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Znr  Bergcksicht igung dieser Saal~'efrakfion gib~ 
~es n.un zw.ei. Theorien. B~khuyze~ and Hetmert hat ten 
in den 80er Jal~ren .die ~sogena.n,nte klassisehe aubge- 
sterlt. Der Verlauf d~er mal3.gebenden Linien gleieher 
Ixdtdiehte is t  nur  ,abhRagig yon dem TemperaLur- 
unterseMed , i nnen  - - . a u ~ e n "  und ,der Begrenzungs- 
form d6s Geb gt~de~. 1918 steHte nun Herr  Courvoisier 
(B,abe]~sberg) -~) el.no neue Theorie ant. Die bisherigen 
Beobacht~lngsrei,hen ~oa Heln~e.rt, G.roflman~ b 8truve, 
Hopmann usw., die a.ls Ne,benauf~abe suck d,ie SaM- 
refrakt ion b,ehandelten, ergaben alsTemperaturabnah,me 
nach .auBen 0,t ° .prg. m u n d  mehr. Courvoisier tttl3t 
n.un woM eii~6n dera~,tigen Gr~d.ientmx in ,horizentMer 
}~iehbung g6t.tea, 'i)!eht gber n,aeh der H6he. Aus 
tfl~.erm.adynamisehe ~, Grth~.den; St.abil.i.tgt d.er. Luftm~sse, 
sei. *hbeh,ste.na 0°,034 pro..m imeh- oben zulii~ssig. Be- 
rtieksiehtige man weiter noch .di.e Ab,n,a,hme der Luft- 
dieh% mi t  d,er tIbhe, so 'Hegen ,die ,Sehiehtea gleieher 
Diehte n.ieh.t mehr horizontM, ,s(mdern n,aeh .4em Inn,e- 
~ n  d.es ,Saalas zu gen, eig~. Im i~brigen seien odle Tem- 
[)erat~tr,messun~gen, die zumeis~ ,~n gewbI~M.iehell frei- 
hgn,genden Thermometern gesehehen, dureh Sgrahlung 
aus der Umgebung merkt.ieh gefiilsdfl;, die abgeteiteten 
Gr.adien~en, besonders in tier Vert, it~a:Ien, n iebt  r.iehtig. 
~tIerr Kienle in Miinehen, ~n.4 .ill anderer WeLse aueh 
der :R.eferenfa, erhoben dutch  Sehriftweehset mi t  t t e r rn  
Uourvodsier ELnsprueh gegen diese Anffassnng, um 
erst  nach Klgrung tier .Saebe i~ 4% 0~fentliehkeit z.u 
b re ton .  Neuerdings i,st dan, nun dareh  Her rn  Kindle 
g'eseh.eh.ena). 

Der 'tVtti,neher~er ~.eridians,aal tiel] des Auf- 
tre~en yon Saal ref rakt ion erwarten.  In  ihm wnrden 
an 14 Stellen gewShnli.ehe Therm, o,meter, vertei t t  (7 in 
gl,eieher tI5he re,it d.em Instr'u.ment, innen nnd augen, 
4 2 m tiber 'ih,m, 3 4 m ,hbher). Ferner  wurde,n 5 Aspi- 
ration,sther, moraeter weeh~eln4 neben d i e  anderen  ge- 
Mlt.en. Airs dell zahlreiehe~ Beob,aehtungen el'gab sieh 
folgen.des: Beide Areen xmn Thermometer zeigen reeht 
erhebIiehe DUferenzen; die s ta rkea  hor.izon~alen unit 
Verti,k.alen Gradienten werd'ea bestg~i~c; unter  dem 
Einflul~ der Sonnenbestr.ahlung gnd.ern sieh ti:ber Tag 
.di.e Isothermen im SaMe stgrk, gegen Sonnenu.nterg~ng 
beginnen sie ~ber sich ~ mehr  an:4 mehr der geb~nde- 
f,orm anzusehtiefl.en. - -  Aus. den Is.othermen kann  man 
nun  u,nter Bertiel~s,iehtigun.g .der norm.alert ' Druek- 
abnabme mi t  .der t tbhe den gesuehten Verlauf der 
Sehiekt,en gteicher D.iehte ableiI>en. Diese ergeben sieh 
ats zwis'ehelt der kla.ss.isehe~\{hff @er Courvoisiersehen 
Theorie liegend.. Welter  ab,er zeigte .sieh, .d,af3 nine 
.siehe.re reehnerisehe-Beri ieLsiehtigung ,der Sa~trefr.ak- 
t ion t rotz  der vMen  Thermometer n ieht  .mggl.ieh war. 

Gtelekzeitig \ni t  den Temperaturmessnngen h.at nun 
Ite.rr Kienle zusammen mi t  Prof. G,roflman~ 30 au,sge'- 
w~thtte Fuhdamm~M.sterne Mter DeMiltati.onen am 
~ftfnetiengr Meridi~mkreise b e o ~ e h t e t .  ~S:i,e g~ben ,;tie 
gteiShefl Dif'~e~'enzen gegen .die F.undament,atkatal.oge, 
win ~{e oben .d{e l~eihe .in Wa.shington gezei.gt hatte.  
Die ,gleiehen Sterne ~urden  aber_aueh gle i&zei t ig  m!d 
gleieharti,g vo.n Kopf f  in tIeideIberg beobachteta). II ier  
t;l'aten die Dif~ere:nz.en ni'eht .ant, de,sgleiehen aueh 
nieht  bei ,den entsI~ree~,enden Untersu.ehunoen Courvof  
Met ,  ,urn 1900 a.m selben l.ffeidelberger Instrumen' t  n,nd 
such bei ,sein,en n.euen Berl iner  Beobaehtungen~). 
Letzfere beide.n Meridi.ankreise Mnd' aber..einwand{rei 

-~) As.tronomisehe Naehriehten Band. 207 mad 209. 
a) Astronom. NachrieMen Bd. 213, .S. a~l. 
~) A~stron. Naeh.riehtefi ~Bd. 213,8. 47. 
s) Astr0noln. N,aehr{ehfien B,d. 210, S. 38~. 

Astronomlsche Mitteilungen. ! Die Natur- [wissen~chafton 

aufgesbeLK.: Die., Wgnde der Beobachtungsrgu.me kbnnen 
soweit en t fe rn t  wer.den, dal3 Instrument;  und Beob- 
acht.er p.r~kti,seh im Freien stehen, eine S.aalrefrakti.on 
also n%ht auf t refen kann,  win ,dies Courvoisicr noel> 
maIs be~sondere nachgewiesen hat. 

F~un,G%mentale Beob~tchtm.n~'sreihen wird man also, 
des ha t  sieh d a r e r  die Arbei t  Kientes ~o erne.ut lind 
mit  grbgter  S'eh[trfe g'ezeigg, nu t  in einwan,&freien 
Rgumea ansteHen dtirfen. Des Problem .der S.a.aI- 
refrakt ion ist  dureh sin zwar n ieht  vo.lr entsehieden, 
aber .doeh sehr geM'art wo.rden, 

Anc~erer~eit;s. wird man die D,e.ldinatio*ne.I1 cl~r ne.ueat 
amerik~nisehen Arbeit empiriseh air die Fund, amentaI- 
kat.aloge ansehtiegen mtie,se.n, kann  sie Mso n.%ht win 
die l%ktaszenNonen ohne we:ibere~s ei~em neuen Fnn,da- 
mentalsystem zugrunde legen. Denn eimn,al s ind an- 
sehein,end nieht  die .nbtigen Temperaturamters'ueh:nngen 
dort ungesteIlb w,orde,n (nur 1 Aul]enthermometer 
wurde .benutat); .terrier i,st .der dortige Mer.i&i~nsaal 
veto Typt~s des Mtineherfers. 

Arbeiten,  wie die bier  bespr.oehenen, h,aben wir  zur 
Siehernng tier Grundlagen der Astron.omie n55ig, so 
wenig si.e ~uch dem Ferners tehenden Nouns zu-bringe:n 
scheinen. Jed~r Vergleich hinkt~ abet  ungefghr kann  
re,an sin .doeh in Paratlele ,setzen mi t  dee FehlerkriSik, 
die bei Unters,ueh.ungen tiber .des NormMmeter, d.as 
Kilogramm usw. zun4ehst aueh vial wissensehagtieh 
Neues nieh~ g~ben ,mat. J. Hopman*~. 

Rubidium in der Sonnenatmosphiire. Mey£ Ned 
Sah6 hat  in seiner Theorie der Fixsbern~hmosphgren 
(N, afmrwissensehaften 9, 863, 1921) &in Tats aehe~ dab 
Absorp.tions~niea .des R~bidi.um.s auf .d~.r Sonne nieht  
beobaeh.tet worden sind, dureh~ dessen nied'rige Ionis.ie- 
r'nn:g~s~spaml~ng g:~dreutet. E r  h=at abet .die V.ermuttmg 
au~sgesp.roehen, .d~t3 &lose Lini~ert im Spektrum &er 
Sonne~eeke l t  zu .finden .seia mtil3t:en, dis h,ier .tie 
Io,ni,sat.i'o,~ des JRuh.idiums,, der t.ieferen Tempe~atur 
wegen, vermutlieh nnvellstttn,dig s.ein werde. Dieser 
Naehwei~ .is~ jet, zt H. W. R u s s e t  (PubHeatioms of the 
k~st,r~nom~eal Soei.e~y of the  PaeKic 1921) gel.ungen, 
w.eleher 4t~e l%bdAn.iea 780#;29 .u,Izd 7947,6.4 im F?ebken- 
spektr,nm i'den~cifizi'erte. Es sin.g die<. win .z~ ,erwar- 
ten, .die R.esonanzlinien des tl.b, sin en.Lspreeh.~a ~Iso 
den D-Linien des Nat.ri~u,m,s. E r  tinde~ a~mh &i.e wed- 
tern Vorh ersage Sahas bestgfAgt~ dab die X~limnlinj:en 
in ,den Flee'ken sehr ver,st,grkt ,erse:hein.en. Vo, n Na er- 
seheinen a.ueh (Lie Li~nien ffer diff:usen R:daenserie. 
Die.ser Befu.nd' entsprieh~ in  'allen St.fioken. der Theo.rie 
,2aaas ~nd' er.klgrt; sieb aus @ex Verseh:i.~denhe:i$ der 
Ion'isieruagspoteI~tiM,e der Alkalie,n. Die Lini.en .des Gi 
erseheinen im gewbhnliehen Sorme~pektr .um t a r  nieht,  
im l~leekenapektru.m sehr .sehw.aeh, t.rotzdem m.aii ihr  
Anf,treten in a.llen Fgl,len n,nbedingt erwar ten miil~te, 
wenn Li merlclich vorbande.n wg,re, denj] die Ionisie- 
r,nngs~spann~mg des Li i,s{> noeh h~ih,er al.s d:ie .des Na. 
~lan wird daher wohl ann,ah.men mfissen-, ,d,al3 Li. in tier 
Sonnenatmosph~tre .nur  in geringem Bert.age vor- 
h,a.nden- let. W. WestptmL 

Bertehtigung. 
I lz .meinem Auf,s.atze : ,dibber &in meLa,so~matischen 

Pr~zegse i,n Sili~kafge,steinen", d;iese Zeit.schr. "_1922. 
Hef~ 7 , - i~ t  folgea~d,er Drlmkfehter zu berieh~tigen: 
Zuo~b6rst .auf S. 151 sell es in der Forme~ fi[r .die Xen- 

zenLration .de:~ Al, ka.lisitikaLes n.a~firlieh heiflen. ~ / -  

slate ..17- I.'. M. Goldscl~ma'dt, Krist iania.  
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