
Die Kalos und Nebensonnen vom 10. Februar 1907.

Von Prof. Dr. Mack in Huhenheim.

Am Sonntag den 10. Februar d. J. wurden in einem großen

Teil Württembergs während eines mehrstündigen Zeitraums Halos

und Nebensonnen von einer in unsern Gegenden seltenen Schönheit

und Schärfe der Ausbildung wahrgenommen; es mag deshalb gerecht-

fertigt erscheinen , wenn in diesen vaterländischen Heften eine

Beschreibung der Erscheinung niedergelegt wird. Ich kann der-

selben teils eigene , teils fremde mir mitgeteilte Beobachtungen zu-

grunde legen.

Ich selbst habe die Erscheinung nachmittags zwischen 3 und 4''

auf einem Spaziergang in der Nähe von Hohenheim wahrgenommen und

sofort unterwegs eine Skizze angefertigt : Messungen der Ringhalb-

messer etc. auszuführen, war ich leider nicht in der Lage. Ich be-

merkte, daß die im SW stehende Sonne, welche wegen des an

meinem Beobachtungsort nach W zu sanft ansteigenden Geländes

in mäßiger Höhe (12— 15*') über dem Horizont stand, von den

2 Halos von 22" und 46*^ Halbmesser umgeben war; beide erschienen

genau kreisrund und zeigten die normale Farbenfolge, ein deutliches

Rot innen und ein weißliches Blau außen. Die Halos reichten in

guter Ausbildung bis an den Horizont heran. Auffallend deutlich

war das Vorhandensein einer ziemhch breiten, verhältnismäßig dunkeln

Zone zu erkennen, die an der Innenseite des kleinern Halos an den

dort befindlichen roten Saum sich anschloß und nach der Sonne zu

iillmählich in die normale Helligkeit überging. Der Gegensatz

zwischen dieser dunkeln Zone und der an den kleinern Halo nach

außen sich anschließenden Helligkeit war ein ähnlicher, wie er häufig

bei gut ausgebildeten Regenbögen beobachtet wird, wo bekanntlich

der Raum zwischen Haupt- und Nebenregenbogen verhältnismäßig

dunkel ist. — Weiter waren sichtbar die ebenfalls farbigen kreis-
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förmigen „obern Berührungsbögen" an beiden Halos^; besonders

schön und gut ausgebildet war der den größern Halo in seinem

höchsten Punkt berührende Bogen , der etwa als Viertelskreis sich

darstellte und dessen Mittelpunkt im Zenit zu liegen schien. Dieser

Bogen bildete also einen Teil eines sog. „Zirkumzenitalkreises".

Auch der Berührungsbögen am höchsten Punkt des kleinern Kalos

besaß kreisförmige Krümmung und sein Mittelpunkt schien ebenfalls

im Zenit zu liegen; die Ausdehnung des sichtbaren Bogens ent-

sprach etwa einem Zentriwinkel von 45*^. Beide Berührungsbögen

waren links und rechts vom Vertikalkreis der Sonne symmetrisch aus-

gebildet. — Endlich waren 3 Nebensonnen sichtbar; sie waren es,

welche die Blicke hauptsächlich auf das ganze Phänomen hinlenkten.

In lebhaftem Glanz strahlten diejenigen 2 Nebensonnen, welche auf

dem kleinern Halo zu beiden Seiten der Sonne in gleicher Höhe

über dem Horizont mit ihr sich befanden. Ähnlich hell, vielleicht

ein wenig lichtschwächer war die an der Berührungsstelle zwischen

dem kleinern Halo und dessen Berührungsbögen oberhalb der Sonne

stehende dritte Nebensonne. Alle 3 Nebensonnen zeigten die ge-

wöhnhche Farbenanordnung. —
Von dem bei Haloerscheinungen ziemlich häufig auftretenden

weißen Horizontalkreis, dem sog. Nebensonnenkreis, dessen Ebene

durch die Sonne geht, habe ich selbst nichts wahrgenommen; er

wurde aber unzweifelhaft an andern Punkten des Landes beobachtet.

Namentlich auf der Hochfläche der schwäbischen Alb, in der Gegend

von Westerheim und Donnstetten, wo die ganze Erscheinung be-

sonders schön und wohlausgebildet sich dargestellt zu haben scheint,

wurde er gesehen. In jener Gegend befanden sich an dem be-

treffenden Sonntag mehrere Gesellschaften von Schneeschuhläufern

aus Stuttgart und Tübingen, von welchen ich zwei voneinander un-

abhängige Mitteilungen über die Erscheinung erhielt (von Herrn

Buchhändler Kürtz jun. in Stuttgart und Herrn stud. for. Gussmann

\a Tübingen). Beide stellten das Auftreten des weißen Horizontal-

kreises fest. Der Bericht des Herrn Güssmann war von einer Zeich-

nung begleitet , aus der hervorging, daß die Erscheinung sich auf

der Höhe der Alb wesentlich vollständiger darstellte, als in der

Hohenheimer Gegend. Außer dem weißen Horizontalkreis waren

dort noch zu sehen die zwei „Nebengegensonnen", die auf diesem

* Ich bediene mich bei dieser Schilderung durchweg derjenigen Bezeich-

nungsweise, die P ernter in seinem gegenwärtig im Erscheinen begriifenen

vortrefflichen Werk über Meteorologische Optik anwendet.
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Kreis in einem Abstand von 60° vom Gegenpunkt der Sonne auf-

treten können, ferner die „zwei schiefen Bögen der Gegensonne"

(vergl. Perntek, 1. c. Fig. 72 A und 72 Bj, endlich diejenige „Meta-

morphose des obern Berührungsbogens des Halos von 22°"
, bei

welcher dieser Bogen in zwei hörnerartig dem obersten Punkt des

Halos aufsitzende Bögen sich teilt nach Art der Fig. 62 und 63

bei Pernter.

Bemerkenswert ist, daß die Erscheinung nicht bloß in Süd-

deutschland, sondern auch gleichzeitig in der Schweiz beobachtet

wurde. In dem im Schwäbischen Merkur (Abendblatt des 15. Februar)

veröffentlichten Bericht eines Skifahrers , der an dem betreffenden

Tag auf dem Rigi sich aufhielt, heißt es: „Auch ein äußerst seltenes

optisches Phänomen wurde uns am Sonntag beschert, die Erscheinung

der Nebensonnen und Sonnenringe. Ein farbiger großer Sonnenring

(Kalo) umschloß den Sonnenball und wenig außerhalb desselben er-

schienen 2 farbige Nebensonnen. Senkrecht über der Sonne schlössen

sich an den Halo zwei eigenartige symmetrische Ansätze wie ein

Hörnerpaar an und noch höher am Himmel ein Kreisstück des sog.

Zirkumzenitalrings.

"

Daß die Erscheinung in einem so ausgedehnten Gebiet und so

andauernd beobachtet werden konnte, war wesentlich durch die

herrschende Wetterlage bedingt. Süddeutschland und die Schweiz

befanden sich am 10. Februar im Randgebiet eines barometrischen

Maximum, und die Isobaren standen in der genannten Gegend auf-

fallend weit voneinander ab. Die dadurch bedingte tust völlige

Windstille begünstigte die Einstellung der in der Luft schwebenden

Eiskristalle in diejenigen Lagen, welche das Zustandekommen der

Lichterscheinung ermöglichen.
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