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und
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und noch
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Berechnung, wie auch die Wahrscheinbare
Wahrscheinlichk
eit uns
uns rücksichtlich
rücksichtlich ihrer
ihrer Bewegung
lichkeit
Bewegung selbst
selbst lehrt.

88 9.
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Die Geschwindigkeit
Sonnensystems,
selbst wenn sie sich im Perihelio befin
selbst wenn sie sich im Perihelio befinden,
den, ist vergleichungsvergleichungsweise noch
noch nicht
nicht sehr
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bedeutend. Die
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unserer Erde wenigstens zehnmal so gross
unserer
Erde wenigstens zehnmal so gross als
als sie
sie wirklich
wirklich ist,
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Erscheinungen
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