

Dez. 16p = Zee — _ — [20.5 (4)| 18.8 (8) | 18.4 (8) = 
al Kae — — = — > == — —_ 18.9 (1) 

1910 | | | 
Jan. 23p..| = — 119.4 (3)| 19.8 (4) 20.0 (6)|19.7 (8)|19.0 6)| 19.3 4) | 20.1 8) | 19.9 ©) 
a ee = — _ 
März 5a...| — Ne an = — 22.1(1) | 23.5 (3) | (22.8X2.5) 

»„ 5p2..| — 1|22.9%2)|22.1 (2)|22.1 (2) 22.4X1.5)| 23.1 (1) | 22.5 @)| 22.1 (8) |(@1.8)(2.5)| 21.3 ©) 
»„ ..6p...|23.868)| 24.1(4)| 24.0 (5) | 24.2 (83)|23.8 (3) (23.2) (3)) 22.5 (8)| 22.9 ca) | 22.3 (@) | 21.9 (8) 
ee a en ee — = 23.9 (8) | 23.7 (1) | 2.7 2) 
ss Sp — -— — — — — — — — — 

lloın = — — — — — — -— — — 

') Für die ersten Beobachtungsreihen von 1909 ließ sich die Zahl der sonst in Klammern angegebenen 



Die neutralen Punkte von Arago und Babinet. 3 

Hamburg. 

Ä | - 
| ee u 

! 

| 

+2°5 u | +0°5 —0°5 | —129, 09255 

| 

23.28 |92.46) 21.56) | 21. 
21.14) |(20.8)(4) 20.4 W | 1 

| | | | 
(8) | 21.7 (4) | 22.6 (5) (28.7X8.5)| 26.4(2) | 28.1(2) 32.1(8)| — 

1.8 (5) | 22.3 (10) |24.1(2)|30.8(2)|33.8(6)| — 

| | | | 

Ir sr 
\ 

| 

| 

| 19.9 19.3 19.3 20.3 19.1 20.3 19.7 | @1.0) | 383.5 | — 
21.3 20.7 23 22%0 20.5 | 19.8) | 191 19:3 | @1.5) | 3.7 | — 
21.4 22.0 22.6 21.8 20.5 2 | @&2 | 2232| 5A| — _ 
2.7 | 21.2 | 20.6 21.0 51210 0.00.3550%5.2: Ess) Por Kos 
21.6 | @1.1) | (20.6) 20.2 18.1 16.9 19.7 20.9 | 28.7 = n 
20.9 = - 00 —- = -- = = _ _ — 
20.7 20.4 20.0 19.1 (19.0) 18.9 17.9 _ _ en — 
22.0 23.6 21.0 20.5 19.9 19.3 23.1 24.5 | 26.0 | 8.9 | — 
22.1 21.7 22.1 21.5 22.6 22.9 _ _ — — — 
31.0 1.(020.6).| 20.2 19.0 | (19.2) | 19.4 20.6 | 20.9 | 22.7 | 33.14) — 
22.6 21.2 | @1.1) | 21.0 — — _ _ N, 
- 21.1 22.3 20.0 20.1 22.4 29.40.0035 | 91.92 293.8, 7 
_ 21.9 20.0 19.3 17.9 17:8 Tea 1 ee 93. 

22.40) |21.4(M) | 20.58)|19.8@W) 193) |0.0W| — | = — = 
21.0 (1) _ _ = = = nn = = = 
20.9 (1) — — = — — _ = = - — 
20.2 (4) | 20.0 (3) | 19.9 (4) | 20.1 (8) | 19.8 (3) | 18.8 (4) | 19.9 (8) |22.3())22.3@)) — Bu 

= => za — —  |20.5(8)|23.5(3)|27.8(8) 30.6(1) 
— 120.8 (1) | 22.6 (@) (22.4X2.5)| 22.2 (8) = = — | — 

21.18) |20.1 @)| 20.6 () | 20.6 (1) | 19.5 (3) | 19.9 (2) | 19.8 (1) |24.3(8) (25.8)(8)] 27.48) 30.1 (2) 
(19.68 |18.38@) 16.7) |52 | — — un: n a0 
19.1 (8) |(18.8)(8)| 18.5 (8) |(18.9@) | 18.0 (8) | 17.1 (1) | 18.2 @) |19.2(1|21.0@)|24.6)) — 

= — Er — | 18.2 (1) | 18.6 (1) 121.9) |22.4())24.51)) — 
19.0 (@) | 18.7 @) | 19.2 @) | 19.1 mW | 18.4 @ | 19.201) | 24.968 2.20) — _ _ 
19.0 (2) | 19.4 (8) | 20.3 (2) | 19.0 (5) |21.0%3.5)| 21.1 @) | 20.3 (1) \23.8(3) (5.9) (I) 28.0()| — 
21.0 (4) | 21.0 (2) | 19.6 @) | 18.9 (8) | 19.6 (8) |(@0.0)(8) | 20.5 (8) (21.8) 22.98) | — — 
19.0 @) |18.1@) | 19.2) | 19.4@ 19.3@|19.7@ |@1.n@) 122.5(3)|26.2(9)|27.9()| — 

| | | | | | 18.5 (2) —-— | ee 

— 19.80 | 24.6 @) |. 27. — a 3 (1) |22.2(1)|22.6(8)| 24.5 (1) |27.6(1) 
3er — | — = = Zu Hide 
22.0 (3) | 21.7 (1) | 20.4 (2) | 21.0 (1) | 20.3 (8) | 20.5 (8) |(21.4)@) |22.4(8)|28.5(1)]32.21)| — 
21.0 (8) |20.1 @) | 19.4 (8) | 18.8 (1) | 20.1 (2) (20.2X2.5)) 20.3 (8) |24.4(2)|28.5(1)|28.2(8) 31.3(1 

(22.8)(2.5)| 22.9 (3) |(22.0) @)| 21.2 &) |.) 51%) — Ze = 
| 7 4 (2) | 15.4 0) Ze = = = = 3% )17246)|15- 

| — 1.0 asaa| — I - | - I — 

Einzelbeobachtungen im Augenblick weder für den Aragoschen noch für den Babinetschen Punkt festsetzen. 
]* 
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Datum | +12°5-+11°5| +10°5 | +9°5 

1910 (Forts.) | 
Aptil=2p.e.|, — —_ — — =: Se 

Mai 19a... - _ — = = = 

ae _ — —= — Be 

„..2%0p...128.0 (3)27.1(8) 26.3(2) |(26.3X2.5)| 26.3 (3) (26.1) (2.5) 
„ "21 p...|23.4 (3)(23.2X4) 23.15) | 23.5(1)|22.6(2)| 22.8(8) 
ah = = >: —- == 

„ 22.a...|23.1(2)22.9( 0) 22.8(1) | 22.9(2))22.8(8)| 23:2(8 
„.22p...| — 123.9(3) (23.8)(8)| 23.7 (8) (23.0) (8) 23.08 
„ Bp2.| — u —  1|23.9(1)| 23.0@ 

June op] — — —  |23.0(2) (22.5) (2.5) 

re —. | 23.9) | 22.90) 22.78) 22.9 
„. 7p...|23.0(2))22.9(3))| 22.805) | 23.2(5))22.9(8)| 22.6(1 
„ 7p..124.0(3)]24.3(8)) 24.4(2) | 24.1(2)|24.4(8)| 24.52 
„Ale = == —_ — _ 

. lad — — 2 En ._ 

a _ — — = 24.6(1) 
Zub. _ _ — 299.702) 2156) 
Sept. 15p...| — u Bi — 
Okt. 14p...| — — — _ = 

1911 | 
Jan. 13p...| — == = — 20-9.2)172022%) 

Febr. 1p...| — — — — —_ — 

eoiprr —_ — — — - — 

März 10p...| — = — _ = _ 

„op. = — = —_ — 22.2 (3) 
929ip. — — u — — — 

April 6p...| — —_ — = = — 

red — —_ — _ —- — 

Mai 8p...| — m — — |233.5()) 23.5(1) 
„.20p...| — —_ — nn = — 

28: -- — — | — — 

»„, '29p. = — — | 24.60@)|24.3(1)| 24.0(4) | 
»„ .30p. — [25.5(1)) 24.7(4) | 24.1(1)|24.1(8)| 23.78) 
»„. 31p...| — 125.401) (23.7)(1.5)) 24.0(2)|23.9(8)| 24.0(1) | 

Juni 1p...| — 21.61) 22.9@) | 22.3() | 22.0W| 21.3) 
in. — a 22.3(2)|22.1(4)| 22.4 (8) 

Aug. 11p = Zr 23.4(5) 24.1(2)| 23.2 (8) 
on. —. 23.2(1)) 23.302) | 22.8(1)|22.1@)| 22.20) | 

Sept. 7p. —_ er ee == e 
Okt. 16 p -- — a a a as 

ln = — | 21.5() | 20.8(6)|20.6(6)| 20.6(4) | 
„ 18p _ — ee | = | | &= 

1912 
Jan. 17p...| — = —_ — | — Br 

April23p... 

25.8 (2) 

(22.6) (3) 

23.28) 

(23.2) (3) 

22.1(3) 

EEN EEE 
© {or} 
ne Baer 

[X0) [0 

SER, EG) Mg N} 

beuh. 

\valolıo 

DD > 

| 
nn ER = 

+85 | +75 | +6°5 | +5°5 

(25.3) 2) 
22.5(3) 

22.4.1) 
.4.(3) 
.9)8) 
.5() 
.2.0) 
.70) 

93.9 (3) 

3 

1 

2 

2 

1 DDyDD 

23.8(3) 

21.8(9) 

24.6 (3) 

23.31) 

(24.8) (4.5) 

DIDyDDDDMW DDHHMO0W DO or | 

20.1(4)| 

22.60) 
20.8(1) 
20.9 (3) 
21.43) 

| 21.86) 

19.4 (4) 

22.008) 

-+4°5 

24.1(1) 

(24.9) (2) 
'22.6(3) 

93.0 (2) 
24 .1(4) 

22.0) 
ie) 
.5.(4) 

22.32) 
21.6.0) 

19.7(2) 

21:2) 

21.82) 

+3?5 

23.4(3) 

24.42) 
(22.4) (2) 

(21.9) (2,5) 
21.941) 

21.7(8) 
21.7(3) 
20.9 (2) 
(21.4) (3) 
(23.2) (2.5) 

22.2(1) 
22.8 (3) 
21.9(4) « 
23.9 (3) 

19.3 (3) 

20.0 (2) 

20.8 (2) 

22.0(2) 

20.5(2) 

21.4(2) 

21 4(2) 

22.42) 

19.5.(2) 

22.6 (2) 

21.3) 

AB. ee en Da a ee ee ee u ee ei u 

a A m rl a a ad I 
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+2°5 | +15 | -+0°5 —0°5 —1?°5 a) —425 | —5°5 | -6°5°):—-7°5 

—_— | _ = -- 23.2(2) | 20.92)| 22.2(8) (22.8)(2)| 24.8 (1) | 29.5 (8) 
22.3) | — —_ _ 20.64) (20.568)! 20.30) 0.0) | — | — _ 

| | 20.5(8) | 18.7(6) | 18.4(4) | 18.2(6) | 19.8(4)| 21.2 [21.60 | — | — 
(24.6)(1.5)| 24.9(1)| (26.2)(1) | 27.4(1) | 28.6(2) | 33.0(2) _ ur MZz 
91.71) |21.5@)| 20.5@) | 20.0(1) | 18.8(8) |(20.0)(8)| 21.1(8)| (23.2)(8) |25.4(8)|30.1@)| — 

= _ 18.114). | 18.40) | 18.80) | 21.46) 22.30. | — —_ 
21.3(3) |20.4(2)|) 20.3(1) | 19.48) | 19.0(8) |(19.6)(8)| 20.108) (23.8.5) 25.20] — — 
22.0(3) |20.9()| 21.1(2) (20.9)(1.5)| 20.6(1) | 20.72) | 23.0(1)| 25.2(2) |28.0(1)31.98)) — 
Ben) 21.30)| 20.720) | 20.50) 19.38) | 19.3@) | 19.14)| 21.98)" 27.4(1))27.80)| °— 
21659 |21.1@)| 19.14) | 19.3(3) —_ = _ = = — —_ 
21.3@) |22.3(1)) 20.5@ | 19.80) |18.73) | W1ıW9) | — _ — -- — 
21:2(3) |19.9@)| 19 19.0(1) | 18.28) — _ -— 1 — nn 

Dvooauamra 

(2 Ne 

22.8(2) |22.2(8)| 20.9@) | 20.9(1) | 20.00) | 19.6@) | — —_ —_ u 

— —_ 21.2(8) | 22.2(1) | 20.368) | 20.4(1) | 20.5(1)| 22.38) (23.8)(2) 28.2()| — 

2945.53). 121.50)| 21:20) | 20.08) | 19.30) | 18:86) | 19.6@)| 21.3) |5359|293549| — 
23.5(8) v2 u — | — — _— — | m | — 

21.6(4) |20.98)| 21.00) = Bi En —— \ 

a |2.51131.2W| — 
1) |26.3@) 

22.4(8) |21.8(2)| 20.1(2) | 19.8(1) | 19.2C1) | 17.8(1) | 20.7@)| 23.401) | 
— = = NZ = — 120.5@)| 21.411) |26.3@)|27.90)| — 

19.7(4) |19.0(2)| 18.70) | 18.94 | 19.3@) | 18.1(1) | 19.8@)| 2.209) |4.8@W)| — | — 
_ 22.1(8)| 19.768) | 19.42) | 19.3(8) | 20.0(2) | 21.4(2)| 22.6@) |26.6(1))28.91)| — 

19.6(3) |19.6(2)| 19.2(8) | 19.20) | 19.9@) | 19.9) | 21.9W)| — — el: 3er 
19281), 119.201) 19.80). | 19.40) | 19.5.6) | 20.1@) | 20.40) — — — = 
20.70) |21.0(1)| 19.56), | 18.9) | 18.8@) | 19.80) | 22.0(1)] 23.1@) |26.19)|29.1)| — 

21.4(1) |20.5@)| 20.1(1) | 18.9() | 18.5(1) | 18.62) ! 18.8(2)| 19.7(1) |23.82)|26.7)| — 

2239),(1) 123.20 20.11) | 18.94) | 19.10) 2 = —_ — _- | —- 

20.2(1) |20.3@)| 19.6(1) | 19.6(1) | 19.0(1) | 19.7) | 20.1(1)| 21.70: )25.01)) — = 
22.04) 120.9()| 21.0G) | @1.0)(1) | 21.01) | 20.00) | 21.70) @4.2(d) |26.71)]| — — 
21.7(3) [21.9 (21.5)(1.5)] 20.61) | 19.7(2) | 20.4(2) | 20.1(2)| 20.8(2) |24.80)| — = 

— _ = le — = — 25.6(1) |27.0(8) | 28.9 (2)| 31.3(2) 
22.4(1) |22.6(4)| 21.711) | 21.0@) | 20.7) | 19.8(1) | 20.39] 21.5(2) |25.8(2%) 31.01)]| — 
22.5(4) |21.9(4)| 21.4(4) | 20.3@) | 19.6(1) |(20.6)(1)| 21.5(1)| 21.2(4) |24.0)| — = 
22.0(1) |20.8(@)| 21.00) | 20.2(8) | 20.4(1) | 19.3(1) | 21.1@)| 23.3(1) |24.3%)|27.7mM| — 
21.1(1) |20.6(1)| 20.2@) | 21.011) | 19.90) | 20.7(1) | 20.8@)) 22.5@) |25.8@)|28.51| — 
20.5(8) |19.4(2)| 18.4(1) | 18.9@) | 18.7(M | 19.10) | 19.7(8)| 20.8(1) |24.0@%)| — = 

20.90) |20.4(1)| 20.00) | 19.56) | 19.6(1) | 17.9) | 18.6(1)| 19.501) |23.9@)|28.7M)| — 

21.38) |20.0@)| 19.6(1) | 19.6@) | 19.7(2) | 20.2(1) | 20.3(@)| 21.8(1) |24.8(1)126.1)]| — 

— —_ _ N 20.002) | 19.4@)| 21.2(1) |24.21|27.01)| — 

—_ = 18.32) | 18.6(@) | 17.2(1) | 18.4@) | 21.4(1)| 23.2(2) |26.01)| — — 

19.9(@) |19.1(1)| 19.6@) | 18.7(1) | 19.868) | 19.6(8) | 22.5(1)| 23.001) |25.6(1)| — — 

22.5@) |21.6@)| 21.5@) | 20.2(1) | 20.3(2) | 18.6(1) | 20.4(1)| 21.4(2) 126.62) | — — 

= 7 = | 21.4(1) | 19.700) | 20.5(1) | 22.9(2)) 25.7 (1) Iu= — — 

21.3(3) |20.9(3)| 19.80) | 18.8(2) | 19.02) | 18.0(1) | 20.5@)| 23.51) 133:61129.0W)| — 
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Aragos Punkt. 

Datum +12°5 | +11°5 | +10°5 | +9°5 | +8°5 | +7°5 | +6°5 | +5°% | +4°5 | +3°5 

1912 (Forts.) | | } 

April25p... — _ u -- Tan a Zn == 21:69 

ee = — = ui = — 27.7 (3) 26.8 (2) 
Aug. 28 p...| 36.5 (2)|33.8 (2)|28.3 (4) 26.2 (2)|23.8 (9) 24.3 (1)|26.8 (8)| 31.0 2) |36.4()| — 
„sahne — — — — Me u — — — 

Sept. 8p... — — = _ u — — _ _ 

he e — => | _ — = — 
one: — — — — - | — _ = — 129.1 (1) 
nein. — == _ — — 132.3 (330.9 @)| 31.0 (@) |29.8 (2)| 28.8 (6) 
Body. = =‘ — — —. = 30.1 (4) |30.0 (2)|29.3 (@) 
„ 2p.A — — 27.6 (1)|29.9 (929.9 (6)| 29.8 (8)| 29.8 (3 = — 
„ 282.2. = _ — 1.9 (6) 31.2 @)|31.3 (9 |30.6 (2)| 29.9 (2) |29.5 (4) 29.2 (4) 

Okt. 4p... = = = 2 ee == = = — 
»  7p...| 30.3 (1)|30.9 (4)| 30.7 (8)| 30.2 (8) | 30.4 (2) 29.7 (8)| 29.0 (2)| 29.2 (1) |29.0(2)|28.6 (M) 
on = — = — — [29.0 (128.4 (2)| 29.0 (2) |27.8 (2)|28.2 2) 
„. 10p...| 29.9 (2)|30.8 (2)| 30.2 (4)| 29.4 (2)| 29.6 (8), 28.9 2) | 28.9 (1)| 29.4 (1) |29.7 (1) | 29.0 (1) 
„ 12p.. — = I = = | >= — | —— = — 

1 — — — — — — — —— en) _ 

Nov. 6p.. — — — = — —. +125.0.02) 27:4 (2): 127.020) se 
Dez. 6p. == — = — == — — : | 27.0 (1) | 24.7 @)| 26.1 6) 

„ 2lp.: Pen = = a = — — — — 26.2 (3) 
1913 

Indsp = = = — — — 27.4 (3) |27.4 (3) 27.3 (5) 
7 0a —_ = — 181.3 (1)|30.3 (6) |29.7 (2)|29.3 @)| 29.0 @) |28.0 (1)| 29.3 (8) 
a ee en = = — — -|3.3 (1)| 3.5 0) |25.0 @) | 24.7 ©) 

Febr. ]8 p. — — 26.4 (3)|26.2 (2)126.0 9|26.7 (8) |27.0 9) 72%) | ıW) — 
a = = er = — = 27.6 (1) |27.8 @&)|27.0 U) 
 Paleal = = = = — — -_ a 
.26p» — — — Sm — — — == — — 

März 12 p.. — _ — a — ar — == — 26.6 2) 

Boom. — — _ = _ _ _ = = = 
Anrilläpe re = — er — — — 27.9 (2) | 27.6 (1) 27.2 © 
Eh = = 2 == eye, 27.2 (1) |26.8 (1)|26.8 (1) 
„ pl) — — — 22.3 (5)| 22.7 (3)|22.9 @)|25.1 (@)| 23.9 (8) |24.8 (6) | 25.8 (A) 

Mai 1l4p..| — —_ = — = — 128.9 (3)| (28.5) 2) 27.4 (1)|26.9 (1) 
„ 162...| — 129.0 (1)!29.3 (3)|29.1 (| 29.0 (1)|28.5 (3)|28.4 (2)| 29.6 (1) |28.3 (1)|28.1 W) 
„ 242... — _ = _ — :|29.8 (1)|29.1 (1)| 28.4 (2) |28.2 (2)|27.3 (9) 
»„  25p... = — = — 28.9 (2)|28.9 (8) 28.0 (5) | 27.9 (8) = 

Juni '3p...| — 129.3 (2)|28.9 (2)|28.9 (1)|29.0 (3) | 28.5 (8) | 28.5 (1)| 28.4 (1) |27.7 (1) 27.7 (W) 

„ 132...| — | -— [80.7 (1)|30.3 (2)| 30.2 (2)| 30.0 (2)|30.3 (@)| 30.2 (1) |29.0 (2) | 29.0 (3) 
„ 14p..| — — 127.5 (2) 27.9 (@)|25.9 (2)|27.0 (1) 27.8 (8)| 28.1 (D) | 26.9 @)| 27.5 (1) 
„pie — | — — 127.3 (N) 26.6 (8)| 27.0 (N) | 26.9 (6) 27.0 (6) |26.7 (4) | 26.5 (8) 
n 16p...| 26.5 (1)|26.6 (8)|26.3 (2) | 25.4 (2)| 26.6 (8) 26.1 (1) | 25.7 (6)| 25.9 (2) |24.4 (1)|25.3°@) 

Juli 26p... — — — —_ ze ws | = 27.4 (1) 

Aug. isn... _ — — == = | ae er => en 2x 



Die neutralen Punkte von Arago und Babinet. 7 

Hamburg. 

+2%5 +15 | +05 | —o5 | —ı5| a5 | —3%5 | —45 | —5%5 | —6%5 | —7%5 

22.0 (1) | 20.2 (1) |19.8 (1) |19.4 (2) 19.3 | 20.5 (1)| 20.1 (1)|123.2 (2)|(25.6)(1,5)|30.3 )| — 

— _ -— 14u109122@|118@|10@|15@| ı.6W| — > 
-- 25.2 (3) |20.9 (8) | 17.5 (1) | 15.4 (| 14.9 (2)| 14.3 (2)|15.4 (8)| 18.29) |.0(1)| — 
— — “— 11.2 (9)| 9.9 | 8.2) a = + = 

24.9 (2) | 19.9 &) |16.7 9) 13.6@)| 75W| — — — _ = = 

25.3 (2) | 19.2 6) 115.7 6) 113.09))12.89)124W)| 518 — = = —_ 
28.3 (4) | 25.0 (4) 120.2 (6) 18.1 (N) 18.1 (N|16.8 (4)| 17.8 (5) | 19.4 (1) _ — _ 

27.62) | 26.0 (4) |23.1 (4)| 17.1 (6),14.4 5)|113.2 6) 12.7 W| — _ er. er 

A ee Es = ya lora 202 By = 
26.8 (3) | 35.4 (1) |22.8 (©)| 18.8 (1)|14.8 (2) | 14.4 (2)| 15.2 (8) 16.1 (2)| 20.6 @&) |5.4()) — 
2A) 24.3. (1) 23.0 18.6 ©). 16.9°@)| 16.1 (1)| 16.3.©)|19.6 M)| 21.2.2) 127.6 @| — 
28.6 0) | 26.4 0) 122.1 &)|18.7 @)| 15.6 (1) | 15.3 (| 16.5 @)|18.3 &)| 21.10 |5.0())| — 

= -— — 071923%5) 13.5.6) 13.4.0) 18.4.8) 13:6,8) . 14.84) — = 
= = — e = _ 16.9 (1)|21.4 ()| 19.0 (1) |23.4 (1)|31.8 (1) 

27.0. (1) | 23.2 (1) |21.4 ()|19.4 (1)|15.9 (@)|16.0 @)| 14.4 (919.0 | 21.4) |24.1()| — 

25.1 2) | 23.9 (@) |22.3 (2)| 18.2 (1)| 17.9 @&)|17.1 (m |(18.9W|19.8 | 23.3 1) = = 

(28.3)(2.5)) 26.8 (2) [25.6 (1) | 21.6 (918.8 (1)| 17.5 @)| 18.6 220.0 | 19.9) | — = 

22421), 93.7.0) | 21.5 (119.5 D|17.4(1)| -— _ _ -- == — 

26.2 (1) | 26.2 (8) | 24.5 (2) | 21.7 (1) |18.6 [18.6 (1)| 19.5 (2)!22.4 (1)| 22.7) A — 

25-220). 25:04) 192.4 (8))20.1 1) 19.2. [17.4 (1)| 16.3 8)| 16.9 (2) .- _ = 

26.3 (8) | 24.5 @) [21.2 ()| — _ = -— — — —_ — 

28.2 (1) | 27.5.0) |25.4 (2)|24.0 (2) |23.0 1)|20.6 M|-19.8 (M|19.1 @)| 21.7 (1) 24.7) — 

26.6 (2) | 25.3 (1) |24.9 (1) | 21.6 @) | 17.9 @&)| 17.7 (1)| 17.5 (4)|20.7 (8)| 23.9 (2) -— | — 
26.0 2) | 25.0 (1) |23.7 @)|21.8 (1) 18.3 (D| 16.2 (1)| (16.91) | 16.6 (1) _ —_ — 
38) SM BEENMN — — = er = N =E 

25.4 (1) | 24.2 (1) |22.5 @)|20.1 (@)|16.6 (| 15.5 (2)| 16.6 (8)| 16.7 W) = m en 

26.9 (3) | 25.3 (1) 133.4 @)|19.2 (1) | 17.9 (1) | 17.6 (1)| 17.6 (3) 19.8 (3)) 21.7 (8) — — 

27.5 (1) | 26.2 (1) |24.7 (8)|21.5 (8)\20.1 (1)| 18.7 (2)| 18.4 (1)| 21.2 (8) = — — 

236.4 (3) | 25.9 (1) |23.8 (2)|21.8 (8) | 18.4 (2)| 16.2 (3)| 16.5 (3)|18.8 (2)| 20.1 (8) _ _ 

26.5 (2) = — en - | - | —- = > er re 

28.2. (2) | 25.8 (1) |25.4 (2)|22.1 (3)|17.9 2) | 15.8 @)| 17.0 (9 |18.5 (3)| 21.0 (2) —_ _ 

26.9 (2) |(26.2) @)| 25.4 (2) 21.6 (8) 19.3 ()| — —_ _ _ = _ 

26-5 (1) | 23:7 (1) |22.8 (8) | 21.0 (8)| 19.4 (2)| 18.7 (2)| 19.9 (4)| 21.3 (2)| 23.4 (8 - = 
27.3 (5) | 26.1 (8) |25.1 (8) 22.6 (2) | 20.1 (2))20.0 (8)| 20.4 (8)|22.2 (1)| 3.31) = = 

27.8 (1) | 26.2 @) |25.5 (8) [22.2 (3) 120.0 (4) 120.6 (| 19.8 121.9) — = = 



Aragos Punkt. 

Datum +12°5 

1913 (Forts.) 

Sept. 13p... 

Okt. 10p.-... 

a alrlan 

.. Ikomibeno 

1914 

lanarllan 

- CD. 

MELDE 

Eehr. 2p..: 

MERDDe: 

» dp. 
Aprill5p... 

A 

ner 

else 

BED 

ODD:: 

2SDT 

rn ps —_ 

Fr ES EN EN ES PS 

SS RS DERSC) 

|mrosonmoo | 
[S) 

NE 

www»! 

26.3 B) 

124.2 (2) 

123.4 (4) 
— 

25.0 (8) 

24.0 (2) 

23.5 (ö) 

124.4 (3) | & 

23.1 (9) 

)| 23.6 ®) 

25:2.) 

23.5.2) 

24.71) 

24.0 (1) 

2221.20) 

24.0 (1) 

23.7 (8) 

21.5 5) 

+4°5 

27.4 (1) 

23.7 (2) 

24.1 (2) 

24.0 (3) 

22.0 (2) 

23.1 (1) 

23.8 (4) 

21.7 (8) 

25.6 (2) 

123.9 (2) 

23.4 (5) 

23.72) 

24.5 (4) 

23.0 (4) 

24.4 (4) 

22.7 (4) 

22.5 2) 

24.2 (1) 

24.3 (2) 

24.1 (5) 

+3?5 

26.6 (2) 

25.9 1) 

25.7 (2) 

26.6 (3) 

23.8 (2) 

23.9 (4) 

24.4 (3) 

24.4 (1) 

23.3 (1) 

24.3 (1) 

24.1 (1) 

21.4 (2) 

22.4 (1) 

23.7 (8) 

21.3 (4) 

25.1 8) 

24.1 (5) 

23.5 (4) 

23.8 (2) 
24.5 (4) 
24.0 (1) 
22.7 (4) 
22.9 (1) 

23.8 (4) 

22.6 (8) 
22:2 (4) 

22.7 (8) 

23.3 (8) 

24.2 (4) 

24.1 (4) 

22.7.0) 



Die neutralen Punkte von Arago und Babinet. 9 

Hamburg. 

+2°5 +15 | +05 | —05 | -15 | —25 | 35 | —5 | 55 | 695 | —7 

(26.0)(2.5)(25.4)(2.5)| 24.8 (8) 21.6 (1)| 22.3 (2)| 23.8 (1) .23.2 (@)| 22.6 (| 24.8 (8) 127.01) 
25.2 (2) | 25.9 (1) |23.6 (@)| 22.8 @)| 22.0 (1) | 22.4 @)| 22.6 | 3.70) 85) — 

- |. —. 20.7 (3)| 20.1 @)| 21.7 @) 21.5W| 2.6) a.ı1ı@a9| — 
22.0 (3) | (22.9) (3) | 23.8 )) 23.8 (1)| 22.4 (8)| 23.4 (1)| 23.2 (1)| 23.8 (1) (26.3)(1.5) 27.52) 

| | | 

25.0 (4) | 24.7 (8) |23.5 (2)| 21.5 (@)|(20.2 (8)| 19.5 (4)| 19.9 (1)| 20.1(1)| 4.8) | — 
2710) | 22.58) 21.5 @)| 19.7 (5)| 19.7. ()| 20.5 8)| 20.8 @)| 21.5 &)) 24.3@)| — 
23.6. (1) | 23.1 @) |21.8 (1)| 21.8 @)| 20:7 (2)| 20.4 @)| 21.2 (1) 3.2) 5.80) | — 

2480.02) .17 232072) 122.0: 0) 21.1.0)1,20.4.8) 20.5 ©) 21.9@)| 2.3@| 3.04) = 
23.5 (3) | 23.7 (1) 123.2 (8) 21.2 @)| 18.4 @| 18.2 @| 18.11) 05) 30) — | 
23.9 (1) | 23.0 (1) |22.5 (8)| 21.6 (@)| 20.0 (1)| 19.8 (1)| 20.1 (3)| 21.5 (| 23.1 (W 123.8(1)| 
22912), 1722.70) 22.40) 20.6 2)| 20.0. (3).21.0. @)| 21.370) 20.9) 22.0@| | 
DA) 23.5.0) 122.0 @)| 2174 (2) 21.6.0) 20.2. ©)] 20.6.@)| 21.6 | A5d)ı — | 
278)0123.10) 21.9) 21.3. (| 19.1 @ 17.81) 17.7 @)| 19.5 @| 226 &) | 25.00) 
2085. 2) .19.6.0) 19.1 0) | 16.21 17.00) 17.30 7.2) 18.9) a2@|, — | 
2270), 021.8.6)21.5 0) 21:6.0)| 20.5°@)| 21.5.0) 21.3.0) 21.8@)| 22.38@| — | 

23.2 (4) | 22.4 (3) |21.9 (8)| 21.5 (| 20.6 (8)| 21.3 (6) | 20.4 (3)| 21.5 (8)| 24.0 (8) |24.8(1)) 
21.2 (4) | 20.9 (8) 120.1 (5) _ — —_ - | - | - 1 | 
94.7 (1) | 24.2 ©) |23.0 (1)| 22.8 @)| 19.8 (A| 19.2.@)| 19.6 @)| 21.5 | a3) — 
23:0. 8) | 93-14 — — = an — = — = 
22.4 (2) |'21.9 (2) |21.1 (2)| 20.0 (8)| 19.6 (8)| 19.3 (A| 19.2 ©) _ = — 

— | 22.5 (@) |21.0 (8)| 20.7 (8)| 19.6 (8)| 19.8 (a)| 19.6 (4) | 20.0 () u 
3326.81 23.0. (4) 24.0.0) 22.4 6) 21.3 &)| 20.565) | 20.3 (4) | 21.3 6).22.9 1) | = 

= 23.2 (8) |22.5 @)| 21.4 (4)| 20.8 (8 — = —_ u 
23.3 (2) | 23.6 (1) |23.4 (2)| 21.0 (1)| 20.8 (2)| 19.1 (3)| 19.2 (@)| 20.3) 2.08)| — | 
24.0 (3) | 23.6 6).\23.1 (4)| 21.8 (3)! 20.3 ()| 19.5 (M| 19.8 (5)| 21.4 6)| 23.4 (6) | — 
293.9 (4) | 21.6 (4) | 21.9 (4)| 20.8 (5) | 19.3 (6)| 18.4 (5)| 18.0 (| 19.2 5)| 21.2 (5) |23.0(2) 
Don 2).| 22:23:65) | 21:88) 21.4.(6)| 20.26) 19.80) — - u = 
22.3.0) | 21.8 (8) |21.0 E)| 20.5 (3)| 20.0 (4 —_ — = — — 
22.9 (2) | 22.6 (83) |22.0 (3)| 20.9 (8)| 20.9 (8)| 19.9 (8)! 19.8 (| 21.2 | 3.2 ()| — 
23.4 (4) | 23.9 (5) |22.2 (| 21.7 (| 20.9 (4) = _ -- -- = 

22.2.(6) | 22.0 (4) | 21.2 (4)| 20.9 (5)| 21.3 (4)| 21.7 (8)| 22.7 (8) E= — — 
291.8), | 29.9:.(4) 129.2 @)| 21.4 (3) | 21.8 8)-21.4 (A) — _ = = 
22.0(4) | 22.7 (8) |22.9 (8) _ _ —_ — u = = 
23.4 (4) | 22.8 (4) |23.0 (6)| 22.0 (8)| 21.7 (A| 21.4 (4)| 21.4 (4)| 22.6 (4)| 24.9 (5) |26.6(1)| 
24.4 (4) | 23.2 (4) |22.0 (8)| 21.5 (8)| 20.9 5)| 19.9 (4)| 20.5 (4): 22.0 (4)| 23.9 (4) 135.6) 
23.3 (6) | 22.8 (4) 21.9 (5)| 21.0 (5)| 20.4 (6) 19.8 ()| 20.2 (| 2.18) 2.9W)| — | 

— — [21.6 (8)| 20.6 @)| 19.9 | 19.5 @)| 19.61) 12) 38) | — | 
22.2 (1) | 21.8 (8) | 21.4 @)| 20.7 (1)| 19.8 @)| 19.4 (@)| 19.8 (1)| 20.1 @)| 23.0 2) )35.4(1)| 
290523) 122.633) 20.7 1)|719.8:@) | 19.5.4) | 19.4 ©) 19.9 @)| 20.7) 23.0@| — 

— 19.7 (1) [20.1 @)| 19.4 (1)! 19.3 @)| 20.2 (@)| 22.0 (1)! 23.3 (1) 126.01) 19-3201) 



10 Chr. Jensen. 

Aragos Punkt. 

Datum +9°5 | +8°5 +6°5 | +5°5 | 405 | 2235 

1914 (Forts.) | 
Sept. 4p... == Fr — Ze = 

ke ne koer = = == 

„ 102.1. | + = — | -—..122.3 (4) 
ln: == = Fe = — 

oe | _ — — | 0 2 
Ok on -- = — | 19.6 @) |20.1 2) 

1915 
Jan. 2Ip... — = —_ — — 

50 .4 (4) | 22. )[21.6 6)|21.0 (@) 21.3 (8) |21.0 (&) 
Febr. 36 p... — )I21.8 @)|21.7 (8)| 21.2 (8) |19.9 (©) 
März 22... _ 21:0.(1)) 21.2.8) | 21.4 ©) |27.2@ 
April 10 p... — 16.8 (1)| 18.7 (1) | (18.4) (1) 18.1 A) 
ne ehe): 19.4 (4)|19.4 (5)| 19.9 (4) | 19.4 (4) 
ir _ | 23.4 (2)|22.7 (8)| 22.3 @) |21.6 W) 
ol — | —  |20.1.@)| 19.3 a) |19.2@ 
ee —. — 123.2 (2)|23.5 (1) 23.2 (8) |22.3 (1) 
„ 272...121.9 ()| 21.7 &|21.7 @|21.8 (a) | 21.1 (&)|21.2 | 21.0 5)|21.1 (A| 21.0 (4) |20.8.(@) 
„ 28p...|20.6 (8)| 21.2 (8)|20.6 (5)|20.8 (@)| 21.2 6) | 21.3 (1) 21.2 (6)|20.6 (83)| 20.3°(8) |19 8 (2) 
„ 29 p...|19.5 (4) | 19.7 (10) 19.9 (8) | 20.2 (4) | 19.8 (7)|20.0 (020.2 (3) | 20.2 (8)| 20.2 (4) | 20.5 (2) 
„ 30p..:| — | 22.8 (8)|22.5 (8)|22.3 (6) | 22.3 (4)| 22.0 (921.6 (6) |22.1.(6)| 21.9 (8) | 21.4 (4) 
ee ee = _ — 121.6 ()21.7.6)| 21.7.0) 12E2 8) 
Min I ae — = — | — 22.4 (W|22.1 (8)) 21.9) 21.26) 
„.8p2..| — |3.0(8)|24.4()|3.6 ) 2.5) — = = _ _ 

‚» 102... — | — [21.0 @)|21.4 (5)|21.4 (N|21.0 (5)|20.8 (5)|20.7 (6)| 20.3 (2) |20.2 &) 
„ Br..| — = — 21.9 (4)|21.8 (2) 21.7 (W)21.6 (8)/20.5 (2)| 21.1 (4) |20.4 (4) 
opel —  |22.0 (8)|22.2 (4) | 21.4 (6) 21.7 (4) | 20.6 (5) 21.2 (4)) 21.1 (4) |20.9 (8) 
a — — =, —. 119,9 0) 19.9.(3)| 19.4 6) 18.70 195.0) Here 
N _ — 121.8 @)|21.3 (5)|20.9 (6)|20.9 (8)|20.8 (8)| 20.3 (A) |19.7 (M) 
inne ee — |. — 138.7 (|28.5 (4)|27.9 (@)|27.4 (6)| 26.5 (8) |24.7 
la — — 119.1 (8),\19.4 (2) 19.2 (4)|19.1 (8)| 19.0.(8) |18.4 (4) 
„22... — | 22.6 (1) 22.4 (8)\21.8 (3)|22.2 (6)|21.8 (922.1 (| 21.7 (4)| 21.6 (8) 21.3 (8) 
ee _ — 13.4 (W|24.0 (M|22.9 (6)) 23.1 (2) 21.6 2) 

nn nn nn nn nn nn eekeljtettteeelpüpäpsrprnllmln m 



Die neutralen Punkte von Arago und Babinet. il 

Hamburg. 

+25 | +125| +05 | —oss | —ıs5 | —ass | —ss5 | —a85 | 555 | —ee5 | —7%5 
| | | 

_ = — _ — /19.2(%|19.2 (| 21.1) |3.3(1)|2.0m)| — 
21.0 (1)| 20.5 (1)| 21.3 (8) (21.1)@.5)| 20.9 (2) 20.8 (120.8 &)| 21.5 (1) |) — = 
21.3.4) 20.9.4) 20.1 @)| 19.6@) | — —- | - — _ — = 
-- — — | 20.12) 119.9 (2)|19.6 (1))20.2 (3)| 22.0 (A) |23.9 @)|26.0)) — 

22.1 (2) 22.6 @) | 20.7 @)| 20.0 @) |19.6 (1)|20.2 (2) | 20.6 | 21.4 (1) 125.6 (1)| 28.2 (4) _ 
20.5 (3)|20.2 (20.2 (2) 19.7 1) |19.2 @)|20.1 (121.3 @)| 20.81) 123.3 @9|27.4 m) — 

| | | 

— — 121.7 (1)| 20.6 (8) |19.0&))18.09|191@| 0.80 159) — | — 

20.9 (2)|20.4 (2) 20.0 &)| 19.4 @ [18.9 919.3 919.8 | 96 MW) 3.70 — | — 
20.2 (2)| 20.3 (19.4 @)| 18.80) 19.1@9|18.790.2@ 118 Bı@ — | — 
18.3 (1)| 18.6 (8)|19.1 (2)| 18.6 (1) |18.3 (2)| 18.7 (2) 19.0 (2)|(21.6)(2.5)] 28.4 (8)|27.4()) — 
192024) 419.3 8)| 19.0.0) 18.6.0) |18.3:(9|17.9 (1) | 18.8 @)|-20.7 0) 124.40) = ..| — 
21.3 (1))20.2 (3)|19.9 (4)| 18.9 @) |18.9 (1)|18.4 (1),20.0 (| 21.6 (1) |3.1 (9) 86.81) — 
20.2 @)!20.4 (1) 20.0 @| 18.81) |B.0@ 179 @|19.08| 07m 85Q9 — | — 

— > — — = -— 018) 040) 399 — | — 
21.2 (2)|20.4 (319.8 @) 18.9 (2) |18.7 (18.1 (2))19.0 @)| 20.6 @) |23.8 (29.5 1) — 
19.9 (8) 19.7 (8) 19.3 (8)| 18.1 @) |18.1 @)|19.0 (1) 19.6 ©| 21.4 @ |38.6cı)|26.0M)| — 
20.5 (4)| 20.3 (3)120.0 (4)| 19.6 @) |19.3 (9 |19.1 (20.4 | 3.08 5.2 @ 7A) — 
21.4.0) 120.7 (8)|20.3.(8)| 19.6 @) |18.9 (9|19.2 (2)\19.8 @)| 21.3 @) |23.9 (m |27.2 | — 
21.3 (2)|20.4 (3) |20:4 (2)| 19.8 @) |18.6 (3) |18.2 (3)|19.0 @)| 20.3 8) |3.9%)) — — 
21.1 (3)|20.4 (1))20.0 (8)| 19.2 (8) |19.8 (@)|18.8 9)18.9 (| 21.6 @) |23.6 | — — 

20.3 (2)[20.3 (3)|19.5 (8)| 19.5 @) |19.1 (8)|19.0 (2)|18.8 @)| 20.8 (8) |24.2 (| — 
20.2 (319.8 (4)|19.0 (@)| 18.6 (8) |18.8 (18.2 (919.5 (8)| 21.1 (8) |24.2 26.8)! — 
20.3 (8)|20.2 (8)|20.4 (8)| 19.0 (1) [18.3 &9|19.6 Y|19.6 | 0.8) Bı@a)l — | — 
18.6 &)|18.6 @|18.6@| 18.38%) 82 @187@|1.0o@ las | -—  - | —- 
19.1 W\19.3 @lıs.8 (| 18.5 @) [18.7 @| 18.6 @|ı18.7@| 21.0@) |. 355m — 
24.1 (4)|24.4 (4)|19.3 (4)| 18.1 (8) |16.5 (4) | 15.8 (16.5 (0) 18.8 65) |21.9m| 35.5) — 
18.3 (3)| 18.3 (| 18.6 (3)| 18.0 (1) |17.7 )|17.3 @)|18.1 @)| 19.5 Q) |21.4W|3.98| — 
20.7 (4)|20.0 (8)|19.8 (3)| 18.8 (4) |18.7 (18.5 (N |19.0 (| 20.7) 13.70 — = 
21.09, 20.591959 — a = 1. | — _ 
mm ll [U nn a nn nn nn na nn nn nn m nn 



12 Chr. Jensen. 

Babinets Punkt. 

Datum 122522711257 210252 022.925 -+8°5 -+7°5 +6°5 +5°5 -+4°5 -+3°5 

1909 | | | 
Kebrsl2.p — — = — — — — — — 

April vap.r.| © = = = = — — — — 

„ 5) P- a zz zu = a2 = 37; ER 7 

Bsp. — — — — = 20.3 17.2 18.8 20.6 

n„. 19p — — = | === == Sr 19.4 16.0 18.0 

Mai 4a. — u -— | —_ — — — 1685 

e 5a — E= — — — — — — 1928 

; Dip: _ — — — — == 14.9 18.2 19.8 

- 6a.. _ —_ = — 17.6 (18.2) 1keyertt (1922) 

e 6Pp — — — _ —_ — 16.5 (16.4) 16,2 

R 7a — —_ = _ — — 10%) (16.5) 1770 

5 Top. — - E= — _ _: = — _ 

a Sp. — — = — -- E — -- 

alle — — — — — — _ — — 

„ 22p = = = — = — — —  |18.2.@8) 
Juni 17p. — —_ — = u — — — — 

ls: — — — = == — — — —_ 

Juli 3a. _ — —_ _ — — _ _ -- 

Sept. 22p En — _ — -- — — — 

Span. _ — — — — — _ — 19.6 (3) 

Okt. 6p. _- — — —_ — — — _ _ 

Nov. 4p. == — = — — 21.8. (1), 20-5) (DT 9282 = 

kein _ — -- — — - — —_ 2 

lie: _ — _ _ = _ —_ - 17.4 (2) 

ne) — — _ — — — Er — — 

Dez. 16 p. = = == = — — 616.3. (9),]2l09, 0) 
„ . 21p m Zu — = = = _ — 17.2. 

1910 
Kebr...Ip... = — — =: = — — — — 

März 5a... — _ — = == — 115.0 (1) (16.3) (@)| 16.8 (8) 
»„ dp... > — — — = 15.5 (16.0 (1)|16.8 (2)| 17.3 (4) 

„  6p... =” — — 14.3 1)| 14.4 ©) | 17.2.0) 16.5.0) 172 | 1578: A7aa) 

a = — == = = — 16.2-(1) | 16-5.0) 7262 
nr keiiihee — — — — ws — er rn er 

Te lope - — — — — = = on =: 

April 2p... — — — = — = — _ = 

Mai 19a... _ — — ee ie u en Ber Er 

„ NO — — — — — — — = — 

lpze — — 11.6 (1) (12.9)(1.5)/ 13.5 (2) | 12.7 (1)|16.3 (8) (16.2) (2)/(16.1) (2) 
21p...| — = —_ | 15.2 (1) |15:9 4) 15.5 (1) 16.5 (1) 16.2 0) 580.) 
Es _ — _ —_ _ — E= 15.4 (1)118.8 (2) 



Die neutralen Punkte von Arago und Babinet. 13 

Hamburg. 
re Be ee RE ee Eee 2 SEE Bern 

495 | +15 | +05 | —05 | —1% 125 | —35 —45 | —5%5 | —65 | 75 
| Tr Re ee rer RIEF REINE ERBE IRRE 

19.5 20.5 — = — — — —_ = = —_ 
—_ 19.0 | @0.1) | 21.3 (21.4) (21.5) 21.6 21.1 22.4 27.4 — 

— 20.8 | (1.4) 21.9 22.2 23.1 23.2 (23.8) 24.4 _ — 

21.6 22.6 | 20.1 20.2 20.2 20.2 19.8 20.9 23.5 23.8 28.5 

17.2 16.0.) 17,9 (18.0) 18.0 20.1 21.9 22.3 24.4 26.0 26.2 

15.8 — — — —_ - - |. —_ —_ — 
17-1 N re! (17.8) 18.3 — — = - 
19T | 21.17 22,3.) @2.AM) 22.4 (23.9) 25.4 24.5 24.9 — 
1972| 31.1 |20.4 || 21.2 20.7 = re — = — 
(17.3) | 18.) | 19.4 18.1.) 19.3 1.32 10051938 19.9 (20.2) | 20.5 = 
1ER 1626, | 18:7 18.3 — N — — - 
— 193 50.17 1. 20.2 20.6 (21.0) 21.5 15 90 23.4 = 
— 19:7: 18.1 | 128.4 18.4 18.6 19 7 a = — 
= = — | a ee ee -— — — -- 

18.6 (2)\ 18.2 (3)| 17.7 o)) 188319), 184978) 217:5:.@),1719.676) = — —_ -- 
_ — — — —_ = 19.5 @) | 19.2 (1) 19.79)%2.7 6) — 
723,50 E05) 222 ee | Re = 
=. ll 2 (4) 18.6 (8)| 19.0 (8) | 18.4 () | 19.1 (1) | 18.8 @) (18.8X2.5) 18.7 9)| — = 

18.1 (3) 18.6 (8) 18.4 @)| 16.3@) 16.69)| — NER ee . 
Bose ©) 16.3.1) 17.3.(4) | 171997 1.10:0. 1) Ar. 17.9.0. | 19.9.0) 21:6. 0). 7 
-— zZ 917.7 (3) 17.4 0) (16.2X1.5) 15.4.4). 19.8 @) | 19.0.1) |.20.0@! — = 
— 116.2 (9) 16.7°@)| 17.0.1) | 17.1 @) | 18.2 (1) | 18.5 @) | @0.@)| 21.8 (8) 24.7) — 

18.7 (4) | 18.7 (9) 19.1 (83)| 17.6 (1) | 17.0. (2) | 18.5 (8) (18.8X2.5)] 19.4 @) | 21.89)|2.5@9) — 
15.2 @)|15.9 (2) 16.2 (@)| 15.8. (1) | 16.9 (2) (16.1.5) 17.1 (1) | 17.91) [20.9 |22.9W| — 

19.8) 19.81) — - | = = - | — | = _ 

= = 20222222 99.0.4) 29:5. (8)) 19,0.0).20.90. 922.28) — 
16.6 (1)| 18.4 (8)| (19.6) (3) 20.7 (8) — — — ae = 
18.2 (8)|19.0 (1)| 20.4 (3)| 20.6 (4) | 20.3 (2) | 20.2 (1) | 20.3 (8) | 20.8 (1) | 20.8 9),27.5@)| — 
17.7 (8)|19.4 ©) 20.2 (1) | 18.4 (8) | (18.4)(4)| 18.4 (6) | 17.2 (1) | 18.6 @) | 20.0 (8 ee 
18.8.0)118.7 (1)\:18.3 @) 5 (1) | 19.3 @) |20.2X2.5)| 20.8 (3) | 20.3 0) = — _ 

— - — 115.50) — — a = 4 u 
—_ — — |. —-  |3.9 (8) — = N — 
—_ — _ —_ —_ —_ 18.7 (8) (19.9%@.5)| 21.1) 20.4ı)| — 
— = 2 413:870) 43.94.5)117.9. 0):119:0:.0) 18.2 @) — — 
— — |43d) — -— | — _ a = 

16.1 (1)|12.0 (W) 12.4 @)| 14.1 @) | 16.8 (1) | 15.8 (8) | 17.7 W) ee ec = 
17.7 (2)|19.1 (1) 19.5 (2)| 19.2 (4) (19.1X4.5)| 19.0 (5) | (18. ER 18.4 (3) | 18.3 3 19 le 
s2 Or T)B1ıS Bo rd IT TOT 3 ÄS ro lıs.6 W — _ 



14 Chr. Jensen. 

Babinets Punkt. 

Datum | +1235 | +11°5 | +10°5 | +9°5 | +8% | +75 | +6°%5 | +5°5 | +4°5 | +3% 

1910 Forts.) | | | 

Mai 22p...|12.4 (2) (13.7X2.5) 14.5 (8)| 14.0 (1)|13.1 2) (13.4X2.5)| 13.6 (8)| 16.7 (2)|16.9(1)| 17.2 (8) 
eb. = _ - | - | — | = 14.6 (1)|14.8(2) | 14.8 (1) 116.8 (1.5) 

Jun 6p..| — — — — 116.2 (1)| 14.5 (1) |17.4(3)|16.9(@)|17.2(8)| 17.8 (3) 
a — _ — — = — — — — 
en = = a en — — 16.60) 16.80) 16503 
„» 7pW| — — 115.6 (1)\15.6 @) 15.8 (3)| 16.5 (1) |17.1(8)|17.2@)|17.8(4)| (18.4) (3) 
ellbpire: — — — — — — — _ — — 

„ 202.1 — _ — — _— || — — = — 116.8) 
oe — = — - u We 16.9 (3) (16.4) (2) 15.1(1)| 16.9 (1) 

Sept. 15p..| — Sue — —_ _ 19.2 (1) (19.2)(D| 19.2(1)| 19.3 A) 
Okt. 14 p... -- En — E= —_ | — _ _ 

1913 | 

enge = — = — = de 15.4(2) | 15.6) | 15.71) | 17.6 (3) 
Febr. 1p... — —— - = _ — 2 — -- — 

a — = = — — | - | —  |17.368)| 16.5 0) 
März 10p...| — == = = £ ae — = es 
oo = — — —_ —  117.0(1)|18.0@8)|17.2@)| 17.4 0) 
| — — = = — = —_ — 19.2 (1) 

Aprıl=6p... — — a. E= — —- | — _ — 

von: —_ — — —_ — — - — — —_ 

Mai 8p2...| — = == — = — -— | — 17.8 W|cas.d W 
„ 202...) — = &: = a — = |) ,118.60 az ya) 
Bose — = = 2. u — u = 
a Bun — —  118.3:))|2 — — ‚|... 16.6.0) | 17.20) re 
on — — — — —. | —2 | + 1200) 1a 
ee ra =. | — | —  16.5()|17.34)|-17.2 0) 

June ipr. — — — — _ — — | — 15.6(1)| 16.7.0) 

Mon. we > = — — — —  [16.7(1)|16.0(8)]-15.8 (©) 
Auspeae = — _ = = 15.6 (1) |16.4@)|18.0@)| 17.2 (1) 
oe = = = -— — 116.60) 17 5) 1.70) 1700) 

Sept. 7 p... — — — — — _ — _ — —_ 

Okt. 16p... — _ — —-— |) — — — u — 

1 Ale = = = = = — —. ‚117:7(1)| 18.2 
le = = — = —  [16.9(1)| 17.0 ®) 

1912 
Jan. 17p... -- — — —_— 1. —_ —_ — — - 

April 23 p... u — — _ = _ _ == _ 17.220) 

nA usor = _ = _ — _ - | —o — —_ 

Aug. 38p...| — 20.7 0) — 99 (8)|*6.1.0)1 7.5 OR 25:30) 27209 L0EEN —_ 
Sept. 8p.. — — —_ = —— — I. — es ze 

eldner _— —_ — Mr  e _ I — — — 

Gen m = — |. — | 43.1 (2) |42.9(8)|41.6.(2)|36.5@)| 34.8 (1) 
me = = — |. - 1 .—. |83.70)|34.7@)|35.0(1)| 33.220) 
ie N — — |. —- 186.7 (| 38.4 (8) |38.2(1) 38.90)| — = 
ee — _ — 116%) — | — —  142.1(1)| 42.4 XI) 

Okt. 4p. . = = u | 3 | = | = as en 



Die neutralen Punkte von Arago und Babinet. 15 

Hamburg 

an) 2085| 05 | 125 | 225 | 85 | 45 | 525 | —6s3 17° 

17.1 a) | 17.7 @)lıs.1ı @| 17.9 @ | 17.3 1) |16.9 a) | 18.0 @) (18.7)@.5)) 19.2 (8) 23.8 a) 25.1 (1) 
17.8 (@)\18.9 (9) |18.5 (%)| 19.1 (8) | 18.4 (1) |18.4 (1)|18.8 (2), 19.3 (1) 119.3 (2) | 20.6 (1) | 
18.3 (2) |19.0.@)|16.3 @| 16.3@ |18.4() 82091780) - | - | — 
196%) — | — 21.3 (i) | 20.4.2) |20.2 | — se De 
17.2 (@)| 18.4 ) | 18.1 (1)| 18.1 @) | 16.9 cı) |17.4 (@)| 18.1 @)| 17.0 @ |18.6 (8) | 18.8 @) 
19.7 @)\20.2 @)| 20.2 @)| 20.78) 119.6@) 193W)| — | — nen 

— [17.9 (5) (18.6) (9) 19.9 &) | 17.1 (1) |17.0 @)|16.4 (2)| 16.4 @) [12.2 (2)| 14.7 (8) | 14 
17.9 (2)|17.9 @)|17.6 &)\(17.8) (4) | 18.0 8) 18.01) 15.69) 17.0) | — | _ 
(17.9 Qlı8.5(W)| — See -— | - | — _ - 
19.8.(2)| 17.7 (@)| 21.3 @)| 20.0 @) | 19.8 (1) [19.6 1))19.8 1) 18.1 |20.3 | -- 

= — _ — = 18.0 (1)|20.2 (1) 20.4 @) |20.0 (1)|19.2 a) 

17.8 8)|17.5 (8) 18.0 @| 18.2 (a) | 18.1 (4) |18.2 (a 18.6 @)| 18.40) 18.0@)| — | 
— 18.8 @)|18.9 (3)| 18.0 @) | 18.8 (@) |18.9 (3)|18.9 @)| 18.3 (1) |20.2 @)|21.5 W) 

18.4 (1)|18.9 (3)|18.6 8)| 18.7 @) | 18.79) 93) 92 WW — || — 
18.3 (@)|19.0 18.2 D|ı7.7@) |ı8.3@) 839, — | — _ 
12.6. ©) 17.5 (3) | 18.0 (1)| 17.3 (1) | 19.0 (1) |18.8 @&|18.2 &)| 18.9 @) |18.7W)| — | 
18.8 ©) | 17.8 (2) 17.3 (1)| 18.6 (1) | 18.2 @) |17.7 @)| 18.4 @)| 18.1 ©) |19.2 (@)| 20.1 @) 
120.0) 175.0) 18.24).17.6.0) | -— — _ -— — _ | 

— 1185016. @)|ır.9@ |ır.a 1) 8.88 5@ 87T m | — u 
9.7 (1)119.1 @)|18.9 (1) | (19.1) (1) |(19.2) (1) 119.3 18.4 @W)| 90m 18 5@W — | 

17.8 ()| 18.7 (W|18.3 Q)| 18.8 (@) | 19.1 (1) |19.4 @)|18.8 &)| 18.9 @) 18.1 (8)| 18.4 (@)) 
— = = Rn — _ 18.7 (2) |18.0 @) 19. 0 (3)|20. 

19.0 @)|18.5 (@) 20.4 (3)| 19.7 (@) | 19.4 (3) |18.9 (4)|19.3 @)| 20.5 (2) |20.4 (2)|21.5 (4) 24. 
17.8.@)|18.5 (2)| 18.8 (1)| 19.3 (@) | 19.0 @) |23.7 (@)|20.1 (4)| 19.9 (1) |19.7 (119.4 (922. 
18.2 (2) [18.9 (1)|18.6 (4)| 18.9 (2) | 19.2 @) 119.3 (9|18.9 (@)| 18.6 @)°|19.1 (3)\19.2 @&)| 
17.1 (4) | 18.2 @)| 17.5 @) (17.5)(1.5)| 17.6 (1) [17.2 @)|16.7 (2)| 18.2 (8) |18.4 (8) 18.4 (| 
16.2 (2)| 16.0. (3)|15.9 (@)| 16.6 (3) | 17.3 @) \18.2 (8) [18.3 (D)| 18.1 @) |17.6 (1)|19.1 @)| 
16.7 (317.6 @)| 18.1 (@)| 17.1 @) | 18.6 (8) |19.6 (1)|17.8 (8)| 19.4 (@) |18.6 (1)|20.6 (| 
17.3 (1) 17.3) @)| 17.4 (8)| 19.0 (1) (18.3) @.5)| 18.1 (4) | 17.8 (1) | (17.9) @) |17.9 (8), 21.3 @)| 

— er 2 en "5 1942.80, 17.2076. Nr Ge 
116.5 1) | 17.0@ | 19.01) [17.6 W|18s.1@W| 18.6() |9.6) — 

2 
ai 

18.3 (1)| 18.4 (2)|17.9 118231021 17.6,0)218:2.0)118.0.2) 19.4.0) 18.251) .20.0°2) 

128 
| 17.8 @)| 18.6 (1) | 19.6 (1)| 19.4 @) | 18.9 (1) 119.1 W|19.7 @| 19.8() [0.ı m) „— 

| | 

| | 

= N — — 1518.90 19.376), 18.8.0) 20.8.07 | > 
17.9 (2)|18.7 (2)|19.3 ()| 18.8 (2) | 18.5 (8) 117.9 (8) 18.7 (1)| 18.9 (1) 118.3 (8)|19.0 (1) 
18.9 (1)| 18.1 (1) 118.0 @)| 18.1 (1) | 17.9 @) |17.8 @)|18.1 (M| 17.7 (2) |19.6 (819.9 (1) 

—_—_ — — | a ———, | > — | Fr | — | — 

= — 125.1 @)| 19.7.(1) | 16.3 (l) |17.2 @)|15.0 (1)| 15.9 (@) |16.9 (1) | 17.8 (1)| 21 
— [30.1 @)|2%6.0 @)| 20.6 0) 115:3.d)| 2 = — = ı 16.3 (1) 15. 

| | | | | 
30.4 (1)127.4 22.) a1. 3) | — | — -- Rn Fmlen 

43.7 (2)|40.1 (8) 35.1 (1)| 28.8 (8) | 23.7 (6) |18.9 (8) > 

(©) 



16 Chr. Jensen. 

Babinets Punkt. 

Datum | +12°5 | +11°5 | +10°5 | 4985 | 865 | +75 | +6°5 | 1505 |. Fass | 22305 

1912 (Forts.) 

Okt2 Up. —. — — 183.6 (2)|35.2 (2)| 34.8 (2) |34.6 (3) | 34.6 (1)| 37.2 (4) | 37.3 (3) 
oma = _ _ — — 32.8 (1)!34.1 (1)| 85.3 (1)!33.7 ©) 
op -— — — —_ _ _ — — 136.6 0) 
„ 22...| — — — — _ — —_ — — —_ 
ı18p9.:| -— = = — — 4 _ = _ = 

Dez. 6p...| — — — — — _ — 34.0 (1)| 32.6 (1) 33.5.0) 
„ 2ap.| — — — — — — — — — 129.4 (9) 

1913 
Jan. 52...) — — — = — — 1735.90) 3.7 (1)|26.2 (4) 
one en — —  |832.0 @)| 32.0 (1) |32.4 (2)\,33.2 (1)| 34.5 (1)| 34.4 0) 
„. %p..| — = — — = -— — 81.7 .)| 30.0 d)| 83.9:@ 

- Febr. 20 p... — —_ == _ - — —_ — 23-6 (1) 23.83.08 

one = — = = = = — = = 
März 12p...| — = = — = — — — — ‚26.8 (1) 
MAN Ra — — — —_ — — —_ — a — 

Aprill4p..| — | — = = = — - | — 24.5 (1) 26.7 (1) 
„ 23p--.|  — | = — = - — 123.0 (1)) 23.5 (W|25.8 (1) 

Mai 14p..)| -— | — e- — 25.7 (1) |24.8 (1) 23.9 (2)|(@5.3)(2)\ 26.7 @) 
„ 16p2...[| — [22.8 (D)| 21.4 (2))22.4 (1) |25.5 (1) (85.2X1.5)) 25.1 0) | 25.5 (1)| 26.6 (8) | 27.1 (1) 
ne = ei = — 197.4 (1)| 27.5 (@)|26.1 68) 
ee — — — 24.10) |)3.80 7.2) — — 

Juni 32...| — [20.7 (1122.7 (1) 24.3 @)|22.2 (1) 26.2 (8) |25.8 (1)|27.5 (1) 28.6 @)|27.5 ©) 
PL » 5 ı7E0 En a -— — — a a 26.1 (2) 

ee — I —. |3.7(1))26.8 @)| 27.34). 28.5 @)|27.7 0) 282 Dog 
Seiner —  |28.0 (1)|24.4 (1)|24.6 (2)| 25.5 (2) |25.2 @)|26.5 (2)| 26.9 @)| 27.6 (U) 
la — — [23.6 (6)! 20.1 (4) 123.3 (8)|24.9 (| 23.6 (7)| 24.2 (8) 
„ 16p...120.0 (1) 20.4 (2)|20.6 (2) 20.7 (2)!20.8 (3)| 22.1 (8) |22.5 @)|22.5 (1): 21.8 (1) |24.0 () 

Juli 26 pP... re _ re _ — — — 26.3 (1) 

Aug.eldper — — 2 — _ — a - — 

Senken = a — == = — 24.8 (1)|(25.6)(1) 
Okt. 10p... —_ — — — _ — _ — — -- 

a alkkeıe = == — ln — — — = — — = 

sp — |23.2 (1) (22.6) W22.1 (1) 23.1 (8)| 22.9 (1) [23.1 (@)|23.8 (2) 25.3 (1)|25.9 (2) 
Bo ap — ln = nn - — — — — 

1914 
Jan. 7a. —— — — — 124.8 (1) — = = — E 

a = — = = ei rn == en a 
ann = a = — 22.8 (3) |23.3 (2) | 23.8 (1)| 24.0 (4) | 23.3 (A) 

Febr. 2p.. > = — — 120.7 @)| 20.3 (8) |20.3 (3)|21.0 (2)|22.1 (8) |22.7 A) 
ae er — — 22.4 (3) \21.7 (3) |22.5 (2) 23.3 (4) | 24.8 (1) 

Aprileiap.r _ — — — — — — — _ —_ 

lbinee — u u — | — — ne ter — — 

a = — 22.3 (9))21.0 (8)| 21.9 (1) |22.0 (8)|22.4 (1)\21.9 (2) |23.8 (2) 
ee ee — —  |18.7 (@)|18.8 (8)| 18.6 (2) |19.4 (2) 19.6 [19.8 (2) |22.8 ©) 
on == — — 18.3 ()| 19.2 (2) |19.4 (2)|19.4 (8) 21.5 (@) |22.2 ©) 

22p...| — = = — | = .|17.9 @) |16.6.@)|18.8 ()l19.2 a) |20.2 @) 
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+2°5 os oe one jo | nen | —3c5 | on. 595 | — 6° 

34.0.0) | 33.2 @) | 28.9 ©) | 24.6 (8)\18.4.@)| 17.7 ©) | 16.3 @) | 16.6 @)| 17.0 
32.1 (8) | 31.2 @) | 25.5 (1) |22.6 (1) 20.4 (1)| 14.9 (2) | 16.7 (8) [16.6 (2) | 15.5 (1) 16. 
34.5 (1) | 32.5 (1) | 31.4 (8) |22.4 (3)|19.3 (@)| 16.7 @) | 16.5 ©) 117.10 2) 19.0 (8) 20.C 

I 10 - — /|ssW|s7W)| — | — 

(33.1X1.5) 32.41) |31.79)35Wl2a1ı.5W)) — | — = | 
99.4.0) | 23.2 (2) -28.1 (2) |26.9 (1) |24.5 @)| 21.8 (1) 8. 0) 0 21.0 (1) 22.2 (2) 26. 

33.3 (2) | 32.4 (@) (29.9%1 5) 24.9 (1)| 19.7 (2) (19.4X1.5)| 18.8 (1) |20.0 @)| 19.9 (1) 
33.0 (1) | 32.8 1) 85.9) 2))233.5 | — -— | - | — ——— 
223.0)1.246 (1) | 25.0 ©) 22.5.0) 20.0.4) 19.7.0) | 20.3.1 ,19.9 1) 19.3:@)| 20. 
21.0), 24,3.0) | 24.7 0), 25.0.1) 22.5 1) 19.9@)| 16.8 W173 —. | 
29.8 (1) | 30.5 () a a ea — 

— 28.2 (1) | 26.4 (1) |28.6 (1)|27.7 (1)| 25.9 (1) | 19.4 (2) [21.6 (1)| 17.8 @)| 18. 
DE ee.5X1.5)) 22.2.0 25.20) 21.8.()| 18.9. @) | 17.6 (1) | 16.8 @),18.1 2) 19. 
26.7 (2) | 27.0 2) | 26.4 (1) |25.8 (1)| 24.4 (2)| 20.5 @) | 16.9 (2) |15.9 | 15.6 ©) 
26.8 (2) | 25.5.8) | 27.0 (3) 124.7 [19.9 | 17.6 | 17.48) |169W| — 
23.2() 27.5 @) | 28.4 (1) |26.0.(1)| 22.3 @)| 19.2 @) | 17.5 @) | 17.6 @)| 18.4 (3) 

(26.3/2.5)| 26.5 (2 | 26.2.(9)225217.(8)123.6.0)| 2.10). 19.30) |18.6@), — 

28.3 @) | 26.8 (3) | 26.6 @) |5.7 (19 4 (1) 19.4 @) | 18.0 @) 117.8 (A| 18.4 @)| 
Bl ee - N |) nl _- | — u 
28.6. (1) | 29.2 @) | 29.0 (1) |24.7 (8) | 20.6 (1) | 17.9 (1) | 17.0 @) | 16.5 &)|17.4 (3) 
EB ERICH EB EI HC ELTERN ET ECKE BTEE TEE EHI EE)E Be 

= = — — — | - |. - | |185M) 
24.7 (1) | 24.4 (8) | 23.1 (4) [21.5 (2)| 20.2 (@)| 18.0 (8) | 17.6 (2) 116.7 (916.8 (9) 
25.5 2) | 25.0. (2) | 27.1 0) | 25.6 (8)| 23.2 (3) | 22.0:.(1) | 20.0. @) |21.3 (8)| 21.6 @) 
96.8 (1) (26.9X1.5)| 27.2 (2) |25.9 (8)| 21.6 (1)| 22.4 (2) | 20.4 2) |19.8 5) | 19.9 (I 
26.3 (1) (24.7X1.5) 23.8 (2) [23.4 2) 23.6 (1)| 24.1 (1) | 23.6 (2) |20.7 (1) 21.1 (8) | 21 
25.6 (2) | 25.1 (2) | 24.4 (2) [23.9 () 23 1 (2), 22.8 2) | 23.6 (1) |20.2 (2)|20.8 @)| 21 

- — 25.54)/124.90)| — | — = _ u 
26.3 (1) | 27.2 @) | 27.4 (1) |26.1 (8) 25.7 (1)| 27.2 (1) | 27.6 (2) |25.6 (2) 25.0 (1)| 27 

— 5 238,061) 1,2250 2202372 

— -— | W)| — — 120.4 @)| 19.2 (1) [17.9 (1)|18.0 | 
391350) | — — 2819783. 35U 120.40) 20X0: LI 
23.2.5) 23.6 (2) | 33.4 2) |24.6 (2)|23.2 (4)| 22.4.) | 22.1 A) | 21.0 )\21.8 @ 
95.3. (3) | 23:3 @) | 25.6 (2) |25.0 @)|23.6 (| 23.1 (2) | 22.3 ©) [21.9 (2)/24.0 (2) | 24 
BARON DLR (3), 95-7 (2) 21.4 2)\21:2 1) 20.4 (3) | 16.7.) | I 
28.6 0) | 21.3. (8) | 22.8 (3) |22.8 (3)| 22.3 @)| 21.8 @) | 22.2 @) |20.6 (8)|22.0 (8)) 22. 
22.9 (2) | 23.1 (1) | 23.5 (@) |23.2 (2)|22.4 @)| 22.0 (2) | 20.6 (2) |20.1 (2)/20.1 (8)| 20 
22 3 (2) | 24.0 (2) | 23.2 (2) |23.1 (1)|22.4 @)| 22.2 @) | 20.5 (@) [20.0 (8)\20.6 (2) 
21.5 (8) | 22.5 (2) | 23.3 (2) |22.0 @)|21.5 (@) 19.9 @) | 19.0 @ a 
21.8 (0) | 21.5 @) | 21.8 @) 93.2 (@&)|21.8 @| 21.2 @) | 19.3 a) 18.8 (8) | 18.5 (&) 

— 14.1 (1) ((15.0X1 5) 15.4 (2)! 16.7 @)|17.8 (1)|2 
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Datum +12°5 | +11°5 | | +10°25 | +9°5 | +8°25 | +7°5 | +6°5 | +5°5 | 445 | +85 

1914 (Forts.) | | | 
April28p...| — =, _ — 18.5 a 19.8 (1) [20.7 OIEN 9 (1)| 18.8 (8) 
Mailer — = zz = == = — _ 21.9.2) 

lo. = Zen —— == > — ze — >ee: 

N = = — — = == = = — = 

len. = u a > — = — = — — 

Fe Z1sipe.1 1826 (2) 1922 62 119.8 (9) 21.1 (1)|20.6 (2)|19.7 (2) 21.3 2 20.4 (2)| 21.5 @)| 21.8 (1) 
Juni 13p.A. —. u Sn = == — —_ — — — 17.9 

Malspe: er _ — —_ _ _ = _ — 
er — == — 23.6.4) — Zu E == — 

Juli 2p.B. _ — _ = = — 117.0 [17.6 (1) (17.8) (1)) 17.9 (1) 
Aula — Bu — = — = = _ 

3 — = —_ = == = = = — — 

m or —_ — = — = — = = = — 

„3p.| — <= — — _ - _ — = 
Sept. 4p... = — — — = = — = = —_ 

Be — —_ _ _ — = _ _ = 
100 — _ -- _ = —_ _ - 17.8 (2) 
LOS. = _ = _ = — _ = = _ 
„ pP... = >= _ = _ —_ — _ _ 16.6 N) 

Okt. "2 pP... = — — — = — — — = 17.6.2) 

1915 | 
Jan. 29p... — — - = = == — — — — 

on —_ — = — 16.7 1)|19.5) @0: DW 2R7a)) = = 
Febr.26p...| — _ = = — [17.8 (1)| 17.6 (83)|18.3 (2)|18.0 (3)| 17.8 (3) 
März 22... _ — = — — — 16.64), 16.9.0) 192020). 1920.28 
April 10 p... = _ = — — — — 15.4 1) | 17:2. 16.20 

„. 17p..:| — — = — _ _ = — 1.7 W| 20.7.0 
„.19p...| — — — | — — 115.5 (M|16.3 [17.4 (2)| 16.4 @) 
ah — — —_ _ = = — 118.84) 12265 
»„ 38p2..| — — _ = _ -- — 117.6 &)|17.9 &)| 19.1 &) 
ae er — — _ —_ _ — [20.0 (1)|18.5 @)| 19.3 @) 
„ 3832..| — — = — = _ — 115.8 (2)|18.0 (2)| 17.2 0) 
„ %39p2.| - — — )561)| — = = — 119.6 (2)| 20.7 (4) 
Eon — = an —_ — 119.4 (1)|19.2°(1)|19s1 (8)| 19.1 (3) 

Mai uape. u 0 — - —_ _ — 118.7 @)|18.5 @)| 18.4 0) 
ee Eee — — — — 172.10) 17.7 0) 175. 4) area) 
ln — | — — = — 120.9. D|a921) A) 1723:Q)) 17.2.@)717.972) 
che u _ = = — = _ 2 (4) 

2>p% — | — — —  112.0.@| 12.8 @)| 14.2.1 14.7. @)| 15.420) 717.0. 
+ Allee — -- = == 2 —_ - _ — — 

Juni 6p.. — — _ — = —  )19:3:0))17.9 | 17.5 9172975 
rl: a Be —_ — — 18.1 ©)17-2 0)18.3.6) 17.9.0) a8 37% 
ne — — — = — /921()| — = _ 21.2 
MaLZDE — = = =. —_ —  |19.0 @)|18.5 (9|19.2 (&)| 18.4 (6) 

22 p.. = = — I (2)|16.9 (3)| 17.0 (1) | 18.6 (4)| 18.4 (1)| 18.5 6) 
a. 23p.. oo | er re ee ea 

j 
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| | Er 2 ae 

Des | +025. | 0°5 | — 125 | 225 | 8860| —AS5 | —5°5 | —6%5 3) 

| | | | 

21.0 (2) (21.4) (2.5) 21.6 (8) 21.7 ()| 21.1 @)\ 22.7 ()|22.3 (2)| 21.8 0) 122.5 ()|22.989)) — 
23.7 (1) | 21.9 (2) |24.1 (@)]24.4 (8)|21.9.@) 120.8 &|19.6 | 18.98) 18.7 W| — | — 
20.1) | 21.0 @) |21:6 @| 21.3 (1 — _ a a mr 

— 1900 ,12.00). — — _ = - — = 
_ 19.4 (2) [20.0 (3)/20.4(1)| — = au —_ = 

21.8 (2) | 22.4 (2) |21.9 (8) 22.1 @)|22.1 @)\21.8 (@)|20.1 (@)| 18.8 @) 120.3 @)|20.4(9)| — 
970) 19.90 )-— | — — ee a a im = 
19.6 (1) | 21.3 @) |21.8 (2)]21.3 (2)|21.3 @)|20.4 @)|19.8 | 19.88) 19.8 — — 

09-21) 21.0 4) 21:1) | 21.2 A)| 19.2 0))19.8 a — a — — 
= _ 19.8 (9)|19.5 (1) 20.1 8)119.9 (1)!19.7 a)| 19.4 @) |18.9@%)| — — 

123.01) 19.0.0) 19.3. @)| 19.9.) 19.5 @)| 18.9.@)|17.4. ©) 1%4 0) \17.3 @ 18.60) — 
18.2 (©) | 18.3 (2) |19.8 (8)|19.3 @)|19.4 (@) 19.1 20.2 @&)| 20.2@) 2.182190) — 

= 19-7 @39 1926 (1) 19232 211 19-8%@), 19.7.1) 18:8.) 18-6.) 4.17.80) 18.7 @) 1 + — 
= _ _ — — 17.6 18.2 ()| 19.5 @) |19.6 @|20.7()| — 

1210) 113.02) 20.3 ©)| 19.2 | 21.3.@)| 19.6. (1) [18.0. (|) 18.6())| — e 
17.64) | 18.16) 192 6198@%)| — | -—- -— 10 - |. — -- — 

— _ — [19.5 @)|18.5 (W|18.7 (917.3 8)| 18.46) |18.6 |) — — 
16.7. (1) | 18.1 (1) |18.9 (3)|20.5 (2)| 20.0 (2) | 21.7 @)|20.2 ()| 19.9) |20.5 W|19.7()| — 
19.07 192121787. 19x77 1) 18.3.)19.720) 19.6 @)\19.9 | 18.6W. 18.9. W)) — | — 

— _ = — -—-- |119.3(1)) — a ee 

18.6 @) | 20.0 (1) |19.8 (119.5 (2) 20.0 @)|19.5 9 18.1) (19.912010) — Fe 
18.9 1) | 19.2) |18.9@ 18.9 W)ı6.8W)| — Te ee 
el 921856: 18.2:0) 19.8.0) 17.7.) 17.6. 1) 17:3.) 17.10) 116.8.@)|16.6 @| -— 
Tar3ach) 190.8 (1) 18.8.1) 18.4 (3) 18.4 1195 ©) 18.1 CG)| 18.09-17.38 @)| — | — 
16.9 (1) | 18.5 @) (18.9) 119.2) 18.1 18.5 W 18.6 W)| 7.5@) 84AQ) — | — 
19.0. (2) | 19.4 (8) |19.2 (1)| 18.6 &)| 17.4 (1) 16.6 @|16.9@)| 67 @ 93) — | — 
18.4 (1) (19.5) (1.5) 20.6 (2)| 20.7 (3)|20.8 (3)|20.9 (8)| 21.0 @)| 20.3 @ |20.5(1)| — = 
18.4 (8) | 18.6. (1) [18.2 @) 18.7 8)|18.2@|18.2@]ız. ı0)) 17.58 17.79) 1740) — 
370) 17:48) 117.9.08)|12.90) 18.2.() 18:2 @)|18.9 (1)| 18.6 @) 119.3 @|19.7 | — 
18.9 (4) | 19.3 (4) |19.3 (8))19.9 (5)|19.6 (8) | 18.6 (3)|18.4 (8)| 18.8 (2) |19.7 5)/20.4()| — 
18.6 4) | 18.6. (4) |18.8 (8)| 18.8 (| 18.4 (9) 17.2 8|17.2@| 74a) |7.2W|1ı7.0@)| — 
19.4 (2) | 18.4 @) |19.8 (4)|19.1 (8)| 18.4 @)|18.3 |17.6 (W| 17.9 @) |17.5 @))18.5()| — 
17.9 @) | 18.2 8) |18.2 )|19.3 (8)|18.3 (817.4 &%|16.9@)| 7.0@) |T.ı@) — = 
18:220)118.9 0) | 18.5 @)| 18.2 @)| 16.6 (1) | 17.4 @)| 17.2 @)| 17.24) |17.5@|  — = 
17.8 (4) = = en = -— | — = 
16.1 (3) | 18.4 (2) |18.2 (A)| 18.0 (A) | 18.4 (8) | 18.6 @)|18.7 @)| 18.0 6) [17.9 9|18.1@)| - 
19.6 (2) | 19.1 @) |19.6 @)|19.0 6)|18.2 @) | 17.6 18.3 @)| 8.2@) |193W) — | — 
18.4 (2) | 17.5 () |17.3 (6) | 17.0 (8) | 17.2 [16.9 @)|16.6@)| 7.5 174W) — — 
17.8. (8) | 18.1 (4) |18.5 (3)|18.1 @) 17.5 (8)|17.9 @&|17.6 @)| 15.4 @ 174m|18.0@)| — 

18.6 (8) | 18.1 (8) |18.4 (3)| 18.5 (4) 18.4 (4) | 17.4 @) 17.0 (1)| 17.) @)|18.08W)| — — 
19.4 (3) | 18.8 (5) |18.6 (| 17.8 (1) [17.4 (8)|17.4 @) 16.7 (| 17.4 (6) |17.38)| — = 
18.0 @) | 17.9 8) l18.8 | — — — ne = = = 

[2 
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und die Beobachtungen der beiden Punkte am 15. Juni 1915 können wegen 

einer Störung mehr lokaler Art auch nur mit großer Vorsicht verwertet 

werden‘). Daher wurden genannte Reihen nicht mit zur Mittelbildung 

verwandt. Ferner sei darauf aufmerksam gemacht, daß bei der weiteren 

Verrechnung nur die zwischen den wahren Sonnenhöhen + 5,5° und — 5,5° 

gefundenen Werte berücksichtigt wurden, indem die ganze Veröffentlichung 

überhaupt wesentlich nur als eine erste Verarbeitung des Materials 

von Hamburg, Bergedorf bei Hamburg und Nowawes bei 

Potsdam anzusehen ist. So war es auch noch nicht möglich, meine 

Hand m Hand mit den Untersuchungen über die neutralen Punkte gehenden 

Bestimmungen der Polarisationsgröße und die verschiedenen Messungen 

der Strahlungsintensität der Sonne in Verbindung mit den anderen Er- 

gebnissen zu diskutieren. — Was Bergedorf und Nowawes betrifft, so haben 

an diesen Orten die Herren Prof. Dr. Schwassmann von der Sternwarte 

und Architekt H. Menze, soweit ihre sonstige Tätigkeit es ihnen irgend 

erlaubt hat, Beobachtungen angestellt und mir dieselben zu weiterer Ver- 

arbeitung freundlichst überlassen, wofür ich ihnen an dieser Stelle herzlichst 

danken darf. Für Bergedorf reichte das Material, soweit ‚Jahresmittel 

in Betracht kommen, zunächst nur hin, um für die Jahre 1910 bis 1914 

zwischen + 1,5° und — 4,5° Sonnenhöhe die Abhängigkeit der Abstände 

des Aragopunktes von der Sonnenhöhe festzustellen; für Nowawes ließ 

sich für beide Punkte zwischen + 4,5° und — 4,5° die Beziehung 

zwischen Sonnenabstand und Sonnenhöhe ermitteln, jedoch nur für die 

Jahre 1912 bis 1914. Die in Klammern neben den Abstandswerten 

stehenden Ziffern geben — damit diejenigen, welche das Material zu 

weiterer Verarbeitung benutzen wollen, sich, soweit es ohne die auf eine 

spätere Publikation verschobene Angabe der jeweilig herrschenden 

meteorologischen Verhältnisse möglich ist, ein einigermaßen richtiges 

Urteil über die Güte der einzelnen Reihen bilden können — die Zahl der 

Einzelbeobachtungen an, die der am Kopf der Tabelle stehenden Sonnen- 

höhe zukommt, sei es nun, daß diese Einzelwerte durch direktes Ein- 

stellen auf die Mitte des sogenannten „neutralen Punktes“ gefunden 

wurden, sei es, daß sie sich mittelbar durch Einstellen auf den oberen 

und unteren Rand ergaben”). Die in Klammern stehenden Abstandswerte 

bedeuten interpolierte Werte. Dem von Busch eingeführten Brauch ent- 

') Auch die Verrechnung der in Bremen von Herrn Mentzel ausgeführten und mir 

gütigst überlassenen Beobachtungen ergab eine auffällige plötzliche Störung am 15. Juni. 

2) Siehe „Tats. u. Theorien d. atm. Polar.“ von Busch und Jensen, loc. eit. p.294—299; 

ferner Chr. Jensen, „Die Polarisation des zerstreuten Tageslichtes in den Mitteilungen d. 

Vereinig. v. Freund. d. Astron. u. kosm. Phys. ; ferner Chr. Jensen, „Einiges über die neutralen 

Punkte der Atmosphäre“ im Jahrbuch für Photographie u. Reproduktionstechnik für 1911, 

p. 14—78. 
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sprechend sind die einzelnen Sonnenhöhen-Intervalle mit n,5° und — n,5" 

bezeichnet, wobei man unter n,5 alle von n,9° bis n” und unter — n,5° 

alle Höhen von — n,1° bis — (n + 1)° einschließlich zusammenfaßt, so 

daß beispielsweise für 2,9°, 2,4° und 2,0° Sonnenhöhe gefundene Babinet- 

abstände von 18,5°, 18,6° und 18,7° mit 18,6° für die Sonnenhöhe 2,5° 

in Anrechnung zu bringen wären und für —4,1°, — 4,2° und — 5,0° 

Sonnenhöhe gefundene Aragoabstände von 22,5°, 22,3° und 23,6° mit 

22,8° für die Sonnenhöhe von — 4,5°. Dabei sei bemerkt, daß die 

Sonnenhöhen nach der Formel „sinAh = sing - sind + cosgy - cosd - cost“ ') 

für wahre Zeit innerhalb der Beobachtungszeit von 10 zu 10 Minuten 

berechnet und die Zwischenwerte geradlinig interpoliert wurden. Diese 

Berechnungen wurden größtenteils von Herrn E. Gutermann ausgeführt, 

der mich überhaupt bei der Verarbeitung des gesamten Materials in 

aufopferndster, dankenswertester Weise unterstützt hat. 

Bei der Zusammenstellung der Jahreswerte leiteten mich folgende 

Überlegungen: Wenn die Abstände der neutralen Punkte durch Störungen, 

wie sie etwa durch Vulkanausbrüche oder durch Kathodenstrahlung 

der Sonne hervorgerufen werden, im Laufe des Jahres mehr oder weniger 

eroßen Schwankungen unterworfen sind, so würde bei einfacher Mittelung 

der verschiedenen Sonnenhöhen zukommenden Abstandswerte”) leicht eine 

Durchschnittskurve resultieren, die ein unrichtiges Bild der Beziehung 

zwischen der Sonnenhöhe und den Abständen der in Frage stehenden 

beiden neutralen Punkte von Sonne und Gegensonne ergibt. Dies dürfte 

im allgemeinen um so mehr der Fall sein, je ungleichmäßiger hinsichtlich 

der Sonnenhöhe bei geringer Zahl der in den verschiedenen Perioden 

gewonnenen Messungsreihen die Beobachtungen über die verschiedenen 

Perioden mit prinzipiell verschiedenen Polarisations-Verhältnissen verteilt 

sind. Will man daher für das Intervall zwischen zwei Sonnenhöhen (etwa 

+ 5,5° und — 5,5°) die Durchschnittskurve für genannte Abhängigkeit 

konstruieren, so würde man wohl am besten verfahren, wenn man besondere 

Rücksicht auf diejenigen Messungsreihen nimmt, welche zwischen den 

jeweils in Frage kommenden Sonnenhöhen entweder durch direkte Beob- 

achtung bei jeder einzelnen Höhe oder aber durch möglich gewesene 

Interpolierung als vollständig eelten können. Die Durchschnittswerte der 

so gedachten vollständigen Reihen stellen im Gegensatz zu den Mittel- 

werten aus dem Gesamtmaterial gewissermaßen eine in sich homogene 

') Hier bedeutet bekanntlich % die Sonnenhöhe, & die geographische Breite, Ö die 

Deklination der Sonne und ? den Stundenwinkel. 

2), Da das andere zu weit geführt hätte, ist für diese Arbeit bei sämtlichen 

Mittelungen der zu einer Sonnenhöhe gehörigen Werte nur die Zahl der Reihen berück- 

sichtiet worden, zu denen eben jene Werte gehören, dagegen nicht die (bei der Tabelle la 

und Ib in Klammern beigefügte) Zahl der Einzelbeobachtungen. 
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Masse dar, so daß man hoffen darf, durch richtige Berücksichtigung der 

beiden Durchschnittswerte auch für stärker gestörte Jahre oder überhaupt 

längere gestörte Perioden ein einigermaßen richtiges Bild der genannten 

Beziehung zu erhalten. Daher entschloß ich mich, das gesamte hier zur 

Erörterung stehende Materialzunächst so zu behandeln, daß den ausden voll- 

ständigen Reihen gebildeten Durchschnittswerten das gleiche Gewicht bei- 

gelegt wird wie den aus dem gesamten (Summe der vollständigen und 

unvollständigen Reihen) Material errechneten. Wenn sich auch vielleicht 

allerlei Einwände gegen dies Verfahren werden erheben lassen, so dürfte 

dasselbe doch unter allen Umständen einen auf richtiger Grundlage stehenden 

Versuch darstellen, um — soweit die Menge des Materials es überhaupt 

zuläßt — zu einem einigermaßen richtigen Bilde der in Frage stehenden 

Beziehung zu gelangen. Hat man die aus der Mittelung der genannten 

beiden Durchschnittswerte erhaltenen Zahlen auf Kurvenpapier aufgetragen, 

so kann die Berücksichtigung der Zahl und der zeitlichen Verteilung der 

vollständigen und der unvollständigen Reihen weitere Winke für die richtige 

Kurvenausgleichung geben. Istdas Gesamtmaterial eines Jahres sehr groß, so 

dürften natürlich im allgemeinen, — und zwar natürlich um so mehr, je weniger 

dieWerte der einzelnen Perioden voneinander abweichen — die beiden in Frage 

stehenden Durehschnittswerte einander sehr nahe kommen’). Um aber im 

Interesse der besseren Vergleichbarkeit der zu verschiedenen Zeiten und 

an verschiedenen Orten erhaltenen Resultate einheitlich zu verfahren, ist 

die soeben besprochene Methode sowohl auf die Hamburger Messungen 

als auch auf die wegen Mangels an Raum an dieser Stelle im einzelnen 

nicht wiedergegebenen Beobachtungen von Bergedorf und Nowawes an- 

gewandt worden. In dieser Weise wurden die in nachstehenden Figuren 

1, 2, 3 und 4 zur Darstellung gebrachten Jahreskurven für Hamburg, 

Bergedorf und Nowawes gewonnen. In diesen bedeutet A den Aragoschen, 

B den Babinetschen Punkt; die Abszissen stellen die wahren Sonnenhöhen 

in Graden (bei Figur 3 und 4 ist die Gradbezeichnung versehentlich unter- 

') Anmerkung: Als Beispiel für eine solche recht gute Übereinstimmung seien hier 

die so gedachten Jahresdurchschnitte für die Abstände des Aragoschen Punktes 1911 

wiedergegeben: 

Aragoscher Punkt 1911. 

Sonnenhöhe |+5°5 +425|+3°5 +9°5)+125,4+0°5. —0°5 —1°5, —2°5—3°5|—4°5 —5°5 
| 

Mittel aus sämt!. zwischen | | | | | | | 

+ 5°5 u. — 5°5 Sonnenhöhe | 21.9 21.7 21.5 211112077. 20.0 193270119/253 219257172086215225 
liegenden Beobachtungen | | | | | | | | 

oO 180) 

| 

R 
| 25. 
| 

| | 

1.2| 20.6 |20.2|19.8 19.7 |19.5|20.6 21.8|25.0 
Mittel aus allen zu voll-\ | | | | | 
ständigen Reihen een 2.0 | 21.912 
obengenannten ORION aa 
gehörigen Beobachtungen 

„m Sr [%0) 

u 
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blieben), die Ordinaten die Abstände von Sonne (beim Babinetschen Punkt) 

bzw. Gegensonne dar. Aus diesen gleich näher zu besprechenden Kurven '), 

bei denen die Kreuze die vorher erörterten Durchschnittswerte darstellen, 

wurden von Grad zu Grad die Abstandswerte abgelesen. Letztere wurden 

schließlich zusammen mit den in entsprechender Weise wie für die eben 

genannten Orte für Arnsberg und für Potsdam erhaltenen Durchschnitts- 

werte in den folgenden Tabellen IIa und IIb vereinigt. Die von Busch und 

Süring gewonnenen, für diese Verarbeitung nötigen Einzelbeobachtungen 

waren größtenteils bereits veröffentlicht; zum Teil wurden sie mir bereits 

berechnet von Prof. Busch freundlichst zur Verfügung gestellt. 

Um sich bei der Vergleichung verschiedener Orte selber ein möglichst 

richtiges Urteil über die Tragweite der gemachten Schlußfolgerungen 

verschaffen zu können, ist es jedenfalls wünschenswert, ein möglichst voll- 

ständiges Bild über die Reichhaltigkeit und Verteilung des Beobachtungs- 

materials über die Gesamtzeit zu gewinnen. Daher schien es gut, soweit nicht 

die Einzelbeobachtungen bereits gedruckt vorlagen”), jedenfalls eine 

gedrängte — von Quartal zu Quartal gehende — Übersicht über die Zahl 

der vollständigen und der unvollständigen Reihen zu geben, die für die 

Mittelung der einer bestimmten Sonnenhöhe zugehörigen Beobachtungen 

zur Verfügung standen. Dies ist in beifolgenden Tabellen IIla und IIIb 

geschehen. 

Ein kurzer Einblick in die Figuren 1 bis 4 und in die Tabellen IIa 

und IIb zeigt ohne weiteres, daß im Jahre 1912 eine gewaltige Störung 

der atmosphärischen Polarisations-Verhältnisse eingetreten ist, und daß 

erst 1914 wieder normale oder jedenfalls den normalen sich stark nähernde 

Verhältnisse eintraten. Faßt man zunächst die Hamburger Jahreskurven 

ins Auge, so fällt besonders auf, daß die Babinet-Kurven 1909 bis 1911 

in ihrem ganzen Verlauf unterhalb der Arago-Kurven bleiben, wogegen die 

Babinet-Werte 1912 größtenteils die Arago-Werte erheblich überragen, 

und die Kurven sich in den Jahren 1913 und 1914 zweimal schneiden. Als 

wesentlicher Grund für das Überragen der Babinet- durch die Arago-Werte in 

normalen Zeiten wird wohl mit Recht angeführt, daß die Wirkung der horizon- 

talen Polarisation an den der Sonne gegenüberliegenden Stellen des Himmels 

verhältnismäßig stark ins Gewicht fällt, weil hier die Intensität des direkt 

diffundierten Lichtes kleiner ist als in der Nähe der Sonne, wogegen 

') Bei der Zeichnung dieser sowie auch der übrigen Figuren hat mich Herr 

A. Portig vom Physik. Staatslaboratorium bereitwillig unterstützt. 

?) Die von Süring von 1909 bis 1913 in Potsdam angestellten Beobachtungen sind 

aus den Veröffentlichungen des Königl. Preuß. Met. Inst. Nr. 240 (S. 10—28) und Nr. 279 

(S. 10—24) zu ersehen, die von Busch in Arnsberg in den Jahren 1912 und 1913 (letzteres 

ein ganz besonders reichhaltiges und dabei gut über das Jahr verteiltes Material) aus- 

geführten Messungen aus der Met. Zs. 1913 (p. 324—325) und 1914 (514—515) zu ersehen. 



in den Jahren 1909 bis 1911. 

Der Aragosche und der Babinetsche Punkt in Hamburg 

24 Chr. Jensen. 
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Der Aragosche Punkt in en in den Jahren 1910 bis 1914. 

das auf Vergrößerung der andern 

Schwineungskomponente zurück- 

zuführende Anschwellen beider 

Punktabstände bei positiven 

Sonnenhöhen zu Zeiten starker 

Schwängerung der Atmosphäre 

mit  Fremdkörperchen nach 

Buschs Auffassung durch eine di- 

rekte Wirkung diffuser Brechung 

hervorgebracht wird, so gedacht, 

daß diese Komponentehinsichtlich 

desBabinet-Punkteskeine wesent- 

liche Schwächung erfährt, wo- 

gegen das durch Brechung pola- 

risierte Licht auf dem Wege zum 

Arago-Punkt eine erhebliche Ab- 

sorption erleidet. Daß der Kraka- 

tau-Ausbruchmitseinensehrlange 

dauernden Folgeerscheinungen 

hinsichtlich des in Rede stehen- 

den Verhältnisses zwischen dem 

Verlauf der beiden Punkte eine 

eanz ähnliche Wirkung ausgeübt 

zu haben scheint wie der im 

Sommer 1912 erfolgte Ausbruch 

des Katmai-Vulkans, erkennt man 

sehr schön aus den diese Verhält- 

nisse darstellenden Arnsberger 

Kurven für die Jahre 1886 bis 

1889). — Beachtenswert dürfte 

sein, daß in der für Nowawes gel- 

tenden Figurentafel im Gegensatz 

zu Hamburg im Jahre 1914 die 

Babinet-Kurve schon völlig unter- 

halb der Arago-Kurve verläuft. 

Man könnte nun zunächst geneigt 

sein, diese zwischen den beiden 

y. Sie he Busch, Beobachtungen über 

die atmosphärische Polarisation. Bei- 

lage zum Programm (des Gymnasiums zu 

Arnsberg 1890, sowie Tats. u. Theor. d. 

atmosphär. Polar. p. 202 und 203. 
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Orten bestehende Diffe- 

renz darauf zurückzufüh- 

ren, daß vielleicht für den 

einen Ort wesentlich Be- 

obachtungen aus der er- 

sten, für den andern we- 

sentlich solche aus der 

zweiten (weniger ge- 

störten) Jahreshälfte ins 

Gewicht gefallen seien. 

Nach Durchsicht des Mate- 

rials glaube ich aber, die 

Heranziehung eines sol- 

chen Erklärungsversuches 

fallen lassen zu müssen, so 

daß esbei alleiniger Heran- 

ziehung des so gedachten 

Kriteriums scheint, als ob 

die atmosphärisch - opti- 

sche Störung sich in Ham- 

burg noch in erheblicherem 

Maße zu einer Zeit geltend 

machte, wo sieinNowawes 

zum mindesten schon sehr 

gering war. Da ich nun 

sowohl für Hamburg und 

Nowawes als auch für 

Arnsberg dieden neutralen 

Punkten zukommenden 

Abstände nach den erst 

dargelegten Gesichtspunk- 

ten auch für die halben 

Jahre berechnet und dar- 

aus entsprechend die Kur- 

ven konstruiert hatte), 
ließ sich der Frage etwas 

näher treten. Bei dieser 

!) In der nämlichen Weise 

wurde auch das Potsdamer Ma- 

terial verwertet, jedoch liegt 

noch keine Veröffentlichung der 

Werte für 1914 vor. 

Der Aragosche und der Babinetsche Punkt in Nowawes in den Jahren 1912 bis 1914. 

SI TEL 
SEEZEBE 

| 



28 

Tabelle Ila. 

Uhr. Jensen. 

Jahresdurchschnittswerte der Abstände des Aragoschen Punktes 
für verschiedene Stationen '). 

| | | | | 
„1525 +428 4325 +2s8|+125 +025| 0 —1 5225 —3°5 —405| 595 

| | | | | 

1909 | | | | | 
Hamburg .....[22.5 22.1 21.6 21.2) 20.8 20.4|19.9|19.719.6|20.6 292.3 24.4 
Amsberg ..... 21.1|20.9 20.5 20.1 19.7) 19.3|19.0 18.9 19.1|20.0|21.4|24.0 
Potsdam...... — | — | — )21.0|20.5|19.7|19.4| 19.6 20.0..20.5) — | 

1910 a OR Br 
Hamburg .....|22.7|22.4|22.1)21.7|21.2|20.4|19.9|19.6|19.8|20.8|23.0| 26.1 

Arnsberg .....120.7 '20.7.20.6 20.3\19.8|19.1|18.4 18.3) 19.0|20.1|22.6 25.2 

Potsdam ...... — | — | — [22.2]22.0|21.5|21.1\20.8 21.2|22.2) — | — 
Bergedorf... - |<) < | — |19.9/19.4|19.0 18.7|18.6 19.5 |22.8 — 
BEE ra Sa er ee 
Hamburg .....|22.0|21.8|21.5|21.1/20.6 |20.0|19.6 19.4|19.5|20.5|22.2|25.0 

Arnsberg .....|20.2 20.1119.9|19.6 19.2) 18.9 18.7 18.6 |19.1|20.5 22.6 25.5 
Potsdam ...... Zr 0 21.8|21.5|21.2|20.8|20.6|21.2 22.2] — | — 
Bergedorf... | | 120.4|19.9|19.5)19.6|20.2|21.4|28.2| — 

1912 | | | 
Hamburg .....|27.8|27.4|26.6 25.5 123.5 |21.0) 179: 15 615.4] 16.4|18.8| 21.1 

Arnsberg .....|27.3|26.8|26.2|25.2|23.8 | 20.7 17.5 |15.8|15.3| 15.8| 17.7 20.2 
Potsdam ....... | | 22.891.319. 8 18.8 1a 
Bergedorf. .... | 194.7\92.0|17.4l15.7|15.4|15.8|18.9| — 
Nowawes ..... — 126.726 625.9 24.5|22.7 |21.2|19.9|19.0|18.8|19.9| — 

1913 | | | | 
Hamburg .....|27.6 27.5 27.1 26.4|25.4\24.1 121.7 19.2 18.4| 18.8 20.5 22.8 
Amsber@ ..... 26.5|26.6|26.4125.9 24.8 2.7|20.5 18.4 17.8|18.2 19.4|21.9 
Bolsdamen. | 125.6 24.5123.0| 21.4 20.2 19.9 20.0, ein 

Bergedorf. .... -— ||| — |8.2 3.6 21.1 19.1|18.5|19.1 21.6) — 
Nowawes...... — |26.8|%.8|26.61%.1 4.6 92.3 en 

1914 IN a ee 
Hamburg)... ...| 23.6. |28.7 | 23.6 | 23.0225 21.7.2028 20.4 1988:9022721231 233 

Arnsberg .....|23.1[|23.1 23.0 22.6 22.1 21.3 20.5 |20.0|19.8|20.6 21.7 23.8 
Bergedorf... BE 24.0 23.2122.1121.Ala1.claa.alas.a| — 
Nowawes..... —2938.12278 22.6, 2220 1215232025,.1929 19.6 19.9 20.6, —_ 

') Die Abweichungen der hier angegebenen Hamburger Werte von den entsprechenden, 

im Sonderheft vom 13. April 1915 des „Wetter“ mitgeteilten, erklären sich z. T. aus der 

verschiedenen Art der Zusammenfassung, z. T. daraus, daß früher noch nicht sämtliche 

Beobachtungen verrechnet worden waren. 
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Tabelle IIb. 

Jahresdurchschnittswerte der Abstände des Babinetschen Punktes 

für verschiedene Stationen. 

1909 | | | | | 
Hamburg ..... 1720 87.5.18:0) 18.4 18:9 19.2 19.4 19.5 | 19.5 | 20.6 21.6 122.2 

Arnsberg ..... 14.4)14.9 15.5 16.0 16.4| 16.9 17.1| 16.9 | 16.7 | 16.6 16.616 8 

Potsdam...... se Biere een et 

| | | | 1910 | | | 

Hamburg... 16.2 |16.8|17.4/18.1|18.7/19.2|19.0|18.8|18.6|18.6 18.8 | 19.3 

Arnsberg ...... 1422415213 1620:|216.24216..8.916.,9.11:720.11628.| 16.3) 19:9/115916.4 

Potsdam,..... — 131320 LIT 195 11 9 

1911 | 

Hamburg ...... 16265.1.7.204 17.421217 27.018:0:|18:2:.18:41418-6 18264 18-3.:18.4£ 1190 

Arnsberg ..... 14.4 | 15.0 | 15.7 | 16.3 | 16.8) 17.1|17.1) 16.8| 16.3] 15.9 | 15.7 | 15.8 

Potsdam...... | _ | _ |48.2|18.7|19.4|19.8|20.0)20.0|20.4| — | — 

1912 | | 

Hamburg ..... 34.0 33.9|33.5|32.6 |30.7|26.9 |22.6 | 19.0 | 17.2 | 16.6 16.8 17.5 
Arusber22...2.1 28.5:129.2.|29°4129717 282171 2%.921.01.19:017.41.16.5| 16.1. 16.7 

Potsdam...... | 2320362226 121%39 20.0.2183 #18-3111823) 0 == 

Nowawes ...... — 127.9|27.7|127 2|26.2|24.6 22.2119 0|17.5|17 17.9) — 

1913 

Hamburg: 22.22.12622]26291974120.:01:97:5:.26-8 24.9.2227 20222 1972311878, 19.0 

Arnsberg .....|22.6 23.3 | 24.0 | 24.6125.0 24.6 23.1|20.8| 18.5 |17.0| 16.5 16.5 
Potsdam...... 2 20 324912456 21.6 20.1 02:8. 01.612.001 
Nowawes ..... —2125:8126-3.| 26.8 27.2 |27.1126-5:|24.812275|20.61,19.2 |) — 

1914 | | 
Hamburg ..... 20252191.210,21%.5:121:9122304 2230 2128:121.:512029)19023.|19.92036 

Arnsberg ..... 17.6|18.2|18.9|19.7|20.6 120.7120.1|19.6|19.2|18.8|18.4|18.2 1 

Nowawes..... — [/18.3|19.0|19.6 | 20.0120.2!20.0|19.6|19.2|18 (S2300 — 
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Tabelle Illa. 
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5 . 2 | | | TB _ 

Zeit und Ortder |, „05/1 405|4.3051-+205--1°51+0°5|—0°5| 1251-23 3251425505] € 
Beobachtung | | | | | | | | IS 

Arnsberg. | | | 
Babinets Punkt. | | I 

Set Quartal 3, 3 |. 311,.3.|.8.|,821 53 Bla #3 3 i 1 
DIR 4 hi) 6 belee=6 6 6 6 6 6 6 Ser 
3. En ee le Ve N el ae Bela 7 
de: Sal lag Bl a 1 el res ds ee En ee (ee 

0 Opera GC ala eve ee ee) nz. 
DR Base 555 
ande ee a ee ee 
A 3 See 3 a ea oma 3 2 — _ 

Tops gta se ae Re re Bd AR Ba De a a a a ee Be; 
One: A Aal Zu ee a IE er er 
BER SE), | Sr ET a ee: 
A ARE Br a a GA ABA ae] 2 Re I ie 

19401: Quartal 12014 | 12 1.141140) 13° 13 13 18.119 |. 10. | 10. 8 
DR Re a N TR a a ER ar ee ar 
u, ER a ET ea a A er 
1 RER ER ER Eee | 

belle IITbN). Tubes. 1Elb). Aragos Punkt in Bergedorf. 
£ | | ; | | | Kompl. | Kompl. 
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'!) Während die Kolumne mit der Überschrift „Komp.“ in Tabelle IITa bei Nowawes die 

Zahl aller zwischen + 4°5 und — 4°?5 ©-Höhe und bei Arnsberg diejenige aller zw. + 5°5 

und — 5°5 ©-Höhe vollständigen Reihen enthält, ist hier sowohl die Zahl der zw. + 1°5 

und — 4°5, als auch diej. der zw. + 1?5 und — 3°5 ©-Höhe vollständigen Reihen angegeben. 

Nachdem nämlich in der auf p.21 u.22 angegeb. Weise zunächst nur zw. + 1°5 

und — 3°?5 ©-Höhe die Werte für die Kurven ermittelt waren, stellte sich heraus, daß 

man letztere durch Hinzuziehung der für — 4?5 ©-Höhe geltenden ergänzen konnte. 
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Prüfung stellte sich heraus, daß in Hamburg in der ersten Jahreshälfte 

1914 die Babinet-Kurve innerhalb der Zone der beiden, noch ziemlich weit 

auseinander liegenden Schnittpunkte die Arago-Kurve noch um ein Beträcht- 

liches überragt, wogegen sie in der zweiten Jahreshälfte in ziemlich großem 

Abstande vollständig unterhalb der ersteren verläuft. Bei Nowawes rücken 

die Schnittpunkte schon inder ersten Jahreshälfte äußerst dicht aneinander, 

und in der zweiten Hälfte verläuft die Arago-Kurve in ziemlich großem 

Abstande völlig oberhalb der Babinet-Kurve. In Arnsberg liegen die beiden 

Kurven-Schnittpunkte bereits in der zweiten Jahreshälfte von 1913 sehr 

nahe beieinander und nähern sich im nächsten Semester noch weiter. Durch 

diese Vergleichungen dürfte die Auffassung eine gewisse Wahrscheinlichkeit 

für sich haben, daß vielleicht die atmosphärischen Polarisations-Verhältnisse 

in Hamburg noch zu einer Zeit deutlich gestört erschienen, wo eine Störung 

in Nowawes und vor allem in Arnsberg nicht oder jedenfalls in nur ganz 

geringem Grade zum Ausdruck kam. Eine Frage für sich wäre es, ob viel- 

leicht eine vereinte Wirkung von Großstadtdunst und allgemeiner Trübung 

bei einer nur noch sehr geringen Stärke der letzteren sich in anormalen 

Polarisations-Verhältnissen bemerkbar machen kann, die wegen des Fehlens 

des einen Moments an anderen Orten nicht in die Erscheinung treten 

können. Wenn nun der so gedachte gemeinsame Einfluß der beiden 

Momente bewirken muß, daß die normaliter ganz unterhalb der A.-Kurve 

verlaufende B.-Kurve') zum Teil höher als dieselbe zu liegen kommt, so kann 

man sich diese Verschiebung dadurch zustande gekommen denken, daß sich 

zwar die Abstände beider Punkte vergrößern, aber diejenigen des B.-Punktes 

mehr als die des A.-Punktes, oder aber dadurch, daß sich beide Abstände 

verringern, aber die des A.-Punktes mehr als die des B.-Punktes, oder 

endlich dadurch, daß der B.-Punkt steigt und der A.-Punkt fällt. Es scheint 

nun tatsächlich ein Anhaltspunkt dafür vorhanden zu sein, daß auch der 

Einfluß des Großstadtdunstes in dem eben gedachten Sinne wirkt. So 

zeigte sich schon beim Vergleich der Hamburger und der Arnsberger 

Beobachtungen aus dem Jahre 1909, dab die B.-Differenzen „Hamburg- 

Arnsberg“ durchweg positiv waren, während die entsprechenden A.- 

Differenzen entweder in geringerem Grade positiv waren, oder sogar ins 

Negative übergingen. 

Auf dies Verhalten machten Busch und ich bereits im Jahre 1911 

gelegentlich der Vergleichung der bis dahin für einen kleineren gleichen 

Zeitraum vorliegenden Arnsberger und Hamburger Beobachtungen auf- 

merksam?), wobei noch darauf hingewiesen wurde, daß man es bei den 

') Wenn in Zukunft von der A.-Kurve, der B.-Kurve, dem A.-Punkt oder dem 

B.-Punkt usw. die Rede ist, sollen darunter immer die Arago- oder Babinet-Kurven oder 

-Punkte usw. verstanden sein. 

?) Siehe Tats. u. Theor. d. atmosphär. Polar. p. 246 u. ff. 
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zum Teil auftretenden negativen Differenzen zwischen Hamburg und 
Arnsberg bei groben Sonnentiefen möglicherweise mit einer ähnlichen 

Umkehr zu tun habe wie bei den für Arnsberg bestehenden Differenzen 

zwischen normalen Zeiten und Störungsperioden. Dieser Unterschied 

zwischen den genannten Orten kam damals besonders stark zum Aus- 

druck bei Vergleichung zweier Beobachtungsreihen, die an den nämlichen 

Tagen mit ausgesucht guten, offenbar sehr nahe gleichen Witterungs- 

verhältnissen (5. und vor allem 7. Mai 1909) in Hamburg und Armmsberg 

erhalten wurden. Folgende kleine Übersicht gibt das Ergebnis wieder: 

Hamburg-Arnsberg für den A.-Punkt. 

|+ 1 + 0°5 | —0°%5 — 1°5 | — 295, = 025, 425. —=5°5 | — 6°5 

5. Mai 1909 . RE 1 +2.5 91212216. 51522.0) 12.150. ,142,01 77425: 144.0), 122.5 

7. Mai 1909 . 220! N N re NEE 

alle: au den -B.-Punkt. 

5. Mai 1909 ...1+5.7/+5.3'+6.7| Et | +7 2 +85 12.989 212.985, 7122982 

7. Mai 1909... |+3.6|+4.5  +4.3!+4.6 +5.6 +6.21+6.01+4.3 +6.8 

Dieselbe Tendenz zeigt sich nun, wenn auch naturgemäß in erheblich 

weniger ausgeprägter Weise, in beifolgenden kleinen Tabellen, welche für 

die drei der großen Störung voraufgehenden Jahre zwischen + 5,5° und 

— 5,5° Sonnenhöhe die zwischen Hamburg und Arnsberg bestehenden 

Differenzen für die Abstände des A.- und des B.-Punktes zeigen. Simultan- 

beobachtungen, welche an genannten Orten an störungsfreien oder jeden- 

falls nahezu störungsfreien Tagen während der Jahre 1910, 1911 und 1914 

angestellt wurden, lagen durchaus in dem nämlichen Sinne. Auf diese 

Vergleichsmessungen denke ich bei späterer Gelegenheit genauer ein- 

zugehen, ebenso auf die Vergleichung zwischen den Beobachtungen von 

Hamburg einer- und von Bergedorf, Nowawes und Potsdam anderseits. 

Arago. Hamburg — Arnsberg. 

+5°5 +4 l+ 3: 5+ 2254 1°5|+ 0x 5085| 125] 9951 3055| 405 555 

+1.4+1.2-+1. ı|+1. 1+1.1+1.1+0.93+0.35+0.5+0.6+0.9+0.4 

1910 ....|+2.0+1. 7+15+1.4+1.4+1.3+1.5+1.3+0.3+0.7+0.4+0.9 

+1.8+1. 7+1. e+1. 5+1.4+1.1+0.93+0.3+0.4+0.0—0.4—05 

Babinet. Hamburg — Arnsbere. 

1909 . [# 2.642.614 2.5.4 2.44 2.542.314 2.3+2.642.844.045.045-4 
1910 ...|+ +£2.041.741.4+1.2]+1.9-+2.3+2.0+4+2.0+2.3+2.7)+2.9+ 2.9 
19002 125991 7 901.7 FRA TTS TI 1.34 1.84 20317 9.4.0977 23.3 
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Als weitere Kriterien der Störung der Polarisations-Verhältnisse durch 

allgemeine Trübungen der Atmosphäre kommen bekanntlich Lagen- 

verschiebungen des Maximums des B.-Punktes und des Minimums des 

A.-Punktes in Frage. In dem für derartige Untersuchungen offenbar recht 

günstige atmosphärische Verhältnisse aufweisenden Städtchen Arnsberg, 

wo die neutralen Punkte mit geringen Unterbrechungen seit 1886 dauernd 

verfolgt wurden, steigt der Abstand des B.-Punktes in als völlig oder doch 

sehr nahe normal anzusehenden Zeiten bis etwa zur Sonnenhöhe von 

— 0,5°2), um sich hernach wieder zu verkleinern. Hernach tritt ein 

erneutes Ansteigen ein, ohne daß jedoch der frühere Höchstwert — der 

somit Hauptmaximum ist — bis zum Schluß der Beobachtungen wieder 

erreicht wird?). Nach der Verrechnung der ersten Beobachtungen des 

B.-Punktes in Hamburg) mochte es so scheinen, als ob dort die B.-Abstände 

jedenfalls in störungsfreien Zeiten von positiven Sonnenhöhen bis zu den 

srößten Sonnentiefen, bei denen überhaupt beobachtet werden konnte, 

fortwährend steigen. Die beigefügten Hamburger Kurven für 1909, 1910 

und 1911 lassen aber ein, wenn auch nicht stark, so doch genügend deutlich 

ausgeprägtes sekundäres Maximum erkennen, dessen Lage allerdings zwischen 

— 2,1° und + 0,6° Sonnenhöhe schwankt‘). Bereits die ersten im Jahre 1911 

veröffentlichten Messungen Sürings?) zeigten, daß auch in Potsdam in der 

Regel nur ein sekundäres Maximum um die Zeit des Sonnenunterganges (bei 

etwa —0,5°) erreicht wurde, indem das absolute Maximum erst ans Ende 

der Messungen (bei rund — 5° Sonnenhöhe) fiel. Süring erwähnte dabei, daß 

dies sekundäre Maximum im Winter 1910/11 überhaupt fehle. In der späteren 

Arbeit‘) ergeben auch die für den Sommer 1911 und den Winter 1911/12 

zusammengestellten Durchschnittswerte ein dauerndes Anwachsen der 

Abstände. Es sei hier bemerkt, daß meine in analoger Weise wie bei 

den andern Stationen aus dem Potsdamer Beobachtungsmaterial kon- 

struierten Kurven für 1910 eine Differenz zwischen dem sekundären 

Maximum und dem Minimum von ungefähr 0,3° ergaben, wogegen im 

Jahre 1911 ein Wendepunkt an die Stelle des sekundären Maximums trat. 

Daß sich bei allgemeinen Trübungen die Verhältnisse völlig ändern, 

indem sich das Maximum nach großen Vulkanausbrüchen stark nach der 

Seite positiver Sonnenhöhen hin verschiebt, wurde gleichzeitig von Busch 

') Dasselbe war trotz der am 30. Juni eintretenden, aber rasch vorübergehenden 

Störung auch für das Jahresmittel von 1908 der Fall. 

?) Wie es scheint, war bisher 1908 das einzige Jahr, wo im Jahresdurchschnitt 

das Hauptmaximum am Schluß der Beobachtungen lag. 

®) Siehe Tats. u. Theor. d. atm. Polar. p. 246 u. ff. 

4) Im Jahre 1909 liegt es etwa bei — 1,3°, 1910 bei + 0,6° und 1911 bei — 2,1°. 

°) Süring, loc. eit. p. 15—16. 

°) Süring, loc. eit. 1913, p. 14. 



Die neutralen Punkte von Arago und Babinet. 35 

und Sack gelegentlich ihrer Untersuchung der den westindischen Vulkan- 

ausbrüchen folgenden atmosphärischen Störung erkannt. Sack machte 

zuerst auf diese Tatsache aufmerksam!) Busch brachte sie in 

Zusammenhang mit seinem früheren Befund?), daß eine solche Verschiebung 

in allen jenen Fällen eintritt, bei denen die negative Polarisation 

des Himmelslichtes durch Zirrostratus oder Altostratus oder auf andere 

Weise vorübergehend einen besonders hohen Wert angenommen hat’). 

Diese Verlagerung des B.-Maximums konnte nun bei der letzten großen 

Störung nicht nur — wie auch aus den Figuren und der Tabelle er- 

sichtlich — für Arnsberg), Hamburg?) und Potsdam®) konstatiert werden, 

sondern auch für Catania‘) und Davos’). Da für Nowawes nur für die 

Jahre 1912 bis 1914 genügendes Beobachtungsmaterial vorhanden war, 

ist hier natürlich nur der Rückgang der in Rede stehenden Verschiebung 

zu konstatieren. Beifolgende Übersicht gibt die aus meinen Kurven ent- 

nommenen für die verschiedenen Jahre und Orte geltenden Verhältnisse 

wieder. 

') G. Sack, Beobachtungen über die Polarisation des Himmelslichtes zur Zeit der 

Dämmerung, Met. Zs. 21, p. 105-112, 1904. 

2) Busch, Beobachtungen über die Wanderung der neutralen Punkte von Babinet 

und Arago während der atmosphärisch-optischen Störung der Jahre 1903 und 1904, 

Met. Zs. 22, p. 248—254, 1905. Siehe auch die erwähnte Buschsche Programmschrift, 

p- 37—58. — Es sei hier darauf aufmerksam gemacht, dab die von Busch für die Zeit 

des Abklingens der nach dem Krakatau-Ausbruch eingetretenen Störung gefundenen 

Jahreskurven für den B.-Punkt eine allmähliche Verschiebung nach der Seite negativer 

Sonnenhöhen hin zeigen. Allerdings geht das Maximum von 1888 auf 1859 wieder zurück 

von — 1,0° Sonnenhöhe auf — 0,5°. 

>) Im Gegensatz zu dem eben erwähnten Befund von Busch und Sack steht die 

von Süring gefundene Tatsache, dab sich das Maximum des Sonnenabstandes des B.-Punktes 

in den Jahren 1891 bis 1894 auf — 1,5° bis —2,5° Sonnenhöhe verschob. Da mit 1891 

eine erhebliche, sich bis 1894 noch bedeutend steigernde Sonnentätigkeit einsetzte, so 

könnte man zu der Annahme versucht sein, dab hier ein prinzipieller Unterschied zwischen 

den durch kosmische und den durch tellurische Vorgänge verursachten Störungen angedeutet 

ist. Ohne daß hier nun mit der Erörterung der Wahrscheinlichkeit oder der Unwahr- 

scheinlichkeit einer solchen Hypothese begonnen wird, muß erwähnt werden, dab nach 

Sürings Angabe auf dem Brocken, wo diese, in geringer Zahl angestellten Messungen 

durchgeführt wurden, stets eine 600 bis 1100 m hoch hinaufreichende Wolken- oder 

Dunstschicht unterm Horizont lag. 

?) Siehe Busch, Met. Zs. 30, p. 321—330; ferner Verhandlgn. d. Ges. D. Naturf. u. 

Ärzte 84 (2. Teil, 1. Hälfte), p. 29—33, 1913. 

5) Chr. Jensen, Verhandlgn. d. Ges. D. Naturf. u. Ärzte 84, p. 92—97, 1915, ferner 

Met. Zs. 30, 81—85, 1913. 
°) Süring, loc. eit. 1913. 
°) G. Platania, Osservazioni dei punti neutri della polarizzazione atmosferica 

eseguite in Catania nel 1912. Mem. della Societa degli Spettroscop. ital. 2 (2a), 

137—142, 1913. 
5) Dorno, Met. Zs. 30, p. 71—80, 1913; ferner Met. Zs. 30, p. 465—474 (vor allem 469). 

2% 3” 
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Sonnenhöhen. bei welchen das Maximum des Babinet-Abstandes 

eintritt. 

Arnsberg Hamburg Potsdam Nowawes 

1909... —0°5 —1:3 —1:7 — 

1910... —0.2 +0.6 —0.7 — 

1911... —0O.: —2.1 —2.0 2 

1912... +35 +5.5 +2.5 +5°5 

1913... E13 +2.5 +2.5 +1.1 

1914... +0.9 +0.9 — +0.8 

Wie man sieht, ist die in Frage stehende Verschiebungstendenz überall 

deutlich genug ausgeprägt. Die Erörterung der einzelnen zeitlichen und 

örtlichen Schwankungen muß auf eine spätere Zeit verschoben werden. 

Was nun das Minimum des A.-Abstandes betrifft, so zeigt die 

folgende Übersicht der aus den fünf nach gleichen Prinzipien konstruierten 

Sonnenhöhen, bei welchen das Minimum des Arago-Abstandes 

eintritt. 

Arnsberg Hamburg Potsdam Nowawes Bergedorf 

1909... —1?7 — 270 —0?5 — — 

Ko) K De Bong! —1.5 —L.H — —2°6 

1911... —1.3 —1.7 —1.2, ee —0.7 

1912... —2.8 — 2.1 —1.4 —2°8 2, 

1913... —2.6 —2.5 —2.6 — an || —2.4 

1914... —2.2 —2.5 — —2.7 — 125 

Kurven entnommenen Werte im allgemeinen die Tendenz einer Verschiebung 

desselben nach größeren negativen Sonnenhöhen zu Zeiten starker Trübung 

der Atmosphäre. So sind die den nämlichen Orten zukommenden Minima 

im ganzen genommen 1912 und 1913 und auch in dem offenbar noch unter 

der Nachwirkung der großen Störung stehenden Jahre 1914 weiter von 

den positiven Sonnenhöhen abgerückt als die entsprechenden Minima der 

Jahre 1909 bis 1911 einschließlich. Dies ist am stärksten für Arnsberg 

ausgeprägt und, wenn man von dem auffälligen Bergedorfer Wert für 1910 

absieht, am geringsten für Hamburg‘). Letzteres Ergebnis dürfte wohl 

darauf zurückzuführen sein, daß Hamburg mit seiner vielfach dunstigen 

Großstadtluft schon in normalen Zeiten einen ähnlichen Einfluß auf die 

Lage dieses Minimums ausübt, wogegen Arnsberg sich einer besonders 

reinen Luft zu erfreuen scheint. 

Was den Bergedorfer Wert von 1910 betrifft, so ist zu bedenken, daß 

die weitaus erößte Zahl der die Lage des Minimums wesentlich beein- 

') Sehr auffällig ist das bei relativ geringer negativer Sonnenhöhe liegende Minimum 

für Potsdam im Jahre 1909. 
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flussenden Beobachtungen dieses Jahres auf den Monat Mai fällt. Sucht 

man nun für die gleichen Beobachtungstage (drei an der Zahl) im Mai 

für Hamburg und für Bergedorf die Lage des A.-Minimums auf, so 

erhält man für Bergedorf — 2,5° und für Hamburg — 3,2° Sonnenhöhe. 

Demnach dürfte die zunächst auffällige verhältnismäßig große Sonnentiefe 

von — 2,6° für die Lage des Bergedorfer A.-Minimums unter Berück- 

sichtigung der ungleichen Verteilung der Bergedorfer Beobachtungen über 

das Jahr verständlicher erscheinen. Eine Frage für sich ist, worauf die 

Verschiebung nach größeren negativen Sonnenhöhen hin im Mai 1910 

zurückzuführen ist. Mit der Heranziehung der Möglichkeit eines Kometen- 

einflusses') muß man meines Erachtens überhaupt äußerst vorsichtig sein. 

Abgesehen davon muß auch besonders darauf hingewiesen werden, dab 

auch schon der 16. Mai 1910 durch eine verhältnismäßig tiefe Lage des 

Bergedorfer A.-Minimums ausgezeichnet war. So scheint mir — unter 

Berücksichtigung der gesamten Umstände — die Vermutung am nächst- 

liegendsten zu sein, daß vielleicht feinste Zirren die Polarisations- 

Verhältnisse im Mai 1910 besonders stark beeinflußt haben. — Der oben 

erwähnte Unterschied zwischen Hamburg und dem offenbar reinere Luft 

genießenden Bergedorf liegt in der erwarteten Richtung. Ebenso ergab 

eine Vergleichung von sechs im Jahre 1911 gleichzeitig an genannten 

Orten vorgenommenen Messungsreihen für Bergedorf — 1,50° und für 

Hamburg — 2,2° Sonnenhöhe?), — Merkwürdig abweichend gegenüber 

den übrigen Werten ist auch die für Potsdam im Jahre 1909 angegebene 

Sonnenhöhe. Diese Abweichung scheint darauf zurückzuführen zu 

sein, daß die Potsdamer Beobachtungen von 1909 lediglich aus der 

zweiten Jahreshälfte stammen. Die entsprechend für die zweite Jahres- 

hälfte für Hamburg und für Arnsberg gefundenen Werte sind nämlich 

— 0,8° und — 0,7° statt — 2,0° und — 1,7° für die ganzen Jahre, wo- 

gegen die entsprechenden Hamburger und Arnsberger Werte für die erste 

Jahreshälfte — 2,2° und — 1,6° sind’). Eine Frage für sich würde der 

Grund dieser Schwankung von der ersten zur zweiten Jahreshälfte sein. 

Meines Erachtens erscheint es nicht ganz ausgeschlossen, daß die Folge- 

!) Der Vorübergang des Halleyschen Kometen erfolgte bekanntlich am 19. Mai 1910. 

2) Die Vergleichstage waren der 19., 22. und 25. Mai 1910 und der 20. März, 

8., 20., 30. und 31. Mai sowie der 1. Juni 1911, wobei zu bemerken ist, daß es sich hier 

wie auch vorhin nur um die direkte Vergleichung der für die einzelnen von Grad zu 

Grad fortschreitenden Sonnenhöhen nach der Buschschen Methode errechneten Abstände 

handelt. 

3) Die Mittel aus den Werten für die erste und zweite Jahreshälfte ergeben nicht 

unerhebliche Abweichungen von den angegebenen Jahresdurchschnitten, die sich durch 

das Übergewicht der Beobachtungs-Häufigkeiten im ersten Halbjahr sowohl für Hamburg 

als auch für Arnsberg vollständig erklären (siehe die Hamburger Beobachtungstabellen 

und für Arnsberg Tab. IIIa). 
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erscheinungen der bekannten, plötzlich um Mitte 1908 einsetzenden 

Trübung sich Anfang 1909 noch bemerkbar machten. In diesem Zu- 

sammenhange gibt es jedenfalls zu denken, daß die für die beiden Jahres- 

hälften von 1910 und 1911 gefundenen Minimumlagen sowohl für Hamburg 

als auch für Arnsberg sehr wenig voneinander abweichen'). — Zu Zeiten 

großer Störungen, wo sich die Polarisations-Phänomene verhältnismäßig rasch 

ändern, können die Jahresdurchschnitts-Werte natürlich nur mit besonderer 

Vorsicht zum Vergleich verschiedener Stationen benutzt werden. Man 

muß sich zunächst eingehend darüber unterrichten, wie die Messungsreihen 

an den miteinander zu vergleichenden Orten über das Jahr verteilt sind. 

Dies würde hier vor allem für die Jahre 1912 und 1913 gelten. Jedoch 

muß auf eine weitere Diskussion verzichtet werden. Es sei nur zum 

Schluß dieses Absatzes darauf hingewiesen, daß der unter 1914 für 

Bergedorf angegebene Wert ebensowenig wie der unter 1910 stehende 

direkt mit den übrigen Orten verglichen werden darf, da in der zweiten 

Hälfte von 1914 in Bergedorf gar nicht beobachtet werden Konnte, wie 

denn überhaupt mehr oder weniger sämtliche hier angegebenen Bergedorter 

Werte wegen der verhältnismäßig geringen Beobachtungszahl nur rein 

äußerlich betrachtet Jahresdurchschnitts-Werte darstellen. 

Wir müssen nun noch auf ein weiteres, für die Beurteilung der Größe 

einer atmosphärischen Polarisationsstörung sehr wichtiges Kriterium ein- 

gehen, nämlich auf die Amplitude des Ganges der Punktabstände. Man darf 

nach den bisherigen Erfahrungen wohl sagen, daß diese im allgemeinen um 

so geringer ist, je reiner die Luft ist. So sei vor allem auf die geringen, von 

Dorno in der reinen Gebirgsluft von Davos gefundenen Amplituden hin- 

gewiesen. Äußerst kleine Amplituden ergab auch die Verrechnung des mir 

seinerzeit durch Herrn Dr. Wenger übersandten Beobachtungsmaterials von 

Teneriffa?), und in durchaus derselben Richtung lagen offenbar die Ergebnisse 

der von mir zu normalen Zeiten mit dem gleichen Apparat in Hamburg 

und an weit davon entfernt liegenden Orten vorgenommenen Messungen. 

— Das Gemeinsame der hier in Frage stehenden großen Störung mit der 

auf die westindischen Vulkanausbrüche folgenden Trübung bestand nun 

für beide Punkte in den enorm großen Differenzen zwischen dem positiven 

Sonnenhöhen zukommenden Maximal- und dem bei negativen Höhen 

eintretenden Minimalabstand, oder allgemeiner ausgedrückt, zwischen den 

positiven Sonnenhöhen zukommenden Werten und dem Minimalabstand. 

Um ein möglichst genaues Urteil über die diesbezüglichen Veränderungen 

innerhalb des Zeitraums 1909 bis 1914 zu gewinnen, wurde nun für den 

A.-Abstand beifolgende Tabelle IV entworfen. In dieser sind, um möglichst 

') Für Potsdam wurde diese getrennte Berechnung noch nicht durchgeführt. 

?) Eine möglichst baldige Veröffentlichung dieser Beobachtungen ist beabsichtigt. 

Einstweilen darf ich Herrn Dr. Wenger meinen herzlichsten Dank aussprechen. 
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viele der fünf Stationen miteinander vergleichen zu können, nieht nur 

die Differenzen zwischen den Werten für + 5,5° und dem Minimum 

angegeben, sondern es ist das Minimum auch mit den Werten für + 4,5° und 

—+- 1,5° Sonnenhöhe verglichen worden. Soweit nun normale Zeiten in 

Frage kommen, wo die Beobachtungen der einzelnen Epochen nicht 

allzuweit voneinander abweichen, kann man wohl annehmen, daß der 

unmittelbare Vergleich der in der Tabelle enthaltenen Zahlen ein einigermaßen 

richtiges Bild über die verhältnismäßige Reinheit der Luft an den 

verschiedenen Orten gibt. Anders natürlich in Störungszeiten, wo man 

erst genauer die Verteilung der Beobachtungen über die einzelnen Peri- 

oden ins Auge fassen muß. Bei allen drei Übersichten springt es in die 

Augen, wie die Amplituden im Jahre 1912 anschwellen, um hernach 

wieder abzunehmen. Auffällig sind nur die verhältnismäßig kleinen 

Tabelle IV. 

Arago. Abstand von der Gegensonne. 

Datum Hamburg | Arnsberg | Potsdam | Bergedorf Nowawes 

Differenzen zwischen den Werten für die Sonnenhöhe +5°5 und dem 

Minimalwert für die Beobachtungsjahre: 

10ER TE SO EEE E80 07 cl oe En ERERTE  e 

TOO ek: | oo er = = 

111 2,958 19°221.6 ZN ee 

1912 ar +24 | +19| -— | - | — 
EIER ER] Pe ne Fr ı$ | 23 

ae Se Mr 0 3 N 

Dieselben Differenzen für die Sonnenhöhe + 4°5: 

1909. Sar +25 | + 2.0 | =. | 2 

190% 98| 194 -— | - | - 

oe NS | et | Beat 

1 RS +12.0 +11.4 ps | =; | 9395 

ae: +91| +83 | — | — | + 8.0 

a 398.30 — | + 3.2 

Dieselben Differenzen für die Sonnenhöhe + 1°5: 
| 

1909 2a. N een > > 
IE ac ae os — 
1 +14 +06|+09| +093| — 
ie I Se ee a ER Ber Eee Sa a ee en 

ar era er 
Ita on es alorEh 094 



40 Chr. Jensen. 

Amplituden für Potsdam im Jahre 1913 und vor allem auch 1912. Es 

mag einer späteren Prüfung vorbehalten bleiben, zu untersuchen, ob und 

wieweit dies vielleicht auf eine andere Verteilung der Beobachtungen über 

das Jahr als bei den anderen Stationen zurückzuführen ist. 

Die im Jahre 1912 eingetretene Störung, die insofern eine 

wohl zu beachtende Sonderstellung gegenüber den 1883 und 

gegen Ende 1902 einsetzenden Störungen einnimmt, als sie 

jedenfalls nahezu bis zum Schluß mit einer Periode geringer 

Sonnentätigkeit zusammenfiel, wogegen jedenfalls die in die. 

Augen springenden Wirkungen jener fast durchweg zur Zeit 

erhöhter Sonnentätigkeit stattfanden, zeigt im Gegensatz zu 

1903 mit seinen großen Abstandswerten bei positiven Sonnen- 

höhen die besonders auffallende Eigentümlichkeit, — und zwar 

vor allem hinsichtlich des A.-Punktes!) — ungemein niedriger 

Abstände bei negativen Sonnenhöhen. Dies geht durchweg aus den 

europäischen Beobachtungen hervor. Auch in Amerika waren die Abstände 

für den A.-Punkt als auch ganz besonders für den B.-Punkt?) wesentlich 

höher als in normalen Zeiten. Auffälligerweise ist aber eine ausgesprochene 

Verringerung der Abstände bei negativen Sonnenhöhen gegenüber normalen 

Zeiten in Washington nur am 2. Juli 1912 konstatiert worden?). Was nun die 

Schwankungen der Trübungseröße zwischen Ende :1912 und 1913 

betrifft, so wurde von Busch‘) und von Dorno°) für Arnsberg und Davos 

ein Anschwellen im Dezember 1912 bzw. Januar 1913, ein erheblicher 

Rückgang im Februar 1913 und ein erneutes stärkeres Anschwellen im 

Frühling — März bzw. April — dieses Jahres gefunden. Busch neigt 

zu der Annahme, daß der mit dem 6. Dezember 1912 einsetzende 

'!) Chr. Jensen. Kurze Bemerkungen über die neue atmosphärisch-optische Störung. 

Verhandlungen Deutsch. Naturf. u. Ärzte 1913, 2. Teil p. 92—97 (s. vor allem p. 95). 

Ferner: Busch, Die neue atmosphärisch-optische Störung. Loc. eit. p. 29—833 (s. p. 32). 

?) Besonders beachtenswert scheint mir übrigens der Umstand zu sein, daß die 

A.-Abstände in Catania erheblich diejenigen des B.-Punktes noch zu einer Zeit überragten, 

wo offenbar schon eine recht starke Störung bestand. Siehe dazu G. Platania, OÖsservazioni 

dei punti neutri della polarizzazione atmosferica eseguite in Catania nel 1912. Mem. 

della Societa degli Spettroscop. ital. 2 (2a), 137—142, 1913. 

>) H. H. Kimball. The effeet of the atmospherie turbidity of 1912 on solar 

radiation intensities and skylight polarization. Bulletin of the Mount Weather Obser- 

vatory 5, p. 295—312, 1913. 

*) Fr. Busch. Beobachtungen über die Nachwirkung der großen atmosphärischen 

Trübung des Jahres 1912. Met. Zs. 31, p. 513—522 (siehe vor allem 518—519), 1914. 

°) Dorne. Über den Einfluß der gegenwärtigen atmosphärisch-optischen Störung 

auf die Strahlungsintensitäten der Sonne und des Himmels sowie auf die luftelektrischen 

Elemente. Met. Zs. 30, p. 465—474 (siehe vor allem p. 472), 1913. Ferner: Maurer und 

Dorno. Über den Verlauf und die geographische Verbreitung der atmosphärisch-optischen 

Störung 1912—1913, Met. Zs. 31, p. 49—62 (siehe vor allem p. 58), 1914. 
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Vulkanausbruch im ostafrikanischen Zwischenseengebiet die Zunahme 

der Trübung Ende 1912 bzw. Anfang 1913 herbeigeführt hat, und daß die 

Steigerung im März (Eintritt nach B. vermutlich am 22.) auf den Ausbruch 

des Vulkans Colima zurückzuführen ist. Ferner fand Busch für Arnsberg 

nach einer Periode deutlicher Störungsabnahme ein erneutes schwaches 

Anschwellen im August, welches vor allem durch ein größeres Maximum 

für den B.-Punkt angedeutet wurde. Bei der zweifellos großen Wichtigkeit 

für die Erkenntnis der örtlichen und zeitlichen Fortpflanzung der Störungen 

soll hier nun — ohne daß versucht werden soll, die Herkunft der einzelnen 

Störungsphasen zu prüfen oder die genaue Eintrittszeit der Störungen 

festzustellen — der Gang derselben innerhalb des Jahres 1913 für Arnsberg, 

Hamburg, Nowawes und Potsdam untersucht werden. Bei künftigen der- 

artigen Prüfungen wird man aber nicht umhin können, nach Möglichkeit 

sämtliche Kriterien getrennt zu betrachten, aus denen Rückschlüsse auf 

das Vorhanden- oder Nichtvorhandensein mehr oder weniger großer 

Störungen der normalen bei den neutralen Punkten beobachteten Er- 

scheinungen zu gewinnen sind. Ein solches Verfahren scheint nieht nur 

den Vorteil zu bieten, daß die aus der Untersuchung des einen Kriteriums 

abgeleiteten Schlüsse etwa durch diejenige eines andern gestützt werden 

können, sondern es dürfte auch vor allem mit dazu beitragen, allmählich 

die Kenntnis des größeren oder geringeren Einflusses von in verschiedenen 

Höhenlagen befindlichen Trübungen verschiedener Art und Herkunft auf 

die einzelnen Momente zu gewinnen, so dab man vielleicht hernach um- 

gekehrt aus der Untersuchung der verschiedenen Kriterien Rückschlüsse 

auf Art, Höhe und Herkunft trübender Teilchen wird ziehen können. Es 

soll hier an Hand beifolgender Tabellen Va bis Vg& gezeigt werden, wie 

das etwa geschehen kann. Bei diesen Tabellen geben die oberen in runden 

Klammern beigefügten Ziffern die Zahl der Beobachtungsreihen an, welche 

jeweilig benutzt wurden. Bei Ve sind diese Zahlen verhältnismäßig groß, 

da sie die Summe der Zahlen bilden, welche für die Sonnenhöhen — 0,5, 

— 1,5° und — 2,5° gelten. Wo aber sämtliche Ziffern in einer eckigen 

Klammer stehen, lagen nur Werte für die eine oder andere genannter 

Sonnenhöhen vor. In ähnlicher Weise sind auch die in eckigen Klammern 

stehenden Ziffern bei Vd und Ve zu verstehen. Die meisten der in diesen 

Tabellen stehenden Zahlen sind dagegen als Mittel für die den Sonnen- 

höhen + 3,5° und + 2,5° bzw. — 2,5° und — 3,5° zukommenden Werte 

aufzufassen, so daß die in den runden Klammern stehenden Zahlen die 

entsprechenden Summen der den einzelnen Sonnenhöhen zukommenden 

Beobachtungsreihen bilden. — Damit der Leser sich annähernd ein Urteil 

darüber verschaffen Kann, um welche Tage sich die Beobachtungen haupt- 

sächlich gruppieren, wurde den Werten, unter Vermeidung der Aufzählung der 

Einzeldaten, in einer tieferstehenden, schrägen runden Klammer der mittlere 
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Tabelle Va. 

Schwankungen der Amplituden beim Babinetschen Punkt im jahre 1913. 

Arnsberg Hamburg 

num + 1°5..| 0055 IE Main + 1°5 + 0°5 | Men 

— Minimum — Minimum — Minimum] — Minimum — Minimum‘ — Minimum 

jan +1.8 9))+1.0 9) 21.91 +22.) +23 0)|—-23 0) 
(9) (9) | (9) (10) 0) (10) 

Rebruar...... +0.1(13) 1 —0.1413)|+0.213)| —1.3 @) | —1.4 2) —1.6 ® 
(21)| (21) (21) (23) (23) | 23) 

Marz +1.7 Q)I+1.4 9) | +1.4 ()I+2.0 Ad)|+0.4 a)|-+2.2 (1) 
(3 (21) | (21) (25) (25) | (25) 

April el. +32 Mm) | +35 M/|+32 MDI+2.1 @ +24 &)| +2.3 ©) 
(19) (19) (19) (21) (21) (21) 

Mae +04 5)|)+06 9) +02 H)|+0A4 &|+1. % (#))+1.3 0) 
20) (20) (20) (15)\ (18) (18) 

Jun — (0.1 —0.1 (1))—05 DI+25 D|i+1.7 W +2.2 (6) 
Et (15) | (15) (12) | (12) (12) 

Ile —5.0 ON | -5.5 I —-3.4 1) —11 (| —-15 0) 
(30) (30), (30) (26) | (26) | (26) 

AUPUust =... 2.: — 432 46) 120° 96) le ee 0: 8 ()/—1.2 () 
(23) (23), (23 (15), (15) (15) 

September ...1- 3.4 65) — 3.2 6)| 3.6.6) 4.4. W521) 3:07) 
(27) (27) (27) (13) (3) (15) 

Oktober... —3.8 (4)|-—2.8 )|—-35 W|—-4.9 9)|—4.9 @) —4.7 0) 
(20) (20) | (20) (14) | (14)\ (14) 

November .... — | er | as 5: | RE | RR 

Dezember .... |— 6.3 —5.6 1) —6.5 (I) = — = 
| (19) | (19) | 

| Nowawes | Potsdam 

January: +4.1 1) +45 1) +3.3 QI+13 @Q) +1.4 o +0.6 2) 
(1)| (1) (1) (4) (4) | (4) 

Bebruan. 2. +15 8|+1.2 &) +2.3 )|+0.2 W)|—1.0 6) |—0.5 ®) 
(22), (22) (22) (19) (19) (19) 

Marz +4.1 | +3-.7 q)| +3:4 (1) — — — | 
(26) | (26) (26) 

Apriler er _ | — -- —0.3 @) | +0.3.-.28)|—0.6 (2) 
| | (10), (10) (10) 

Malers -- — | = — 1.4 0) 0.100).-2.09%0) 
| | (20) (20) (20) 

Juni ee: _ | — | Zen ae | Dr | en 

Julie gs 56 reed on 1 
(30) | (30) | (30) (31) (33 \ (31) 

AuSust, r..0r —35 )|—3.0 ()|—3.4 (2) _ u | -- 
(15) (15) (15) 

September ... — | — — — +2.9 1) +1.9 (0) 
(29) (29) 

Oktober _— | — — — =1e (ES (id) 
| | | (2) 

November .... _ = —14 (U) — — | — 

Dezember .... — | == er gr = 



Tabelle Vb. 

Die neutralen Punkte von Arago und Babinet. 

Schwankungen der Amplituden beim Aragoschen Punkt im Jahre 1913. 

Arnsberg: Hamburg 

Daum + 1°5 + 0°5 Maximum + 1°5 + 0°5 Maximum 

— Minimum — Minimum — Minimum|— Minimum — Minimum — Minimum 

Januare...... +0.1 (9), +0.2 (9)|+0.0 ()I+1.4 () _ I+2.8 (1) 
(9) (9) (9) (10) (10) 

Februar ..... +0.2(13) | + 0.4 (13) + 0.2 (13) [— 0.4 (1) — 1-02 () 
(21) (22) (21) (20) (20) 

Marz +1.0 9) | +0.4 9)|+1:.I3 (I-+0.4 GO) — — 
(21) (21)! (21) (25) 

a re +3.7 MD | +28 D|+3.3 MDI+0.4 &)|+1.9 @Q)/ +1.3 (2) 
(19) (19) (19) (18) (18) (18) 

Mas +27 '!'+1.8 4) +20 H|+01 8|+0.8 8)|+2.3 (3) 
(20) (20) (20) (15) (15) (15) 

unserer —0.8 )/—-—07:M)|!+0.1 1)|+03 ®|+15 8 | -+1.9 (8) 
(15) (15) (19) (11) (A) r) 

ulm —3.0 |) —-2.4 & | —3.6 DI —-1.38 1)| -05 W|—2.0 1) 
(30) (30) (30) (26) (26) (26) 

August....... —1.0 5) —0.7 9) | —1.0 9) I —1:6 VD|+0.1 (1) —1.4\() 
22) (22) (22) (15) (15) (15) 

September —3.1 9) |—2.3 6)|—3.3 6) I=5 — 2.4 1) |—3.6 1) 
(27) (27) | (13) (13) 

Oktober...... —3.3 W|— 2.7 (4)| —4.5 (4) —41 )|—-5.5 0®) 
(20) | (20), (20) (14) (14) 

November .... = | -- | = — — — 

Dezember... 21 —5:02(1) | —:3.8. (1): 6.1 (1) — — — 
(19) | (19) | (19) 

| Nowawes | Potsdam 

Januar 2... — (0.4 len s D!+0.6 J)]I—0.1 &) | +03 Q) —0.7 ©) 
(14)| (1) (14) (4) (4) (4) 

Bebruan.. +0.7 &%)/+0.3 &|+0.3 )I—0.9 (3) | —0.4 (4)I+0.6 (2) 
(22) | (22) (22) (20) (20) (20) 

Marz 121223800 721207.010)21.0:.95.G) = | == | = 
(26) (26) | (26) | | 

INDIE. 293 0) 71.7.0) 43.27 0) 140.5 8 |+ 0.328.741. 
(26) (26) (26) (12) (12) (15) 

Mares re - | — — +26 ®&|!+2.7 @)|+1.2 ®) 
(20) (20) (20) 

AN ar nor — — — - — — 

ul. —1.1 (4)I—1.2 4)|—-1.3 |+0.3 1)/)+05 (1)|—0.6 (1) 
(21) (21) (21) (31) (31) (31) 

NUEUSDBE ER —0.A &)|+0.1 I —0.7 ® —_ _- | E= 
(17) (17) (17) 

September — = = — 1.320) 2:87.02) 2862) 
(10) (10) (10) 

Oktober. — _ E— — — — 

November ....1ı—22 MW)|—-1.0 1)| 2.6 M = = == 
(24) (24) (24) 

Dezember .... 
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Tabelle Ve. 

Schwankungen der Differenzen zwischen Babinet und Arago von 1913. 

(Babinet-Arago) für die mittlere Sonnenhöhe von — 0°5, — 1°5 

und — 2°5, reduziert auf — 1°5. 

Arnsberg: | Hamburg | Nowawes | Potsdam 
Datum | } | | ne 

a ee 
| | | 

Januar ..... +03 EN) | —04A | +18 | +10 

(9) (15) (6) | (4) 

Mebruararen: — 087 (89) 7 0A 0 Pa 0-22) 

(21) (23) (23) | (21) 
März... 2. 1 +0.93 @7) , #15 6 | 221 ®) — 

(21) (25)2| (26) 

Anne +28) | +11 (6) | +08 $) | —12 (6 
a9) (18) (26) | (10) 

Mares. +71.6 (13), 2.09 9) E23 0) 7.128228) 

(20) (18) (25) | (22) 
Juni: +1.4 8) | —0.7 (11 | — | — 

(15) (11) 

ul — 1.6 6). 10-41 8). —0.9 U) | +0. ®) 

(30) (26) | (21) | (31) 
August ..... 0.2 (aD) | +06 8)|—-05 | = 

(23) (15) | (15) 
September .. | —2.2 (15) | —1.6 (@) | — —1.2 (9) 

(27) (13) | (24) 
Oktober. .... ao od = 704 (6) 

(20) | (14) (2) 

November ... — | — '-&1.1 (9) _ 

(24) | 

Dezember ... | —1.9 6) _ — | — 

(19) | | | 

Beobachtungstag beigefügt. So fällt beispielsweise in Tabelle Ve bei 

Arnsberg der mittlere Beobachtungstag für den Februar auf den 21°, Für 

sämtliche Tabellen ist schließlich zu bemerken, daß die bei den einzelnen 

Monaten stehenden Zahlen Differenzen?) sind zwischen den aus sämtlichen 

Beobachtungsreihen des Jahres 1913 nach Gewicht (Division durch die 

Zahl der Beobachtungstage) gebildeten Mitteln und den jeweiligen Monats- 

Durchschnittswerten. 

Betrachtet man nun unter der Voraussetzung, dab im allgemeinen 

die Amplituden zwischen den bestimmten Sonnenhöhen zukommenden 

') Der Wert — 2.8 (1) bezieht sich auf die Sonnenhöhe — 0°5; die entsprechenden 

Werte für Januar, Februar, März, April, Juli, August und November sind + 2.6 ®), 

+0.7@&, +2.1W), +0.4@), —1.3 (4), —1.5(@&) und +1.0 (1). 

?) Natürlich in Graden angegeben. 
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Abstandswerten und dem Minimum um so größer sind, je unreiner die 

Luft ist, zunächst Tabelle Va, so ersieht man bei Arnsberg und Hamburg 

deutlich ausgeprägt eine erhebliche Abnahme der Störung im Februar 

und ein starkes Anschwellen im März bezw. April sowie nach starker 

Abnahme ein erneutes geringeres Anschwellen im August. Die große 

Abnahme im Februar, das starke Anschwellen im März und eine erneute 

Störungszunahme im August machen sich auch bei Nowawes geltend. 

Soweit die auch für Potsdam geringe Beobachtungszahl erkennen läßt. 

liegt hier eine ähnliche Verteilung über das Jahr vor, wobei besonders 

darauf hingewiesen sein mag, daß im September noch eine auffällig große 

Störung vorzuliegen scheint. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, 

daß für diese Berechnung nur eine einzige Beobachtungsreihe zur Ver- 

fügung stand, anderseits aber auch, daß diese am Ende des Monats (29.) 

lag. — Hinsichtlich der Amplituden beim A.-Punkt ist zunächst zu kon- 

statieren, daß sich für Arnsberg vor allem eine starke Störungszunahme 

im März und April (Maximum) geltend macht und nach starker Abnahme 

im Juli ein erneutes schwächeres Anschwellen im August. Während 

nun merkwürdigerweise, soweit die A.-Werte allein in Betracht kommen, 

jedenfalls für Arnsberg und Nowawes eine Zunahme der Störung im 

Februar gegenüber dem Januar zu folgern wäre, weist auch hier Hamburg 

eine starke Abnahme im Februar auf, dagegen vor allem im März und 

April ein Anschwellen und nach starker Abnahme im Juli ein erneutes 

schwächeres Anschwellen im August. Auch Nowawes zeigt eine starke 

Zunahme im März und vor allem im April, desgleichen ein erneutes An- 

schwellen im August. Schließlich lassen die Potsdamer Werte jedenfalls 

auf eine erhebliche Zunahme der Trübung im April und Mai gegenüber 

dem Jahresbeginn schließen. Da nun — wie wir auf p. 23 u. ff. gesehen 

haben — die B.-Kurve in normalen Zeiten durchweg völlig unterhalb der 

A.-Kurve zu verlaufen pflegt, wogegen sie zu Zeiten großer allgemeiner 

Trübung der Atmosphäre vielfach oberhalb derselben verläuft, lag es 

nahe, zu untersuchen, ob die Schwankungen der Differenzen zwischen 

den B.- und den A.-Werten im Jahre 1913 ein ähnliches Bild der 

Störungsschwankungen ergeben wie die Tabellen Va und Vb. Ein kurzer 

Blick auf Tabelle Ve läßt nun zunächst für Arnsberg, Hamburg und 

Nowawes auf eine erhebliche Störungszunahme im März bzw. April 

schließen und ebenso auf eine erneute Zunahme im August. Für Potsdam 

fehlen leider März und August; auffallend ist der große positive Wert 

im Mai, und zwar zunächst um so auffallender, als Potsdam und Nowawes 

dicht beieinander liegen. Es ist aber wohl zu beachten, daß in Nowawes 

für diese Berechnung nur wenig vollständige Beobachtungen von einem 

einzigen Tage vorlagen. Hinsichtlich der starken Abnahme der Störung 
vom ‚Januar zum Februar stimmen beide Orte eut miteinander und auch 
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Tabelle Vd. 

Chr. Jensen. 

Schwankungen der Babinet-Abstände für die Sonnenhöhen + 3?0 und —3°0. 

Arnsberg Hamburg Nowawes 
Datum — u — —— — — 

+ 3°0 — 3% +3°0 | —3°0 +3°0 | .—3%0 + 3°0 | — 3°0 

Januar....|+ 2.6 (18) +0.2118)|+5:.1 6) tele (8) 0.4] +3.0 (6) +16 (4) 

(9) (9) (16) (10) (12) | (9) (3) (4) 
Februar. ..|- 0.2 @6))—1.4@3) |— 2.7 (&) —1.0 @|+1.4 (12) |—1.5 (6) |+0.6 (6) )—2.2 (6) 

(21) (21) 22 | (23) (23) (22) (20) \ (22) 

Marze re. + 0.4 (20))—1.617)|+1.2 @) |+2.5 Q|+3-.3 6) | +0.0 ©) a 
(22)) (23) (12) | (25) (18) (26) | 

April..... + 1.0 (1)—0.219 |— 0.8 (9) —1.7 ()[— 0.312) [—-1.2 PM — 2.2 (6) [2.2 @)P) 
(19) (19) (18) (18) (18) | (26) (14) (10) 

Mai....... +0.4(10)—0.5 &)|—0.2 6) |-1.4 ()|— 0.6 () -- —0.7 6) |+2.7 & 
(20) (20) (18) | (18) (14) | (23) | (20) 

u +1.2 @]+0.8 @|—-0.4(11) —2.4 )|—1.8 (2) _ _ = 
(15) (15) (11) | (12) (15) | 

all 3.7 (+23 )|-ı12 © +0.8 ©) 2240| 1.1 eo |+ 16 E | E10 
(30) (30) (26) | (26) (18) | (26) (31) | (31) 

August ...|—1.0 12) +1.8(2) |[—-0.5))+1.2 @|—-2.0 & |+1.4 (M) = = 
(23) (23) (15) | (15) (14) | (15) | 

September .|— 2.6 (10) +1.0(10)]|—12 (2) 43.7 O)-3.7 DD) — —40 @&) | —0.2 6) 

(27) (27) (13) | (13) (13) | (13) | (22) 

Oktober... 2.0 (9+2.0 | —1.2 &) +5.0 | -3.7 = [- 0.999] 1.2.0 
(20) (20) (16) (15) (35) | «D»| (2) 

November . —_ — _ | — = |+1.0 @® — e= 

| | (24) | 

Dezember .|—3.4 @)+2.5 @) — —_ —2.9 @) — — = 

(19) (19) (25) | 

Potsdam 

') Der Wert — 0.5 (1) entspricht der Sonnenhöhe + 2°5; die entsprechenden Werte 

für Juli, September und Oktober sind —1.8(1), —1.0(1), —1.3.(2). 

2) Der Wert — 0.4 (4) entspricht der Sonnenhöhe — 2°5; die entsprechenden Werte 

für Februar, März und April sind — 1.768), +1.80), —1.2(). 

®) Der Wert — 1.2 (2) entspricht der Sonnenhöhe — 2°5; die entsprechenden Werte 

für Januar, Februar, März, Juli, August und November sind —0.4(4), —1.7(8), +1.8 (1), 

Eee A leral 
*) Der Wert — 3.7 (1) entspricht der Sonnenhöhe + 3°5; die entsprechenden Werte 

für Juli, August und Oktober sind —2.3 (4), — 2.0 (Y, — 4.3 (2). 

°) Der Wert — 2.2 (2) entspricht der Sonnenhöhe — 2°5; die entsprechenden Werte 

für Januar, Februar und Mai sind +1.9(@), —1.8@), + 3.3 (2). 

°) Der Wert — 0.9 (1) entspricht der Sonnenhöhe + 2°5; die entsprechenden Werte 

für Mai, Juli und September sind — 0.68), +1.4(1), —4,5 (1). 
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Tabelle Ve. 

Schwankungen der Arago-Abstände für die Sonnenhöhen + 3°0 und — 3°0. 

Arnsberg Hamburg Nowawes Potsdam 
Datum - =— - _—— _— a | — = er En 

+3°0 | —3°0 +30 | —-3% + 3°0 320 +30 | —3% 
| | 

Januar. ...|-0.218) +0.018)[+0.1 6) —1.0 @|+0.3 D |—0.1 @) |+0.1 () | +0.4 (4) 
9 (9) (16) | (10) (18) | (1) (3) (4) 

Februar... .|—0.8(26) —1.223) | — 0.4 (3) —1.1 SI +0.1 (6) I+0.0 6) |-0.7 6) | —1.2 

21) (21) 22) | (25) 99) | (22) (20) | (20) 

März... +1.0(20) —0.6(16)|+0.4 (3) +1.1 @|+1.0 () |—0.6 @) rn 
22)| (23) (15) (25) (20) | (26) | 

Apıil ..... +1.6(16) 90a 0.3.6) —2.1 (| +0.8(11) 2.3 @)PI + 0.2 (8) [+ 0.3 (3) 
(19) (19) (22) | (18) (19) (26) (15) | (12) 

Mae +1.0(10) —1.4 &)|+0.4 6) —1.7 &)[+0.3 — +0.0 |) =2.2%) 
(20) (20) (18) | (18) (18) | (20) (20) 

nr ..-0:1.0)110.7 ©) to.3ı) | 1.8 | 07 @W| — re 2.800) 
(15) (15) (11) | (11) (18) | | (22) 

Ei eeoesr A 73.9. 4.70.7°0)5. 71.180) 0.38 1.1.7.6) | 0.7 xD 120.670) 
(30) | (30) (26) | (26) (16) (26) (31) (31) 

August ...[+ 0.012) 41.410) [+1.4W])+1.1 @&|+0.4 ® |+0.9 (9 ein 
(23) 22) (15) (15) (14) | (15) | 

September.|—1.4(10) +2.8(10)|— 0.4 (@) +4.4 Q [—1.1WP)) - +0.0 | +2.1 © 
27) (27 (13) (13) (13) | (10) ı (19) 

Oktober ..I—1.4 (8) I+2.8 (II— 2.0 (4) +3.4 (6)I—2.3 (5) _ 0.3.0191 0.2 (2) 

(20) (20) (14) | (15) (24) | (D| (2) 

November . — | _ — | _ —1.38 ®) je 02220) — | = 

| (23) | (22) | 

Dezember .|-2.6 @) +4.0 @) = 2 = | u 
(19) (19) | | 

!) Der Wert +1.4 (1) bezieht sich auf die Sonnenhöhe + 2°5; die entsprechenden 

Werte für Juli, September und Oktober sind +0.9 (1), —0.4 (1), — 2.8 (2). 

2) Der Wert —2.3 (2) bezieht sich auf die Sonnenhöhe — 2°5; die entsprechenden 

Werte für Februar, März, Juli und August sind +1.0 8), +0.0 (1), +1.3 (4), 

+1.1(). 

®) Der Wert —1.1 (1) bezieht sich auf die Sonnenhöhe + 3°5; die entsprechenden 

Werte für Juni, Juli, August, Oktober und November sind — 0.8 (2), — 0.38), +0.2 (4), 

— 2.202), —2.IM). 

*) Der Wert +0.3 (3) bezieht sich auf die Sonnenhöhe — 2°5; die entsprechenden 

Werte für Januar, Februar und Mai sind — 0.1 @), —1.6 (4), — 0.3 (2). 

>) Der Wert — 0.5 (1) bezieht sich auf die Sonnenhöhe + 2°5; die entsprechenden 

Werte für Juli und September sind +0.7 (1), + 0.2 (2). 
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Tabelle Vf. 

Tabelle Ve. 

Chr. Jensen. 

Schwankungen der Lage des Babinet-Maximums 1913. 

Datum Arnsberg | Hamburg | Nowawes | Potsdam 

Januarg.ee:: 12.0209) 1 2: 12912)0) 0.8: 2)21,-,..04:6) 
(9) | (18) (16) (3) 

Bebruar 10.9.3) 1:61) 7 —0.3:0)2\ 3127. (8) 
(21) 20) (23) | (19) 

Marz ee — 2X) = 1 —.0:3.(9 = 
(21) (26) | 

April. .wesre — 0.168) | —1.1@) | +1.565) | — 0.3 (2) 
(19) | (21) | (20) | (10) 

Malin... rer +:0.1.6)2| = 028) + 0.28) 0:88) 
(20) ı (18) | (14) (23) 

TR oa Lo. ah 
(15) (10) | (25), 

Jule as — 0.60) | —1.6(1) | —1.1() | +1.7(1) 
(30) | (26) | (20) \ (31) 

AUSUST ER: —0..6.(6) — 7026.08) — 
(23 | (10) 

September .. | —0.565) | +0.4() | — | —1.7(3) 
(27) | (13) | | (24) 

Oktober... 0.892 126.01) 7 =1.81D2 0.3.) 
(20) | (18) | (30) | (1) 

November... _ | — | | _ 
Dezember... | —1.1(1) | = | +3.7() — 

(19) | | (25) | 

Schwankungen der Lage des Arago-Minimums 1913. 

Datum Potsdam Arnsberg | Hamburg | Nowawes 

Januam nn. — 0-29) 52.0.1008 720.20)2 70.8 
(9) | (10) | (1) (4) 

Februar .... | —0.20) | +0.1@) | —0.18) | —0.1(4) 
(20) | (23) | (22) (20) 

März rer: 21023. 8), 212.80) 02901) = 
23 (25) (26) 

ANDI: 20% —0.5M) | —0.30) = | +0.7(3) 
(19) | (18) | (12) 

Maren 024.8) 201) — — 1.8.(2) 
(22) | (18) | (20) 

untere —1.1(1) | +0.2() == —— 
(15) | (11) 

Jule +0.9(4) | +0.21) | +0.6@) | +0.7(1) 
(30) (26) | (20) (31) 

Aupuste..n. —056 | 0.3. +0.10) = 
(22) | (15) | (15) 

September +0.76) | +1.24) | = +0.9 (8) 
(27) | (1 (16) 

Oktober .... 1 +0.7& | +1.2(1) = | —0.8() 
(20) (15) (2) 

November .. _ — | +0.1(4) — 
(24) 

Dezember... | +1.9 (1) —_ — — 

(19) 
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mit Arnsberg überein. Daß für Hamburg der Januar- und der Februar- 

wert im Gegensatz zu den drei andern Orten genau übereinstimmen, 

mag vielleicht teilweise darin seine Erklärung finden können, daß 
der mittlere Tag im Januar für Hamburg auf ein späteres Datum fällt, 

so daß vielleicht an den letzten Beobachtungstagen schon ein erheb- 

licheres Nachlassen der Störung stattgefunden hatte. Sehr zu beachten 

ist schließlich eine erneute Störungszunahme im Herbst, die bei dem 

Fehlen der Oktoberbeobachtungen für Nowawes erst im November an- 

gedeutet ist. — Was die Tabellen Vd und Ve betrifft, so ergibt sich, 

soweit die Werte für + 3,0° Sonnenhöhe in Frage kommen — unter 

der Voraussetzung, daß bei dieser Sonnenhöhe die Abstände mit der 

Trübung der Atmosphäre zunehmen — im ganzen genommen ein 

ähnlicher Störungsgange wie vorher. So sei auf die Abnahme der 

Störung vom Januar zum Februar hin sowie vor allem auf die dann 

folgende erhebliche Zunahme hingewiesen, der im August bzw. schon 

Ende Juli eine erneute kleine Zunahme folgte‘). Der für die verschiedenen 

Orte verschiedene zeitliche Eintritt des Störungsmaximums innerhalb der 

ersten ‚Jahreshälfte soll hier nicht weiter erörtert werden), und es sei nur 

noch darauf hingewiesen, daß auch Tabelle Vd jedenfalls für Arnsberg und 

Potsdam eine erneute Störungszunahme im Herbst (Oktober) aufweist. 

Nachdem man schon wiederholentlich bei atmosphärisch-optischen 

Störungen bei größeren negativen Sonnenhöhen gegenüber normalen 

Zeiten geringe Punktabstände gefunden hat, lagesauch nahe, zu untersuchen, 

ob nicht die Schwankungen der einer Sonnenhöhe von — 3,0° zukommenden 

Werte jedenfalls für den A.-Punkt?) einen dem vorher besprochenen nahezu 

gleichen Gang erkennen lassen. Wie man aus Tab. Vd und Ve sieht, 

sind wohl für beide Punkte die absoluten Werte in der ersten ‚Jahreshälfte 

kleiner als hernach, aber bei Vergleichung der nämlichen einzelnen Monate 

ergeben sich doch merkwürdige Verschiedenheiten. Die Heranziehung 

einer noch größeren Sonnentiefe ist vermieden worden, aus Furcht, es 

möchte die Zahl der Beobachtungen zu gering ausfallen; es wird aber 

doch vielleicht gut sein, bei späterer Gelegenheit die Werte bei — 4,0 

für eine solche Untersuchung zu benutzen. — Wenn man in der nämlichen 

Weise die Schwankungen der Lage des B.-Maximums und des A.-Minimums 

untersucht, wird man wohl zunächst vor allem in den Frühlingsmonaten 

') Es darf allerdings nicht unerwähnt bleiben, daß der mittlere Tag für Nowawes 

bereits auf den 13. Juli fällt. 
2) Nur für Arnsberg fällt das Maximum nach sämtlichen fünf bisher erörterten 

Gesichtspunkten auf den April, wobei natürlich sehr zu berücksichtigen ist, dab Arnsberg 

die weitaus größte Zahl von Beobachtungsreihen aufweist. 

3) Siehe Busch und Jensen, Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation, 

p=219— 222: 
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beim ersteren verhältnismäßig große und beim A.-Punkt verhältnismäßig 

kleine absolute Werte erwarten. Beim A.-Punkt ersieht man aus der 

Tab. V g jedenfalls im ganzen genommen die Tendenz zu kleinen Werten 

im Frühjahr'), und ebenso würde man aus den Zahlen auf eine erneute 

Störungszunahme im August schließen. Eine Abnahme der Störung vom 

Januar zum Februar ist aber nur für Nowawes und Potsdam zu konstatieren, 

und bei der Vergleichung der weiteren Monate findet man auch sonst noch 

einige merkwürdige Abweichungen gegenüber den ersten Tabellen. So 

ist es offenbar beachtenswert, daß der Märzwert für Arnsberg größer 

ist als der Februarwert, obwohl die Zahl der für die Berechnung benutzten 

Beobachtungstage keine ganz geringe ist. — Was die Tabelle Vf betrifft, so 

dürfte sie fast durchweg sehr schlecht den Erwartungen entsprechen. — Sucht 

man nach den Gründen für die erwähnten Abweichungen der Tabellen Vf 

und Vg, so muß man zunächst bedenken, daß jedenfalls von Arnsberg 

abgesehen die Zahl der für die Aufstellung dieser Tabellen benutzten 

Beobachtungsreihen recht gering ist. Dies kann leicht um so verhängnisvoller 

werden, als bei der verhältnismäßig geringen Zahl der in Betracht kommenden 

Sonnenhöhenwerte Ungenauigkeiten oder unvorhergesehene Einflüsse ver- 

schiedener Art besonders stark zur Wirkung gelangen müssen, wobei noch 

sehr zu bedenken ist, daß die benutzten Einzelwerte nicht durch Konstruktion 

einer Kurve gefunden, sondern direkt aus den Rubriken der nur von 

Grad zu Grad fortschreitenden Sonnenhöhen entnommen wurden. Abgesehen 

davon dürfte auch noch zu untersuchen sein, ob vielleicht eine Beeinflussung 

der Maximum- und Minimum-Lage durch Vorgänge rein meteorologischer 

Art das Bild der Beeinflussung durch allgemeine Trübungen besonders 

leicht verändert. Schließlich sei noch in diesem Zusammenhange auf die 

vorhin erwähnte Möglichkeit einer verschiedenen Beeinflussung der ein- 

zelnen Momente durch allgemeine Trübungen verschiedener Art und 

Höhenlage hingewiesen. Eingehendere Untersuchungen darüber müssen 

der Zukunft vorbehalten bleiben, da hier nur gewisse Richtlinien für 

spätere eventuell in Frage kommende Prüfungen angedeutet werden 

sollten. Vielleicht findet sich dann auch Gelegenheit, in ähnlicher Weise 

wie vorhin die Schwankungen für das Jahr 1914 zu untersuchen. 

Hier soll, soweit die zeitliche Änderung des Phänomens in Frage 

kommt, nur noch kurz geprüft werden, ob die Punktabstände im zweiten 

(Juartal 1915 wesentlich andere waren als in dem nämlichen Zeitabschnitt von 

1914, wobei in erster Linie an die Beziehung zwischen der Lage der Arago- 

und der Babinet-Kurve gedacht ist. Das zweite Quartal genannter Jahre 

ist deshalb gewählt worden, weil für diese Monate sowohl für Hamburg 

') Auffallend ist auch der große negative, allerdings nur einer einzigen Beobachtungs- 

reihe en{nommene Juniwert Arnsbergs. 
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als auch für Nowawes ein verhältnismäßig reiches Beobachtungsmaterial 

vorlag’), wobei bemerkt sei, daß die Beobachtungen in Armsberg durch 

den Kriege eine starke Unterbrechung erfuhren. Fig. 7 gibt einen Über- 

blick über die Verhältnisse?). Aus dem Vergleich der gegenseitigen Lage 

der A.- und B.-Kurve würde man nach den vorhin (p. 23, 26, 27 und 32) 

en Gesichtspunkten wohl geneigt sein, zu schließen, daß die 

) Das Material der zweiten Jahreshälfte von 1915 ist noch nicht vollständig verrechnet. 

\ Die Kurven wurden in der p. 21—23 beschriebenen Weise erhalten. Für den 

A.-Punkt in Nowawes standen im zweiten Quartal 1914 6 vollständige (zwischen +5,95 

und —4,5° Sonnenhöhe) und 15 unvollständige und 1915 5 vollständige und 15 unvoll- 

ständige Reihen zur Verfügung, während die entsprechenden Zahlen für den B.-Punkt 6 

bzw. 14 und 5 bzw. 14 sind. Über die für Hamburg zur Verfügung stehenden Beobachtungs- 

reihen geben die Tabellen Ta und Ib gewünschtenfalls Auskunft, wobei aber erwähnt werden 

muß, daß die Messungen vom 15. Juni 1915 — für den leider bei Nowawes keine Beobachtungen 

vorliegen — wegen des offensichtlich starken Störungscharakters bei der Konstruktion 

der Kurven nicht-mit verwandt wurden. 
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Trübung im zweiten Quartal 1915 noch erheblich geringer war als um 

die entsprechende Zeit des vorhergehenden Jahres. Von diesem Gesichts- 

punkt aus ist es auch interessant, die Kurven für 1914 in Fig. 5 mit den 
den Jahresdurchschnitt von 1914 darstellenden Kurven der Figuren 2 und 4 

zu vergleichen, da letztere — bei deren Konstruktion auch Beobachtungen 

aus der zweiten Jahreshälfte von 1914 benutzt wurden — für beide Orte 

einen noch geringeren Störungscharakter aufweisen. Ein erhöhtes Inter- 

esse gewinnt der Vergleich zwischen den Kurven der Fig. 5 durch die 

Tatsache, daß bereits im Frühjahr, vor allem aber im Sommer (Juni) 1915 

eine starke Zunahme der Sonnentätigkeit einsetzte, die sich vermutlich auch 

in den Erscheinungen der atmosphärischen Polarisation geltend machen 

mußte. Beim Vergleich der Kurven gewinnt man allerdings zunächst den 

Eindruck, daß so gedachter Einfluß jedenfalls nur gering gewesen sein 

kann. ' Anderseits mag — wenn auch auf eine eingehende Erörterung 

dieser Fragen verzichtet werden muß — darauf hingewiesen werden, daß die 

Verrechnung der 1914 und 1915 von Platania in Catania beobachteten 

neutralen Punkte!) zur Konstruktion von A.- und B.-Kurven führte, die 

jedenfalls, soweit die gegenseitige Lage der beiden Kurven in Frage kommt, 

nicht für eine größere Reinheit der Atmosphäre im Juli 1915 als im ent- 

sprechenden Monat des vorhergehenden Jahres zu sprechen scheinen, so 

daß hier ja möglicherweise die Andeutung einer Wirkung erhöhter Sonnen- 

tätigkeit vorliegt. Dabei ist allerdings wohl zu beachten, daß zur Gewinnung 

eines sicheren Urteils hierüber die alleinige Berücksichtigung der gegen- 

seitigen Lage der A.- und B.-Kurve offenbar nicht ausreicht. Im Zusammen- 

hang damit mag erwähnt sein, daß sowohl die A.- als auch die B.-Abstände in 

Catania durchgängig kleiner im Juli 1915 als im Juli 1914 sind. 

Eine besondere Erwähnung verdienen noch die für die Konstruktion 

der Kurven nicht benutzten Hamburger Beobachtungen vom 15. Juni 1915. 

Man könnte vielleicht versucht sein, die Störung an diesem Tage als 

Wirkung der starken Sonnentätigkeit zu betrachten, auf welche Maurer 

die am 16. Juni (zwischen 2 und 3 Uhr) seit langer Zeit zum erstenmal 

wieder mit Sicherheit von Schmid konstatierte zarte, aber deutliche braune 

Umsäumung der markanten Dunstscheibe von etwa 70° Durchmesser um 

die Sonne zurückführte?). Diese Auffassung scheint auch zunächst gestützt 

zu werden durch die Verrechnung des mir freundlichst von Herrn R. Mentzel 

!) G. Platania, Osservazioni dei punti neutri della polarizzazione atmosferica eseguite 

in Catania negli anni 1913—1914. Memoria della Societä degli Spettroscopisti italiani, 

Vol. III, Serie 2a, Anno 1914. 7 Seiten. — Derselbe: Osservazioni dei punti neutri della 

polarizzazione atmosferica eseguite in Oatania nel 1915. Genannte Zeitschrift vol. 5, 

Serie 2a, Anno 1916. 5 Seiten. 

?) J.Maurer, Die Beziehung gesteigerter Sonnentätigkeit zu atmosphärisch-optischen 

Erscheinungen. Met. Zs. 32, 515—517, 1915. 



Die neutralen Punkte von Arago und Babinet. 53 

zur Verfügung gestellten Beobachtungsmaterials'), welche jedenfalls für den 

A.-Punkt in Bremen am 15. und 16. Juni auffällig anormale Abstands- 

werte ergab, während am 7. Juni noch völlig normale Verhältnisse bestanden 

hatten. Wie außerordentlich vorsichtig man bei der Erörterung von Fragen 

so einschneidender Bedeutung sein muß, ersieht man wieder aus den 

Mitteilungen über zahlreiche Moor- und Heidebrände von teilweise recht 

großem Umfange, welche um Mitte Juni 1915 in Norddeutschland gewütet 

haben und wohl dazu angetan erscheinen, die atmosphärischen Polarisations- 

erscheinungen auch auf größere Entfernungen hin zu beeinflussen, wofern 

nur die Windverhältnisse günstig waren. So sei nur auf einen am 8. Juni 

südöstlich von Cuxhaven im Wanhödener Moor zum Ausbruch gekommenen 

Brand und vor allem auch auf den gewaltigen Moorbrand aufmerksam gemacht, 

der am 11. Juni im Tressiner Moor bei Greifenberg in Pommern zum Ausbruch 

kam. Die Wetterkarten der Deutschen Seewarte zwischen dem 12. und 

15. Juni scheinen allerdings — soweit also die Strömungen in den unteren 

Luftschichten in Frage kommen — gegen die Auffassung letztgenannten Er- 

eienisses als etwa in Betracht kommender Störungsursache zu sprechen, wo- 

bei erwähnt sei, daß allerdings auch die Hamburger Pilotballon-Aufstiege an 

den in Frage kommenden Tagen keinen Anhaltspunkt für eine Luftzufuhr aus 

Pommern ergeben haben. Es muß die Frage zunächst offen bleiben, ob und 

wieweit wir es hier ganz oder jedenfalls teilweise mit einer Störung mehr 

lokaler Art, oder aber mit einer direkt von Vorgängen auf der Sonne her- 

rührenden Trübungen zu tun haben. Dabei soll aber nicht verhehlt werden, 

daß ich auf Grund mehrerer Tatsachen — wobei hier u. a. auf die offenbar 

wesentlich größere Beeinflussung des A.-Abstandes hingewiesen sein mag — 

zunächst doch noch etwas mehr zu der Ansicht neige, daß die in Erörterung 

stehende Störung jedenfalls zum größeren Teil auf Ursachen mehr lokaler 

Art zurückzuführen ist. 

Bei dieser Gelegenheit muß auch noch kurz der von Plaßmann’) 

am 26. und 29. März 1915 beobachteten Störung der atmosphärischen 

Polarisation gedacht werden, die sich nicht nur durch die großen 

Schwankungen der Punktabstände, sondern auch durch die außergewöhnlich 

unscharfe Begrenzung der neutralen Brücke?) und durch die auffallende 

Mattigkeit der Polarisationsfransen, sogar senkrecht gegen den Sonnen- 

vertikal, kundgaben. Innerhalb dieser Tage liegen bedauerlicherweise weder 

für Hamburg noch für Nowawes Messungen der neutralen Punkte vor. Aller- 

1) Herr Schulamtskandidat Bade (z. Z. im Felde) hat in dankenswertester Weise 

während eines militärischen Urlaubs die Sonnenabstände der neutralen Punkte für einen 

Teil der Bremer Mai- und Juni-Beobachtungen berechnet. 

2) J. Plaßmann, Atmosphärisch-Optische Störung. Astron. Nachr. 200, Spalte 351 

DIse352,.1910. 

>) Siehe Tats. und Theor. d. atmosphär. Polarisation, loc. eit. p. 294 u. ff. 
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dings konnte Herr Menze kurz danach, nämlich am 1. April, Beobachtungen 

ausführen; die Verrechnung des Materials hat aber keine irgendwie auf- 

fälligen Anomalien ergeben. Ebenso würde man jedenfalls, soweit der 

A.-Punkt in Frage kommt, aus den mir freundlichst von Herrn Prof. Süring 

mitgeteilten. Potsdamer Beobachtungen vom 30. März und vom 1. April 

kaum auf eine irgendwie nennenswerte Störung schließen. Dagegen darf 

im Hinblick auf die Plaßmannsche Notiz nicht unerwähnt bleiben, daß am 

Abend des 28. März in Bergedorf sowohl von Prof. Schwaßmann als auch 

von mir trotz hellen Mondscheins noch um 8" 0’ M.E.Z. (Sonnentiefe gut 

11,5°) eine auffällig starke Dämmerung mit gelblichen Tinten am West- 

himmel konstatiert wurde!), und daß wir auch noch um 8" 8’ p. (Sonnenhöhe 

— —12,8°) deutlich den Dämmerungsbogen sahen?). — Schließlich sei vor 

allem noch darauf hingewiesen, daß — wie aus Fig. 5 zu ersehen ist — beides 

für Hamburg und für Nowawes sowohl die mittleren Amplituden des A.-Punktes 

als auch diejenigen des B.-Punktes im Frühjahr 1915 geringer waren als 1914. 

Für Nowawes ist auch im Frühjahr 1915 deutlich genug eine Verschiebung 

des A.-Minimums nach kleineren negativen Sonnenhöhen zu erkennen. 

Tabelle VI. 

Aragos Punkt in Hamburg in verschiedenen Jahreszeiten. 

I. Differenzen zwischen Sommer und DEuree 

Datum | + 5°5) Las 5 +83 a Fer 5 |+o° 50° 5| 15 I 3° 54 5-55 
——— | | 

1909 [+ 2°7 +2?1/+1°8 yıe 8 r10s +126)#1°2| 7 0°5 I, 021 — 052 — 028 — 124 

1910 2 Ale lest +0.9)+0.6/+0.2 — 0:2 1 0-33|4.05817. 0.87 125 

1911 |+2.3 +1727 +1.3|+0.8+0.7|[+0.8|+0.3| +0.6/+0.4 —0.8—1. 3, —0.4 

1912225. 2.7, 323.420) 420) 350) 109 2.0.02 21.024215 +2. 9 Erler 

1913, 52.01 E72 13 2 ll +0.6/—0.8 —1.9 —2.5 —2 2m 3 8 

a LI 2 TEN 120 120,8),029175027 7,0200 2200 0. SUR ri —0.4 

= TG — — = m —— 

ee ee 1912 1a 1914 
Som- | Win- | Som- | Win- | Som- | Win- | Som- | Win- Som- | Win- | Som- | Win- 
mer ter mer | ter | mer | ter merilliter .mer | ter mer ter 

II. Sonnenhöhen für die zwischen +5.5° und —5.5° liegenden 

Minimalabstände. 

|—2°0| +020 128] 120\-2°4|- 1238| 3222| —ae6 | — 328 |— 2241 3820| —1°7 

Ill. Differenzen zwischen den einer Sonnenhöhe von +5.5° 

zukommenden Abständen und den Minimalabständen für Sommer 

und Winter. 

= 3°2/+1° 1 +35 +21 4207 +15 21482419202 + 10°4|-+5°8|+ 400! +3°0 

) Eine rohe Schätzung ergab für die Höhe des Dämmerungsbogens etwa 6—8°. 

N Danach mußte die Beobachtung abgebrochen werden. — Hierbei sei noch bemerkt, dab 

die Witterungs-Verhältnisse eine Verfolgung der neutralen Punkte nicht zugelassen hatten. 
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Um in Zukunft mehr und mehr ein richtiges Urteil über die durch 

besondere Ereignisse tellurischen oder kosmischen Ursprungs herbeigeführten 

Störungen im Gange der neutralen Punkte gewinnen zu können, wird die 

genaue Kenntnis des Einflusses der Jahreszeit auf diese Erscheinungen 

nötig sein, ganz abgesehen davon, daß diese Kenntnis schon an sich sehr 

wichtig ist. In seiner letzten Arbeit hatte bereits Süring') kurz darauf 

hingewiesen, daß er beim B.-Punkt keinen Unterschied zwischen warmer 

und kalter Jahreszeit hat finden können, wogegen beim A.-Punkt jeden- 

falls für positive Sonnenhöhen eine Tendenz zur Verringerung der Abstände 

im Winter vorhanden war. Dieser Befund scheint durch die Prüfung des 

vorliegenden Materials eine wesentliche Stütze zu erhalten. Da auch hier 

eine bestimmt ausgeprägte Tendenz für den B.-Punkt nicht ersichtlich war, 

sollen vor allem nur die Zahlenergebnisse für den A.-Punkt genannt werden. 

Aus Abteilung I der Tabelle VI ist ohne weiteres zu erkennen, daß in 

normalen oder jedenfalls nicht mehr übermäßig stark gestörten Jahren 

für positive Sonnenhöhen die Sommerabstände des A.-Punktes diejenigen 

des Winters überragen, wobei bemerkt sei, daß schon zwecks Eliminierung 

einer Verdeckung des so gedachten jahreszeitlicken Einflusses durch den 

säkularen Gang oder durch besondere Ereignisse hier das erste und das 

letzte Quartal als Winter den sechs übrigen Monaten als Sommer gegenüber- 

gestellt ist?).. Bei Nowawes ließ sich die Vergleichung nur für 1913 und 

1914 durchführen. Die entsprechenden Differenzen des A.-Abstandes 

zwischen den Sonnenhöhen von +4,5° und —4,5° sind für 1913 der 
Reihe nach: +1,6°, +1.2°, +1,0°, +1,0° +1,3°, +0,8°, —0,1°, +0,2°, 

+1,6° und -+2,2°, für 1914: —0,9°, —0,6°, —0,3°, —0,1°, +0,2°, +0,7°, 

+0,6°, —0,2°, —2,2° und —3,7°. Die Abweichung im Jahre 1914 von 

der vorhin erwähnten Gesetzmäßigkeit dürfte kaum gegen die Richtigkeit 

derselben sprechen, weil die Verteilung der Beobachtungen über das Jahr 

hier außerordentlich ungleichmäßig war. — Da es nun besonders wertvoll 

erscheinen mußte, die in Frage stehende Beziehung auch für andere Jahre 

zu prüfen, habe ich die Arnsberger Beobachtungen für 1886, 1887 und 

1889°) in der nämlichen Weise verrechnet. Allerdings liegen hier nur 

Messungen zwischen + 2,5° und —4,5° Sonnenhöhe vor. Folgende kleine 

Übersicht zeigt die Differenzen zwischen den Sommer- und Winterabständen 

des A.- und des B.-Punktes. 

!) R. Süring, Schwankungen in der Lage der neutralen Polarisationspunkte in 

Potsdam von 1909 bis 1913. Veröffentlichungen des Königl. Preuß. Met. Inst. Nr. 240, 

S. 10 —28. 
2, Die Konstruktion der Sommer- bzw. Winterkurven geschah hier wie auch her- 

nach bei Nowawes und bei Arnsberg nach den p. 21—23 dargestellten Prinzipien. 

3) S. Beilage zum Programm des Arnsberger Gymnasiums 1890. — Für 1887 waren 

nicht genügend Werte für positive Sonnenhöhen vorhanden. 
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Sonnenhöhen. 
— nn — —— T — ————= — m = mr 

Jahr 42252, 515° | 4.0.52 10.821.575 22000 20 25 

I- Arago. 1886... +1.4° | +0.6°| 0.0° Io 1° | +0.3° | +0.2° | —0.2° | —0.9° 
188%... +0.6° | +0.2°| —0.2°| —0.4°) —0.7° | —1.4° | 1.92) 2.02 
BER 4.0.82 21.0.32 | 20.227.0.22) 50.290,20) 1.02 1225 

IT. Babinet 1886..... +0.1°|+0.1° | +0.3° IEEO23 10230 0:72.14 61.0282 
EST —0.6° —0.8° | 0.22 0.21 1° | —2.2° | —3.2°  —3.0° 
ES) 02 —1.9° | —1.4° | —1.1° | —0.9° | —0.5° | —0.6° | —0.8° | —0.9° 

Wie man sieht, sind auch hier beim A.-Punkt die Differenzen fast 

durchweg (mit Ausnahme des 1887 der Sonnenhöhe + 0,5° zukommenden 

Wertes) positiv, solange die Sonne überm Horizont steht, wogegen sie 

beim B.-Punkt bald positiv, bald negativ sind. Nachdem sich beim A.-Punkt 

eine hinsichtlich des Einflusses der Jahreszeit ausgeprägte Tendenz ergeben 

hatte, lag es nahe, zu untersuchen, ob sich vielleicht auch in anderer 

Beziehung ein ähnlicher Einfluß zeigen würde. Was zunächst die Lage 

des Minimums betrifft, so lag hier, wie Abteilung II auf Tab. VI erkennen 

läßt — abgesehen vom Störungsjahr 1912 —, der Unterschied zwischen 

Sommer und Winter durchaus in der erwarteten Richtung, indem das 

Minimum in der wärmeren Jahreszeit, wie zuzeiten allgemeiner Trübungen, 

mehr nach negativen Sonnenhöhen verschoben ist. Schließlich zeigt der 

Abschnitt III der nämlichen Tabelle — wiederum von 1912 abgesehen —, dab 

die Amplituden im Sommer größer sind als im Winter. Selbstverständlich 

bedürfen die erwähnten Befunde sämtlich der Erhärtung durch ein weit 

größeres Material. Alles in allem genommen hat es aber nach den bisherigen 

Untersuchungen den Anschein, als ob der A.-Punkt wesentlich mehr von 

meteorologischen bzw. rein lokalen Verhältnissen abhängig ist, wogegen der 

B.-Punkt mehr durch allgemeine, in größeren Höhen befindliche Trübungen 

unserer Atmosphäre beeinflußt zu sein scheint. In ähnlichem Sinne scheint 

übrigens das Resultat der für Arnsberg für das Mittel der als normal oder 

jedenfalls nahezu normal geltenden Jahre 1909, 1910 und 1911 und für die 

Sonnenhöhen +5,0°, +3,0°, +1,0°, +0,0°, —1,0°, —3,0° und —5,0° 

durchgeführten Berechnung der jährlichen Variation der Abstände des 

A.-und B.-Punktes mittels Fourierscher Reihen (Besselsche Formel) zu liegen. 

Es stellte sich bei dieser Untersuchung heraus, daß beim A.-Punkt für 

alle Sonnenhöhen, ganz besonders allerdings für die positiven, die 

Konstanten des ersten Terms durchweg die sämtlichen übrigen Glieder 

mehr oder weniger stark überragen, wogegen beim B.-Punkt das Über- 

ragen der Konstanten des ersten Terms über die der übrigen jedenfalls 

bei weitem nicht so stark ausgeprägt ist, indem sogar von der Sonnen- 

höhe + 1,0° ab die Konstanten des fünften Terms in einem Falle nahezu 
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gleich und in den übrigen Fällen sogar erheblich größer sind als die der 

ersten. Es wird einem offenbar auch hierdurch leicht die Ansicht nahe- 

gelegt, daß ein vom Sonnenlauf direkt abhängiger Einfluß jedenfalls 

besonders stark beim A.-Punkt ausgeprägt ist, was wohl auch mit der 

Theorie der neutralen Punkte in Einklang zu bringen sein dürfte‘). Auf 

alle Fälle muß eine genauere Prüfung dieser Verhältnisse von nicht zu 

unterschätzender Bedeutung für die Theorie der neutralen Punkte sein. 

Ob das für den B.-Punkt gefundene offenbare Übergewicht des fünften 

Terms über den ersten bei negativen Sonnenhöhen reell ist, und wie es 

in solchem Falle zu erklären wäre, kann natürlich nur durch spätere ein- 

gehende, sich über einen größeren Zeitraum erstreckende Untersuchungen 
festgestellt werden. 

Was den Einfluß der örtlichen Beschaffenheit auf die Lage der 

neutralen Punkte betrifft, so wurde bereits auf Seite 33 der Unterschied 

zwischen den Hamburger und den Arnsberger Werten kurz besprochen. 

Fügt man der kleinen Tabelle unten auf erwähnter Seite die aus den 

Tabellen IIa und IIb entnommenen entsprechenden Differenzen für das 

sich normalen Verhältnissen wieder stark nähernde Jahr 1914?) hinzu, 

so ergeben sich bei den zwischen +5,5° und —5,5° liegenden Sonnen- 
höhen für den A.-Punkt der Reihe nach die Werte: +1,4°, +1,3°, +1,2 

+1,1°, 411°, +41,0°, +09°, +0,8°,: +04°, +02°, +0,1° und 
202 und für den B.-Punkt: --2,4°,.--2,3°, 2,0%, +1,9°,. 51,8%, 

—+1,8°, 41,8°, #2,1°, +2,3°, +2,6°, +3,0° und +3,5°. Die B.-Diffe- 

renzen sind also wieder durchweg positiv, und die geringeren positiven 

A.-Differenzen werden im ganzen genommen mit sinkender Sonne kleiner, 

jedoch ohne daß es zum Zeichenwechsel kommt. Die nämliche Tendenz 

ergibt sich aus der Verrechnung von neun Simultan-Beobachtungsreihen 

aus den Jahren 1910, 1911 und 1914. Die Differenzen zwischen Hamburg 

und Arnsberg ergeben sich hier für den A.-Punkt zwischen den Sonnen- 

höhen +7,5° und —4,5° der Reihe nach zu: +1,9°, +1,7°, +1,8°, 

Er ’ 1507 1.1502, 0,95, in, ul 0,95, 1 0,42, 05 

und —+0,3°. Die Verrechnung der nämlichen Beobachtungsreihen ergab 

für den B.-Punkt zwischen den Sonnenhöhen +2,5° und —4,5° folgende 

Differenzen: +3,0°, +3,0°, +2,7°, +2,9°, ne ‚42,5° und +2,8° 

Es darf hier aber nicht unterlassen werden, darauf hinzuweisen, daß man 

natürlich auch bei der Verrechnung von Simultanmessungen, ganz ab- 

') Siehe hier vor allem p. 261 und 262 in den Tatsachen und Theorien der atmo- 

sphärischen Polarisation von Busch und Jensen. 

2) Diese sind der Reihe nach für den A.-Punkt: +0,5°, +0,6°, +0,6°, +0,4°, 

+0,4°, +0,4°, + 0,3°, +0,1°, #0,0°, —0,4°, —0,4° und +0,0° und für den B.-Punkt: 

Eye 99.0 1.9162, 1.2905 21,40% 1,3%, Ele, 1149515027 4.1,50,700.2585 

und +2,4°. 
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gesehen von einer genügend großen Beobachtungszahl, nur dann ein 

nahezu richtiges Bild über die lokalen Einflüsse erwarten darf, wenn 

man etwa an Hand der Wetterkarten genau untersucht, ob und wieweit 

die Witterungs-Verhältnisse an zwei miteinander zu vergleichenden Orten 

wirklich miteinander übereinstimmen. Im allgemeinen würde man natür- 

lich auch bei weiter voneinander entfernten Orten auf Gleichheit der 

meteorologischen Verhältnisse am meisten in Perioden lang anhaltender 

schöner Witterung rechnen dürfen. Es sei in diesem Zusammenhange 

darauf hingewiesen, daß an den nahe aufeinanderfolgenden Tagen des 

17., 18. und 20. April 1914 die vorher positiven A.-Differenzen bei den 

negativen Höhen der sinkenden Sonne zum Teil in stark ausgeprägte 

negative Differenzen übergingen. 

An nahe beieinander liegenden Orten wie Hamburg und Bergedorf 

kann man natürlich ceteris paribus sämtliche bei konstanter Witterung 

ausgeführten Simultanbeobachtungen ohne weiteres zu gedachtem Zwecke 

verwerten. Bedauerlicherweise können aber wegen des noch zu geringen 

Bergedorfer Beobachtungsmaterials nur die A.-Beobachtungen zum Ver- 

gleich herangezogen werden, und auch diese im wesentlichen nur für 

negative Sonnenhöhen. Zehn Simultan-Beobachtungsreihen aus den Jahren 

1910, 1911 und 1914') ergeben kombiniert zwischen den Sonnenhöhen —0,5° 

und —3,5° die durchschnittlichen Differenzen „—0,4°, —0,4°, —0,6° 

und —0,3°*, acht aus den nämlichen Jahren zwischen +0,5° und —3,5° 

Sonnenhöhe die Differenzen „—0,7°, —0,8°, —0,9°, —1,0° und —0,8°“, 

fünf aus den Jahren 1911, 1914 und 1915 zwischen +1,5° und —3,5° 

die Werte „—1,2°, —1,5°, —1,3°, —1,5°, —1,6° und. —1,2°“ und drei 

aus den Jahren 1914 und 1915 zwischen den Sonnenhöhen +3,5° und 

—3,5° die Werte „14°, —1,1°, —1,9°, —1,9°, —2,1°,.—-2,3°; 

—2,6° und —2,4°“?). Wenn man annimmt, daß der Unterschied zwischen 

Hamburg und Arnsberg einer- und Hamburg und Bergedorf anderseits 

wesentlich auf das Fehlen der rauchgeschwängerten Großstadtluft an den 

kleineren Orten zurückzuführen ist, so wäre es vielleicht in Anlehnung 

an früher (s. Ende p. 32 und Anfang p. 33) von Busch und mir geäußerte 

Ansichten im Hinblick auf die Nähe Bergedorfs und die dadurch bedingte 

Gleichheit der Witterungs-Verhältnisse verständlich, daß hier, im Gegensatz 

zu Arnsberg, bei negativen Sonnenhöhen die negativen Differenzen überall 

klar zutage treten. Es bliebe allerdings zu erklären, warum schon von: 

+3,5° Sonnenhöhe ab negative Differenzen eintreten?). Zunächst kann 

') Die Störungsjahre 1912 und 1913 sollen bei dieser Diskussion völlig außer acht 

gelassen werden. 

?) Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß sich hier wie im folgenden die für 

verschiedene Kombinationen von Sonnenhöhen benutzten Tage vielfach decken. 

3) Allerdings nur aus drei Reihen abgeleitet. 
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man nur die Tatsachen registrieren und kann sie wohl für den A.-Punkt 

verallgemeinert am besten so darstellen, daß die Differenzen zwischen 

Hamburg und den beiden andern Orten mit abnehmender Sonnenhöhe 

sich zunächst!) mehr und mehr größeren negativen Werten nähern. 

Es ergibt sich nämlich dasselbe allgemeine Resultat, wenn man aus 

Tabelle IIa die Differenzen zwischen Hamburg und Bergedorf für die 

Tabelle VII. 

Sonnenhöhe et 32046229. |2,.16521-.05 

I. Babinet. | | 

DI AFauszTabeller Eh)... 2. — 1+2.8°|+2.5°/ +2.3° 4+2.0° +1.8 

b) April, Mai und Juni 1914 (Kurvenab- | 

lesumz aus Ri. Mer.n...c.cn... — +22 +2.3° +2.3° +2.2° +2.0° 

c) Die nämlichen Monate von 1915 ....| — |+2.1°|+1.8°|+1.5°|+1.1°)+0.9 

d) 7 Simultan-Beobachtungsreihen von 

OA Under en. — /+3.0°|+3.1°)+2.7°+2.5°|+1.9 

IT: Arago. 

a) Wie a oben (aus Tabelle Ila)...... = 0 9° +0.8°% +0.4°, +0.5° +0.4 

De een, 0.12 0.38] 70.270800 

BaWiesc#obense nen... —  |—0.3°| —0.4°|—0.2°|#0.0°+0.2 

d) Wie d oben (die nämlichen Ver- | 

SÜEICHSTACO)ER LA nenne den ae I+0.5°|+0.1° 0.160412 0725] 0243 

Sonnenhöhe | —0.5° | —1.5° | —2.5° | —3.5° | —4.5 

I. Babinet. 

DL AR AusDabelle-Iih). 2-2... +1.8° | +1.9°! +1.7° | #+1-6° | +1.6° 

b) April, Mai und Juni 1914 (Kurvenab- 

lesune Haus BRIO RD) ee. +2.0° | +1.9° | +1.9° | +1.9 | +2.4 

A Enehens Monate von 1916... E0.8° | -Lo,ze | Force 

d) 7 Simultan-Beobachtungsreihen von 

II ASUndRT DER ee ann +2.1°| +4+1.4° | +1.6° | +1.5° —_ 

II. Arago. 
a) Wie a oben (aus Tabelle Ila)...... +0.3° | +0.2 +0.2° | +0.3° | +0.7 

Diver Dr oben ea. ee +0.0° | —0.1° | +0.1° | +0.2° | +0.3 

VEWDERCROVDENEE ee +0.4 +0.1 —0.1° | +0.2°| +1.2 

d) Wie d oben (die nämlichen Ver- 

BIEICHStaSe a ee een —0.4°| +0.1 — 0.4 —0.0° ı +0.6 

') Es scheint (übrigens ebenso bei Nowawes) eine Tendenz vorhanden zu sein, dab 

sich die Punktabstände beider Orte bei größeren Sonnentiefen wieder einander nähern. 
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Jahre 1910, 1911 und 1914 bildet und dieselben mittelt‘). Eine festere 

Stütze für die prinzipielle Richtigkeit genannter Gesetzmäßigkeit kann 

natürlich erst durch eine wesentlich größere Zahl von Beobachtungen 

erhalten werden. Über die Differenzen „Hamburg — Nowawes“ gibt vor- 

stehende Tabelle VII Aufschluß. 

Man sieht vor allem, daß — ebenso wie bei Hamburg und Arnsberg — 

die B.-Differenzen durchweg positiv und größer als die entsprechenden 

positiven A.-Differenzen sind. Im ganzen genommen scheinen auch hier 

— allerdings viel weniger ausgeprägt — die A.-Differenzen die Tendenz 

zu haben, mit abnehmender Sonnenhöhe jedenfalls bis zu größeren Sonnen- 

tiefen hin sich mehr und mehr größeren negativen Werten zu nähern, 

wenn auch die Reihe ce merkwürdig davon abweicht. 

anenonen 2 5x0. 5-05 5° ei 5°| —2.5°|—3.5° 

Ir Bann | | | | | | 

a) 1909-+1910 1911 (Mittel | | | | 
aus den der Tabelle IIb ent- | | | | 

nommenen Differenzen) .... |+0.6° +0.5° +0.3° .0.02) 207) 0.22 —0.6° 

b) 3 Simultan - Beobachtungs - | | | 

reihen aus 1911 und 1914.. +1.3° 10.52) 0.231 0552 0.22 0.270 
2 au | e 

II. Arago. | | 

a) Waesasoben a se 9.32 0.5° 0.52) 0. 6°) —0. ‚8° — 122,10 

b) Wie b oben (die nämlichen | 

Fa — 
| 

Tao) ecke are: —0.5° —1.1° —1.0° —1.2° 

c ) 6 Simultan - Beobachtungs - | | | | 

reihen aus 1910, 1911u.1914°) | — 1. Dee Je —1.6% —2.4° °— 

Das Potsdamer Material läßt nur zwischen den Sonnenhöhen +2,5° 

und —3,5° einen Vergleich mit Hamburg zu. Vorstehende kleine Über- 

sicht über die Differenzen zwischen Hamburg und Potsdam stimmen, 

wie man sieht, dem Sinne nach recht gut miteinander überein. Auch 

hier liegen die B.-Differenzen mehr nach der positiven Seite hin als 

die A.-Differenzen. Besonders bemerkenswert ist aber, abgesehen davon, 

daß wie bei Bergedorf der Zeichenwechsel bei den A.-Differenzen schon 

bei positiven Sonnenhöhen eintritt, daß hier auch beim B.-Punkt die 

Differenzen mit sinkender Sonne in ausgeprägter Weise sich mehr und 

mehr negativen Werten nähern und sogar negativ werden. Dies ist 

besonders beachtenswert im Hinblick auf das nicht weit von Potsdam 

b) Die so erhaltenen Durchschnitts-Differenzen für die-zwischen + 1,5° und —4,5° 

liegenden Sonnenhöhen sind: „+ 0,7°, +0,5°, +0,4°, + 0,3°, +0,2°, +0,1° und —0,0°“. 

2) Für den B.-Punkt standen nur die 3 (in den letzten 6 enthaltenen) Reihen zum 

Vergleich zur Verfügung. — Die Potsdamer Werte sind bis zum Februar 1914 veröffentlicht. 
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entfernte Nowawes, wo nach Tab. VII sämtliche B.-Differenzen bis zu 

+4.5° Sonnenhöhe positiv sind‘). Auf genaueren Aufschluß wird man wohl 

warten müssen, bis eine größere Menge von Simultan-Beobachtungen vorliegt. 

Sucht man nach den Ursachen, welche, abgesehen von verschiedenen 

Witterungs-Bedingungen und von größerem oder geringerem Staub- oder 

Rauchgehalt, die Verschiedenheit der Lage der neutralen Punkte an ver- 

schiedenen Orten herbeiführen könnten, so liegt es wohl am nächsten, an 

!) Es ist dabei allerdings nicht zu vergessen, daß es sich bei diesen beiden Orten 

im wesentlichen um verschiedene Beobachtungsjahre handelt. 
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einen etwaigen Einfluß verschiedener Terrainbeschaffenheit zu denken. 

Kennt man doch vor allem aus den Untersuchungen Me. Connels und 

Zantedeschis') den nicht unerheblichen Einfluß der Helligkeit des Erdbodens 

usw. auf die Polarisations-Phänome. Bei dem von Jensen nachgewiesenen 

Einfluß der Wellenlänge des Lichtes auf die Höhe der neutralen Punkte °) 

könnte man aber auch versucht sein, die Lagenverschiedenheit derselben 

an verschiedenen Orten zum Teil auf eine etwa vorhandene ungleiche Färbung 

der Turmaline der von den verschiedenen Beobachtern benutzten Savartschen 

Polariskope zurückzuführen. Bereits vor längerer Zeit wurde von Busch 

und mir darauf hingewiesen ?), daß sämtliche von der Firma Dörffel und 

Faerber für den Pendelquadranten zur Aufsuchung der neutralen Punkte ®) 

benutzten Turmaline vorher geprüft und nur dann zugelassen werden sollten, 

wenn deren Färbung zwischen denen zweier Professor Busch gehöriger 

Vergleichsturmaline liegt. Wie wenig aber die Färbungen dieser letzteren von- 

einander und von dem von mir für die vorliegenden Hamburger Beobachtungen 

benutzten Turmalin abweichen, geht wohl ohne weiteres aus der vorher- 

gehenden Fig. 6 hervor, welche die kürzlich von mir mittels des König- 

Martensschen Spektralphotometers bestimmte Durchlässiskeit in den ver- 

schiedenen Gebieten des sichtbaren Spektrums zeigt°). Die Heranziehung so 

gedachter Ursachen zur Erklärung von Verschiedenheiten hinsichtlich der 

Abstände des A.- und des B.-Punktes dürfte mithin höchstens in untergeord- 

neter Weise in Frage kommen, wobei noch bemerkt sei, daß Süring®) am 

nämlichen Ort mittels zweier von Busch geprüfter Turmaline von einer 

geringen Verschiedenheit in der Farbentönung für den B.-Punkt eine 

völlige Gleichheit und für den A.-Punkt bei niedrigen Sonnenhöhen Werte 

fand, die bis auf weniger als '/s2° miteinander übereinstimmten. Alles in 

allem genommen scheint es, daß bei den hier mitgeteilten Beobachtungen 

der Unterschied zwischen Hamburg und den übrigen Orten jedenfalls 

in allererster Linie auf den Einfluß bzw. das Fehlen der Großstadtluft 

zurückzuführen ist, wobei aber darauf aufmerksam gemacht werden muß, 

') Siehe darüber p. 82—83 in den „Tatsachen und Theorien der atmosphärischen 

Polarisation“. Siehe auch p. 366—367 der nämlichen Arbeit, wo auch Kimballs dies- 

bezügliche Untersuchungen sowie die von E. L. Nichols nachgewiesene, auch auf p. 164 

besprochene Überlagerung des Himmelslichtspektrums durch das Chlorophylispektrum 

behandelt werden. 

?) Siehe p. 251—252 i. den Tats. u. Theor. d. atmosphär. Polar. 

®) loc. eit. p. 285—286. Es mag hier ergänzend bemerkt werden, daß auch solche 

Turmaline zugelassen wurden, deren Färbung derjenigen der zwei genannten gleichkam. 

4) loc. eit. p. 292 —294. 

?) Die Abszissen geben die Wellenlängen in zy, die Ordinaten die Bruchteile der 

— 1 gesetzten vollständigen Durchlässigkeit. 

°) R. Süring, Schwankungen in der Lage der neutralen Polarisationspunkte in 

Potsdam von 1909 bis 1913, loc. eit. 
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Fig. 7. 

daß meine Hamburger Messungen bis zum September 1911 am äußersten 

Rande der Stadt (auf einer Wiese nahe bei der Ericastraße in Eppendorf) 
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und seitdem auf dem flachen Dach in der Curschmannstraße 8 (beim 

Eppendorfer Baum) ') ausgeführt wurden. 

Was die Beziehung der Punktabstände zur Farbe, in der beobachtet 

wird, betrifft, so fand ich bereits vor einer Reihe von Jahren, daß die 

Abstände ceteris paribus um so größer sind, je kleiner die Wellenlänge 

des Lichtes ist?). Die dem Turmalin vorgeschalteten farbigen (grün und 

rot) Gläser waren einem andern Apparat entlehnt?) und mußten später durch 

gerade vorhandene Gläser ersetzt werden, die allerdings durchgängig nicht 

sehr monochromatisch, dafür aber von größerer Helligkeit waren. Die Fig. 7, 

bei der die Abszissen und Ordinaten die nämliche Bedeutung haben wie bei 

Fig. 8. 

Fig. 6, geben in demselben Maßstab die Durchlässigkeit für das rote, 

gelbe, grüne und blaue Filter an. Entsprechend zeigt die Fig. 8 in dem 

nämlichen Maßstab die Durchlässigkeit meines Turmalins mit Vorschaltung 

je eines der vier genannten Filter. Wie man sieht, wurde die beste 

Monochromasie bei Vorschaltung des roten und des grünen Glases erreicht. 

Ein weiterer Kommentar zu Fig. 8 erübrigt sich wohl‘), so daß jetzt in der 

Tabelle VIII zu einer Übersicht über die mit diesen Filtern zwischen den 

Jahren 1911 und 1914 in Hamburg und am 6. Oktober 1912 in Billenkamp 

bei Friedrichsruh erhaltenen Arago-Abstände?) geschritten werden kann. 

1) Die Messungen der Herren Ahlgrimm, Bade, Perlewitz und Wendt wurden in 

Eimsbüttel (A.) bzw. Hoheluft (B. und P.) bzw. Hamm (W. zusammen mit J. am 27. April 

1913) bzw. dicht beim Flugplatz von Groß Borstel (W. am 7. Juni 1910) ausgeführt. — 

Während meine sämtlichen seit 1909 ausgeführten Beobachtungen mittels des Turmalins 

der Fig. 6 erhalten wurden, wage ich hinsichtlich der Messungen von 1908 nicht zu 

behaupten, ob der angewandte Turmalin der nämliche war. 

?) Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation, p. 251—252. 

®) Über dıe Ergebnisse spektrophotometrischer Absorptionsbestimmungen siehe loc. 

cit. p. 251. 

*) Nur sei bemerkt, dab die Absorptionsbestimmungen mittels des König-Martens- 

schen Spektralphotometers nur getrennt für die farbigen Filter und für die Turmaline 

durchgeführt wurden. 

°) Die Zahl der mit Benutzung von Farbfiltern gemessenen B.-Abstände war 

sehr gering. 
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Hamburg. Neutraler Punkt von Arago. 
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Hamburg. Neutraler Punkt von Arago. 
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Hamburg. Neutraler Punkt von Arago. 

Ouu arbieps : Weiß- Weiß- | Bläu- | Grün- | Grün- nn in Blau Grün Gelb Rot Blau Rot | Rot | Gelb | Rot 

1914 (Forts.) | | 
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+ 3.51 94.3.4) 25.0. (0) 24.2.(1) 23.34) 0 120.0). 02 2 zes en 

April28p....|+ 9.5| 33:38) | — — 210 — = a >| 
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Bei der Betrachtung der vorhergehenden Tabelle darf nicht außer 

acht gelassen werden, daß nicht nur die den verschiedenen, von Grad 

zu Grad fortschreitenden Sonnenhöhen zugehörigen Abstandswerte wenig 

zahlreich sind, sondern daß auch die Einstellungen im ganzen genommen 

schwieriger sind als die ohne Vorschaltung farbiger Gläser, wobei auf die 

verhältnismäßig große Brücke!) hingewiesen sei. Niehtsdestoweniger kann 

man sich, wenn man zunächst die Messungen bis 1912 ins Auge faßt, 

ohne Schwierigkeit von der prinzipiellen Richtigkeit des auf Seite 64 

erwähnten Jensenschen Befundes überzeugen, indem vor allem deutlich in 

die Augen springt, daß die Abstände im Blau bzw. im Grün ausnahmslos 

größer als die im Rot gemessenen sind. Da das Zustandekommen der neutralen 

Punkte durch die gegenseitige Überlagerung zweier zueinander senkrecht 

stehender Schwingungskomponenten erklärt wird, von denen die eine, 

horizontale, wesentlich von der direkten Erleuchtung der in Frage stehenden 

Himmelsstelle durch die Sonne herrührt, dagegen die andere, vertikale, 

im wesentlichen von der indirekten Erleuchtung der nämlichen Stelle 

seitens des übrigen, von der Sonne beleuchteten Himmels, so erschien 

mir — wie schon bei früherer Gelegenheit mitgeteilt?) — dies Ergebnis 

keineswegs überraschend, weil doch das Licht des normalen heiteren 

Himmels eine erheblich größere Intensität für die kurzen als für die 

') Tats. u. Theorien d. atmosphär. Polar. p. 294—299. — Von einer Diskussion der an 

den verschiedenen Orten beobachteten Brückengröße ist in dieser Arbeit Abstand genommen. 

?) Ohr. Jensen „Zur Frage der großen atmosphärisch-optischen Störung“, Met. Zs. 29, 

81—85, 1913 (siehe vor allem p. 82—83). Siehe auch p. 9 und 10 von Fr. Ahlgrimm 

„Zur Theorie der atmosphärischen Polarisation,“ Kieler Inaugural-Dissertation 1915 

(bzw. 3. Beiheft des Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. Bd. XXXID. 
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langen Wellen aufweist. Diese Bevorzugung der kürzeren gegenüber 

den längeren Wellen ergibt sich bekanntlich nicht nur durch den bloßen 

Augenschein, sondern wurde durch eingehende, zur Prüfung der Rayleigh- 

schen Theorie vorgenommene Untersuchungen von Crova, E. L. Nichols, 

Vogel, Lord Rayleigh, Zettewuch und anderen gezeigt‘). Da sich aber 

die Zusammensetzung der blauen Himmelsfarbe bei quantitativer Prüfung 

als ein außerordentlich variables Phänomen erwiesen hat, wobei vor 

allem an die Zettewuchschen”) Untersuchungen über die spektrale 

Helligkeitsverteilung des Himmelslichtes und die von Nichols’) aus- 

geführten, Hand in Hand mit der Helligkeitsverteilung gehenden Unter- 

suchungen der Polarisationsgröße in verschiedenen Spektralbezirken 

hingewiesen sei, so wurde bereits im Jahre 1911 darauf aufmerksam 

gemacht, dab die Zukunft zeigen müsse, wieweit die in Frage stehende 

Beziehung der Punktabstände zur Farbe bei verschiedenen Zuständen 

der Atmosphäre ihre Gültigkeit behält‘). Tatsächlich wurde, wie wir 

hernach sehen werden, schon im darauf folgenden Jahre bei völlig 

anormalen atmosphärischen Verhältnissen ein völlig entgegengesetztes 

Verhalten der neutralen Punkte gefunden. 

Wenn man zunächst ohne Rücksicht auf Gleichzeitigkeit der 

Messungen die in Tab. VIII in Graden angegebenen Differenzen mit Aus- 

nahme des 12. August?) mittelt, so findet man: 

!) Eine Übersicht über diese Untersuchungen findet man u. a. auf Seite 146—153 

sowie 162—165 der Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation“ von Busch 

und Jensen. Hier werden auch die bis dahin vorgebrachten Gründe dafür besprochen, 

daß uns der Himmel nicht violett, sondern blau erscheint, und daß zum Teil eine noch 

erheblich über die Forderung der Theorie hinausgehende Sättigung der blauen Himmels- 

farbe gefunden worden ist, indem sich der bekannte Exponent zu 4,5 statt 4 ergab. Im 

Gegensatz zu Crova, der seine Messungen in einem kleineren Wellenlängengebiet durch- 

geführt hatte, gelangte Nichols zu dem Resultat einer ungenügenden Übereinstimmung 

zwischen dem Himmelslicht und der Forderung der Rayleighschen Theorie, indem er 

ganz allgemein die Intensitäten im mittleren Teil des Spektrums zu klein fand. Aus 

der Verschiedenheit der Inteusitätsverteilung am Morgen und Abend einer- und um die 

Mitte des Tages anderseits gelangte er zu der weiteren Schlußfolgerung, daß das von 

der Erdoberfläche reflektierte Sonnenlicht mit ein Grund für die Abweichung von der 

vom Rayleighschen Gesetz der umgekehrten vierten Potenz geforderten Verteilung sei. 

2) G. Zettewuch, Ricerche sul „Bleu del Cielo“, Dissertatione, presentata alla R. Uni- 

versitä die Roma, Spoleto 1901, 44 Seiten (Auszug davon Phil. Mag. (6), vol. 4, p. 199 — 202). 

3) E.L. Nichols, Theories of the Color of the Sky, Physical Review, vol. 26 (1908), 

p. 497—511. 
*, Chr. Jensen. Neuere Bestrebungen und Untersuchungen bezüglich der neutralen 

Punkte des Himmels. Verhandlen. Deutsch. Naturf. u. Ärzte in Karlsruhe 1911, p. 325— 330. 

5) Der 12. August wurde für diese und auch für die folgenden Berechnungen aus- 

geschaltet, weil Weiß-Blau mit seinen verhältnismäßig großen Differenzen den übrigen 

Werten zu sehr an Zahl überlegen war. Ebenso sind bei sämtlichen Berechnungen die auf- 

fälligen Werte bei +9,5° und + 8,5 Sonnenhöhe am 31. Mai unbenutzt gelassen worden. 
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Blau-Weiß = + 0,7 (46), Grün-Rott = +1,6 (33), 

Weiß-Rot = +1,2 (43), Grün-Geb = +1,5 (17), 

Blau-Rot‘ = +1,82); Blau-Grün = +0,3 (41), 

wobei, wie auch hernach, die in Klammern stehenden Werte die Gesamt- 

zahl der für die Mitteilung benutzten Einzelwerte bedeuten. Eine wesentlich 

größere Bedeutung kommt natürlich den aus Simultanbeobachtungen (d. h. 

den bei den nämlichen Sonnenhöhen der nämlichen Tage angestellten 

Messungen) abgeleiteten Vergleichswerten zu. So gedachte Simultan- 

messungen ergaben: 

Grün-Gelb = +1,3 Ko) Blau-Gelb = +1,7 | 
Srün-Rot = +1,55 i Grün-Gelb — 1,6477 

Blau-Rot = 41,8 

Grün-Rot = +1,6 

Entsprechend wurde gefunden: 

Blau-Weiß = +0,7 lem) Blau-Rot = + oem 

Weiß Rot —= 1.2172 Grün-Rot = +1,6[ 

Bei der verhältnismäßig großen Zahl der Einzelwerte hat natürlich die 

letzte Zusammenstellung das größte Gewicht. Sehr erfreulich ist es aber, 

zu sehen, wie die einander entsprechenden Werte aller drei Zusammen- 

stellungen recht gut miteinander übereinstimmen, wobei natürlich nicht 

außer acht gelassen werden darf, daß auf die Größe der einzelnen 

Sonnenhöhen noch gar keine Rücksicht genommen wurde. Wie die ver- 

schiedenen Zusammenstellungen deutlich zeigen, entsprechen im Durch- 

schnitt ausnahmslos kleineren Wellenlängen höhere Abstandswerte'), wie 

dies bei Prüfung der ersten Jensenschen Angaben im Jahre 1909 auch 

von Busch?) — der auch Messungen des B.-Punktes mitteilte und die 

Beobachtungen auch auf den Brewsterschen Punkt ausdehnen konnte — 

und im Frühling ‘1912 auch von Dorno°) in Davos konstatiert wurde. 

Allerdings weichen die sich für die nämlichen Farben ergebenden Difte- 

renzen bei den verschiedenen Autoren voneinander ab, indem sich beispiels- 

weise bei Dorno die Differenz Blau-Weiß am 8. November 1911 zwischen 

den Sonnenhöhen + 2,5° und —3,5° zu +1,1° berechnet und Blau-Rot 

für November und Dezember 1909 und für Sonnenhöhen zwischen + 6,1° 

Im. 

!) Daß hinsichtlich der Einzelwerte Ausnahmen vorkommen, kann wohl kaum 

Wunder nehmen, wenn man vor allem bedenkt, daß die zu einer bestimmten Sonnenhöhe 

gehörigen Beobachtungen für eine gewisse Farbe keineswegs immer zeitlich zwischen 

zwei einer andern Farbe zukommenden Einstellungen liegen. 

2) Siehe Met. Zs. von 1913, p. 328—330, in Buschs „Beobachtungen über die 

atmosphärisch-optische Störung des Jahres 1912“. 

®) Siehe Met. Zs. 1913, p. 79, in Dornos „Beobachtungen der neutralen Punkte 

der atmospärischen Polarisation“, die, soweit es sich um Beobachtungen in verschiedenen 

Farben handelt, mit „Wratten Light Filters“ ausgeführt wurden. 
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und —4,1° bei Busch zu +2,96°'). Diese Unterschiede dürften aber 

kaum überraschen, wenn man bedenkt, daß die in Frage kommenden 

Messungen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten aus- 

geführt wurden und vielleicht besonders nicht unter Berücksichtigung der 

nicht genauen Übereinstimmung der verschiedenen Spektralbezirke des 

von den verschiedenen — wenn auch als gleichfarbig bezeichneten — 

Filtern durchgelassenen Lichtes. 

Bei genauerer Betrachtung der Hamburger Zusammenstellungen dürfte 

vor allem die geringe Differenz „Blau-Rot* und ferner die nahe Über- 

einstimmung zwischen den Differenzen „Grün-Gelb“ und Grün-Rot“ auf- 

fallen. Die erstgenannte Tatsache wird aber schon dem Verständnis etwas 

näher gebracht, wenn man berücksichtigt, daß die Kurve für „Turmalin-+ 

Blau“ in Fig. S ein zweites Maximum von nicht ganz geringer Intensität 

in der Gegend von 560 z„ aufweist. Zudem darf aber wohl gar nicht 

erwartet werden, daß die Punktabstände stetig — d.h. etwa nahezu ent- 

sprechend der umgekehrten vierten Potenz der Wellenlänge — wachsen. Im 

Zusammenhang hiermit sei einmal daran erinnert, daß Pernter?) sowohl 

für seine künstlichen trüben Medien als auch für das Himmelslicht für 

eute blaue Töne des seitlich diffundierten Lichtes im Blau sogar eine 

kleinere Polarisation fand als im Grün, und zum andern an das Ergebnis der 

vorher erwähnten E. Nicholsschen Untersuchungen, wonach ganz allgemein 

die Intensitäten des Himmelslichtes im mittleren Teil des Spektrums 

viel zu klein sind im Vergleich zu den Forderungen der Rayleighschen 

Theorie, wenn auch die verhältnismäßigen Intensitäten im Rot und im 

Violett den für ein ideales trübes Medium aufgestellten Bedingungen sehr 

nahe kommen. Ob vielleicht der geringe Unterschied zwischen den 

Differenzen „Grün-Gelb“ und „Grün-Rot“ mit dem Nicholsschen Befund 

zusammenhängt, soll hier nicht weiter erörtert werden. 

Was die Abhängigkeit der in Frage stehenden Differenzen von der 

Sonnenhöhe betrifft, so reicht das bis jetzt vorliegende Material offenbar nicht 

aus, um sichere allgemeine Schlüsse zu ziehen. Busch hebt bei der Be- 

sprechung seiner Beobachtungen des A.- und des B.-Punktes mit Vorschaltung 

eines blauen bzw. roten Glases hervor, daß die Differenzen im allgemeinen 

mit der Sonnenhöhe abnehmen und nach Sonnenuntergang verschwinden. 

Die erstgenannte allgemeine Tendenz findet man jedenfalls bei der Unter- 

!) Die auf p. 251 der Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation 

mitgeteilten Differenzen „Grün-Rot“ für den A.-Punkt am 19. Mai 1909 betrugen für 

die Sonnenhöhen + 3,5°, +2,5° usw. bis —3,5° der Reihe nach 1,3°; 2,0°; 1,0°; 3,1°; 

ME SBndle sund 3,92 

2, J.M. Pernter. Untersuchungen über die Polarisation des Lichtes in trüben Medien 

und des Himmelsliehtes mit Rücksicht auf die Erklärung der blauen Farbe des Himmels: 

Denkschrift der Wiener Akad. d. Wiss. Bd. 73 (1901), p. 301—328. 
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suchung der sechs von ihm vor Eintritt der großen Störung im Jahre 1912 ge- 

wonnenen Beobachtungsreihen für beide Punkte bestätigt. Hinsichtlich des 

‘Verschwindens der Differenz nach Sonnenuntergang mag aber darauf auf- 

merksam gemacht werden, daß dies nur dort in die Erscheinung tritt, wo 

die Beobachtungen bis zu Sonnentiefen durchgeführt wurden, die über 3° 

hinausgehen. In einem gewissen Gegensatz zu diesen Resultaten steht das 

Ergebnis der in Anmerkung 1 der vorhergehenden Seite wiedergegebenen, 

am 19. Mai 1909 von Jensen in Hamburg ausgeführten Messungen, indem dort 

die Differenzen „Grün-Rot“ nach Sonnenuntergang eine deutlich ausgeprägte 

Zunahme erfuhren, um erst bei 3,5° Sonnentiefe wieder abzunehmen. In 

guter Übereinstimmung hiermit scheint jedenfalls zunächst das Ergebnis der 

von Wegener!) gewonnenen Bestimmungen der Abstände des A.-Punktes 

zu stehen, indem hier aus einer größeren Zahl von Aufnahmen 

und Beobachtungen zwei Kurven gewonnen wurden, die überaus 

deutlich zeigen, wie die Differenz zwischen dem mittels der photo- 

srammetrischen Methode (kürzere Wellen) und dem mittels der Augen- 

methode gewonnenen Abstand von etwa + 5° Sonnenhöhe ab allmählich 

von einem Wert von gut 1° beginnend zunimmt, bis zu einem Maximum 

von gut 4° bei etwa 2,5° Sonnentiefe, um von da ab ziemlich rasch 

abzunehmen bis zu einer Sonnenhöhe von 8°. Von + 16° bis zu etwa 

—+ 8° Sonnenhöhe bleiben die Abstände (gut 1,4°) nahezu gleich, um sich 

von da bis zu +5’ ein wenig zu verringern. — Die normalen Zeiten zu- 

kommenden Hamburger Beobachtungen reichen für eine erschöpfende 

Beantwortung der Frage einer Zu- oder Abnahme der in Rede stehenden 

Differenz nicht aus. Bei Ausgleichung der für den 12. August 1911 

für Blau und Gelb erhaltenen Kurven zeigt sich wohl eine Zunahme der 

Differenz von +5,5° bis zu —1,5° Sonnenhöhe, aber nach Erreichung 

des Minimums gehen die Kurven noch weiter auseinander. Die ent- 

sprechend für Weiß-Gelb für diesen Abend konstruierten Kurven ergeben 

ein Maximum bei — 1,5° Sonnenhöhe und darauf folgende Verringerung der 

Differenz. Dagegen zeigen die aus den Beobachtungen des 8. und des 

30. Mai 1911 konstruierten mittleren Kurven für Grün-Rot jedenfalls nicht 

die eben erwähnte Zunahme und für Blau-Rot sogar deutlich eine Ab- 

nahme, bis zu einem Minimum bei etwa — 1,3° Sonnenhöhe, mit deutlich 

ausgeprägter Tendenz einer nachherigen Zunahme, wobei erwähnt sei, 

daß der Gang der sich aus den Dornoschen Messungen vom 8. November 

1911 ergebenden Differenz „Grün-Weiß“ prinzipiell mit dem letztgenannten 

übereinstimmt. 

'!) A. Wegener. Beobachtungen über atmosphärische Polarisation auf der dänischen 

Grönland-Expedition unter Hauptmann Koch (vorläufige Mitteilung). Sonder-Abdr. aus 

dem Sitzungsber. d. Ges. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marburg. Nr. 3. 25. Febr. 1914. 

12 Seiten. 
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Vom theoretischen Gesichtspunkt aus dürfte eher eine Vergrößerung 

der in Frage stehenden Differenz gegen Sonnenuntergang zu erwarten 

sein als eine Verringerung. Stellen wir uns zunächst einmal auf den 

Standpunkt, daß die diffuse Reflexion der die Erdoberfläche unter großen 

Einfallswinkeln treffenden Sonnenstrahlen vertikal polarisiertes Licht in 

die über dem Gegenpunkt der Sonne liegende Gegend der Atmosphäre 

sendet und so imstande ist, die dort vorhandene horizontale Polarisation 

überzukompensieren und dadurch den Abstand des A.-Punktes gegen 

Sonnenuntergang mehr und mehr herabzudrücken'). Diese Abstands- 

Verringerung müßte, falls nicht die horizontale Komponente der Polarisation 

in gleichem Maße gestärkt wird — was kaum anzunehmen sein dürfte —, 

um so deutlicher ausgeprägt werden, je gröber die Intensität des reflektierten 

Lichtes ist. Da nun die Sättigung der roten Farbe mit Annäherung der 

Sonne an den Horizont mehr und mehr zunimmt, so würde das diffus 

reflektierte rote Licht an Intensität die kürzeren reflektierten Wellen mehr 

und mehr überwiegen und vom eben erwähnten Gesichtspunkt aus eine 

allmähliche Vergrößerung der Abweichungen zwischen den A.-Abständen 

in den verschiedenen Farben verständlich machen. — Zum nämlichen 

Ergebnis würde man durch folgende Betrachtung gelangen: Genz?) konnte 

aus seinen, in normalen Zeiten ausgeführten Messungen den Schluß ziehen, 

daß bei gleichen Sonnenhöhen mit größer werdender Verhältniszahl von 

Horizonthelligkeit zur Ortshelliekeit der Abstand des Aragoschen Punktes 

kleiner wird. Wenn man diese ohne Filter gewonnenen Messungen auf 

Beobachtungen in verschiedenen Farben ausdehnen darf, und wenn man 

dann bedenkt, daß die so gedachte Verhältniszahl bei sinkender, sich mehr 

und mehr rot färbender Sonne offenbar im allgemeinen mit der Brechbarkeit 

der Strahlen abnimmt, so würde die weitere Schlußfolgerung eine zunehmende 

Vergrößerung der Differenz zwischen den verschiedenen Farben zu- 

kommenden A.-Abständen gegen Sonnenuntergang sein. 

Wenn nun auch die Wegenerschen Messungen, welche dadurch 

besonders wertvoll erscheinen, daß sie zum Teil mittels der objektiven 

photographischen Methode gewonnen wurden, mit den Ergebnissen der 

theoretischen Betrachtung gut übereinstimmen, so muß man doch mit 

weiteren Schlußfolgerungen sehr vorsichtig sein, da sich, wie es scheint, 

die Folgeerscheinungen der großen atmosphärisch -optischen Störung 

von 1912 um diese Zeit (März und April 1913) in Grönland noch 

stark geltend machten. Diese Bemerkung soll sich allerdings nur auf 

die eroße Amplitude (gut 13°) im Gange des A.-Punktes beziehen, 

indem die Verhältnisse hinsichtlich der Abstandsgröße bei verschiedenen 

') Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation, p. 278—279. 

2) E. Genz. Abhängigkeit der Höhe des Aragoschen neutralen Punktes von der 

Helliekeit des Himmelsgewölbes. Inaug.-Dissertation, Kiel, 1913. 42 Seiten. 
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Wellenlängen jedenfalls qualitativ so lagen, wie es auf Seite 72 für 

Hamburg, Arnsberg und Davos gezeigt wurde. Wie sehr nämlich die 

Trübung im Jahre 1912 die Beziehung der A.-Abstände zu den ver- 

schiedenen Wellenlängen zu beeinflussen und eine völlige Umkehr der 

Verhältnisse herbeizuführen imstande war, ersieht man ohne weiteres bei 

Durchsicht der Tabelle VIII, und zwar sowohl bei den beigefügten Billen- 

kamper Messungen vom 6. Oktober als auch bei den Hamburger Beob- 

achtungen. So sieht man vor allem, daß die Abstände bis zum Schluß 

des ‚Jahres bei Vorschaltung eines blauen oder grünen Glases durchweg 

kleiner sind als bei Benutzung eines roten. Diese Umkehr der Verhältnisse 

wurde schon bei früherer Gelegenheit!) mit dem von Dorno?) gefundenen 

Resultat in Verbindung gebracht, wonach die durch die Trübung bedingte 

verhältnismäßig große Einbuße der kürzeren grünen gegenüber den längeren 

roten Wellen des Sonnen- und Himmelslichtes bei letzterem besonders stark 

ausgeprägt war. Die hierdurch bedingt gedachte größere Intensitätsänderung 

der einen der beiden rechtwinkelig zueinander stehenden Schwingungs- 

komponenten mußte dem Sinne nach mit der tatsächlich beobachteten 

Änderung der Verhältnisse übereinstimmen. Diesem Versuch, die nach Ein- 

tritt der großen Störung hinsichtlich der Beobachtung in Farben völlig ver- 

änderten Verhältnisse zu erklären, hat sich auch Busch?) angeschlossen. Aller- 

dings hat er selber die Umkehr des Vorzeichens nicht beobachtet, da er offen- 

bar im Spätsommer und Herbst keine Messungen mit Filtern vornahm. Wohl 

aber fand er, daß seine Differenzen „Blau-Rot“ am 20. und 21. Dezember 

1912 noch lange nicht wieder die nämliche Größe erreicht hatten wie 1910 

und 1911. So ist man offenbar gewissermaßen durch einen Nullpunkt 

hindurchgegangen, und es dürfte wohl nicht unwahrscheinlich sein, daß 

Wegener, wenn er seine erst besprochenen Messungen etwas früher vor- 

genommen hätte, kleinere Differenzen im Sinne der in normalen Zeiten 

beobachteten gefunden hätte, und bei noch früherer Vornahme der Messungen 

sogar solche im umgekehrten Sinne. — Interessant ist eine Vergleichung 

der Hamburger und Arnsberger Messungen vom 21. Dezember 1912. 

Wie man sieht, ist „Grün-Rot“ für Hamburg an diesem Tage noch immer 

') Siehe Chr. Jensen. Zur Frage der großen atmosphärisch-optischen Störung. 

Met. Zs. 1913, p. 81—85 (s. vor allem p. 83). Siehe auch p. 167—168 der Mitteilungen 

der Vereinigung von Freunden der Astronomie und kosmischen Physik, Jahrgang 25 

(in Chr. Jensens „Fortschritte der meteorologischen Optik im Jahre 1913“), sowie vor allem 

auch p. 205 und 208 in den nämlichen Mitteilungen Bd. 22 (1912) in Jensens „Über die 

grobe atmosphärisch-optische Störung von 1912*. 

?) Siehe p. 582 und 583 der Met. Zs. 1912 in ©. Dornos „Über den Einfluß der 

gegenwärtigen atmosphärisch-optischen Störung auf die Strahlungsintensitäten der Sonne 

und des Himmels, sowie auf die luftelektrischen Elemente“ und p. 469 der Met. Zs. von 

1913 in Dornos gleichnamigem Aufsatz. 

») Siehe Busch loc. eit. (Met. Zs. 1913, p. 328). 
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negativ, wogegen die durchschnittliche Differenz „Blau-Rot“ für Arnsberg 

schwach positiv gefunden wird'. Wenn man nun nicht die wohl nicht 

gerade wahrscheinliche Annahme machen will, daß dieser Unterschied 

zwischen Arnsberg und Hamburg wesentlich auf die Anwendung ver- 

schiedener Filter zurückzuführen ist, kommt man offenbar zu der Schluß- 

folgerung, daß der Einfluß der Trübung auf die Polarisationsverhältnisse in 

Hamburg am genannten Tage größer war als in Arnsberg. In dem nämlichen 

Sinne liegt es, daß die Hamburger Amplitude im Gange des A.-Punktes am 

21. Dezember 1912 die entsprechende Arnsberger erheblich überragte?). — 

Verfolgt man die Tabelle VIII bis über das Ende von 1912 hinaus, so sieht 

man, dab die Differenzen zunächst noch vielfach um Plus und Minus hin- und 

herpendeln, daß aber hernach mehr und mehr die positiven überhand- 

nehmen. Auf eine weitere Diskussion dieser Werte muß aber hier ver- 

ziehtet werden. 

Fassen wir nun zum Schluß die wesentlichsten Gesichtspunkte und 

Ergebnisse dieser Arbeit zusammen, so finden wir: 

I. Es wurden auf Grund der in den Tabellen Ia und Ib nieder- 

gelegten Hamburger Messungen sowie auch der Beobachtungen aus 

Bergedorf, Nowawes und Potsdam, soweit das Material reichte, für die 

Zeit zwischen 1909 und 1914 einschließlich mittels einer die vollständigen 

Reihen besonders berücksichtigenden Methode Jahreskurven der Abstände 

des Babinetschen und des Aragoschen Punktes”) von Sonne und Gegen- 

sonne konstruiert. 

II. Bei Berücksichtigung des Kriteriums der gegenseitigen Lage der 

A.- und der B.-Kurve wurde, soweit das Material reichte, für Hamburg, 

Nowawes und Potsdam gefunden, daß die Polarisationsverhältnisse in den 

drei ersten Jahren normal oder jedenfalls nahezu normal waren, wogegen 

mit 1912 eine sich in den nächsten Jahren allmählich verlierende gewaltige 

Störung einsetzte. Dabei zeigte sich, daß die atmosphärischen Polarisations- 

verhältnisse in Hamburg noch zu einer Zeit deutlich gestört erschienen, 

wo eine Störung in Nowawes und vor allem in Arnsberg nicht oder 

jedenfalls nur in wesentlich geringerem Grade zum Ausdruck kam. Wahr- 

scheinlich kommt hier: ein Einfluß der immer mehr oder weniger unreinen 

Großstadtluft in Frage. — Ein erster Überblick über die Bergedorfer 

A.-Kurven zeigt ebenfalls den Eintritt einer gewaltigen, sich hernach 

allmählich verlierenden Störung im Jahre 1912. 

1) Für die Sonnenhöhen 14,5°, 8,8°, 6,1°, 4,6°, 3,4°, 1,9°, 0,6° und — 0,6° er- 

gaben sich die Differenzen der Reihe nach zu +0,5°, 1,0°, 0°, 0°%, +17, +05°%, +1 

und 0°. 

2) Die Differenzen zwischen den einer Sonnenhöhe von + 3,5° zukommenden Ab- 
) 

ständen und dem Minimalabstand sind 9,1° bzw. 5,3°. 

3) B.-Punkt und A.-Punkt. 
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III. Das Störungskriterium der Verschiebung des B.-Maximums nach 

der positiven und des A.-Minimums nach der negativen Seite der Sonnenhöhen 

hin wurde, soweit das Material reichte, für alle vier Orte näher unter- 

sucht'), wobei sich herausstellte, daß die Lagenverschiebungen im großen 

und ganzen in den verschiedenen Jahren in den erwarteten Richtungen lagen. 

Die genauere Untersuchung des Jahres 1909 machte es wahrscheinlich, daß 

die bekannte, plötzlich um Mitte 1905 einsetzende atmosphärische Trübung 

sich noch in der ersten Hälfte von 1909 geltend gemacht hat. — Bei 

Vergleichung von Hamburger und Bergedorfer Simultanbeobachtungen ergab 

sich für das offenbar reinere Luft genießende Bergedorf eine weniger 

tiefe Lage des A.-Minimums. 

IV. Um ein möglichst richtiges Bild der verhältnismäßigen Reinheit 

der Luft an den vier Orten zwischen 1909 und 1914 zu geben, wurden 

die jährlichen Amplituden im Gange des A.-Punktes m Tabelle IV zusammen- 

gestellt. 

V. Es zeigte sich auch hier, daß die besondere Eigentümlichkeit der 

letzten großen Störung, welche im Gegensatz zu derjenigen von 1903 

jedenfalls nahezu bis zum Schluß mit einer Periode geringer 

Sonnentätigkeit zusammenfiel, im Gegensatz zu 1903 mit seinen großen 

Abstandswerten bei positiven, in ungemein niedrigen Abständen bei negativen 

Sonnenhöhen bestand, und zwar in besonders ausgeprägter Weise beim 

A.-Punkt. 

VI. Ausgehend von dem Gedanken, daß man für die genauere Er- 

kenntnis der örtlichen und zeitlichen Fortpflanzung sowie der Art der 

Störungen in Zukunft nicht wird umhin können, nach Möglichkeit sämtliche 

etwa in Frage kommenden Störungskriterien getrennt zu untersuchen, 

wurden erstmal für 1913 die Schwankungen (Differenzen zwischen Jahres- 

durchschnitt und Monatsmittel) der Amplitude des A.- und B.-Abstandes, 

diejenigen der Differenz zwischen B.- und A.-Abstand sowie die der A.- und 

B.-Abstände für 4+3,0° und —3,0° Sonnenhöhe sowie endlich diejenigen der 

Lage des B.-Maximums und des A.-Minimums in Tabellen (Va— Ve) nieder- 

gelegt. Dabei wurde ziemlich übereinstimmend vor allem ein starkes 

Abschwellen der Störung im Februar, ein starkes Anschwellen im Frühling 

(März bzw. April) sowie ein erneutes schwächeres Anschwellen im Sommer 

(Ende Juli bzw. im August) konstatiert. Auch schien jedenfalls für Arnsberg 

und Potsdam ein erneutes Anschwellen im Herbst angedeutet zu sein. Merk- 

würdige Abweichungen zeigten die Schwankungen der Lage des A.-Minimums 

und des B.-Maximums, was vielleicht auf eine Beeinflussung durch Vorgänge 

rein meteorologischer Art zurückzuführen ist. 

VII. Es wird durch eine besondere Untersuchung für Hamburg und 

') Für Bergedorf mußte sich die Untersuchung auf den A.-Punkt beschränken. 
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Nowawes wahrscheinlich gemacht, daß trotz erhöhter Sonnentätigkeit im 

Jahre 1915 die Trübung im zweiten Quartal dieses Jahres noch erheblich 

geringer war als um die entsprechende Zeit von 1914. Besondere Auf- 

merksamkeit wurde dabei den auffälligen Hamburger Störungswerten vom 

15. Juni 1915 zu teil, die der Verfasser zunächst jedenfalls weniger auf eine 

direkt von Vorgängen auf der Sonne herrührende Trübung zurückzuführen 

geneigt ist als auf Ursachen mehr lokaler Art (gewaltige Moorbrände). 
VII. Ein deutlich ausgeprägter Einfluß der ‚Jahreszeiten auf die 

Polarisationsverhältnisse ließ sich entsprechend einem früheren Ergebnis 
Sürings zunächst nur für den A.-Punkt konstatieren, und zwar sowohl 

bei Berücksichtigung der Abstandsdifferenzen zwischen Sommer und Winter 

als auch bei derjenigen der Lage des A.-Minimums sowie der Größe der 

Amplituden (s. Tabelle VI). Dieser Befund wurde durch Hinzuziehung von 

Arnsberger Material aus den Jahren 1886, 1857 und 1889 bestätigt und 

scheint auch gestützt zu werden durch die Berechnung der jährlichen 

Variation der Abstände des A.- und B.-Punktes mittels Fourierscher Reihen 

(Arnsberger Material von 1909, 1910 und 1911). — Die Unterschiede 

zwischen Sommer und Winter lagen beim A.-Punkt im Sinne größerer 

Luftreinheit im Winter. 

IX. Bei der Untersuchung der Abhängiekeit der Lage der neutralen 

Punkte vom Beobachtungsort stellte sich heraus, daß die vorkommenden 

Verschiedenheiten zunächst nicht etwa auf die Uneleichheiten in der 

Farbe der von den verschiedenen Beobachtern bei ihren Polariskopen 

benutzten Turmaline zurückzuführen sind, sondern jedenfalls in allererster 

Linie auf den Einfluß bzw. das Fehlen der Großstadtluft. Das Resultat 

einer möglichst eingehenden Vergleichung der vier Orte darf man wohl in 

erster Annäherung so aussprechen, dab die Differenz zwischen Hamburg 

und einem der andern Orte im allgemeinen für den B.-Punkt mehr nach 

der positiven Seite hin liegt als für den A.-Punkt, und daß die so gedachten 

A.-Ditferenzen, die für Hamburg und Nowawes jedenfalls vor Sonnenunter- 

gang überwiegend positiv sind, mit sinkender Sonne zum mindesten bis zu 

erößerer Sonnentiefe hin abnehmen, um vielfach ins Negative überzugehen. 

X. Bei genauerer Diskussion der in Tabelle VIII niedergelegten, 

zwischen 1911 und 1914 in Hamburg (und ausnahmsweise auch in Billen- 

kamp bei Friedrichsruh) gewonnenen Beobachtungen des A.-Punktes mit 

Vorschaltung farbiger Filter vor das Polariskop ergab sich in Überein- 

stimmung mit Untersuchungen von Busch und von Dorno und, wie es scheint, 

auch von A. Wegener, daß die Abstände bei normalem oder jedenfalls 

nicht gar zu stark gestörtem Luftzustande im allgemeinen mehr oder 

weniger stark mit abnehmender Wellenlänge des durchgelassenen Lichtes 

wachsen, wogegen die 1912 eingetretene große Trübung zunächst eine 

völlige Umkehr dieser Verhältnisse hervorbrachte. Während nun die 
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normalen Verhältnisse, wie bereits früher, durch einen Überschuß des 

im wesentlichen die negative Polarisations-Komponente hervorbringenden 

diffusen Himmelslichtes an kürzeren Wellen erklärt wird, findet die Vor- 

zeichenumkehr bei den Differenzen zwischen den gewissen verschiedenen 

Farben zukommenden A.-Abständen, wie auch schon früher, ihre Erklärung 

durch eine 1912 von Dorno nachgewiesene Änderung der Farben- 

verhältnisse beim direkten Sonnenlichte einer- und beim diffusen Tages- 

licht anderseits. Das vorhandene Material reichte noch nicht aus zur 

Klärung der Frage, ob unter normalen Verhältnissen bei Sonnenuntergang 

eine Zu- oder Abnahme der Differenzen „Blau-Rot“, „Grün-Rot“ usw. 

zu erwarten ist. Theoretische Erwägungen machen eine Zunahme wahr- 

scheinlich. 

Gedruckt bei Lütcke & Wulff, E. H. Senats Buchdruckern. 
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