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ling, in Kirchheim Ledersüssling genannt, der grosse Weinäpfel, auch
Biechenbrunner genannt, der Weinling, der Ulmer Pfülling, der Hütlinsapfel, der Bachapfel, der Tauricher, der Zürcher Apfel, der Strimling, der Röbling, der Feinesterling, Tröstling, der Jupenschwenker und
Breitling. Die Mehrzahl der genau beschriebenen Sorten und Namen
existiert heute noch. Die Namen der Fossile sind freilich indessen
andere geworden: was „Siegstein“ oder Sternstein heisst (Stielglieder

des Pentacrinus), lässt sich noch verstehen, auch Muschelstein, deren
es glatte und gestriemte gibt. Was aber „Albschoss“ für Belemniten
bedeutet oder „Scherhorn“ für Ammoniten, ist sehon schwieriger zu
deuten. Unter allen Umständen bleibt Baumn’s Schrift wertvoll genug
wegen der Erhaltung der alten Namen und dem Verzeichnis der von

den Alten gekannten und jetzt beschriebenen Gegenstände aus der
Natur.

BaAumn bleibt in seiner einfachen kindlichen Sprache ein Vorbild lokaler Forschung und eingehender Behandlung, fern von Spekulationen, die dann im nächstfolgenden Jahrhundert die Oberhand

über die objektive Naturbetrachtung gewannen.
IV.

Zur Erklärung des Brockengespenstes.
Von Dr. A. Schmidt, Professor am Realgymnasium in Stuttgart.

Herr Pfarrer Dr. EnceL hat uns im letzten Jahrgang dieser
Zeitschrift einen Bericht geliefert über eine von ihm beobachtete

meteorologische Erscheinung, welche unter dem Namen des Brocken-

gespenstes allgemein bekannt ist. Es ist eine glückliche Begegnung,
wenn man bei Bergtouren die Umstände so günstig trifft, wie dies

Dr. EncGzeL und seinem Begleiter glückte, dass nicht bloss die Schatten
der Beobachter auf einer Nebelwand sich entwerfen, sondern zugleich
die: Häupter der Schattenbilder sich mit einer aus farbigen Ringen
bestehenden Aureole umgeben zeigen. Schon früher hatten mich
die Schilderungen des Phänomens, wie sie „ScHürrte, Das Reich der
Luft, frei nach FriAMMARION“ der Jugend erzählt, und die physikali-

schen Erklärungen desselben, welche „Lomme., Wind und Wetter,
gemeinfassliche Darstellung der Meteorologie“ dafür gibt, zur Überzeugung gebracht, dass die physikalische Deutung der merkwürdigen
Naturerscheinung sich in mehrfacher Hinsicht noch nicht der vollsten
Evidenz erfreut. Der Bericht des Herrn Dr. EnceL war mir daher
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eine Aufforderung, einige eigene Gedanken als Beitrag zur Erklärung
des Phänomens hier zu entwickeln.

Um die charakteristischen Züge der Naturerscheinung darzulegen, sei es erlaubt, zwei in ihrer Art typische Berichte aus andern

Quellen zu entnehmen. Der erste Bericht, Schürre pag. 122, lautet:
„Im Sommer 1862 nahm der Maler StTRompAnD die Gelegenheit

wahr, von der Erscheinung (dem Brockengespenst) eine Zeichnung
zu entwerfen (siehe diese bei Schürre). Er hatte in dem Brockenhause übernachtet, war schon um zwei Uhr aufgestanden und durchstreifte mit seinem Führer das Plateau des Berges. Sie hatten ge-

rade eine Erhöhung erstiegen, als die ersten Strahlen der aufgehenden
Sonne die Gegenstände bis auf grosse Entfernungen hin erkennen
liessen. Mein Führer, sagt STRoHBAND, welcher schon seit einiger
Zeit aufmerksam nach allen Seiten ausspähte, zog mich plötzlich
nach einem Felsvorsprunge hin, von wo aus ich einige Augenblicke

lang das Glück hatte, die sonderbare Erscheinung des sogenannten
Brockengespenstes zu beobachten.

Der Anblick war im höchsten

Grade überraschend. Eine dichte Nebelwand, die wie ein ungeheurer

Vorhang aus den Wolken herabzuhängen schien, lagerte im Westen
des Berges. Ein Regenbogen. bildete sich und alsbald. zeichneten sich
einige unbestimmte Figuren auf der Wand ab. Zunächst erschien
der grosse Turm des Brockenhauses in riesigen Dimensionen, darauf
unsere beiden Gestalten, die letzteren weniger scharf ausgeprägt.
Alle diese Schattenbilder wurden von dem bunten Regenbogen um-

schlossen, welcher diesem gespenstigen Bilde als Rahmen diente.“
Der zweite Bericht, „ScHürrE pag. 123“, gleicht auf das Haar
einem Berichte des Astronomen Bouauer, den ich in „SCHUMACHER,
Astronomische Abhandlungen“ (Heft III, pag. 49) von FRAUNHOFER
wiedergegeben finde, nur steht statt BovuGuER bei SchHürtE der Name
ULLOA. FRAUNHOFER berichtet: „Als BouGvER diese Erscheinung zum
erstenmale beobachtete, befanden sich sämtliche Reisegefährten vor

Sonnenaufgang auf dem Berge Pambamarka (Cordilleren).

Eine

Wolke, von der sie umgeben waren, zog weg und blieb ungefähr
30 Schritte westlich von ihnen stehen, so dass sie die Sonne glän-

zend aufgehen sahen. Auf der Wolke sah jeder seinen eigenen
Schatten, ohne den Schatten eines der andern Reisegefährten wahrzunehmen; jeder sah seinen Schatten so bestimmt, dass er die verschiedenen Teile desselben unterscheiden konnte. Um den Schatten
des Kopfes sah jeder eine Art Glorie, welche aus drei oder vier lebhaft farbigen konzentrischen Ringen bestand: die Farben waren wie
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beim Regenbogen und rot nach aussen gekehrt.

Jeder sah nur die

Farbenringe um den Kopf seines eigenen Schattens ohne die seines
Nachbars zu sehen.

Der Durchmesser des ersten Farbenringes war

ungefähr 5?/,°, der des zweiten 11°, der des vierten 17% Diese
Farbenringe umgab noch ein grosser weisser Kreis, der ungefähr 67°
Durchmesser hatte. Sie bemerkten übrigens noch einen schwachen
wenig ausgebreiteten Nebel, der nur in einigen Schritten Entfernung
wahrzunehmen war.

BovGvER sah nachher dieses Phänomen öfter

und bemerkte, dass die Farbenringe nicht immer denselben Durchmesser hatten.“

Das Frappante am ersten Berichte sind die riesigen Dimensionen
der Schatten, sie werden auch sonst meist von den Beobachtern der

Erscheinung hervorgehoben. Kann der Schatten auf dem Nebelvor-

hang grösser sein, als der schattenwerfende Körper?

LommueL sagt

darüber: „Die riesenhafte Grösse, in welcher das Schattenbild gewöhnlich erscheint, beruht auf einer unbewussten Gesichtstäuschung.
Da die Sonnenstrahlen unter sich parallel sind, kann der Schatten
in der That nicht grösser sein, als der schattenwerfende Körper selbst.
Obgleich er auf den uns zunächst liegenden Nebelschichten in gewöhnlicher Grösse entsteht, versetzt ihn unser Urteil, welchem An-

haltspunkte zur richtigen Schätzung seines Abstandes fehlen, unwillkürlich in jene grössere Entfernung, in welcher der Nebel für unser
Auge bestimmtere Umrisse gewinnt und eine zum Auffangen des

Schattens geeignete Wand darstellt, und sieht sich infolgedessen
gezwungen, ihm eine abenteuerliche Grösse zuzuschreiben.“
Gewiss ist diese Erklärung von LommEL geeignet, die scheinbare
Grösse der Schatten zu erklären, besonders in den Fällen, wo der
Beobachter dem Nebel näher steht, als er demselben zu sein glaubt.
Wenn wir aber der Ursache näher zu Leibe gehen, welche uns an

der richtigen Schätzung des Schattenabstandes verhindert, so zeigen
sich noch zwei weitere Momente, welche zur wirklichen und schein-

baren Vergrösserung des Schattens ebenfalls wesentlich beizutragen
geeignet sind.
Die Strahlen der Sonne sind ja in der That nicht parallel, vielmehr sind ihre Richtungen bis zu einem halben Grade verschieden.

Man vergegenwärtige sich die Zeichnung, welche auf dem ersten
Blatte unserer Atlanten sich befindet und zur Erklärung der totalen,

partialen und annularen Finsternisse dient. Der Schatten des Mondes
bildet einen hinter dem Monde sich erweiternden Kegelstumpf, der
sich ins Unendliche verliert und aus drei Teilen besteht, 1. dem
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Kernschatten, derselbe bildet einen zugespitzten Kegel, er hat für
jeden Körper in der Nähe unserer Erde oder auf derselben eine Länge
gleich dem 120 fachen Körperdurchmesser, 2. dem Scheitelraum des
Kernschattens, die Schattenintensität in diesem Raum ist keine volle,
sie nimmt mit der Entfernung von dem schattenwerfenden Körper
allmählich ab, 3. dem Halbschatten, welcher zunächst mit zunehmen-

der Breite den Kernschatten einhüllt, dann aber, in weiterer Entfernung vom schattenwerfenden Körper, den Scheitelraum des Kernschattens mit unveränderter Breite umhüllt und die Wirkung hat,
die Grenzen der Schatten 1 und 2 zu erweitern und zu verwischen,

Die gewöhnliche Art der Schattenbildung ist nun die, dass der
Schattenkegel eines Körpers von einer undurchsichtigen Wand geschnitten wird und auf dieser der sichtbare Schatten entsteht. Anders
ist es bei einem Nebelschatten. Wenn der Nebel nicht ausserordent-

lich dicht ist, kann von einem bestimmten Ort des Schattens, von

einer Entfernung des Schattens, gar keine Rede sein. Wenn bei
auf- oder untergehender Sonne ein Mensch auf Bergesspitze im Nebel
steht, so bildet sein Schattenkegel einen unendlich langen trichterförmigen Raum, der Schatten des Menschen existiert überall, wo
Nebel diesen Raum erfüllt. Je weiter aber dieser Nebel vom Menschen entfernt ist, um so grösser wird in der That der Durchmesser
des Schattentrichters sein, also um so grösser, aber wegen der mit
der Vergrösserung abnehmenden Schattenintensität auch um so wesen-

loser und schemenhafter, wird dem Menschen sein Schatten erscheinen: Es ist durchaus nicht immer notwendig, dass der Kernschatten
selbst den Nebel treffe. Nehmen wir den Durchmesser des menschlichen Körpers zu ein drittel Meter an, so entwirft kein Teil des

Körpers einen mehr als 40 m langen Kernschatten, dennoch werden
die Hauptteile und Bewegungen des Körpers am Halbschattenbilde
auch auf noch grössere Entfernung leicht erkennbar sein. Die wirkliche Vergrösserung, welche der Schatten durch die Erweiterung des

Schattenkegels mit der Entfernung erfährt, kompensiert bis auf einen
gewissen Grad die mit der Entfernung wachsende optische Verjüngung
des Schattenbildes. Dazu tritt nun noch ein Moment der scheinbaren

Schattenvergrösserung. Steht der Mensch etwa auf einem Felsvorsprung, oder neben einem Hause, in der Nähe des Brockenturmes,
so werden diese Gegenstände mit grossem Durchmesser ihren Kern-

schatten auf dem Nebel abzeichnen, der Mensch seinen Halbschatten,
der erstere ist verjüngt, der letztere vergrössert. Also kommt zur
wirklichen Vergrösserung noch eine relative Vergrösserung.
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Psychologisch interessant ist dabei, dass in solchen Fällen die

Beobachter ihre.Kindrücke unrichtig wiedergeben. Der obige Bericht
des Malers STROHBAND lässt den Schatten des Turmes in riesigen Di-

mensionen erscheinen, während seine Zeichnung (s. SchüTtE pag. 122)
die Menschenschatten in riesigen Dimensionen darstellt. Ein Bericht,
bei LommeL (pag. 318) citiert, erzählt gar vom „Schattenriss des
Brockens, vielmal grösser, als der Berg selbst ist, in der Gegend
von Halberstadt schwebend“ und doch „Alles so deutlich, dass man

das Haus, die Anwesenden und jede ihrer Bewegungen genau unterscheiden konnte“. Ein einfaches Experiment kann jedermann anstellen, um sich von der Veränderung des Grössenverhältnisses zweier
Gegenstände zu überzeugen, wenn der eine seinen verjüngten Kern-

schatten, der andere seinen Halbschatten neben den Schatten des
ersteren entwirft. Man klebe auf eine Kugel oder an eine kreisrunde Scheibe aus Pappe als Bild der menschlichen Figur ein kleines
Kreuz, etwa aus Wachs, und entwerfe das Bild im Sonnenlicht auf

einen Papierschirm.

Bei geeigneter Entfernung des Gegenstandes

vom Schirm wird man leicht die verhältnismässige Grösse des Kreuzes

verdoppelt sehen.
Ausser der riesenhaften Grösse zeigen die Schattenbilder auf

dem Nebel, bald mehr bald weniger, eine FKigentümlichkeit, welche
n dem obigen zweiten Berichte hervorgehoben ist. Von all den
Begleitern BovcGvuErR’s sah jeder nur seinen eigenen Schatten, keiner

den des andern.

KEine Erklärung dieser Eigentümlichkeit finde ich,

ohne ihr zustimmen zu können, bei FRAUNHOFER, und es wird sich

weiter unten Gelegenheit geben, auf eine eigentümliche Vorstellung
des grossen Kxperimentators näher einzugehen, mit welcher seine

Erklärung zusammenhängt.

Die richtige Erklärung ergibt sich von

selbst aus der Vorstellung des Nebelschattens als eines Kegels. Ist
der Nebel dünn und tief und den schattenwerfenden Beobachtern

nahe, so wird jeder Beobachter nur in seinen eigenen Schattentrichter
dessen Achse entlang hineinsehen und den vollen Schatteneindruck
empfangen, durch die Schattentrichter seines Nachbars sieht er quer
hindurch in den daneben befindlichen hellen Nebel hinein. Ist aber
der Nebel dicht und etwas weiter entfernt, so sieht jeder auch die

Schatten seiner Nachbarn wie auf einem gemeinsamen Schirme entworfen, immerhin um so deutlicher, je näher sie bei ihm stehen.
Was nun die übrigen das Brockengespenst begleitenden Kr-

scheinungen, die farbigen Ringe betrifft, die Aureole, welche jeder
um den Schatten seines Kopfes wahrnimmt, so können diese Ringe
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verschiedenen Ursprungs sein. Es kann sich, wie vielleicht bei der
Beobachtung des Herrn Dr. EnczeL, um einen richtigen doppelten
Regenbogen handeln. Ein solcher muss sich bilden, sobald der Nebel
eine genügende Anzahl Wassertropfen enthält. Das entscheidende
Merkmal sind die unveränderlichen Winkelabstände 42° und 51° vom

Gegenpunkt der Sonne unter dem Horizont, also von der Mitte des
Kopfschattens. Es kann sich vielleicht auch, wenn der Nebel kalt

genug ist, um farbige Erscheinungen handeln derselben Art, wie die
grossen Höfe um Sonne und Mond, für welche ebenfalls ein unver-

änderlicher Winkel von 22° massgebend ist, dann wären feine Kis-

nadeln, die im Nebel schweben müssten, die Ursache der Erscheinung.
Die gewöhnliche Erscheinung aber ist die im obigen zweiten Berichte
geschilderte. Es handelt sich um Ringe von bald grösserem, bald
kleinerem, von zum Teil während der Beobachtung sich änderndem

Halbmesser (vergl. ScHürre pag. 123).

Der äusserste weisse Ring,

welcher im obigen Bericht einen Durchmesser von 67° hat, ist der

sogenannte weisse Regenbogen, dessen Halbmesser (vergl. LoMMEL
pag. 340) zwischen 33° und 41° schwankt.

Nach Bravas erklärt

er sich durch die Brechung des Lichts in Nebelbläschen von sehr

dicker Wasserhülle. Da die Wege des Lichts in einem Wasserbläschen, seine Reflexionen an den Wänden, seine Brechungen in der
Hülle der Bläschen, seine Interferenzen, je nach der Grösse der
Bläschen und der Dicke ihrer Hülle, die allermannigfaltigsten sind,
so dürfte eine Erklärung des weissen Regenbogens stets mehr oder
weniger zweifelhaft bleiben. Sicherer ist die Erklärung der inneren

farbigen Ringe, weil hierzu genügt, die Nebelteilchen als Körperchen
gleicher Grösse anzunehmen, welche durch die Beugung der Lichtwellen diese farbigen Erscheinungen erzeugen.

FrAUNHOFER hat ex-

perimentell* gezeigt, dass parallele Lichtstrahlen, welche auf eine
kleine runde Öffnung fallen, nach ihrem Durchgang ausser dem geradlinig sich fortpflanzenden weissen Lichte seitlich sich fortpflanzendes
farbiges Licht erzeugen, er hat die Winkel der Ablenkung für die
einzelnen Farben gemessen und gefunden, dass der Winkel einer

bestimmten Farbe dem Durchmesser der Öffnung umgekehrt proportional wird, er hat ferner experimentell nachgewiesen, dass die
an den Rändern einer kleinen runden Scheibe gebeugten Strahlen
dieselben Erscheinungen liefern, wie die an den Rändern einer runden

Öffnung gebeugten, dass er statt der runden Scheibchen auch Glas! Schumacher, Astronom. Mitteilungen Heft 2 und Heft 3.
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kügelchen von gleichem Durchmesser setzen konnte, um dieselben
Beugungserscheinungen hervorzurufen; und indem er das Verhältnis

bestimmte, das zwischen dem Durchmesser der Glaskügelchen und
dem Beugungswinkel einer Farbe bestand, war er im stande, aus
den Durchmessern der kleinen Höfe um Sonne und Mond die Durch-

messer. der Nebelkügelchen zu berechnen, welche durch Beugung des
Sonnen- bezw. Mondlichtes diese Höfe erzeugen. Ganz ähnlich diesen
Höfen um Sonne und Mond (sogenannter kleiner Hof) sind nun die
innern Ringe der Aureole des Nebelbildes, die letzteren sind nur um

so deutlicher, weil in ihrer Mitte kein leuchtender Körper steht. Auch
wenn man eine Glasplatte mit den unter sich nahezu gleichen Kügelchen des Bärlappmehls oder mit Stärkemehl bestreut, sieht man beim

Durchsehen nach einer Kerzenflamme dieselben Ringsysteme. Die
experimentelle und theoretische Erklärung dieser Höfe lässt nichts
zu wünschen übrig, wenn die beugenden Körperchen zwischen Auge
und Lichtquelle stehen, wie aber erklärt sich die Sache, wenn der
Beobachter die Sonne im Rücken und die Ringsysteme auf der Nebel-

wand vor sich hat? Lommer gibt pag. 321 folgende Erklärung: „Die
Nebelteilchen neben und über dem Kopfe des Beobachters wirken
beugend auf die Sonnenstrahlen, ganz ebenso wie bei der Entstehung

der Höfe; die farbigen gebeugten Strahlen fallen auf die Nebelschicht,
welche auch den Schatten auffängt und werden durch sie in der

entgegengesetzten Richtung, in welcher sie angekommen sind, also
nach dem Auge des Beobachters hin, zurückgeworfen.“
Ich muss gestehen, dass ich weder diese Erklärung verstand,
noch mir erklären konnte, wie ein so bedeutender moderner Physiker,
der gerade die Beugungserscheinungen so klar zu demonstrieren ver-

steht, auf diese Erklärung kam. Zugegeben, die Nebelteilchen um

den Kopf des Beobachters, noch hinzugerechnet alle diejenigen, welche
den Schattenkegel rings umgeben in seiner ganzen Erstreckung,
wirken beugend auf das Licht der Sonne und senden ihr gebeugtes
Licht auf die weiter entfernten Nebelschichten.

Der wievielte Teil

dieser gebeugten Strahlen wird nun aber so genau in sich selbst
reflektiert werden, dass er das Auge des Beobachters trifft? Die

parallel auf ein Nebelbläschen fallenden Strahlen werden, soweit sie
nicht durchgehen, von den beiden Brennpunkten der vordern und
der hintern Bläschenwand aus unter der grössten Divergenz reflek-

tiert.

Die senkrechte Reflexion ist allerdings bevorzugt, aber nicht

in der Weise, dass auf viele Meter Entfernung die Intensität des
senkrecht reflektierten Lichtes noch einen erheblichen Bruchteil des
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einfallenden bilden könnte.

Aber alles reflektierte Licht, welches

nicht fast genau normal reflektiert wird, wird nicht nur zur Bildung

des Lichteindrucks fehlen, sondern wird zudem den gewünschten
Erfolg stören. — Da ich also, wie gesagt, Herrn Professor LoMmEL

diese Erklärung nicht zuschreiben mochte, verfolgte ich die Spuren
rückwärts und gelangte zur Meteorologie von Kämrz und von da zu

FRAUNHOFER’S Aufsatz im dritten Heft der astronomischen Abhandlungen von ScHuMACHER. Dort ist es diese bevorzugte normale Reflexion, welche ausser der Aureole auch die Besonderheit erklären
muss, dass jeder Beobachter nur seinen eigenen Schatten sieht, welche
ausserdem auch die Erscheinung des sogenannten Heiligenscheins er-

klären muss, über deren richtige Erklärung ich auf LommeL.pag. 321 sq.
verweise. Was hinderte FRAUNHOFER, die ihm so nahe liegende richtige Erklärung der Aureole zu finden?
Wenn vom Rande eines
Schirms , eines Kügelchens etc. Beugungswellen sich ausbreiten, so

findet deren Ausbreitung nach allen Seiten statt, nicht bloss nach

derjenigen Seite des Raums, welche der Lichtquelle entgegengesetzt
ist, sondern auch nach der der Lichtquelle zugekehrten Seite.

Hof

um die Sonne und Aureole um die Gegensonne sind dieselbe Kr-

scheinung, nur die erregende Lichtquelle steht bei beiden auf verschiedenen Seiten der beugenden Nebelteilchen. Ist es eine Nach-

wirkung der Emissionstheorie, welche diese Deutung im Sinne der
Undulationstheorie hinderte ?

